
Bei vorgezogenen Sondierungen, die 1987 auf 
der Trasse der Autobahn, am Fuss des Glishorns, 
ausgeführt wurden, stiess man auf die Spuren 
einer ausgedehnten Siedlung. Angesichts der zu 
erwartenden Materialfülle wurde ein interdiszip
linäres Team zusammengestellt, das mit der Er
forschung des Fundorts fünfzehn Jahre lang be
schäftigt war. 
Im Zuge der Arbeiten wurde eine eindrucksvolle 
Reihe von Siedlungsschichten von der Bronzezeit 
bis in unsere Tage freigelegt. Anhand dieser 
Zeugen kann die über tausendjährige Entwick
lung der Siedlung nachgezeichnet werden (von 

700 vor Chr. bis 400 n.Chr.). Die noch unveröffent
lichte Datenbasis erhellt sowohl die vorgeschicht
liche und antike Architektur des Gebiets als auch 
die sozioökonomischen Strukturen und Lebensfor
men der alpinen Bevölkerung. 
Die Forschungsergebnisse schlugen sich in zahl
reichen Berichten nieder, die bei Bund und Kanton 
hinterlegt wurden. Weitere Studien sind im Gang; 
ihre Veröffentlichung ist geplant. Der Fundort 
Gamsen-Waldmatte ist inzwischen ein unum
gänglicher Bezugspunkt für jeden, der die Ge
schichte der alpinen Besiedlung erforschen will. 

Der Fundort Gamsen/Wald matte liegt auf dem linken Rhoneufer, am Fuss des Glishorns, zwischen dem Tal der Saltina (Simplon) links und dem Nanztal rechts. Ansicht vom Dort Mund aus.// 
Le site de Gamsen/Waldmatte est Locause au pied du Glishorn sur La rive gauehe du RhOne, entre les vaLIE!es de La Saltina (Simlplon) a gauehe et du Nanztal a droite. Vue depuis le village de Mund. 

Des sondages pnHiminaires effectues en 
1987, sur le trace de l'autoroute, au pied 

du Glishorn, ont revele La presence d'une 
importante agglomeration. Face a La ri

chesse du site, une equipe pluridiscipli

naire fut reunie pour realiser des tra

vaux qui se sont deroules sur quinze 

ans. 
Les recherches ont mis en evidence une 
impressionnante succession d'occupa-

" 
tions, echelonnees entre l'Age du 

Bronze et nos jours. Elles ont permis 
d'observer le developpement continu 

d'une agglomeration durant plus d'un 
millenaire (de 700 avant J.-C. a 400 

apres J.-C.). Les investigations ont fourni 
une base documentaire inedite, d'une part 

sur l'architecture alpine prehistorique et 
antique, d'autre part sur l'organisation 

communautaire et le cadre de vie des po

pulations montagnardes. 
Ces recherches ont fait l'objet de nom

breux rapports deposes aupres de La Con
federation et du canton. Cependant, des 
travaux d'etudes et de diffusion sont 

encore en cours. Le site de Gamsen

Waldmatte constitue desormais une rete

rence incontournable pour qui etudie 
l'histoire de l'habitat alpin. 

Ansicht des Fundorts Gamsen während der Grabungen (1993).1m Hintergrund die Stadt Brig./1 Vue du site de Gamsen en cours de fouille [1993). A l'arriere plan, La ville de Brigue. 
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Ansicht des Fundorts Gamsen nach dem Bau der Autobahn A9 (1DDIJ. Im Hintergrund die Stadt Brig./1 
Vue du site de Gamsen apres La construction de L'autoroute A9 (2001 ). A L'arriere plan, La ville de Brigue. 

Rekonstruktion (Zeichnung Ho.-11.// • 
Reconstitution du site de Waldma1te vers 650 av. J.-C. Dess;wf de f'"":!Fifguot et Jocelyne Clar:r'änce. 


