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L’ARCHÉOLOGIE SOUS L’AUTOROUTE A 16 ARCHÄOLOGIE UNTER DER AUTOBAHN A 16

28 ans de fouilles et de recherches

8’054 tranchées de sondage 

44 fouilles extensives, la plus grande ayant couvert une surface de 4 ha,
la plus petite une cinquantaine de m²

644’318 objets inventoriés 

32 volumes de la série des Cahiers d’archéologie jurassienne consacrés uniquement
aux découvertes liées à l’A16 (plus de 8000 pages !), ainsi qu’une centaine d’articles, 
tous adressés à un public scientifique

513 collaboratrices et collaborateurs ayant participé au projet, 
parfois pendant quelques semaines, parfois durant de nombreuses années

Pour financer tous ces travaux de fouilles et de recherches, de terrain et de laboratoire,
la Confédération a investi CHF 120 millions, somme certes considérable
mais toutefois inférieure au prix d’achat d’un seul Gripen.

Ces chiffres le démontrent : l’archéolo-
gie A16 a constitué un immense pro-
jet de recherche scientifique. Dès le 
18e siècle déjà, divers savants s’étaient 
intéressés à la préhistoire et à l’his-
toire ancienne jurassienne, mais de 
manière dispersée et selon leurs inté-
rêts. Dès 1986, l’A16 Transjurane offrit 
pour la première fois l’opportunité 
d’entreprendre des recherches systé-
matiques et de grande envergure, dans 
deux zones géographiques : l’Ajoie et 
la vallée de Delémont. Les nombreux 
sondages, les 44 sites fouillés – dont 
seuls 3 étaient connus auparavant – les 
longues années de recherche et d’étude 
ont tous contribué à réviser complè-
tement notre connaissance du passé 
jurassien…

L’exposition dévoile pour la première 
fois au public une sélection importante 
de ces découvertes. Il ne s’agit pas 
d’une présentation de « trésors », mais 
d’objets de toutes natures : à côté des 
bijoux se trouvent des scories ; le pot 
décoré se dresse non loin d’un simple 
tesson brisé. Tous possèdent cependant 
une valeur scientifique considérable, 
correspondant aux riches informations 
véhiculées par ces témoins matériels 
abandonnés par nos ancêtres… 

La collaboration entre quatre musées 
jurassiens et l’Office cantonal de la 
culture a permis de monter une expo-
sition en quatre volets, correspondant 
chacun à un lieu et à une matière. Par-
tez à sa découverte ! 

28 Jahre Grabung und Forschung

8‘054 Sondierschnitte

44 Flächengrabungen, wobei die grösste 4 ha umfasste,
die kleinste aber nur 50 m² 

644‘318 inventarisierte Funde

32 Bände der Serie Cahiers d‘archéologie jurassienne, die ausschliesslich Grabungen gewidmet sind,
welche durch den Bau der A16 verursacht wurden (über 8000 Seiten!); 
dazu kommen noch etwa hundert Artikel. Alle diese Schriften wenden sich an ein Fachpublikum

513 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für einige Wochen oder über Jahre hinaus das Projekt mitgetragen haben

Um all diese Grabungen und Forschungen in Feld und Labor zu finanzieren,
investierte der Bund insgesamt CHF 120 Millionen CHF. Wahrlich eine grosse Summe, 
auch wenn ein einzelner Gripen teurer zu stehen kommt.

Diese Zahlen belegen, dass die Archäo-
logie A16 ein wissenschaftliches Rie-
senprojekt war. Seit dem 18. Jh. hatte 
sich zwar schon eine Reihe von Ge-
lehrten für die Ur- und Frühgeschichte 
des Juras interessiert und da und dort, 
ganz ihrem persönlichen Interesse fol-
gend, auch erforscht. Erst nach 1986 
ermöglichte aber der geplante Bau der 
A16 Transjurane eine systematische 
und grossflächige Forschung, welche 
sich über zwei geographische Zonen 
erstreckte: die Ajoie und das Delsber-
ger Becken. Die zahlreichen Sondier-
schnitte, die 44 ergrabenen Fundstel-
len – nur 3 von ihnen waren zuvor 
bekannt – die langen Jahre der For-
schung haben alle zu einer grundle-
genden Erneuerung unseres Verständ-
nisses der jurassischen Vergangenheit 
geführt…

Die Ausstellung macht erstmals eine 
umfangreiche Auswahl der wichtigs-
ten Funde dem breiten Publikum zu-
gänglich. Es handelt sich nicht um 
eine Zurschaustellung von „Schätzen“, 
sondern um Funde unterschiedlichs-
ter Art: Schmuckstücke liegen neben 
Schlacken, der verzierte Topf bekommt 
gleich viel Platz wie die einfache Ton-
scherbe. Alle diese Funde besitzen aber 
einen grossen wissenschaftlichen Wert, 
der den umfangreichen Informationen 
entspricht, welche sie uns aus längst 
vergangenen Zeiten überbringen…

Gemeinsam konnten vier jurassische 
Museen und das kantonale Amt für 
Kultur eine Ausstellung organisieren, 
deren vier Teile jeweils einem Ort und 
einem Material entsprechen. Nehmen 
Sie sich die Zeit, sie zu entdecken!
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