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1483/84 gefällt worden ist.2 Diese Weinpresse ist 
noch heute jeden Herbst in Betrieb und ist offenbar 
der älteste funktionstüchtige Baumtorkel in Europa. 
Mit seinen tragenden Teilen, Joch und Widerlager, 
steht der Torkel über einem niedrigen, gemauerten 
Unterbau von etwa rechteckigem Grundriss (ca. 
5,30 X 3,50 m). Als der Torkel zum Teil abgetragen 
wurde, um die Jochbäume, die sicherlich etwa 
gleich alt sind wie der Torkelbaum, in ihrem durch 
die Jahrhunderte morsch gewordenen Fussbereich 
zu sanieren, konnte in der umliegenden Fläche 
durch Sondierungsschnitte der Boden untersucht 
werden. 

Nach dem Abtragen der oberflächlichen, staubig
modrigen Kellerschicht, in der unter anderem Kno
chen, Metallreste und Scherben von Glas und 
glasierter Keramik lagen, trat in der Fläche, über 
der das Torkelbett lag, ein Mörtelgussboden zutage 
(Abb. 2). Zwei darauf gelegte parallele Reihen von 
Steinen dienten als Lager für die untersten Rostbal
ken des Torkelbettes. 
Um die Jochbäume zeigte sich ein gemauertes 
Geviert (Abb. 3, M1-M4), das viel lockeres, mit 
vermodertem Holz vermischtes Material enthielt, in 
dem beim Ausheben in tieferen Lagen Glasscher
ben, Butzenscheiben- und Metallfragmente, Tier
knochen, Ziegel- und Mörtelreste gefunden wurden. 
Nachdem dieses Verfüllmaterial, das sich offenbar 
in einem langen Zeitraum angesammelt hatte, 
ausgehoben war, wurde zwischen den Jochbäumen 
ein kleiner Sondierschnitt angelegt, worauf sich 
Konstruktion und Funktion der gemauerten Wanne 
erklärten: Sie diente dem Schutz der Jochbäume vor 
Feuchtigkeit, da das Torkelgebäude an der hangsei-
tig gelegenen Nordost-Mauer sehr feuchtigkeitsge-
fährdet war. Um die Jochbäume trocken zu halten, 
hatte man auf einen gestampften Kies-Erde-Boden 
vernutete Holzbohlen (7-8 cm dick) gelegt und 
darum herum vier kleine Mauern (ca. 80 cm hoch) 
als Wanne aufgerichtet (M1-M4). Die einzelnen 
Mauern waren nicht im Verbund gemauert, da jedes 
Mauerende eine Front aufwies. 
Über die Holzbohlen wurde eine Kiesschicht (8-
9 cm) geschüttet, auf der die Jochbäume aufgestellt 

waren. Sie standen als ursprünglich frei in der 
gemauerten Wanne, vom Boden her zweifach iso
liert und von oben gut belüftet. Erst durch die stetig 
fortschreitende Verfüllung des Wannenraumes mit 
erdigem Material und verschiedenen Abfällen be
gannen die Jochbäume am Fuss langsam zu vermo
dern, wodurch eine Sanierung und Konservierung 
notwendig wurde. 
Nach Abtrag des Mörtelgussbodens, der die ober
sten Steinlagen der Mauern M2 (bis zum Holzbal
ken) und M3 bedeckte (Abb. 3), kam vor der Nord
ost-Mauer, und nicht mit ihr im Verbund, die Mauer 
M5 zum Vorschein, die etwa parallel zur Mauer M6 
verlief. Beide Mauern, M5 und M6, waren unsorg
fältig gemauert und schlecht erhalten. Dazwischen 
lag homogenes, mit Kies durchsetztes Erdmaterial. 
In der Folge wurde quer zu den Mauern M5 und M6 
ein Sondierschnitt auf ca. 2,20 m abgetieft. Die 
Längsprofile zu beiden Seiten des Schnittes Hessen 
sackartig verlaufende Erdschichtungen erkennen, 
die an den Mauern M5 und 6 leicht hochgezogen, 
was darauf hinweist, dass es sich bei diesem 
Material, das in der ganzen Tiefe homogen zusam
mengesetzt war, nicht um Hangrutsch, sondern um 
Auffüllung handeln muss. 

2) Ergebnis der Untersuchung (1984) im I.aboratoire Romand de 
Dendrochronologie in Moudon (CH). 

Abb. 4: Schnittprofil vor 
der Nordostmauer des Tor
kelgebäudes, M 1:50. 
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