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anschließende Umgebung in Betracht kommen. Bei Schonung des 
vorhandene» Baumbestandes konnte sich allerdings zum voraus die 
Arbeit nur beschränkt durchführen lassen und mußte sich begnügen 
mit einem System von Suchgräben, die jedoch so angelegt wurden, 
daß eine weitgehende Abklärung damit gewonnen werden konnte. 

Zum leichteren Verständnis des Platzes muß vorausgeschickt 
werden, daß Schaan im Schwabenkrieg gebrandschatzt und dabei 
gerade die Umgebung der alten Kirche sicher stark mitgenommen 
worden, daß ferner beim Brand 1874 gerade dieser Dorfteil ein
geäschert lag. Es wird also leicht verständlich, daß der ganze Grund 
mit Brandschutt eingedeckt und mit alten Fundamentresten durch
setzt ist. 

Erwähnt mag hier auch ein Erdprofil sein, das grundsätzlich 
überall vorhanden, aber in den Schichtstärken überall ändert. Die 
oberste Schicht, 3V bis 70 cm tief, besteht aus rezentem, humösem 
Material oder Auffüllmaterial wie Brandschütt usw.; darunter 
folgt eine hellgraue Alluvialschicht mit grobem Rllfekies 20 bis 
30 cm, dann eine feinere mit gelbem Lehm durchsetzte Kiesschicht 
20 bis 30 cm (in diesen zwei Schichten liegen die Gräber), darunter 
eine alte Humusschicht zirka 20 cm, dann Lößlehm zirka 70 cm, 
dann reiner Lehm 10 cm und endlich wieder eine Kiesschicht. Der 
Löß ist durchsetzt mit Helix und Puppa, und nur nebenbei erwähne 
ich aus dem Jahrbuch 1927. Seite 23, daß in Schaan ein „Ele
fantenzahn" (richtiger wohl Mammut!) gefunden worden sei, was 
den diluvialen Charakter solcher Schichten ebenfalls bestätigt. Es 
ist dies deswegen wissenswert, weil wir für unsere Aufgabe in 
diesen Schichten, soferne sie nicht eingegraben sind, nichts mehr zu 
suchen haben. 

Als erster Arbeitsplatz wurde der Baumgarten zwischen der 
Landstraße und Haus und Stall Nr. 156 in Angriff genommen. 
Mit zirka.100 m Länge Graben wurde die Parzelle in doppelter 
Kreuzform überschnitten. (Die genauere Planaufnahme mit Licht
bildern liegt dem Berichte bei.) Die Grabung stellte fest, daß tat
sächlich der Boden der ganzen Parzelle mit Resten von Menschen
kind Tierskeletten sowie Metall-, Kohlen- und Kalkresten reichlich 
durchsetzt ist, daß aber durch Erdbewegungen für Vaufundamente, 
Baumpflanzung usw. die ursprünglichen Eräberanlagen zum größ
ten Teil gestört und rücksichtslos durcheinandergeschüttet wurden, 


