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Der Oberrhein ist heute eine L andschaf t des
79395 Neuenburg am Rhein
gemeisamen Lebens und Arbeitens seiner französischun,
GRENZÜBERSCHREITENDE ARCHÄOLOGIETAGE
de20la vallée du Rhin supérieur
schweizerischun und deutschen Bevölkerung. Seit rund
im Oberrheintal

Jahren wurden zahlreiche grenzüberschreitende Projekte
zu unterschiedlichsten Themen in diesem deutschfranzösisch-schweizerischen Raum realisiert.
In diesem Rahmen haben der Service régional de
l‘archéologie Direction régionale des affaires culturelles
du Grand Est im Elsass, das Landesamt für Denkmalpflege
B a d e n -Wü r t t e m b e r g u n d d i e A rc h ä o l o g i s c h e
Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt gemeinsam
eine wissenschaftliche Kooperation ins Leben gerufen,
um im Oberrheingebiet den denkmalpflegerischwissenschaftlichen Austausch zu fördern.
Als gemeinsame Veranstaltung dieser Zusammenarbeit
der Archäologinnen und Archäologen beiderseits des
Rheins werden am 4. und 5. November 2022 die fünften
grenzüberschreitenden Archäologietage in Neuenburg am
Rhein stattfinden. Trinationale Projekte und deren Ergebnisse
sowie aktuelle archäologische Leuchtturmprojekte
der Metropolregion südlicher Oberrhein werden der
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Der Freitag, der 4. November ist dem Schwerpunktthema
« Tod und Bestattungen von der Vorgeschichte bis zum
Mittelalter » gewidmet, am Samstag, dem 5. November
werden aktuelle archäologische Forschungen in der
Dreiländerregion das Vortragsprogramm bestimmen.

JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES TRANSFRONTALIÈRES
de la vallée du Rhin supérieur

Cinquièmes journées archéologiques transfrontalières de la Vallée du Rhin Supérieur

Tod und Bestattungen von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter
La mort et les pratiques funéraires de la Préhistoire au Moyen Âge
Le Rhin Supérieur constitue aujourd‘hui un bassin de vie
commun pour ses habitantsTod
français,
allemands
et suisses. von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter
und
Bestattungen
Depuis une vingtaine d‘années, de nombreux projets transLa mort
et les ont
pratiques
funéraires de la Préhistoire au Moyen Âge
frontaliers dans des domaines
très différents
ainsi vu
wiw

le jour au sein de cet espace franco-germano-suisse.
C‘est dans ce cadre que le Service régional de l‘archéoOnline-Registrierung / inscription en ligne : ArchaeologieLADFR@rps.bwl.de
logie de la Direction régionale des affaires culturelles du
Organisateurs / Organisatoren
Grand Est, le Landesamt für Denkmalpflege du Bade-Wurtemberg et l‘Archäologische Bodenforschung
du Can-/ inscription en ligne : ArchaeologieLADFR@rps.bwl.de
Online-Registrierung
ton de Bâle-Ville ont souhaité favoriser l‘émergence d‘un
réseau de coopération scientifique et patrimoniale à
l‘échelle de l‘espace rhénan.
Manifestation de cette collaboration renouvelée entre archéologues des deux rives, les Journées archéologiques
transfrontalières organisées à Neuenburg am Rhein les 4 et
Tod und Bestattungen
5 novembre 2022, offriront l‘occasion d‘exposer les résultats
et avancées de projets trinationaux et de mettre en lumière
von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter
certaines opérations phares au sein de l‘espace rhénan.
Partenaires / Partners
La mort et les pratiques funéraires
Le vendredi 4 novembre sera dédié au sujet principal « la
de la Préhistoire au Moyen Âge
mort et les pratiques funéraires de la Préhistoire au Moyen
Âge ». Le samedi 5 novembre 2022, des communications
concernant des résultats des recherches actuelles dans la
région rhénane seront présentées.
wiw
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PROGRAMM

Freitag, 4. November

9h30

●

Vendredi 4 novembre

Empfang und Anmeldung Tagungsbüro

●

PROGRAMME

17h00 H. BARRAND-EMAM et al. :
Projet collectif de recherche « Espaces et pratiques
funéraires en Alsace au Haut Moyen Âge »
Das Projekt „Grabstätten und Bestattungspraktiken im
Elsass während des Frühmittelalters“

Accueil des participants

10h00 Grußworte // Allocutions de bienvenue

17h45 Schlussdiskussion // Conclusion

10h15 Einführung als Gespräch // Introduction
B. RÖDER (Uni Basel) / C. HUTH (Uni Freiburg) /
L. BERNARD (Université de Strasbourg)

18h30 Empfang

11h00 K. PUSTER :
Das Glockenbecherphänomen im südlichen
Oberrheintal - Grabkomplexe der südbadischen Gruppe
aus archäologischer und anthropologischer Sicht

La culture campaniforme dans le sud du Rhin supérieur –
Les complexes funéraires du groupe badois méridional d’un
point de vue archéologique et anthropologique

11h45 K. MEMIK :
Bestattungspraktiken in der frühen Spätbronzezeit
in der nordalpinen Schweiz, im Elsass und in BadenWürttemberg.
Pratiques funéraires de l’étape initiale du Bronze final en
Suisse nordalpine, Alsace et Baden-Württemberg.

12h30 Mittagspause

Déjeuner

14h00 S. BLIN, P. FLOTTÉ, M. HIGELIN :
Les nécropoles antiques de Strasbourg-Koenigshoffen
Die römische Gräberfelder von Koenigshoffen (Straßburg)

14h45 G. KUHNLE, C. BERSZIN :
Die Toten erzählen über das Leben im vicus von
Riegel – Die Bestattungen entlang der römischen
Straße im Neubaugebiet „Breite III“
Les morts racontent la vie du vicus de Riegel – Les
sépultures le long de la voie romaine dans le nouveau
quartier « Breite III »

15h30 J. FANKHAUSER :
Zwei neue Grabungen im Nordwestgräberfeld von
Augusta Raurica
Deux nouvelles fouilles dans le cimetière nord-ouest
d’Augusta Raurica

16h15 M. DEPAERMENTIER :
Bestattungspraktiken und Bevölkerungsdynamik
im spätantiken und frühmittelalterlichen Basel: ein
interdisziplinärer Ansatz
Pratiques funéraires et dynamique des sociétés tardoantiques et alto-médiévales à Bâle : une approche
interdisciplinaire

Vin d’honneur

Samstag, 5. November

●

Samedi 5 novembre

Empfang und Anmeldung Tagungsbüro
Accueil des participants

9h00 L. BAUER, M. EL-KASSEM :
Neue Forschungen an der paläolithischen
Freilandstation am „Steinacker“ in Müllheim-Feldberg

Nouvelles recherches sur le site paléolithique de Steinacker
à Müllheim-Feldberg

9h30

12h00 I. KRETSCHMER :
Vorgeschichtliche Grabhügel und eine großflächige
Siedlung des 1. - 4. Jahrhunderts n. Chr. – Die
aktuellen Rettungsgrabungen in Heddesheim
(Rhein-Neckar-Kreis)
Des tumuli préhistoriques et un habitat étendu des
Ier-IVe siècles. Les fouilles préventives actuelles à
Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis)

12h30 Mittagspause

Vorträge zu aktuellen Themen // recherches actuelles

8h30
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M. ROTH-ZEHNER et al. :
Du Mésolithique au Premier Moyen Âge : six millénaires
d’occupation à Ensisheim-Reguisheimer Feld

Von der Mittelsteinzeit bis ins Frühmittelalter : sechs
Jahrtausende Besiedlungen im Ensisheim-Regisheimer Feld

Déjeuner

14h00 J. WIMMER :
Durchs Zangentor und entlang der breiten Strasse
am Heiligtum vorbei… – Ein Blick ins spätkeltische
oppdium auf dem Basler Münsterhügel
À travers la porte à ailes rentrantes, le long de la large
route qui longe le sanctuaire – un regard sur l’oppidum
celtique tardif sur le Münsterhügel de Bâle

14h30 C. HEYM :
La synagoque de Rouffach et le projet transfrontalier
sur le patrimoine médiéval de Rouffach
Die Synagoge von Rouffach und das grenzüberschreitendes
Projekt um das mittelättliches Erbe von Rouffach

15h00 J. BRANGÉ, M. LANDOLT, A. VANTILLARD :
Les fouilles du camp de concentration de
Natzweiler-Struthof

Die archäologische Grabungen in dem KZ NatzweilerStruthof

10h00 C. CROUTSCH et al. :
Nouvelles données sur le Néolithique dans le
Kochersberg : les fouilles du contournement ouest de
Strasbourg (A355)

15h50 Schlussdiskussion // Conclusion

10h30 Kaffeepause

In den Mittagspausen besteht die Möglichkeit den
Archäologischen Rundweg Neuenburg und das
benachbarte Museum für Stadtgeschichte Neuenburg am
Rhein zu besuchen.

Neue neolithische Befunde aus dem Kochersberg : die
archäologische Grabungen der Autobahn-Umfahrung von
Straßburg (A355)

Pause café

11h00 C. MAISE :
Klima und Besiedlungsentwicklung der
Mittelbronzezeit

Climat et peuplement à l’âge du Bronze moyen

11h30 G. KUHNLE, D. TSCHOCKE :
Contra Coloniam – Die römischen Bauten in der
Nähe des Rheinübergangs von Augusta Raurica im
Neubaugebiet „Kapellenbach-Ost“ von GrenzachWyhlen

Contra Coloniam – Les constructions romaines à proximité
du passage du Rhin d’Augusta Raurica dans le nouveau
quartier « Kapellenbach-Ost » de Grenzach-Wyhlen

Pendant la pause méridienne, il sera possible de visiter le parcours
archéologique de Neuenburg et le musée d’histoire de la ville voisine.

Am 5.11.2022 16:00-18:00 Uhr besteht die Möglichkeit
die Ausstellung Ausgegraben-Neufunde aus Müllheim im
Markgräfler Land Museum im Blankenhornpalais Müllheim
zu besichtigen.
Le 05/11/2022, entre 16h et 18h, il sera possible de visiter l’exposition
sur les résultats des fouilles archéologiques réalisées à Müllheim, au
Markgräfler Land Museum (Blankenhornpalais, Müllheim).

