APPEL A CANDIDATURES BENEVOLES
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE PROGRAMMÉE 2013

Kœstlach « Kastelberg » (Alsace, Haut-Rhin)

Un site de hauteur fortifié du Premier âge du Fer
sur les premiers contreforts du Jura

STUDENTISCHE GRABUNGSHELFER GESUCHT
FORSCHUNGSGRABUNG 2013

Kœstlach « Kastelberg » (Frankreich, Elsass, Haut-Rhin)

Eine befestigte Höhensiedlung der frühen Eisenzeit
auf den ersten Ausläufern des Jura

Dates Zeitraum
du 14 juillet au 3 août 2013
vom 14. Juli bis 3. August 2013
Nombre de participants Teilnehmerzahl
10 personnes
10 Personen
Hébergement
Unterkunft
en dur et sous tente Gästehaus oder Zelt
Nourriture et hébergement pris en charge
par la fouille
Verpflegung kostenfrei, Unterkunft wird
gestellt

Dominant la plaine du Sundgau et l’axe naturel de
communication de la Trouée de Belfort, le massif
du « Kastelberg » a fait l’objet d’importants
travaux de fortification au cours du Premier âge du
Fer. La surface enclose se développe sur environ
5,5 ha. A proximité de l’accès du site, une nécropole constituée de plusieurs tumulus a également
pu être identifiée. Depuis les interventions de
l’archéologue allemand Karl Sebastian Gutmann
entre 1904 et 1908, le site n’avait plus fait l’objet de
fouille. Même si l’occupation du site peut être attribuée au début du Premier Âge du Fer (VII-VIe
siècles avant J.-C.), de nombreuses questions
restent en suspends.

Conditions
Vorausetzungen
Les campagnes de fouilles de 2011 et 2012 ont
18 ans minimum Mindestalter 18 Jahre
confirmé la qualité des observations de
Étudiants (francophones et germanophones) K. Gutmann et la chronologie du site.
Studenten (deutsch- oder französischsprachig)
Entre 2012 et 2014, un programme de recherche
triannuel portera sur les fortifications, l’habitat et
la nécropole. Le projet bénéficie du soutien de la
Communauté de Communes du Jura Alsacien
(CCJA), de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), de la société AntéaLes étudiants intéressés peuvent envoyer
Archéologie et du Pôle d’Archéologie Interdéparun CV et une lettre de motivation à
temental Rhénan (PAIR).
Interessierte Studenten können
La campagne de fouille 2013 se concentrera sur la
einen kurzen Lebenslauf mit Anschreiben
poursuite de l’étude de l’architecture et de la chrosenden an
nologie des fortifications. Il s’agira également de
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poursuivre la fouille extensive de la couche riche
en mobilier, située à l’intérieur de la zone fortifiée,
afin d’identifier d’éventuels vestiges d’habitat. Les
indices d’occupations néolithiques et de l’Âge du
Bronze devront également être recherchés.

Das Massiv des « Kastelberg » dominiert die Ebene
des Sundgaus und den natürlichen Kommunikationsweg entlang der Burgundischen Pforte. Diese
herausragende Lage dürfte der Grund für die massive Befestigungsanlage gewesen sein, die hier im
Verlauf der frühen Eisenzeit errichtet wurde. Die
Befestigungen auf dem Plateau des « Kastelberg »
umschließen ca. 5,5 Hektar Fläche. Vor dem
Zugang befand sich eine Nekropole, von der
mehrere Grabhügel bekannt sind. Seit den Ausgrabungen des deutschen Archäologen Karl Sebastian
Gutmanns zwischen 1904 und 1908, der Teile der
Befestigungsanlage und der Innenfläche sowie drei
Grabhügel untersucht hat, wurde die Anlage nicht
weiter erforscht.
Die ersten beiden Grabungskampagnen 2011 und
2012 haben die Beobachtungen K. Gutmanns und
die Chronologie der Fundstellen bestätigt.
Innerhalb eines auf drei Jahre angesetzten Forschungsprogramms, finanziert vom Gemeindeverbund Jura Alsacien (CCJA), der Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), der Ausgrabungsfirma Antéa-Archéologie sowie des Pôle
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR),
werden von 2012 bis 2014 Ausgrabungen im
Bereich der Befestigungsanlagen, der Innenfläche
und der Nekropole durchgeführt.
Die Grabungskampagne 2013 wird sich erneut auf
die Chronologie und Architektur der beiden
Abschnittswälle der Zugangsseite konzentrieren.
Die Fortsetzung der Untersuchung einer Fundreichen Schicht im Inneren der Anlage sowie zusätzliche Sondagen zielen auf die Identifizierung eventueller Siedlungsspuren und sollen darüber hinaus
weitere Indizien zur neoilithischen und bronzezeitlichen Vergangenheit der Befestigungsanlage
erbringen.

