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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege und Archäologie

Leitfaden

Die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit ist bezeichnend für die Men-
schen. Sie brauchen das Wissen, woher sie kommen, damit sie Gegenwart und
Zukunft gestalten können. Archäologische Denkmäler und Funde sind wichtige
Hilfsmittel dafür, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft. In
einer demokratischen Gesellschaft werden sie deshalb im öffentlichen Interesse
 geschützt, erhalten und erforscht. Funde und Forschungsergebnisse sind der
Öffentlichkeit zugänglich.
Archäologische Denkmäler und Funde sind von besonderem kulturellen

Zeugniswert. Sie sind Zeugen der menschlichen Kultur, vom Siedlungsbau über
Wirtschaft und Lebensweise bis zur Religion. Örtlichkeiten, Siedlungsstellen,
Ruinen oder Ruinenteile, Gräber, Geländeformen, Schichtzusammenhänge und
Gegenstände weisen auf kulturelle Entwicklungen und Leistungen hin, die für
das Selbstverständnis der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons und
seiner Regionen wichtig sind.
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��Sorgsamer Umgang mit 
und Erhaltung von archäologischen
Denkmälern und Funden sind 
von öffentlichem Interesse.��

Die ausgegrabene Vergangenheit interessiert! Besucherandrang bei den Ausgrabungen auf dem
Gallusplatz in St.Gallen. (Foto KASG)
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1.2.1 Umgang mit archäologischen Denkmälern und Funden
Archäologische Denkmäler und Funde zeichnen sich durch ihre materielle his-
torische Substanz und ihren besonderen kulturellen Zeugniswert aus. Die his-
torische Substanz von Fundstellen ist oft nur durch eine Ausgrabung und die
nachfolgende Auswertung vollständig erkennbar. Da Denkmäler durch eine
Ausgrabung zerstört werden, sind sie wenn möglich integral zu erhalten. Da-
durch bleiben sie auch künftigen Generationen (mit ihren verbesserten For-
schungsmethoden) als wichtige Geschichtsquelle zugänglich. Ist trotzdem eine
Ausgrabung notwendig, müssen alle Beobachtungen, Befunde und Funde ge-
nau dokumentiert und die Dokumentationen und Funde aufbewahrt werden.
Nur so bleiben die Erkenntnisse auch für die Zukunft verständlich.

Diese wichtigen allgemeinen Grundgedanken wurden international durch
Chartas und Übereinkommen festgehalten (z.B. Charta von Lausanne 1990 und
Übereinkommen von Malta 1992).

Menschen haben sich schon immer die günstigsten Gebiete zum Leben
ausgesucht. Archäologische Fundstellen finden sich darum häufig an Orten,
die auch heute noch besiedelt sind. Viele dieser Fundstellen sind bekannt, viele
aber noch gar nicht entdeckt. Der Erforschungsstand der Fundstellen ist eben-
falls unterschiedlich: über einige sind durch Prospektionen, Sondierungen oder
Grabungen zahlreiche Informationen bekannt, andere sind erst durch Quellen,
Geländeformationen, Flurnamen, Funde oder andere Informationen als Fund-
stellen erkennbar. Für den Umgang mit archäologischen Denkmälern und Fun-
den gelten folgende Regeln:
– Archäologische Denkmäler sind wenn möglich zu erhalten.
– Bodeneingriffe in archäologische Denkmäler sind nur dann möglich, wenn

sie zwingend notwendig sind.
– Notwendige Bodeneingriffe in archäologische Denkmäler sind möglichst

 gering zu halten.
– Archäologische Funde jeder Art sind meldepflichtig. Meldestelle ist die Kan-

tonsarchäologie.
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Charta von Lausanne 1990, Präambel:
«Das Wissen um Ursprung und Entwicklung
der menschlichen Gesellschaften ist nach 
allgemeiner Auffassung von wesentlicher
 Bedeutung für die Menschheit auf der Suche
nach ihren kulturellen und gesellschaftlichen
Wurzeln.
Das archäologische Erbe stellt das grund -
legende Zeugnis menschlicher Tätigkeiten in
der Vergangenheit dar. Sein Schutz und seine
sachgemässe Pflege sind daher notwendig,
um Archäologen und andere Wissenschaftler
in die Lage zu versetzen, es zum Nutzen ge-
genwärtiger und künftiger Generationen zu
erforschen und zu interpretieren.»

Übereinkommen von Malta 1992, Art.1Abs.3:
«Das archäologische Erbe umfasst Bauwerke,
Gebäude, Baugruppen, erschlossene Stätten,
bewegliche Gegenstände, Denkmäler jeder
Art sowie ihre Umgebung, gleichviel ob an
Land oder unter Wasser.»

Durch eine Abdeckung wird die Fundstelle Rapperswil-Jona, Technikum vor Erosion geschützt. Die
frühbronzezeitliche Siedlung gehört seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe «Pfahlbauten rund um
die Alpen». (Foto KAZH/KASG)
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1.2.2 Archäologischer Auftrag
Der Schutz des archäologischen Erbes ist grundsätzlich ein gesellschaftlicher
Auftrag, dem alle verpflichtet sind (Art. 3, Charta von Lausanne 1990).

Die Erhaltung archäologischer Denkmäler und Funde ist gesetzlich geregelt
und von öffentlichem Interesse. Der Auftrag dazu basiert auf der St.Galler Kan-
tonsverfassung und ist im Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie dem Kultur-
erbegesetz (KEG) verankert. Daneben stützt er sich auch auf das Natur- und
Heimatschutzgesetz (NHG) sowie das Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG)
und auf das schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB).

Zuständigkeiten
In der Schweiz ist die Betreuung archäologischer Fundstellen und Funde eine
kantonale Aufgabe. Dafür zuständig ist im Kanton St.Gallen die Kantonsarchäo-
logie als kantonale Fachstelle. Sie hat folgende vier Hauptaufgaben:
– Führung eines aktuellen Inventars der Fundstellen und Funde
– Sicherung von Fundstellen oder Ausgrabung vor deren Zerstörung
– Konservierung und Archivierung von Funden und Dokumentationen
– Öffentlichkeitsarbeit

Die schützenswerten archäologischen Fundstellen, denen besondere bzw. kan-
tonale oder nationale Bedeutung zukommt, sind im kantonalen Richtplan be-
zeichnet. Sie werden in der Regel in die Schutzverordnungen der Gemeinden
aufgenommen und so grundeigentümerverbindlich geschützt. Entscheidet sich
eine Gemeinde alternativ für das zweistufige Inventarmodell, werden die schüt-
zenswerten archäologischen Fundstellen in einem ersten Schritt in Zusammen-
arbeit mit der Kantonsarchäologie in das Schutzinventar der Gemeinde aufge-
nommen. Erst wenn ein konkreter Anlass (Bauvorhaben mit einem Bodeneingriff
oder Provokationsbegehren) vorliegt, wird in einem zweiten Schritt über die
konkrete grundeigentümerverbindliche Unterschutzstellung entschieden. 

Ausschliesslich die Kantonsarchäologie ist für fachgerechte Ausgrabungen
und Dokumentationen von Fundstellen zuständig. Dasselbe gilt auch für die
Suche nach archäologischen Funden mit technischen Hilfsmitteln, beispiels-
weise Metalldetektoren.

Die Kosten für Sicherung und Untersuchung eines archäologischen Denk-
mals werden üblicherweise vom Kanton übernommen. Die politischen Gemein-
den können aber zur Übernahme eines Kostenanteils verpflichtet werden, wenn
sie als Träger eines grösseren Bauvorhabens die Sicherung oder Untersuchung
eines im Schutzinventar der Gemeinde erfassten oder unter Schutz gestellten
archäologischen Denkmals ausgelöst haben.
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Grundsätzlich gilt, dass archäologische
Denkmäler wenn möglich erhalten bleiben
sollen. Falls dies nicht möglich ist, muss vor
der endgültigen Zerstörung eine fachgerechte
Dokumentation erfolgen, was entsprechend
Zeit benötigt.

Die schützenswerten archäologischen Fund-
stellen sind in der Regel in die Schutzverord-
nungen der Gemeinden eingetragen. Sie sind
auch im kantonalen Richtplan und im kanto-
nalen Geoportal ausgewiesen. 
www.archaeologie.sg.ch  Schützenswerte
archäologische Fundstellen

 1 INTRO 1.3 Rechtliche Grundlagen
 1 INTRO 1.5 Zuständigkeiten

Können Fundstellen nicht erhalten werden, gräbt sie die Kantonsarchäologie fachgerecht aus. Equipe
Ausgrabung Oberriet, Unterkobel. (Foto KASG)

 2 PLANEN 2.2 Inventare
 2 PLANEN 2.3 Unterschutzstellung
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1.2.3 Bauen und Archäologie
Je früher der erste Kontakt mit der Kantonsarchäologie erfolgt, desto besser
kann ein Bauprojekt geplant werden. Im Idealfall können archäologische Ab-
klärungen und Ausgrabungen bereits während der Planungsphase durchgeführt
werden. So lassen sich Terminverzögerungen am besten vermeiden.

In der Regel werden folgende Abklärungen vorgenommen:
– Anhand der Unterlagen wird überprüft, ob sich das Projekt im Bereich eines

archäologischen Gebiets befindet.
– Oft sind Sondierungen (Baggerschlitze) notwendig. Idealerweise werden

 archäologische und geologische Sondierungen (z.B. zur Baugrundsondie-
rung für bautechnische Abklärungen) kombiniert.

– Aufgrund der gesammelten Daten legt die Kantonsarchäologie das weitere
Vorgehen fest. In der Regel sind dies eine reguläre Ausgrabung oder eine
Begleitung der Bauarbeiten.

– Archäologische Arbeiten können unter Umständen schon während des Bau-
eingabeverfahrens durchgeführt werden.

– Die Kosten für die archäologischen Arbeiten trägt der Kanton. Für grössere
Ausgrabungen muss ein Antrag auf Kostenübernahme durch den Lotterie-
fonds gestellt werden, wobei dafür Termine eingehalten werden müssen.

Nach dem Ende der Ausgrabung wird das Terrain von der Kantonsarchäologie
für die Bebauung freigegeben. Je nach Arbeitsfortschritt ist auch schon früher
eine Teilfreigabe möglich.

3 BAUEN 3.3 Bauen und Archäologie
sowie Anhang 1

Bei frühzeitiger und guter Planung erfolgen archäologische Arbeiten in der Regel vor dem Beginn
der eigentlichen Bauarbeiten (Weesen, Rosengärten). (Foto KASG)
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