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 Neue Einblicke in die Zizerser Vergangenheit 

 Der Archäologische Dienst Graubünden hat in Zizers ein Gräberfeld und 

Siedlungsreste aus spätrömischer und wohl frühmittelalterlicher Zeit entdeckt.  

 Jara Uhricek 

In Zizers sind bei einer Notgrabung des Archäologischen Dienstes Graubünden 

römische Siedlungsreste und Gräber gefunden worden. Erstmals kann die 

bislang nur über Einzelfunde belegte römische Besiedlung genauer nachge-

zeichnet werden. Das Gräberfeld und die Siedlungsreste stammen haupt-

sächlich aus der spätrömischen Zeit der Jahre von 250 bis 450 nach Christus, 

wie der Archäologische Dienst gestern mitteilte. Ein Teil der Funde datiert 

wohl bis ins frühe Mittelalter. Die Zeugnisse der Römerzeit wurden im 

historischen Zentrum von Zizers im ehemaligen Obstgarten des Unteren 

Schlosses gefunden. Die Notgrabung im Schlossbungert wird wegen einer dort 

geplanten Überbauung durchgeführt. Der Archäologische Dienst unternahm 

auf dem Gelände bereits im Mai 2021 Erkundungen. Dabei zeigten sich im 

nördlichen Teil des von Rüfen geprägten Areals einerseits Siedlungsreste, 

andererseits Grabfunde.  

 

Grossflächige Ausgrabung 

Seit Anfang Jahr wird nun in Absprache mit den Bauverantwortlichen eine 

grossflächige Ausgrabung durchgeführt. Bislang legten die Archäologen sechs 

Gräber frei, die teils reiche Beigaben enthielten – darunter einen Becher aus 

Speckstein, eine Ringfibel, ein eisernes Messer und Speisebeigaben. Gleich 

neben dem Gräberfeld kamen Siedlungsreste zum Vorschein, die auf hand-

werkliche Tätigkeiten deuten. Zu den Befunden zählen zwei Grubenhäuser, 

wovon eines Mauern in Trockenbauweise und mindestens zwei Feuerstellen 

aufwies. Ferner wurden eine Ofenanlage, weitere Feuer- oder Herdstellen 

sowie Abfallgruben entdeckt.  

 Die römische Besiedlung ist nicht der erste archäologische Fund in Zizers. Auf 

engem Raum liegen dort Fundstellen von überregionaler Bedeutung. 

Herausragend ist der im 8. Jahrhundert errichtete karolingisch-ottonische 

Königshof, dessen Überreste direkt nördlich des Schlossbungerts liegen.  
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 Nur unweit westlich der Schlossanlage steht die mittelalterliche Burg Friedau. 

Hier wurden zudem jungsteinzeitliche Siedlungsreste aus der Zeit um 4800 vor 

Christus entdeckt. Sie zeugen von den frühen Ackerbauern und Viehzüchtern 

im Rheintal.  

 

 Auge in Auge mit dem alten Rom 

Die Funde aus der Notgrabung im Schlossbungert Zizers geben einen neuen 

Einblick in das Dorfleben von der späten Römerzeit bis ins frühe Mittelalter. 

Der Archäologische Dienst legte Gräber und Siedlungsreste frei. 

 von Daria Joos (Text) und Olivia Aebli-Item (Bilder)  
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 Am Rande einer brummenden Baustelle liegt es ganz unscheinbar zwischen 

Staub und Steinen: das Skelett eines Menschen, der vor über tausend Jahren in 

Zizers bestattet wurde. Zu seinen Füssen liegt ein kleiner Krug, der ihn als 

Totengabe auf seiner letzten Reise begleiten sollte. Wie sich seine 

Angehörigen wohl fühlten, als sie den Leichnam der Erde übergaben? 

 Das derzeit offene Grab zeigt eine von sechs Körperbestattungen, die der 

Archäologische Dienst Graubünden im Zizerser Schlossbungert in den letzten 

Monaten freigelegt hat. Aber auch Siedlungsreste kamen auf dem Areal an der 

Vialstrasse gegenüber dem unteren Schloss zum Vorschein. Die Notgrabun-

gen, welche dieses Jahr anlässlich einer geplanten Überbauung durchgeführt 

werden, bringen laut Kantonsarchäologe Thomas Reitmaier spannende 

Erkenntnisse zur frühen Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte von Zizers. 

Erstmals kann nämlich die römische Besiedlung des Dorfes genauer 

nachgezeichnet werden.  

 Der kleine Ring im Grab 

Wie Ausgrabungsleiter Raphael Sele an diesem Mittwochvormittag vor den 

Medien erklärt, datieren die Funde vom ersten bis zum fünften Jahrhundert 

nach Christus. Neben den Körpergräbern hat sein Team auch Knochen aus 

Brandbestattungen gefunden.  
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 Genau diese sind es, welche auf die Besiedlung während der römischen 

Kaiserzeit hinweisen, war es damals doch üblich, die Verstorbenen zu 

verbrennen – und mit ihnen Beigaben wie Schmuck, Geschirr, Waffen oder 

Speisen für das Jenseits.   

 Zahlreiche solcher Fundstücke aus Zizers hat der Archäologische Dienst 

bereits sortiert und historisch eingeordnet. Zum Beispiel einen kleinen Ring. 

«Ein Anhänger, kein Fingerring», präzisiert Christoph Walser, Leiter Bau- und 

Bodenforschung. Das mondsichelförmige Schmuckstück, genannt Lunula, 

wurde zwischen verbrannten Knochen entdeckt. «Oftmals waren Lunulae-

Beigaben bei Kinderbestattungen», sagt der Experte. Plötzlich gehen einem 

historische Fakten wie die hohe Kindersterblichkeit in der Antike ganz nah.  

 Die Grabung erzählt aber nicht nur vom Sterben im spätrömischen Zizers, 

sondern auch vom Leben. In unmittelbarer Nähe des Gräberfelds wurden zwei 

Grubenhäuser sowie Feuerstellen, Ofenstrukturen und Abfallgruben freigelegt. 

«Es sind Befunde, die man dem handwerklichen Kontext zuordnen kann», so 

Sele.  

 Zerstörerische Pflüge 

Dass im Schlossbungert Ausgrabungen stattfinden, ist kein Zufall: Südlich des 

Schlossbungerts liegen die Überreste des mittelalterlichen karolingischen-

ottonischen Königshofs, wo bereits Einzelfunde aus der Römerzeit entdeckt 

wurden. «Es war also sehr wahrscheinlich, dass auch hier archäologische 

Strukturen im Boden liegen», erklärt Walser.  

 Wie die Archäologen weiter berichten, konzentrieren sich die meisten Funde 

zwar auf den nördlichen Teil des Areals, sind teilweise aber über die ganze 

Fläche verteilt. Dies liegt am mittelalterlichen Ackerbau: Pflüge zerstörten die 

darunterliegenden Stätten teilweise stark. Zudem ist der Boden von Rüfen 

gezeichnet.  

 Die Reise geht weiter 

Das eingangs erwähnte Skelett und seine Beigaben werden nun vom 

Archäologischen Dienst geborgen und weiter untersucht. Mit modernen 

naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden kann das Leben der Person 

noch genauer beschrieben werden.  
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 Es wird sich zeigen, in welchem Alter sie gestorben ist. Welchem Geschlecht 

und welcher sozialen Schicht sie angehörte. Wie es um ihre Gesundheit stand 

und wie sie sich ernährte. Kurzum: wie es sich lebte im spätrömischen Zizers.  
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