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Résumé

Cet article présente l’état de la recherche diachronique menée sur la Saône en abordant l’historique des recherches puis les
moyens mis en œuvre pour comprendre l’anthropisation du milieu fluvial (recherches en archives, prospections et fouilles
subaquatiques). Trois types de sites ayant fait l’objet de travaux de terrain sont ensuite décrits à titre d’exemple : les
habitats de l’âge du Bronze final, les passages à gué et les pont romains.

Unter dem Titel „Le fleuve – gardien de mé-
moire“ war im Herbst 2000 in Chalon-sur-
Saône eine Bilanz langjähriger archäologischer
Forschungen in der Saône zu sehen. In Zusam-
menarbeit mit dem Rheinischen Landesmuse-
um Trier und dem Ulmer Museum gingen die
Schätze des Musée Denon in Chalon anschlie-
ßend auf die Reise nach Deutschland (BONNA-
MOUR 2000a; BONNAMOUR/WIRTH 2001;
WIRTH 2001). Für die deutschsprachige Fach-
welt dürfte die Sonderschau vor allem deshalb
von Interesse sein, weil der Querschnitt durch
die Archäologie der Saône mit Kernthemen ei-
ner „Archéologie fluviale“ bekanntmacht, die
sich außerhalb Frankreichs bisher noch nicht
als eigenes Forschungsfeld konstituiert hat
(BONNAMOUR 2000b).

Eine reiche Fundlandschaft

Im Vergleich zu den Materialbeständen ande-
rer europäischer Flüsse sind die Saônefunde,
von denen das Museum in Chalon heute etwa
die Hälfte und damit den größten Einzelanteil
verwahrt, sowohl quantitativ als auch qualita-
tiv ziemlich beispiellos. Besonders reich ist der
Bestand an Metallobjekten. Er läßt sich haupt-
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sächlich in drei große Gruppen einteilen: Waf-
fen, Gefäße sowie eisernes Werkzeug und Ge-
rät. Zeitlich reicht beispielsweise das Spektrum
der mehr als 1000 bekannten Waffen vom
Neolithikum bis in die frühe Neuzeit, und
schließt dabei auch jeweils mindestens 70
Schwerter der Bronzezeit und der Latènezeit
mit ein (BONNAMOUR 1990). Die Sammlungs-
tätigkeit beschränkt sich aber nicht auf diese
Epochen, sondern hat konsequent die Gesamt-
heit der menschlichen Hinterlassenschaften
am Fluß erfaßt. Dabei fiel bereits früh auf, daß
aus der Saône neben allerlei Dingen des tägli-
chen Lebens serienweise Gegenstände kom-
men, die sonst eher Seltenheitswert besitzen
oder doch auf irgendeine Weise als Besonder-
heit gelten dürfen.
Angesichts der dürftigen und unpräzisen Her-
kunftsangaben der zahlreichen Gewässerfunde
im Altbestand der archäologischen Sammlung
von Chalon begann Louis Bonnamour in den
Sechziger Jahren, enge Kontakte zu den Betrei-
bern der damals auf der Saône allgegenwärti-
gen Schwimmbagger zu knüpfen. Bald zeigte
sich, daß auf diesem Wege eine Fülle neuer In-
formationen zu gewinnen war. Gleichzeitig er-
gab sich ein enormer Zuwachs an Funden. Im
Vergleich zu den alten Bestandskatalogen wur-

Zusammenfassung

Unser Bericht zur Archäologie der Saône liefert eine kurze Forschungsgeschichte und stellt die vielfältigen Aktivitäten vor,
die heute zum Verständnis des Lebens am Fluß von der Vorzeit bis ins Mittelalter beitragen. Anhand von drei ausgewähl-
ten Themenbereichen (Uferrandsiedlungen der Bronzezeit, Furten und Römerbrücken) werden exemplarisch aktuelle
Arbeitsergebnisse präsentiert und Möglichkeiten und Grenzen des komplexen Forschungsfeldes umrissen.
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den Verzerrungen der Fundstatistik deutlich,
die man in diesem Umfang nie für möglich ge-
halten hätte. Ein gutes Besipiel dafür bietet das
Materialspektrum des Fundgutes. Während
vormals bevorzugt ansehnliche Objekte, näm-
lich zumeist patinierte Bronzen, den Weg in
öffentliche und private Sammlungen gefunden
hatten, sah man sich nun plötzlich einer ver-
wirrenden Vielfalt von Dingen aus Eisen, Ke-
ramik und sogar aus Holz gegenüber.
Nach und nach wuchs die Überzeugung, daß
neue brauchbare Kriterien zur Ordnung dieser
entwurzelten Denkmäler ausschließlich durch
die Erforschung ihrer Fundplätze zu gewinnen
seien. Erste Erfahrungen in dieser Richtung er-
gaben sich, als 1973 südlich von Chalon bei
Ouroux-sur-Saône durch Baggerarbeiten im
Flußbett spätbronzezeitliche Seidlungsreste
aufgeschlossen wurden. Obwohl oder gerade
weil die Ergebnisse der mit hohem techni-
schem Aufwand eingeleiteten Tauchkampag-
nen von Ouroux wenig überzeugend waren,
kann dieses Projekt heute als die Geburtsstun-
de der Unterwasserarchäologie in der Saône
gelten. Für die an das Arbeiten in Binnenseen
gewöhnten Taucher war ein schwerer Metall-
caisson in den Fluß gesetzt worden, der mit

klarem Wasser gefüllt werden sollte, um opti-
male Sichtverhältnisse zu gewährleisten. Da
diese Lösung aus verschiedenen Gründen nicht
zum Ziel führte, kam es von 1978 bis 1982
schließlich zu Grabungen außerhalb des Cais-
sons. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen
waren entscheidend für die Gründung einer ei-
genen archäologischen Tauchequipe, mit der
Louis Bonnamour seit 1982 Jahr für Jahr kon-
tinuierlich große und kleine Projekte im Fluß-
bett der Saône durchgeführt hat.

Unterwasserarchäologie in der Saône

Während die Initiative anfangs von einer klei-
nen Gruppe Freiwilliger ausging, konnten für
die ersten großen Kampagnen bald professio-
nelle Taucher angeworben werden. Da zu-
nächst keine besonderen Mittel zur Verfügung
standen, wurde versucht, mit einem Minimum
an technischem Aufwand ein Maximum an ar-
chäologisch relevanten Informationen zu ge-
winnen. Unwillkürlich ergab sich aus den öko-
nomischen Sachzwängen eine optimale Anpas-
sung an die komplizierten Arbeitsbedingungen
in der Saône, denen mit großem Gerät ohne-
hin schlecht beizukommen ist. Stattdessen hat
sich gezeigt, daß man den Schwierigkeiten, die
sich aus der extrem schlechten Sicht im Fluß-
bett und den Behinderungen durch den regen
Schiffsverkehr ergeben, in erster Linie mit
Überlegung und Erfahrung begegnen muß
(BONNIN 2000). Die Grabungsmethoden ha-
ben wesentlich von dem profitiert, was ander-
orts bei Ausgrabungen in Binnenseen entwik-
kelt wurde. Wo dies möglich ist, wird mit fest
installierten Vermessunggerüsten gearbeitet.
Vor Ort wird auf Kunststofftafeln gezeichnet;
der dokumentierte Planausschnitt wird photo-
graphisch erfaßt. Archäologisch nicht relevante
Deckschichten werden von Hand oder mit
Hilfe eines „Staubsaugers“ abgetragen. Spekta-
kuläre Situationen ergeben sich allenfalls bei
der Bergung überdimensionaler Fundobjekte,
also etwa bei Bootswracks. Besondere techni-
sche Schwierigkeiten waren zuletzt etwa bei
der Untersuchung der Römerbrücke von Cha-
lon zu meistern, wo bis in einer Tiefe von 8 m
gearbeitet wurde, während die übliche Tauch-
tiefe bei den Sondagen im Fluß sich meist auf
4–5 m beläuft.
Seit Beginn der Tauchkampagnen wurden in
der Saône Dutzende neuer Fundstellen aller
vor- und frühgeschichtlichen Epochen lokali-
siert. Zwar ist die gewerbliche Entnahme von

Abb. 1: Die Saône im
Stadtgebiet von Chalon
(Bathymetrie Ph. Bonin).
Obwohl die moderne
Fahrrinne das Relief stark
verändert hat, ist deutlich
erkennbar, daß für den Bau
der antiken Brücke eine
natürlichen Untiefe im
Flußbett gewählt wurde.
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Sand und Kies aus dem Fluß seit 1990 unter-
sagt. Dem rücksichtslosen Ausbau der Fahrrin-
ne fallen aber weiterhin wertvolle archäologi-
sche Befunde zum Opfer. Die amtliche Denk-
malpflege kann hier nur versuchen, abzuwägen
und ihre fachlichen Bewertungen durchzuset-
zen. Dabei liefern die Daten der Tauchuntersu-
chungen eine wichtige Beurteilungsgrundlage.
Der Denkmälerbestand unter Wasser wird aber
zwangsläufig weiter schwinden. Bedauerlicher-
weise sind längst nicht überall präventive Ret-
tungsgrabungen möglich und nur in besonde-
ren Fällen gelingt es, einen Platz wirksam unter
Schutz zu stellen. Wichtige Anknüpfpunkte
würden sich hier vor allem in der Zusammen-
arbeit mit Natur- und Landschaftsschutz erge-
ben.
Für die Prospektion der Fundstellen wurden
an der Saône bereits die verschiedensten tech-
nischen Verfahren erprobt. Als hilfreich hat
sich vor allem die exakte Vermessung des Fluß-
betts mit den Möglichkeiten der Bathymetrie
erwiesen. Die dreidimensionale Darstellung
der Daten erleichtert das Verständnis der kom-
plexen geomorphologischen Gegebenheiten an
besonderen Plätzen wie den Furten und er-
laubt es beispielsweise, Lage und Ausdehnung
von beiderseits der künstlichen Fahrrinne ste-
hengebliebenen archäologischen Schichtenpa-
keten zu ermitteln (Abb. 1). Gezielt werden die
kartographierten Fundstellen im Rahmen klei-
ner Tauchsondagen vor Ort überprüft und be-
probt, um Anhaltspunkte für die Datierung zu
gewinnen.

Historische Karten und Pläne
ergänzen das Bild

Parallel zu den Feldstudien zieht man in Frank-
reich besonders im Vorfeld großer Bauprojekte
zur Inventarisation des Denkmälerbestandes
am und im Fluß neuerdings auch systematisch

die verfügbaren Archivalien heran (BOSTYN et
al. 2000; DUMONT 1998; 2000). Im Rahmen
einer Bearbeitung der Furten der „Grande
Saône“ wurde der Wert dieser Quellengattung
für die Flußarchäologie erstmals umfassend
deutlich (DUMONT 2001). Als überraschend
vielfältig und ergiebig erwies sich dabei vorweg
das Planmaterial des 18. Jahrhunderts. In Ver-
messungen des adligen und kirchlichen
Grundbesitzes erscheinen regelmäßig auch die
als Einkommensquelle wichtigen Wasserläufe.
An den unkorrigierten Flüssen des Ancien Re-
gime sind Mühlen, Brücken, Häfen, Fähren
und Fischzäune ebenso zu sehen wie Hafen-
plätze und Floßländen (Abb. 2). Eine gewisse
Anzahl weiterer Dokumente vom Vorabend
der Revolution widmet sich erstmals gezielt
der Schiffbarkeit der Gewässer und bereitet da-
mit den Boden für die systematische Vermes-
sung der französischen Wasserwege, die
schließlich von einer nach der Revolution ins
Leben gerufenen Fachbehörde, der „Admini-
stration des Ponts et Chaussées“, durchgeführt
werden. Mit dem Ziel, den Warentransport auf
dem Wasser zu fördern, werden die Hindernis-
se erkundet und beschrieben, die dem Schiffs-
verkehr im Wege stehen, und Konzepte zu de-
ren Beseitigung vorgelegt. Die Archivbestände
dieser Zeit sind damit für unsere Fragestellung
besonders wertvoll (Abb. 3). Mit großer Sorg-
falt sind Inseln, Untiefen im Flußbett, Fisch-
zäune und Mühlen registriert. Die Qualität
solcher Dokumente wird allenfalls überboten
von den gründlichen Beschreibungen, die sich
in den Militärarchiven erhalten haben. Hier
liegen vor allem Erhebungen zur Überquerbar-
keit der Wasserläufe vor, die aus strategischen
Gründen vorgenommen wurden. Die minutiö-
sen Auflistungen von Brücken, Furten und
Fähren enthalten sogar exakte Angaben zur
Wassertiefe.
Hochrangigen Quellenwert besitzen schließ-
lich die im Archiv des Institut Géographique

Abb. 2: Die kartographische
Darstellung französischer
Flüsse setzt bereits sehr früh
ein. Dieser Ausschnitt aus
der Karte der Seine und
ihrer Nebenflüsse des Abbé
Delagrive von 1738
verzeichnet für die etwa
6 km lange Strecke der Oise
zwischen Compiègne und
Armancourt sieben
Fischzäune („gores“),
mehrere Inseln, vier
Fährorte und drei Mühlen.
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Nationale aufbewahrten Aufzeichnungen, an-
hand derer die ersten topographischen Karten
in Frankreich erstellt wurden. Sie bieten unter
anderem Aufschluß über verlandete Flußarme
und das Wegenetz am Ufer. Außerdem liefern
sie Belege zu Flurnamen, die häufig alte Über-
gangsorte verraten. Ergänzend dazu gibt der
Napoleonische Urkataster Einblick in die Par-
zellierung der Kulturlandschaft zu Beginn des
19. Jahrhunderts und erlaubt das Studium der
alten Flurgrenzen.
Es ist in diesem Rahmen unmöglich, alle
Aspekte der Sammlungstätigkeit des Musée
Denon zu berücksichtigen, doch muß zumin-
dest erwähnt werden, daß dort neben den ar-
chäologischen Daten, die sich vor allem durch
die Unterwassergrabungen sprunghaft ver-
mehrt haben, das wohl umfassendste Archiv
zur Geschichte und Ethnographie der Saône
angewachsen ist. So reicht die zeitliche Spanne
der Funde und Dokumente heute vom Mam-
mutstoßzahn und Faustkeil bis zu Postkarten
und historischen Photographien des frühen
20. Jahrhunderts. Um eine Vorstellung von der
Bandbreite der thematischen Reserven zu ver-
mitteln, die dieses wissenschaftliche Material
bereithält, seien im folgenden drei archäologi-
sche Themenbereiche herausgegriffen.

Die Römerbrücken von Chalon

Als aktuelles Beispiel möchten wir die im
Herbst 2000 vorläufig beendeten Untersu-
chungen an der Römerbrücke von Chalon vor-
stellen (BONNAMOUR 2000 c). Die Existenz die-
ses Bauwerks aus dem dritten Jahrhundert n.
Chr. war lange Zeit unbemerkt geblieben, bis
man bei Erneuerung des im 2. Weltkrieg zer-

störten Grand Pont feststellte, daß dessen ur-
sprüngliche mittelalterliche Konstruktion teil-
weise auf den Pfeilern der antiken Anlage ruh-
te. Die römische Steinbrücke hatte, wie wir
durch die Grabungen am dritten Pfeiler heute
wissen, zwei Vorgänger aus Holz, wovon die er-
ste Anlage nach Ausweis der Dendrodaten im
Jahr 16 v. Chr. errichtet wurde. Interessante
Beobachtungen ergaben sich vor allem zur
Bauweise des steinernen Brückenpfeilers. An
einer vorher planierten und durch einen Pfahl-
rost aus Eichenhölzern verdichteten Stelle wur-
de ein etwa 6 x 12 m großer hölzerner Caisson
im Flußbett versenkt, der bereits genau den
Proportionen des steinernen Bauteils ent-
sprach und darüberhinaus flußabwärts für die
Einrichtung einer Hebemaschine Platz ließ
(Abb. 4). Bei den Grabungen konnten der vor-
dere Kielbereich und große Teile von Boden
und Wänden dieses hölzernen Kastens unter-
sucht werden, der traditionelle einheimische
Konstruktionsmerkmale mit solchen des medi-
terranen Schiffsbaus vereint (BONNAMOUR

1999–2000).
Unmittelbar unter dem Vorkopf des Steinpfei-
lers gelang die Freilegung der Überreste zweier
Boote, die hier kurz nach Mitte des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. mitsamt ihrer Ladung vor
dem Mittelpfeiler der hölzernen Vorgänger-
brücke gesunken waren. Sie liefern einen wich-
tigen Beitrag zum Verständnis der regionalen
Entwicklung der Wasserfahrzeuge, die sich an-
hand eines guten Dutzends solcher Funde in-
zwischen von der späten Bronzezeit bis ins 17.
Jahrhundert studieren läßt. Wie sich besonders
an der Verbindung von Bordwand und Boden
ablesen läßt, stehen die beiden neu gefundenen
Boote typologisch in der Bautradition einhei-
mischer Einbäume. Die echte Kalfaterung mit
Wülsten aus gepichten Stoffstreifen ist dage-
gen ganz mediterranen Gewohnheiten ent-
lehnt. Damit ergibt sich aufschlußreiches Stu-
dienmaterial für die nautische Archäologie.
Zugleich liefern die Überreste dieser Havarie
aber eine seltene Momentaufnahme des anti-
ken Alltags und leisten damit auch einen Bei-
trag zur Interpretation leidlich geschlossener
Fundserien, die an verschiedenen Stellen des
Flußbetts bei Baggerarbeiten ans Licht gekom-
men sind.

Siedlungen der späten Bronzezeit

Auch innerhalb des weit gespannten Rahmens
der „archéologie fluviale“ bleibt es bei der ba-

Abb. 3: Längsprofil der
Saône bei der „Passage de
l’Homme d’Armes“ nahe
Tournus von 1836,
aufgenommen vom „Service
de la Navigation“. Bis zu
den wasserbaulichen
Maßnahmen um die Mitte
des 19. Jahrhunderts besaß
diese Furt an der seichtesten
Stelle eine saisonale
Wassertiefe von etwa einem
Meter. Von hier stammen
zahlreiche Funde aus der
Vorgeschichte, der Gallorö-
mischen Zeit und dem
Mittelalter.
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nalen Frage, wie all die Dinge ins Wasser gera-
ten sind, die sich heute in den archäologischen
Sammlungen wiederfinden. Daß sich darauf
keine einfache Antwort geben läßt, liegt auf
der Hand. Statt aber beispielsweise die Diskus-
sion voreilig auf das vermeintliche Kernpro-
blem einer kultischen oder profanen Motivati-
on der Versenkung von Objektgruppen oder
Einzelgegenständen einzuengen, scheint es uns
angebracht, die Vielfalt des archäologischen
Fundstoffs und die Komplexität der Quellensi-
tuation in den Mittelpunkt der Betrachtung zu
rücken. Neben den primären Zeugnissen von
Handel und Wandel muß in diesem Sinne be-
sonders die Problematik von Wohnplätzen am
Fluß von Interesse sein.
Die extrem langsame Fließgeschwindigkeit der
Saône hatte zur Folge, daß die vorzeitlichen
Landesbewohner auf Inseln und am Uferstrei-
fen ähnliche Ausgangsbedingungen vorfanden
wie an den zirkumalpinen Binnenseen. Erst als
die Baggerfunde von Ouroux die oben be-
schriebenen ersten Unterwassergrabung am
Fluß auslösten, gelang jedoch für die späte
Bronzezeit erstmalig der Nachweis, daß hier
tatsächlich Siedlungen bestanden haben (MAR-
GUET 2000). Bedingt durch die künstliche Auf-
stauung der Saône liegen die Fundstellen die-
ser Zeit mehr als 5 m unter dem heutigen Was-
serspiegel. Neben kleineren Sondagen haben
vor allem die von 1982 an durchgeführten
Tauchgrabungen am Gué des Piles im Stadtge-
biet von Chalon wichtige Beiträge zum Ver-
ständnis der schwer zugänglichen Denkmäler-
gattung geleistet (BONNAMOUR/MARINVAL

1990). An der akut durch Baggerarbeiten ge-
fährdeten Fundstelle, einer ehemaligen Insella-
ge in Flußmitte, konnte eine Fläche von 840
m2 mit mehr als 500 Eichenpfählen untersucht
werden. Die zwischen 880 und 950 v. Chr. ge-
schlagenen Hölzer stammen von zeilenartig
parallel zur Stromrichtung angeordneten Platt-
formkonstruktionen, die sich gut mit Häusern
der Schweizer Seeufersiedlungen vergleichen
lassen. Die Funde umfassen ein breites Spek-
trum von Gütern des täglichen Lebens, in dem
vor allem sonst notorisch unterbewertete Ob-
jektgruppen aus leicht vergänglichen Materia-
lien gut vetreten sind. Pflanzenreste, Geflech-
te, Gewebe, hölzerne Geräte, Werkzeuge aus
Stein oder Bein und Tierknochen behaupten
sich gleichrangig neben den keramischen Sach-
formen. Metallgegenstände sind demgegen-
über äußerst rar. Einzelne Messer, Nadeln,
Armringe, selten eine Lanzenspitze oder ein
Beil ergeben eine dürftige Ausbeute, wenn

man die nach Tonnen zählende Gefäßkeramik
dagegenhält. Bemerkenswert ist hingegen das
regelmäßige Auftreten von Zeugnissen der Me-
tallverarbeitung in den Uferrandsiedlungen.

Die Furten der Saône

Unser Wissen vom Leben am Fluß wird mit
dieser Denkmälergattung um eine ganze Di-
mension reicher. Gleichzeitig tragen die Gra-
bungsergebnisse ihren Teil zur Erfassung der
archäologischen Stätten im Flußbett und ihrer

Abb. 4: Chalon-sur-Saône. Gesamtplan der Holzbefunde vom dritten Pfeiler der
Römerbrücke: Caisson mit Vorkopf (oben) in den Formen des darin errichteten Steinpfei-
lers, rechts umgekippte Wandpartie des Caissons, flußabwärts Pfostenstellung zur
Einhegung des Arbeitsraumes.
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Systematisierung bei, die für die Ordnung der
„beweglichen Inventare“ überhaupt erst eine
Grundlage schafft. Gerade das Beispiel der
Siedlungen liefert außerdem eine ideale Folie
zur Diskussion des Fundspektrums an den
Furten, die hier als drittes Thema vorgestellt
werden sollen (DUMONT 2001). An 66 Stellen
des 167 km langen Flußabschnittes von der
Einmündung des Doubs bei Verdun-sur-le-
Doubs bis zur Mündung der Saône in Lyon
verlaufen schwellenartige Untiefen quer durch
das Flußbett. Bei den jährlich wiederkehren-
den Niedrigwasserperioden boten sich solche
Plätze von Natur aus für eine Überquerung an.
Vielerorts war das Wasser dann nur etwa knie-
tief, konnte also bequem zu Fuß, besser noch
zu Pferde, unter Umständen sogar mit Fahr-
zeugen überquert werden (Abb. 5). Im Laufe
des 19. Jahrhunderts waren es solche Stellen,
die man als ärgste Hindernisse der Schiffahrt
als erste beseitigte. Das brachte seinerzeit die
ersten spektakulären Funde ans Licht, mit de-
nen die lokale Altertumsforschung ihren An-
fang genommen hat.
An den Furten gibt es aus allen vor- und früh-
geschichtlichen Epochen einen auffällig hohen
Fundanfall. Das Auftreten bestimmter Sach-
formen scheint regelrecht an diese Plätze ge-
knüpft. Über die Zeiten hinweg lassen sich
merkwürdige Konstanten beobachten. Dazu
gehört zunächst die starke Präsenz von Waffen,
die sich keineswegs nur auf die Bronze- und
die Latènezeit beschränkt (Abb. 6). Daneben

häufen sich an den Übergangsorten auch Me-
tallgefäße und Herdgerät wie Bratspieße oder
Feuerböcke. Daß dies alles mit schöner Regel-
mäßigkeit zufällig und ungewollt ins Wasser
fiel, ist schwer vorstellbar. Man braucht nicht
abzustreiten, daß es bei der Überquerung des
Flusses ebenso wie bei der Schiffahrt zu jeder
Zeit Gefahrenmomente gab und es sicher auch
zu Verlust von Hab und Gut gekommen ist.
Da bei der Ordnung des Quellenmaterials aber
ausschließlich systematische Erhebungen wei-
terführen, muß man im überregionalen und
diachronen Vergleich nach der Überlieferungs-
art bestimmter Objektgruppen fragen und par-
allel zu den Flußfunden die Zusammensetzung
von Depot- und Grabinventaren sowie die Fre-
quenz von Einzelfunden untersuchen. Umge-
kehrt lohnt sich die Gegenprobe, welche Sach-
formen bzw. welche Zeitabschnitte an den Fur-
ten der Saône gerade nicht belegt sind. Auf
diesem Wege läßt sich bei den Metallfunden
bestimmter Epochen gerade anhand der gro-
ßen Fundserien aus der Saône das keineswegs
neue Erklärungsmodell bekräftigen, daß hier
Zeugnisse ritueller Handlungen vorliegen. De-
ren nähere Bezeichnung gibt dann allerdings
ein eigenes Thema ab. Auch hier wird jeden-
falls die theoretische Diskussion, deren Argu-
mente ja meist lange bekannt sind, durch
wichtige Grabungsbefunde belebt. So gelang
am Gué de la Casaque für die römische Zeit
der Nachweis, daß zwischen und unter den
Platten des antiken Pflasterbelags der Furt Me-

Abb. 5: Eine Viehherde
überquert die Saône an der
Furt bei Rigny (Dép. Haute-
Saône). Photographie um
1900.
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tallgefäße, Waffen und Geräte verborgen wor-
den waren.
Unser kurzer Abriß dürfte einen Eindruck da-
von vermittelt haben, daß an der Saône die eng
gesteckten Grenzen der rein antiquarischen
Beschäftigung mit vor- und frühgeschichtli-

chen Flußfunden längst überschritten sind.
Auch dreißig Jahre nach der Vorlage von
Walter Torbrügges bahnbrechender Habilita-
tionsschrift zur Ordnung und Bestimmung
dieser Denkmälergruppe ist zwar das methodi-
sche Potential längst nicht ausgeschöpft

Abb. 6: Schwerter wurden
in großer Zahl an den
Furten der Saône gefun-
den. Die Auswahl zeigt
(von links nach rechts)
solche der Bronzezeit von
Seurre (Ile du Pont),
Tournus (Ancient Pont),
Chalon-sur-Saône (Gué des
Piles) und Simandre (Gué
d’Ormes/Boyer) sowie zwei
latènezeitliche Waffen von
Saint-Germain-du-Plain
(Gué de Gigny/Thorey).
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(TORBRÜGGE 1970–71; 1991, 345 ff.). Die
Funde und Befunde aus der Saône machen
darüberhinaus aber ganz neue Dimensionen
sichtbar, die den Weg zu einer pluridisziplinä-
ren Erforschung der Archäologie von Fließge-
wässern weisen. Vieles mag im Falle der Saône
bestimmten Gegebenheiten der Naturland-
schaft, dem eigenartigen Charakter des Flusses
und anderen speziellen Voraussetzungen zu
verdanken sein. Dennoch sind wir der Über-
zeugung, daß sich bei günstigen Konstellatio-
nen vielerorts in Europa vergleichbare Ergeb-
nisse erzielen lassen und möchten diesen Über-
blick deshalb als Anregung und Ermutigung
verstanden wissen, den Dingen auch in ande-
ren Flüssen „auf den Grund zu gehen“.
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de France [Ge cc 1389, feuille 74 recto] – Alle übrigen:
Musée Denon (Chalon-sur-Saône).
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