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Der Bleisarg unter dem Trottoir − ein seltener 
Fund wird ans Licht geholt

Im Herbst 2016 ist während einer Notgrabung an der Rheinstrasse in 
Augst/Pratteln ein gut erhaltener Bleisarg zum Vorschein gekommen,  
in dem eine etwa 50-jährige Frau bestattet war, die im späten 3. oder frühen 
4. Jahrhundert in Augusta Raurica gelebt hat. Dieser für die Schweiz  
äusserst seltene Fund wurde unter idealen Voraussetzungen ausgegraben, 
sodass möglichst viele Informationen daraus gewonnen werden können. 
Dadurch erwarten die Archäologinnen und Archäologen neue Erkenntnisse 
über die Lebensumstände in unserer Region während der Römerzeit.

Corinne Hodel und Cédric Grezet

Warum wird ausgegraben?
Grundsätzlich wird in Augusta Raurica nur dort ausge-

graben, wo es wegen Baumassnahmen Substanzverlust 
gibt. Wir sprechen deshalb von Notgrabungen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es wegen eines Neubaus eines Einfamilien-
hauses, wegen unter den Humus reichender Bodeneingriffe 
in einem Garten oder wegen Tiefbauarbeiten ist. Überall 
können römische Schichten und Strukturen vorhanden 
sein, die ein Mosaiksteinchen zum besseren Verständnis der 
römischen Stadt bilden.

Die baubegleitende Grabung für die Erneuerung von 
Werkleitungen an der Rheinstrasse ist ein gutes Beispiel dafür. 
Obwohl im Bereich der Strasse vieles durch die moderne 
Bautätigkeit schon zerstört ist, gibt es immer wieder Stellen, 
an denen wir auf intakte Befunde oder bereits früher teil- 
weise dokumentierte Schichten und Strukturen stossen. 
Ohne unsere Dokumentationsarbeiten wären unter anderem 
eines der bisher ältesten Gräber von Augusta Raurica und 
der Bleisarg unwiderruflich zerstört worden und deren 
wichtige Informationen für immer verloren gegangen.

Der Bleisarg wurde im Herbst 2016 während einer Notgrabung bei Werkleitungsarbeiten 
vor dem Restaurant Salmeck entdeckt (unter dem orangen Sonnenschirm).
Foto Adrian Jost
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Tote an den Ausfallstrassen
Spätestens seit dem Zwölftafelgesetz, das seit etwa 450 

v. Chr. auf dem Forum Romanum in Rom ausgestellt war, 
pflegten die Römer ihre Toten ausserhalb der Städte zu be-
graben. Das war in einer Provinzstadt wie Augusta Raurica 
nicht anders: Die Gräberfelder befanden sich entlang der 
Ausfallstrassen in alle Richtungen.

Der Bleisarg wurde im sogenannten Nordwestgräber-
feld an der Ausfallstrasse in Richtung Basel unter dem  
Trottoir vor dem Restaurant Salmeck ausgegraben. Beidseits 
der Strasse befanden sich auf einer Länge von ca. 800 m 
vorwiegend Brandgräber. Im Laufe des späteren 3. Jahr- 
hunderts n. Chr. änderte die Grabsitte von Brand- oder  
Urnengräbern zu Körperbestattungen, bei denen die Toten 
in einfachen Erdgräbern, Holzsärgen, Ziegelkisten oder eben, 
sehr selten, auch in Bleisärgen beigesetzt wurden.

Eine Wasserleitung führt zum Bleisarg
Die Notgrabung an der Rheinstrasse ging schon lang-

sam ihrem Ende zu. Es blieben nur noch wenige Bagger- 
arbeiten zu überwachen, unter anderem für den neuen 
Wasseranschluss des Restaurants Salmeck. In knapp zwei 
Metern Tiefe erfasste der Bagger Bleistücke, an denen  
Knochen klebten: Stücke eines Bleisargs mit Skelettresten. 
Der Sarg hatte unberührt zwischen den über 1000 Jahre 
jüngeren Fundamenten eines Hauses und den Leitungs- 
gräben gelegen! Der Fund kann als kleine Sensation gewertet 
werden, denn Bleisärge sind sehr selten. Aus Augusta Raurica 
stammen bisher nur drei gesicherte Exemplare: einer vom 
Stalden, einer von der Schanz, und der Neufund von der 
Rheinstrasse.

Plan von Augusta Raurica mit den wichtigen Bauten, dem Strassennetz und den 
Gräberfeldern an den Ausfallstrassen.     Fundort des Bleisargs.
Plan Ausgrabungen Augst
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Vom Leitungsgraben ins Labor
In Bleisärgen können besondere Bedingungen herrschen, 

deshalb müssen sie sehr sorgfältig ausgegraben und doku-
mentiert werden: An einem geschützten Ort mit genügend 
Platz und mit Geräten und Methoden, die draussen nur be-
schränkt oder gar nicht einsetzbar sind. Deshalb sollte der 
Bleisarg in einer Kiste samt dem umgebenden Erdreich aus 
dem Graben gehoben werden; eine heikle Angelegenheit 
für den Fachmann. Mit genügend Abstand zum Sarg wurde 
das Erdreich auf allen Seiten abgegraben und mit einem 
passgenauen Holzrahmen stabilisiert. Hohlräume wurden 
verfüllt sowie Rahmen und Deckel miteinander verschraubt. 
Nun folgte der schwierigste Teil, das Untergraben der Kiste. 
Eine Unterfangung des Sargs mit Röhren oder einer Stahl-
platte − beides bewährte Methoden − kam aus Platzgründen 
nicht infrage. Es blieb nur die klassische Vorgehensweise: 
Handbreit für handbreit wurde die Erde unter der Holzkiste 
abgetragen und sofort mit einem passenden Brett gesichert. 
Nach und nach konnte so der ganze Erdblock unterfangen 
und die Kiste von unten verschlossen werden. Schliesslich 
wurde die Holzkiste mit dem Bagger aus dem Graben  
gehoben.

Beim Freilegen des Sargs in einem Depotraum galt es, 
alle Beteiligten vor bleihaltigem Staub und das Skelett vor 
fremder DNA zu schützen: Schutzanzüge, Schutzmasken 
und Handschuhe waren Pflicht. Eine besondere Herausfor-
derung stellte das Abheben des eingesunkenen Sargdeckels 
dar: Mit einer speziell entwickelten Hebevorrichtung liess er 
sich kontrolliert abheben. Das Zusammenspiel von Mitar-
beiterInnen, Infrastruktur und Know-how mehrerer Bereiche 
des Augusta Raurica Teams ermöglichte einen reibungslosen 
Ablauf der Arbeiten.

Die Bergung und Freilegung des Sargs wurde von Fach-
personen der Archäozoologie, Archäobotanik und Geo- 
archäologie der Universität Basel, einer Expertin für Textilien 
und einer Anthropologin begleitet. Sie sind auch an den 
laufenden Untersuchungen und weiterführenden Analysen 
beteiligt.

Wie eine Schuhschachtel
Für die Herstellung des Sargs wurden zwei grosse  

Bleiplatten zugeschnitten, gefaltet und zusammengeheftet, 
ähnlich einer heutigen Schuhschachtel. Der Augster Blei-
sarg ist von einfacher Machart: Schon in ungereinigtem  
Zustand sind Gussfehler und Korrekturen sichtbar. Der Sarg 
ist grob mit Eisennägeln zusammengeheftet worden, nicht 

Enge Platzverhältnisse während der Bergung des Bleisargs: 
Hubert Blättler (unten) und Simon Graber fixieren ein 
Holzbrett unter der Holzkiste mit dem Bleisarg.
Foto Adrian Jost

Ein heikler Moment: Der Deckel des Bleisargs wird 
abgehoben. Saugnäpfe und Stahlhaken sichern 
und heben das weiche Blei.
Foto Maaki AG

GR ABUNG
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gelötet, wie üblicherweise. Spuren von Holzbrettern knapp 
über dem Sargdeckel, Holzreste entlang der Sargwände 
und eine Reihe von Eisennägeln sind die letzten Zeugen  
einer Holzkiste, die dem weichen Bleisarg die nötige Stabili-
tät gab. Mit der Konstruktionsweise lässt sich die heute stark 
verdrückte Form des Sargs erklären: Die Holzkiste baute sich 
in der feuchten Erde allmählich ab und der Bleisarg sank in 
sich zusammen. Nägel und Deckel verhinderten ein Ausein-
anderbrechen. Die sorgfältige Reinigung des Sargs durch 
die Restauratoren macht Spuren von Werkzeugen sichtbar 
und kann Markierungen oder Inschriften ans Licht bringen. 
Untersuchungen zur Herkunft des Rohstoffs werden zeigen, 

Erste Einblicke in den soeben geöffneten Bleisarg: Brust 
und Kopf der Toten sind mit Erde bedeckt. Im Vordergrund 
Wirbelsäule und Becken.
Foto Ronald Simke

ob für den Sarg Blei von einer einzigen Abbaustelle oder  
Recyclingmaterial verwendet wurde.

Im Innern des Sargs
Obwohl der Sarg nicht dicht war, blieb im Innern ein 

Hohlraum erhalten. Nur der Sargboden und der Oberkörper 
der Toten waren von Erde bedeckt. Analysen von Erdproben 
machen diese Vorgänge besser verständlich. Mit etwas 
Glück haben sich in der untersten Sargverfüllung Pollen 
und Reste von Insekten erhalten. Sie können Hinweise auf 
die Jahreszeit des Begräbnisses und den Umgang mit der 
Toten wie das Herrichten der Leiche, Blumenschmuck oder 

GR ABUNG
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die Sargausstattung geben. Auch die drei Glasfläschchen im 
Sarg könnten Zeugen eines Rituals am Grab sein: Man 
nimmt an, dass sich Öl zum Parfümieren des Grabs darin  
befunden hat. Ob dies stimmt, wird eine Fettsäureanalyse 
zeigen.

Der Fund von über 400 Textilfragmenten im Bleisarg ist 
aussergewöhnlich. Textilien aus römischer Zeit erhalten sich 
selten, meistens ankorrodiert an Münzen oder in Form von 
fragilen weissen Plättchen, wie im Bleisarg. Obwohl sich  
die Fasern selbst grösstenteils aufgelöst haben, ist es  
möglich, u. a. das Webmuster und oft auch die ursprüngliche 
Faserart zu bestimmen: Mineralien, die sich unter bestimmten 
Bedingungen an den Textilfasern anlagerten, kristallisierten 
aus und bildeten die Fasern detailgetreu ab. Die laufenden 
Untersuchungen werden zeigen, ob es sich bei den Fragmen-
ten um die Reste von Kleidern oder der Sargausstattung 
handelt.

Eine ältere Dame
Die im Bleisarg bestattete Frau lebte im späten 3. oder 

im 4. Jahrhundert n. Chr., das verrät die Form der drei Glas-
fläschchen im Sarg. Die Frau war ungefähr 1,60 m gross und 
verstarb mit gut 50 Jahren. Sie war zeitlebens gut gestellt 
und musste keine schwere Arbeit verrichten: Darauf weist 
die Bestattung im Bleisarg hin, und gemessen am Alter war 
ihr Gesundheitszustand gut. Einzig die Zähne verursachten 
ihr grosse Probleme: Sie litt an starker Parodontitis, an Karies 
und massivem Zahnsteinbefall. Die laufenden Analysen des 
Skeletts, der Zähne und des Zahnsteins werden Erkenntnisse 
zu Herkunft, Lebensumständen, Ernährung und möglicher-
weise zur Todesursache der Frau liefern. 

Zwei Glasfläschchen aus 
dem Bleisarg. Analysen 
werden zeigen, ob sie 
Parfümöl enthielten.
Foto Susanne Schenker

Eines der mineralisierten Textilfragmente aus dem Bleisarg. 
Zu erkennen sind zwei verschiedene Stoffqualitäten, eine 
gröbere und eine deutlich feinere. Breite ca. 3 cm.
Foto Susanne Schenker
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