
Abb. oben: Das Amtshaus musste
während der Auskernungsarbeiten
mit einem Stützkorsett aus Eisen-
bändem gesichert werden. Zeltdächer
an der Südseite des Hauses schützten
die Ausgrabungsfläche vor der Unbill
der Witterung.

Abb. unten: Notgrabung Fürsten¬
strasse, Sommer 1986. Blick auf die
Grabungsfläche mit einem Ausschnitt
der mehr als 20 m langen Mauer in
der rechten Bildhälfte. Links von der
Mauer bef indet sich eine Steinrollie-
rung.

gen. Das umgangssprachliche Latein
wurde Amtssprache und vermischte
sich im Laufe der Jahrhunderte mit
der einheimischen Sprache, dem
Rätischen, zum Rätoromanischen.
Zahlreiche römische Errungen¬
schaften, wie z. B. Glas, Terra-Sigil-
lata-Keramik, Münzwesen, Stein¬
bauweise, Strassenbau, das Verwal¬
tungssystem oder Verbesserungen in
der Landwirtschaft (Walnuss, Wein¬
anbau, Obstveredelung, moderne
Werkzeuge), wurden von der einhei¬
mischen Bevölkerung übernommen.
Die meisten dieser neuen Einflüsse
haben auch in der römischen Sied¬
lung von Balzers ihren Niederschlag
gefunden. Die Ergebnisse der Gra¬
bungen, die in den letzten Jahrzehn¬
ten im Ortsgebiet durchgeführt wur¬
den, haben zu einem komplexeren
Bild der Lebensumstände während
der ersten vier nachchristlichen Jahr¬
hunderte verholfen.

Grabung Fürstenstrasse

Im April 1986 kamen bei Tiefbau¬
arbeiten am östlichen Ende der Für¬
stenstrasse in einer Tiefe von 2,50 m
römische Mauern zum Vorschein.
Während der anschliessenden Not¬
grabung konnte ein ca. 20 m langer
und 6 m breiter Raum freigelegt und

dokumentiert werden. Da bei dieser
Ausgrabung nur ein kleiner Teil eines
grösseren Gebäudekomplexes erfasst
werden konnte, ist es zur Zeit nicht
möglich, über dessen Nutzung eine
Aussage zu machen. Die verkohlten
Birnen, die unter der Rollierung zum
Vorschein kamen, deuten auf eine
erste Verwendung des Gebäudeteils
als Lagerraum hin.

Grabung Areal Amtshaus

Die Resultate der Grabung Fürsten¬
strasse im Jahr 1986 und jene einer
1989 im Garten des Amtshauses
durchgeführten Sondierung zeigten
an, dass die römcrzcitlichcn Schich¬
ten auf dem gesamten Areal vorhan¬
den sind. Als im Mai 1995 die Lan¬
desbank im Amtshaus mit den Um¬
bauarbeiten für eine Geschäftsstelle
begann, erfolgten bereits die ersten
Arbeiten unter archäologischer Auf¬
sicht. Die gesamte Grabungsfläche
betrug annähernd 500 m2

. Während
acht Monaten waren insgesamt 20
Mitarbeiter auf der Grabung beschäf¬
tigt. Ihrem Einsatz und ihrem Durch¬
haltevermögen gegenüber den teils
schwierigen Bedingungen ist es zu
verdanken, dass die Arbeiten termin¬
gerecht im März 1996 beendet wur¬
den. Die Ausgrabungsarbeiten wur¬
den durch äussere Umstände wie
hoher Grundwasserspiegel und
Hangwasser zeitweise stark verzö¬
gert. Um die Niederschläge und die
extrem tiefen Temperaturen von der
Grabungsfläche abzuhalten, waren
grossflächige Dachaufbauten not¬
wendig. Auch die parallel laufenden
Bauarbeiten erschwerten in man¬
chen Bereichen die archäologischen
Tätigkeiten.

Seit dem Ende der Grabung im März
1996 und dem Abschluss der
Schlämmarbeiten im Oktober 1996
sind bei der Archäologie in Triesen
die Auswertungsarbeiten in vollem
Gang. Zu den ersten Arbeitsschritten
gehören das Fotografieren, Reinigen,
Inventarisieren und Zeichnen der
Funde.

Vor allem die Fundobjekte aus Eisen
bedürfen wegen ihres instabilen Zu¬
standes (Rost) einer langwierigen
Behandlung, um ihren Zerfallspro¬
zess aufzuhalten.
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