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Der Pfostenbau aus dem 4. Jh. liegt über einem älteren 
Holzgebäude, bei dem es sich ebenfalls um einen Pfosten-
bau handelt. Dieses im 2. Viertel des 3. Jh. errichtete und 
rund eine Generation später bereits wieder durch einen 
Brand zerstörte Gebäude ist wichtig für das Verständnis 
der Gesamtanlage. Sind nämlich bisher zwischen den an 
der Umfassungsmauer liegenden Gebäuden nur spärli-
che Befunde festgestellt worden, hat sich das Bild mit der 
Aufdeckung dieses gut 100 m2 grossen Pfostenbaus nun 
schlagartig verändert. Die Auffindung dieses Gebäudes hat 
zur Folge, dass in Zukunft auch die Bereiche zwischen den 
Steinbauten genauer untersucht werden müssen.

Das Areal an der Neumattstrasse ist unbestritten die 
wichtigste Fundstelle der letzten 15 Jahre und steht daher 
auch im Fokus der vorliegenden Auswertung. Aber auch 
verschiedene weitere Eingriffe bringen einen erheblichen 
Erkenntniszuwachs. Für den Gesamtplan der Gutshofanla-
ge von Bedeutung ist die Aufdeckung des jenseits der Rep-
pisch liegenden Gebäudes N. Der bisher vermutete Verlauf 
der Gutshofmauer konnte bestätigt werden, das Gebäude 
an der Umfassungsmauer liegt dagegen gegenüber dem 
ursprünglich postulierten Standort deutlich versetzt. Ver-
mutlich hängt diese Abweichung vom bisher beobachteten 
Rhythmus mit dem Durchfluss der Reppisch zusammen, 
der unmittelbar südöstlich von Bau N anzunehmen ist. 

Die Bedeutung der in Gebäude N freigelegten Räucher-
anlage liegt weniger in der sehr guten Erhaltung als vor 
allem in der Tatsache, dass die Konstruktion über dem 
Ziegelversturz des Dachs errichtet wurde. Damit liegt hier 
wohl eine «Ruinennutzung» vor. Leider liess sich der Zeit-
punkt der vorangegangenen Brandzerstörung nicht be-
stimmen, sodass die Räucheranlage letztlich nicht datiert 
werden kann.

Bei Gebäude M, das bisher als «Tempel 1953» bezeich-
net wurde, lassen sich wegen der Eingriffe von 1953 keine 
neuen Erkenntnisse zur Chronologie gewinnen. Die am 
Schluss der Ausgrabungen durchgeführten Baggerarbei-
ten, mit denen der Steinbau komplett abgetragen worden 
ist, haben keine Nachweise für einen hölzernen Vorgänger 
gebracht.

Die Ausgrabungen auf dem Marktplatz von Dietikon tra-
gen ebenfalls viel zum Gesamtverständnis der Gutshofan-
lage bei. So konnte hier festgestellt werden, dass die 1986 
beim Gebäude E beobachtete lange Mauer die Umfas-
sungsmauer des Gutshofs darstellt. Damit schliesst der am 
Übergang von pars urbana zu pars rustica liegende Bau E 
aussen an die Hofmauer an. Das Gebäude diente aufgrund 
der baulichen Ausgestaltung – kleine Räume, die sich um 
einen grösseren Zentralraum (offener Hof?) gruppieren – 
wohl zu Wohnzwecken.

Ausser den erwähnten, an der Neumattstrasse aufge-
deckten Befunden und Funden aus dem 4. Jh. haben wir 
aus dieser Zeit auch bei den Gebäuden M und N vereinzel-
te Funde geborgen. Doch auch die neuen Untersuchungen 
vermögen die bereits früher festgestellte Lücke von der 

VI  Zusammenfassung

Seit der Publikation von Christa Ebnöther im Jahr 1995 sind 
in Dietikon diverse Ausgrabungen durchgeführt worden, 
welche die Kenntnisse zum Gutshof deutlich erweitern.

An der Neumattstrasse 11, 13, 15 war im Vorfeld des 
Neubaus des Bezirksgebäudes eine rund 3500 m2 grosse 
Fläche zu untersuchen. Hier konnten nicht nur zwei neue 
Steinbauten (Gebäude O und P) vollständig freigelegt wer-
den, sondern es liessen sich auch grundlegende Erkennt-
nisse zur Früh- und Spätphase des Gutshofs gewinnen. 

In die Frühzeit der Gutshofanlage gehören grossflächige 
Holzbaubefunde. Es handelt sich dabei um Pfosten- und 
Ständerbauten, die sich einem Zeitraum vom 2. Viertel bis 
nach der Mitte des 1. Jh. zuweisen lassen. Die Pfostenbau-
ten sind aufgrund der allgemeinen Entwicklung des frühen 
Holzbaus vermutlich älter als die Ständerbauten: Die Pfos-
tenbauten dürften in die 30er-, die Ständerbauten in die 
40er-Jahre des 1. Jh. gehören. Es fällt auf, dass die Pfos-
tenbauten mit ihrer regelmässigen Anordnung die Organi-
sation des steingebauten Gutshofs vorwegnehmen; eine 
durchgehende Hofbegrenzung ist in dieser Phase aller-
dings noch nicht vorhanden. Die nachfolgenden Ständer-
bauten weisen zwar grundsätzlich die gleiche Ausrichtung 
auf, scheinen aber von der regelmässigen Anordnung der 
früheren Gebäude abzuweichen.

Eine praktisch sterile Schwemmschicht trennt diese 
Holzbaubefunde von der Steinbauperiode. Diese steht  
sicher für einen Siedlungsunterbruch. Da auszuschliessen 
ist, dass das Gelände längere Zeit unbebaut blieb, vermu-
ten wir, dass dieser Hiatus nur von kurzer Dauer war.

Neben dem Erkenntnisgewinn zum frühen Holzbau  
haben die Ausgrabungen an der Neumattstrasse auch 
wichtige Erkenntnisse zur Steinbauperiode gebracht. Wur-
de bisher vermutet, dass die Gutshofanlage als Ganzes um 
die Mitte des 1. Jh. aus Stein errichtet wurde, zeigen die 
neuen Untersuchungen, dass die an der Neumattstrasse 
liegenden Gebäude O und P – und wohl auch F – erst in 
flavischer Zeit erstellt wurden und damit rund eine Gene-
ration später als die ersten Steinbauten in der pars rustica. 
Möglicherweise lässt sich hierin eine etappierte Realisie-
rung der Gutshofanlage fassen. 

Die Zerstörungsdaten der neu aufgedeckten Steinge-
bäude O und P sowie von Bau F, von dem 2004 die Rest-
fläche freigelegt worden ist, lassen eine zeitliche Staffelung 
erkennen: Bau P wurde bis ins mittlere 3. Jh. genutzt und 
Bau F bestand vermutlich etwa eine Generation länger. Mit 
einer Datierung ins dritte oder gar letzte Viertel des 3. Jh. 
sind die Versturzschichten bei Bau O wohl noch jünger. 

Die vereinzelten Funde aus dem 4. Jh. bei den Gebäuden 
F und P sprechen wohl eher für eine sporadische Begehung 
des Geländes als für eine Weiterbesiedlung nach den Zer-
störungen in der 2. Hälfte des 3. Jh. Die genannten Funde 
sind möglicherweise mit einem Pfostenbau zu verbinden, 
der vermutlich im frühen 4. Jh. zwischen den Gebäuden F 
und O errichtet wurde. Wenn diese Annahme zutrifft, ist 
dieses Gebäude bis in die Mitte des 4. Jh. genutzt worden.
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Mitte des 4. bis ins 6./7. Jh. nicht zu schliessen. Während 
bei den Gebäuden M und N je ein frühmittelalterliches 
Grubenhaus nachgewiesen werden kann, bleiben sichere 
Hinweise auf frühmittelalterliche Bauten an der Neumatt-
strasse aus. Dies erstaunt vor allem deshalb, weil beim  
benachbarten Gebäude B in den 1980er-Jahren mehrere  
Gräber des 7. Jh. festgestellt worden sind. In der Nähe 
der ehemaligen römischen Villa ist eine beigabenlose Be-
stattung des 8. oder 9. Jh. zum Vorschein gekommen.




