
Unterwasser-Archäologie 

Untersuchungen in den Pfahlbausiedlungen Schanz bei Steckborn/TG, Februar-April 2002 
 
Die Pfahlbausiedlungen bei Steckborn sind schon im 19. Jahrhundert entdeckt geworden; Funde aus 
der Schanz sind in in- und ausländischen Museen ausgestellt. 1981/1982 fanden erstmals gezielte 
archäologische Untersuchungen statt, die nachweisen konnten, dass in der Schanz Dörfer aus der 
jüngeren Steinzeit standen - als Zeitepoche konnte das mittlere 4. Jahrtausend bestimmt werden. Die 
Grabungen und Bohrungen zeigten, dass im Seegrund viele Baureste und Funde vorhanden sind. 

Im Frühjahr 1983 wurden die Hochspannungska-
bel Steckborn-Gaienhofen verlegt. Dabei wurden 
die Siedlungen durch einen Baggerschlitz durch-
schnitten und erhebliche Schäden angerichtet. 
Das Amt für Archäologie wurde damals weder 
informiert, noch wurde die Lage des Kabels nach 
der Verlegung genau festgehalten. 
 
Da immer wieder Funde von der Schanz zu Tage 
kamen und auch aufgrund der Resultate von 
1981/1982, war dem Amt für Archäologie klar, 
dass einmal entschieden werden musste, wie die 
Überreste der Siedlungen am Ort geschützt wer-
den können. Eine Hafenplanung in Ermatingen 
führte allerdings dazu, dass wir zuerst im Wester-
feld aktiv werden mussten und wir die Arbeiten in 
der Schanz erst von Februar bis April 2002 in 
Angriff nehmen konnten. 

 

Ziel der ersten Kampagne war eine Bestandesaufnahme, die zur Ausarbeitung eines Schutzkonzeptes 
führen wird. Zwar sind die Siedlungen gesetzlich geschützt, doch wollten wir wissen, wie weit Erosion, 
Strömung usw. die Pfahlbauten bedrohen. Dafür galt auch die genaue Ausdehnung der Ruinen fest-
zuhalten und herauszufinden, wo nun die Stromkabel wirklich im Seegrund liegen (wir haben es 
schliesslich anhand von Luftaufnahmen und Beobachtungen nach langem Suchen herausgefunden!). 

Wir führten deshalb rund 250 Bohrun-
gen im Seegrund durch und dokumen-
tieren die "Pfahlbauruinen" auf einem 
Streifen von rund 150 Quadratmetern 
am Seegrund sorgfältig. Hier konnten 
wir rund 300 Hölzer bergen, die wir nun 
mittels der Dendrochronologie auf ihr 
Alter bestimmen werden. Die geborge-
nen Funde (Keramik, Steinwerkzeuge) 
belegen Siedlungen des 4. Jahrtau-
sends vor Christus, die der sog. Pfyner 
- Kultur zuzuordnen sind. Die detaillier-
te Auswertung der Dokumentation und 
der Funde ist erst begonnen, doch ist 
bereits deutlich, dass die Siedlungen 
auf einer grösseren Fläche sehr stark 
durch Erosion aber auch leider durch 
"Schatzsuche" gefährdet sind. Mit wel-
chen Massnahmen hier eine Verbesse-
rung erzielt werden kann, muss erarbei-
tet werden. 
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