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1 Einleitung 

1.1 Vorwort und Dank 

Das Prüjekt Arbün Bleiche 3 lässt sich in drei wicht ige Pha
sen gliedern. Die Sündierungen unter der Lei tung vün Jüst 
Bürgi im Jahre 1983, die Fe lda rbeit vün 1993- 1995 süwie die 
Auswertungsphase, die teil we ise nüch im Gange ist. Die drei 
Rettungsgrab ungen 1993- 95 wurden vün einem gut ausge
bildeten, mütiv ierten Team durchgeführt, dem der Erfülg der 
späteren Auswertungsa rbeiten hauptsächlich zu verdanken 
ist. Den Ausgräberinnen und Ausgräbern möchte ich deshalb 
an erster Stelle ganz herzli ch danken . 

Grabungs/eilnehmer / 993- /995 
Olive r Brändli , Thümas Breiseh, Küni Bürgi, Annick de 

Capitani , Chantal Egg, Mare Eigenmann, Simün Engeli , Lü
renzü Fedel, Anne Fiechter, Hansueli Früh, Marcü Gehr, Fa
bian Gemperle, Antüniü Gianuzzi, Andreas Heyland, Gilbert 
Hili , Cürinne Hüfer, Nadja Humbel , Stephan Hugentübler, 
Ursu la Hügi, Thümas Keiser, Barbara Keller, Heinz Keller, 
Rülf Kesse lring, Si lvia Kütai, Eva Linder, Kathrin Linder, 
Sabine Majer, Retü Meier, Stefan Meier, lrina Müüs, Sara 
Mühlemann, Thais Odermatt , Lea Odermatt, Marcü Oster
waider, Susanne Pauli , Martin Peter, Käthi Raimann, And
reas Rickenmann, Erwin Rige rt, Christi ne Sandmeier, Regu
la Schatzmann, Christüph Schenkel , Pasca l Sieber, Markus 
Spring, Regula Spring, Vincent Städler (t), Ue li Stauffacher, 
Thümas Stehrenberger, Daniel Steiner, Cürnel ia Stettl er, 
Rülf Thalmann, Susanne Thümmen, Regula Tübler, Arthur 
Trentin , Armin Trinkl , Albert Widmann, Bettina Wüllinsky, 
Erich Zum brunnen. 

Archäobiologischer Feldkurs / 994- 1995 
Örni Akeret, Mari anne Bavaud, Christüph Brümbacher, 

Alice Chüyke, Sabine Deschl er-Erb, Renate Ebersbach, 
Hanspeter Engel , Pasca l Favre, Franziska Feigenwinter, Hei
de Hüster-Plügmann, Eva Hütz, Stefanie Jacümet, Miriam 
Jenny, Daniel Kell er, Marlies Klee, Marlu Kühn, Marcü 
Leünti , Beatrice Müür, Kathrin Schaltenbrand, Jörg Schibier, 
Aenne Schwüerbel, Aida Turkaly, Kathrin Wunderle. 

Für se in Ve rtrauen und für se ine Erl aubnis, di ese spannen
de FundsteIl e bearbe iten und publizieren zu dürfen, möchte 
ich dem Kantünsarchäülügen Jüst Bürgi herz li ch danken . 

Für die Auswertung archäülügischer Grüssprojekte 
braucht es heute auf jeden Fa ll ein interdisz iplinäres Team 
vün Wissenschaft lerlnnen und RestauratürInnen, da die cnür
men Daten- und Fundmengen nicht mehr vün einem einze l
nen Bearbe iter bewältigt werden können . So. wa ren auch 
beim vü rliegenden Proj ekt zahlreiche Persünen mit einbezü
ge n. Die Ergebnisse der Fundauswertung süllen im gepl anten 
Band 2, die vie lfältigen naturwi ssenschaftlichen Untersu
chungen im geplanten Band 3 zusammengefasst werden . Die 
naturwissenschaftlichen Auswertungen finden zurze it im Rah
men eines Natiünalfündsprüjektes (Nr. 12-52498.97) statt. 
Die jewe iligen Bearbeiter stell ten mir ihre Infürmat iünen 
aber be reits im vü raus zur Ve rfügung, so. dass die einze lnen 
Resultate zumindest part iell schün in die Befundauswertung 
einfliessen künnten. Für die Bereitstellung dieses Materials 
sei all en ganz herzlich gedankt. 

Für die fachliche Beratung und tatkräftige Unterstützung 
sei vür all em Hansjörg Brem, Jüst Bürgi, Annick de Capi ta ni, 
Albin Hasenfratz, Catherine Leuzinger-Piccand süwie all en 
Külleginnen und Küllegen des Amtes für Archäü lügie ein 
grosses Dankeschön ausgesp rüchen. Wertvü lle Hinwei se und 
erste aussagekräftige Resultate verdanke ich dem archäübü
tanischen Institut der Univers ität Basel mit Örni Akeret, 
Jean-Nicülas Haas, Sabine Hüsch und Stefan ie Jacümet. Eine 
müderne Grüssgrabung bedarf auch umfangreicher Ab
klärungen in sedimentülügischer, mineralügischer und geü
mürphülügischer Hinsicht. Dabei künnte ich auf die fac hl i
che Hilfe vün Jehanne Affü lter, Andreas Burkhardt , Stephan 
Graeser, Michel Magny, Irenäus Mattuschik, Wi ll em B. 
Stern , RichaJ·d Vügt süwie Gillian Wa llace zählen. Ihnen se i 
die grüsse Unterstützung ganz herzli ch verdankt. 

Betrachtet man die zahlreichen Fundkisten mit insgesamt 
über 42000 Tierknüchen, so. braucht man die Mitarbeit der 
Archäüzüü lügen nicht näher zu rechtfertigen . Sabine Desc h
ler-Erb, Eli sabeth Marti-Grädel , Heide Hüster-Plügmann 
und Jörg Schi bier sei an dieser Ste lle fü r ihre grosse Arbeit 
und Hilfe bestens gedankt. Grabungen in Seeufersiedlungen 
fördern in der Regel Unmengen vün hö lzernen Geräten und 
Bauelementen ans Tages licht. Diese ürganischen Funde li e
fern aussagekräftige Infürmatiünen über di e Siedlungsge
schichte und das handwerkliche Können längst ve rgangener 
Zeiten. Für die Fundverwaltung der zahlreichen Hül zfunde 
waren Erwin Ri ge rt und Albert Widmann zuständig, Trivun 
SOI·maz dati erte die Dendrüprüben, und Werner Schüc h be-
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stimmte die weniger gängIgen Holzarten. Die sorgfciltige 
Bauholzaufna hme sowie die se riösen Holzdatierungen waren 
ein wesentlicher Bestandteil für die spätere Befundauswer
tung, und den einze lnen Bearbeite rn gebührt deshalb mein 
herzlichster Dank. 

Neben der wissenschaftlichen Unterstützung ist vor allem 
eine fac hgerechte Inventari sation, Restaurierung und Doku
mentat ion unabdingbar. Das Projekt Arbon Bleiche 3 konnte 
sich dabei auf eine optimale Infrastruktur und Betreuung ab
stützen. Das Fundmateri al wurde von Eri ka Berdeli s, Waltel' 
Frei, Jan ina Hauser, Claudia Häus ler, Esther Muff, Christoph 
Müller, Inka Potthast sowie Ralf Riens zügig und qualitativ 
hochstehend beschriftet, zusammengesetzt, konserviert und 
restauriert. Ohne diese aufwe ndigen und seriösen Vorarbei
ten wäre die folgende Auswertung nicht möglich gewesen, 
weshalb all en daran beteiligten Personen mein besonderer 
Dank gil t. Die enorme Fülle an Fundmateri al und die beinahe 
uferlose Grabungsdokumentation I iessen sich nur dank auf
wendigem EDV-Support einigermassen bewä ltigen. Für die 
Installation und die Betreuung de r relationalen Datenbank 
sowie des geographischen Informationssystems sei Rolf 
Kesselring und Karin Bosshard deshalb ganz herzli ch ge
dankt. 

Der fundierteste und spannendste Tex t vermag ke inesfall s 
eine Fotografie oder Zeichnung vo ll ständig zu ersetze n. Die 
hervorragende Fotodokumentation sowie die sorgfältigen 
Pl an- und Fundzeichnungen verdanke ich MichaelDenfeld, 
Snj ezana Divlj ak, Margrit Lier, Eva Ma ri a Schön, Daniel 
Steiner und Marcel Suleri. Die kriti sche Durchsicht des Ma
nuskripts übernahmen Hansjörg Brem, lost Bürgi, Annick de 
Capitani , Stefan Hochuli , Catherine Leuzinger-Piccand, 
Hans Jürg Leuzinger-Stursberg, Fe li x Müll er, Daniel Steiner 
und We rner E. Stöckli . Für ihre konstruktiven Bemerkungen 
und ihr Durchhaltevermögen se i ihnen ein grosses Danke
schön gew idmet. Für die kompetente Gestaltung möchte ich 
Peter Küffer ganz herzlich danken. Für die strukturelle und 
f inanzielle Unterstützung se i der Museumsgesell schaft Ar
bon, der Gemeinde und Bürgergemeinde Arbon sowie der 
Regierung des Kantons Thurgau herzliehst gedankt. 

Zum Schluss möchte ich dankbar die spannenden 
Diskuss ionen und Streitgespräche mit meinem Doktorvater 
Werner E. Stöckli erwähnen. Sie waren hil freiche Anreize, 
den subj ekti ven Weg der archäo logischen Wahrheitsfindung 
ab und zu wagemutig zu ve rl assen. 

1.2 Geographische lage und Geologie 

Rund 7 km südöstli ch von Romanshorn TG und gut 6 km 
nordwestli ch von Rorschach SG bildet das Südufer des Bo
densees eine ca. 700 m ti efe Bucht. An deren nördlichem 
Ende li egt die Stadt Arbon TG. Die Flur «Bleiche» befindet 
sich südlich von Arbon, an der Strasse nach dem knapp 2 km 
entfe rnt ge legenen Weiler Landquart SG (Abb. 2). Das Ge
lände in der «Bleiche» und in der Umgebung ist sehr flach 
und li egt auf etwa 400 m Ü. M. Einzig gegen die Stadt hin 
wird es von einigen Geländerippen, die durch würmeiszeit
li ehe Moränen gebildet we rden, natürli ch geg liedert (Saxer 

1965). Das Gebiet ist von einem dichten Netz von Bächen 
durchzogen, die in neuerer Ze it mehrheitlich künstli ch ko rri 
giert und umge leitet worden sind und zwischen Arbon und 
Horn TG in den See münden. Gelegentliche Hoch wasser 
führten in früheren Zeiten, so z. B. im Jahre 1890, zu Über
flutungen dieses flachen Ge bietes (Abb. I). Umfa ngreiche 
natürliche und künstliche Vorgänge wie Verl andung, Draina
ge, Aufsc hüttung usw. haben in der «B leiche» zu beträc ht
lichen Geländeveränderungen geführt. Die «Bleiche» li egt 
heute info lge starker Sedimentablage rungen durch die Bäche 
und den See sowie durch den Bau des Eisenbahndammes 
rund 800 m westlich vom aktuell en Seeufe r entfe rn t. Es ist 
anzunehmen, dass in prähi stori scher Zeit das Areal «Blei
che» ze itwe ilig noch direkt im Strandbereich lag. 

Im Süden und Westen steigt das Ge lände in 2- 3 km Ent
fe rnung allmähl ich bis auf 650 m Ü. M. an. Die Hüge lzüge be
stehen aus terti ären Molassesedimenten, die von steil en To
be ln durchschnitten we rden. Diese Ge ländestufe bildet eine 
von No rd nach Süd ve rl aufe nde Wasse rscheide zwischen Bo
densee und den westlich davon ve rl aufenden Flüssen Sitter 
und Thur (Hochuli 1994, I I). Bis anhin konnten sieben prä
histori sche Siedlungsplätze in der «Bleiche» lokali siert und 
tei Iwe ise ausgegraben we rden (Abb. 3). Sie streuen von Ost 
nach West, entlang einer etwa 500 m langen Zone, die ur
sprünglich wo hl direkt am Seeufe r lag. Gemäss dem aktuel
len Forschungsstand handelt es sich bei den sieben Stationen 
um die östli chsten Seeufe rsiedlungen auf Schwe ize r Seite 
des Bodenseeufers (Hochul i 1994, I I). Die archäo log ischen 
Fundschichten verlaufen auf Höhen zwischen 393,90 und 
397,00 m Ü. M. Da diese Schi chten heutzutage mehrere Me
ter unter der aktuellen Oberfl äche li egen, ist eine systemati 
sche Prospektion mit Bohrungen und Sond ierschn itten sehr 
schwieri g zu bewerkstelligen. Es ist aber durchaus möglich, 
dass sich im Areal «Bleiche» we itere, noch nicht entdeckte 
prähistori sche Siedlungen befinden. 

Das Ge lände im Bereich der Fundsteil e Bleiche 3 ist heut
zutage sehr fl ach, da das Geschiebe von mehreren Bächen 
aus dem Hinterl and sowie der See die Bucht kontinuierlich 
ausnive lliert haben. Während der jungsteinze itlichen Besied
lung war die unmittelbare Dorfumgebung deutlicher struktu
ri ert. Von der fl achen würmeisze itlichen Moräne im Bereich 

Abb. I: Hochwassers ituation in de r ehemaligen «Bleiche-Bucht» um 1890, 
Blick vom Haus Be ll evue gegen Süden. Fotoarchiv Historisches Museum 
Arbon. 
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Abb. 2: Ausschnilt aus Geologischer Atl as de r Schweiz. Blalt 1075 Rorschach ( 1964). I: 25000. Die FundsteIl e Arbon Bleiche 3 li egt südlich eine r quanii rcn 
Moränenrippe. Reproduz iert mit Bewill igung des Bundesamtes fü r Landes topographie (BA4732) : c Landeshyclrologie und -geo logie. ( 11 -3003 Bern. 
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der heutigen Hilternstrasse fiel das Gelände sanft Richtung 
damaliges Seeufer ab. Wahrscheinlich bi ldete dieser Morä
nenrücken eine kl eine Halbinsel (Abb. 2). Im nordwestlichen 
Bereich der Grabungsfl äche (Abb. 4) konnte eine schwache 
Hangkante gefasst werden. Am Fusse dieser Gelände
erhebung verläuft die Strandplatte wiederum schwach ge
neigt zum ursprünglichen Seeufer. Somit fa llt die Kultur
schicht der Station Bleiche 3 auf einer Distanz von ca. 40 m 
über 2 m (396,00 - 393,90 m ü.M.) ab. Im südöstlichen Gra
bungsbereich befinden sich die niedrigsten Höhenkoten, 
weshalb die orga nische Fundschicht dort auch stark erodiert 
und mit Sand ve rmischt ist. Da das Pfahlfeld sich weiter nach 
Süden fortsetzt, li egt diese Zone mit Sicherheit noch in
nerhalb der Dorfanlage . Eine archäologische Untersuchung 
weiter nach Südosten war leider wegen des Verlaufs der 
Hauptdrainage (<<Roggwi lerstrang») nicht möglich (Hochuli 
1994, 27). Ein Untergraben dieser Leitung hätte enorm hohe 
Kosten und eine grosse Überschwem mungsgefahr ver
ursacht. Somit ist uns der tiefste bes iedelte Punkt des neo
lithischen Dorfes Bleiche 3 nicht bekannt. Weitere Teile des 
Siedlungsareals sind heute von einer nicht unterkellerten 
Reithalle überdeckt. 

Abb. 4: Reliefpl an der Strandplatte im Jahre 3384 v. Chr. Die Südwest- Nord
ost verlaufende Hangkante ist deutli ch zu erkennen. Äquidistanz 20 cm. 
Zeichnung AATG , M. Denfeld / S. Divljak. 
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Abb. 3: Plan des Areals «Bleiche» mit den prähistori sc hen Fundste Ilen. Hell geraste rte Fläche: Ve rmutete Siedlungen, die in den Dra inagegräben von 1885 
resp. 1944 lokal isiert wurden. Dunkel gerasterte Fläche: Ausgrabungen von 1945- 1995. Die Grabung Arbon Bleiche 3 li egt östl ich der Reithall e. Ze ichnung 
AATG, S. Divljak. 
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1.3 Forschungsgeschichte 

Die «Pfa hl bauforschung» hat in Arbon eine über 100jährige 
Trad ition'. Da der Seespiegel im Jahre 1882 sehr ti ef war, er
teilte die Ortsvorsteherschaft von Arbon dem Landwi rt und 
Altertumsforscher Jakob Mess ikommer aus Wetziko n ZH 
den Auftrag, nach Spuren von Pfa hlbauten zu suchen. Dieser 
lokali sierte im Bereich des ehemaligen Hotels Bär2 (heute 
Hotel Metropo l) mehrere Pfu hle sowie ei nige Silices und ein 
Steinbei l-Halbfabri kat, die er als Überreste eines Pfahlbaus 
interpreti erte. Eigentli che Fundsc hichten fa nd Mess ikommer 
aber keine. Im Herbst 1885 stiessen Arbeiter beim Bau einer 
Wasse rl eitung nörd lich der Weggabelung Bleichestrassel 
Landquartstrasse auf zahlreiche Pfa hle (Arbon Bleiche I). In 
einer 40 cm mächtigen, organischen Kul turschicht fanden 
sich mehrere Stein beile sowie eine Hirschgewe ihhacke. Ob
wohl die Fundsteile etwa 800 m vom Seeufe r entfernt lag, er
kannte der Baumeister Ott diese Funde als Überreste ei nes 
«Pfa hlbaus». Jakob Mess ikommer wurde sofort benachrich
tigt. Er legte mit Hil fe von 50 Männern mehrere Sondiergrä
ben an, um die Ausdehnung der FundsteIl e fes tzuste llen. Die 
Grabungen ze igten, dass das Pfahlfeld eine Fläche von min
destens 4800 Quadratmetern aufw ies. Es fa nden sich zahlrei 
che pfy n- und horgenzeitliche Funde (Hochuli 1994, 76- 78) . 

Nach diesen Entdeckungen wurden bis 1924 keine 
archäo logischen Untersuchungen im Areal «Bleiche» vorge
nommen. In diesem Jahr beschloss die Museumsgese ll schaft 
Arbon, im fo lgenden Jah r eine grossflächige Grabung durch
zufüh ren. Dieses Vorhaben stand aber unter einem unglück
lichen Stern . Finanzielle Sc hwierigkeiten sowi e Probleme 
mit dem Treibsand und dem hohen Grundwasserspiegel ver
hinderten 1925 eine Grossgrabung. Es ko nnte ledigli ch ei n 
kleines Feld von etwa 60 Quadratmetern untersucht werden, 
in we lchem einige neo li thi sche Funde zum Vorschein ka men. 
Auch die gep lante We iterfüh rung der Arbeiten im kommen
den Jahr fand nicht statt. 1934 wurde das in der «B leiche» ge
legene Pfadfinderheim an die städti sche Wasse rve rsorgung 
angeschlossen. Be i den Aushubarbeiten fa nd man neben 
einer «Lage waagrechter Balken» auch ei n Steinbeil (Hoch
uli 1994, 12). 

Im Kriegsjahr 1944 wurde beschlossen, das sumpf ige 
Gebi et zwischen der «B leiche» und Oberstei nach SG gross
räumig zu entwässern , um zusätzli che landwirtsc haftli che 
Anbauflächen zu gewinnen (<< Anbauschlacht Wa hlen»). Da 
die Drainagegräben auch die bekannten Fundzonen von 1885 
und 1925 tangierten, wurde die günst ige Gelegenheit ge
nutzt, Näheres über die Ausdehnung der Pfahlbauten in Er
fahrung zu bringen. Heinrich Keller, Kurator des Histori 
schen Museums Arbon, sowie der archäo logieverständ ige 
Lokalforscher Otto Meye r- Boulenaz überwachten zusam
men die frisch ausgehobenen Leitungsgräben. Sie konnten 
während über 40 Ko ntro ll gängen zahlreiche Funde bergen 
und zudem die Ausdehnung der archäologischen Schichten 
ve rfo lgen (Hochu li 1994, 27). Sie lokali sie rten neben der 
schon 1885 bekannten Siedl ung sechs we itere fundträchti ge 
Zonen (Arbon Bleiche 2- 7). Als besonders interessant erwies 
sich der Fundpl atz Arbon Bleiche 2, da do rt zahlreiche früh
bronzezeitliche Kerami kscherben zum Vorschein kamen. Da 

Abb. 5: Interess ierte Besucher auf der früh bronzezeitli chen Ausgrabung 
Arbon Bl eiche 2 im .lahre 1945. Foto AATG. K. Kcll er-Tarnuzzc r. 

sich bisher generell nu r wenige Seeufe rsiedlungen aus dieser 
Zeit nachweisen liessen, war die Bedeutung dieser Ent
deckung entsprechend grass. 

Die Museumsgese ll schaft mach te sich sofort für e ll1e 
grossfl äc hige Erfo rschung der einma ligen FundsteIl e stark. 
1945 wurde Kar! Keller-Tarnuzzer, Konservator der ur- und 
frühgesch ichtlichen Sammlung des Museums in Frauenfe ld 
und Sek retä r der Schwe izeri schen Gese ll schaft für Urge
schichte, mit der örtl ichen Grabungs leitung betraut. Das Gra
bungsteam setzte sich aus ei ner Gruppe von rund 30 inter
nierten polnischen Soldaten zusammen, deren Vo rgesetzte r 
Leutnant H. Dawid war. Dieses Detachement hatte im Jahr 
zuvor die Feuchtbodensied lung Pfyn TG Breitenl oo ausge
graben und war deshalb bestens für diese Arbeit vorbereitet. 
Während ei ner mehrmonati gen Kampagne im Sommer 1945 
wurde eine Fläche von ca. 2800 Quadratmetern archäo lo
gisch untersucht und dokumentiert. Neben zahlreichen Bron
zeobjek ten, einem umfa ngreichen Keramikkomplex sowie 
we iteren Kleinfunden ka m eine grasse Anzahl Pfa hle zum 
Vorschein (Hochuli 1994, 14). Wie ze itgenössische Bi lder 
belegen, wa r das Interesse der Fachwe lt sowie der Bevö lke
rung an den Grabungsa rbeiten sehr gross (Abb. 5). 

Anläss lich der neuen Ortsplanung der Gemeinde Arbon 
wurde 1983 im Gebiet der «Bleiche» wiederum eine Unte r
suchung des Erhaltungszustands sowie der Ausdehnung der 
prähistori sc hen Schi chten notwend ig. Während einer sechs
wöc higen Kampagne legte das kantonale Amt für Archäo
logie unter der Le itung von Jost Bürgi mehrere Sond ier
schnitte an. Dabei wurde die j ungsteinze itl iche Siedlungs
ste ll e Arbon Bleiche 3 angeschnitten und archäo logisch 
untersucht (Winiger und Hasenfratz 1985, 207- 220). Die 
Sondi ersc hnitte I und 2 waren all erdings zu schmal, um 
fläc hige Befunde zu erkennen (Abb. 6) . Auch die stratigra
ph ische Abfolge in beiden isolierten Gräben konnte nur un
zulänglich korrelie rt werden. So kam man zum fa lschen 
Schluss , dass es sich be i den vorgefun de nen Schichten um 
zwei z.T. stark erodierte archäo logische Hori zonte der Pfy ner 
resp. der Horgener Kultu r handeln müsse (Winiger und 

Die archäo logische Forsehungsgeschichtc wurcle von Sl. l-IOclllrii ( 1994) 
detai lli ert beschrieben. Deshalb wird im folgenden nur ei ne kurze Zu
samlllenfassung vorgelegt. 

2 Blatt 1075. LK ca. 750'3 00/264' 250. 
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Hasenfratz 1985,2 10- 2 11 ; Hochuli 1994, 11 6) . Für das un
tere Schichtpaket wurde zudem eine Vermischung zwischen 
pfyn- und horgenzeitlichem Material in Betracht gezogen. 

Wegen di verser Bauvo rhaben wurden im Winter 1989/90 
an der Hi lternstrasse Sondierungen durchgeführt. Im Som
mer 1990 konnten dort die Reste mehrerer römischer Kalk
brennöfen ausgegraben werden. Die geplante Überbauung 
des gesamten neo lithischen und bronzezeitlichen Siedlungs
areals sowie mass ive Terrainerhöhungen durch den Aushub 
des neuen Autobahnzubringers Arbon / St. Gallen waren der 
Grund für zusätz liche, ausgedehnte Baggersondierungen im 
östlichen Gebiet der «B leiche» . Gleichzeitig bot sich die 
Möglichkeit, im Bereich der alten Grabungsfläche von 1945 
(Arbon Bleiche 2) eine vierzig Quadratmeter messende 
Fläche maschinell bis auf das ehemal s ausgegrabene Niveau 
abzutragen. Dabei ge lang es, die Reste zahlreicher Pfähle 
und Pfahlsp itzen zu heben, welche glücklicherweise 1945 im 
Boden belassen worden waren. Dank dieser Grabung konnte 
man den alten Pfahlplan überprüfen und zudem frische Den
droproben gewinnen (Hochu li 199 1, 107- 114). Im Jahre 
1991 li ess sich mit einer grösseren Flächengrabung der östli
che Siedlungsrand der frühbronzezeitlichen Siedlung fassen. 

1992 wu rde das aus dem 16. Jahrhundert stammende 
Mayrhaus um einige Meter von Südosten nach Nordwesten 
verschoben. Am neuen Standort musste im Bereich des Ke l
lers vorgängig eine kleine Grabung durchgeführt werden, da 
Schichten der steinze itlichen Station Arbon Bleiche I ange
schnitten wurden (JbSGUF 76, 1993, 175). Es liessen sich 
mehrere, z.T. sta rk verschwemmte Schichten sowie zah lrei
che Kleinfunde fassen. 

Im Sommer 1993 fand die erste Kampagne der grossen 
Rettungsgrabung im Siedlungsareal Arbon Bleiche 3 statt. Es 
wurde eine Fläche von etwa 470 Quadratmetern archäolo
gisch untersucht. Die Sondierschnitte I und 2 von 1983 konn
ten nun stratigraphisch sicher angeschlossen werden . Das 
obere Schichtpaket von Schnitt I li ess sich nun mit der unte
ren organischen Schicht von Schnitt 2 ve rbinden (Abb. 6). 

Im Sommer 1994 wurde die Grabungsfläche um 300 Qua
dratmeter nach Süden Richtung ehemaliges Seeufer erwei
tert. Im Jahr 1995 wurde westli ch der vO lj ährigen Grabung 
eine Fläche von etwa 280 Quadratmetern geöffnet. Wegen 
des Hauptrohrs (<<Roggwi lerstrang») der Drainage war die 
Untersuchung nach Süden begrenzt, so dass das seewärtige 
Dorfende nicht angeschnitten werden konnte (Hochuli 1994, 
27). Zusä tzlich wurde ein 30 m langer Schn itt (Schnitt 2 1) 
nach Norden angelegt (Abb. 8; 253-254). Dabei li ess sich die 
landseitige Ausdehnung des Siedlungsareals fassen. 

Die ausgegrabenen Bereiche sind heutzutage einerse its 
von der neuen Umfahrungsstrasse überdeckt, andere rseits 
mit Aushubmaterial um mehrere Meter aufgeschüttet wor
den. Die rest liche und wahrsche inlich noch intakte Fund
schicht unterhalb und östlich der Reithalle (Abb. 3) so ll als 
archäologische Sch utzzone ausgeschieden werden. 

1.4 Grabungstechnik 

1.4.1 Grundlagen 

Im Sommer 1983 wurden im Sied lungsarea l Bleiche 3 zwe i 
Sondierschnitte (Schnitt I und 2) ange legt, um den Erhal
tungszustand der Siedlung abschätzen zu können (Winiger 
und Hasenfratz 1985, 205- 223) . Die Schnitte wa ren 13 m 
resp. 10m lang und etwa 2 m breit. Wegen der sandigen 
Decksch ichten mussten die Grabenwände gespriesst werden. 
Da die Grabensohlen den Grundwassersp iege l erre ichten, 
wurden die ei nze lnen Flächen immer wieder überschwemmt 
und mit Treibsand eingedeck t. Diese wid ri gcn Umstände er
schwerten die Ausgrabung und die Dokumentat ion erhebli ch. 
Die Auswertung der beiden Sondierungen erbrachte im we
sentlichen folgende Resultate: In Schnitt I wurden zwci ar
chäologische Schichten postuliert, wovon die obere nur we
nige, vö llig ve rwitterte Funde li eferte und die untere fundicer 
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sow ie sta rk ausgewaschen wa r. In Schnitt 2 wurden eine obe
re, fund leere und nur schwach orga ni sche Schicht sowie eine 
untere, stark orga ni sche Ku lturschicht beschrieben (Abb. 6) . 
Anhand der abso lu ten Höhen ve rband man jewei ls die oberen 
resp. unteren Schichten hori zontal mi te inander (Hochuli 
1994, 173 - 176) . Zudem wurde erka nnt, dass im Fundmate
ri al der un te ren Sc hi cht aus Schnitt 2 sowohl typische Ele
mente der Pfyner Kultur als auch charakteri sti sche Objekte 
der HOI'gener Ku ltur vorhanden waren. Diesen eigenartigen 
Befund erklärte man fo lgendermassen : Entweder wurden 
zwei nicht eindeutig trenn bare Schichtpakete bei der Ausgra
bung als Ganzes geborgen, oder aber es lag eine eigentliche 
Mi schkultu r vor. Eine sekundäre Verl agerung von Funden 
verschiedener Epochen in einer einheitlichen Sch icht wurde 
al s eher un wahrschein lich betrac htet (Winiger und Hase n
fratz 1985,2 1 I). Di ese Daten und Kenntn isse bildeten für die 
erste Grabungskampagne im Sommer 1993 die Grundlage , 
nac h der das tec hni sche Konzept ausgeri chtet wurde. 

1.4.2 Personal 

Das Grabungsteam umfasste im Durchschnitt 10- 15 Perso
nen und setzte sich primär aus einem Archäo logen, zwei bis 
vier Grabungstechnike rn , Studenten und Studentinnen (v.a. 
Ur- und Frühgeschichte) sowie einem Zivildienst leistenden 
zusammen. Während der Schulferi en konnten zudem einige 
Schü ler und Schül eri nnen sowie Lehrer aus dem Kanton 
Thurga u auf der Grabung mitarbeiten. Etwa zwei Drittel der 
Belegschaft nahmen an mehre ren Kampagnen teil , so dass 
eine gewisse Kont inuität im Team bestand und somit die Gra
bungserfa hrung stetig ausgebaut werden konnte. Mehrere 
Einführungen in di e Grabungstechnik sow ie Kurzreferate zu 
einze lnen Fundgrup pen gewä hrleisteten einen guten Ausbil
dungsstand de r Ausgräber und Ausgräberinnen. 

1.4.3 Aushub und Grabungsinstallation 

Mit dem Bagger wurde n die lehmigen, torf igen und sandigen 
Deckschichten im Bereich des Reitplatzes, we lcher zwischen 
zwei Schrebergarten-Zonen lag, abgetragen (Abb. 7). Di e 

Grubenwände mussten I: I angeböscht werden, damit das 
lockere Sed iment ein ige rmassen stabil bli eb. Trotz dieser 
Massnahme war der Grundwasserdruck so hoch, dass die un
teren Sandschi chten ins Fli essen gerieten und mehrmals die 
ganze Grabungsfläche zudeckten. Der Aushu b erfo lgte bis 
unmi tte lba r auf die OK der Kul turschicht masch inell , wes
halb die meisten Pfa hlköpfe, mit Ausnahme deljenigen im 
Grubenprofil und dem grossen Mittelsteg, gekappt wurde n. 
Schon am ersten Grabungstag ze igte sich, dass wahrschein
li ch nur ein Kul turschichtpaket vorhanden wa r. Dieses fiel 
entlang einer leichten Geländekante nach Südosten ab (Abb. 
4). Bei der unteren Schicht von Schnitt I hande lte es sich um 
einen na türlichen, fundleeren Stein horizont, das obere, 
schwach organische und ansonsten steril e Schichtbä ndchen 
von Schni tt 2 se tzte sich aus natürli ch angeschwem mtem De
tri tusmateri al zusammen. Somi t klärte sich die fu lschliehe 
Annahme von 1983 , als man di e Schichten de r Schnitte I und 
2 ho ri zontal ve rband (A bb. 6). 

Wä hrend der Grab ungskampagnen 1993 - 1995, die je
we il s im Sommer während drei Monaten stattfanden, wurde 
eine Fläche von gesamthaft etwa 1050 Quadratmete rn ' ar
chäo logisch un te rsucht. Diese wurde in der Regel in 5 m ma l 
7 m grosse Felder eingeteilt (A bb. 8), we lche man während 
der ersten Kampagne oft nochmals un terteil te, um ein zu
sä tzli ches Mittelprofil zu erhalten. 

Bei den folgenden Grabu ngskampagnen in den Jahren 
1994 und 1995 wurde auf das enge Profilraste r verzichtet, da 
die Strati graphie überschaubar war und man die fl äch igen 
Befunde nicht unnötig zerstückeln wollte. Dafür liess man je
wei ls den südli chen Meterstre ife n des Feldes als Zeugen ste
hen, bis das ganze Fe ld abgegraben war. So konnte man stra
ti graphische Probleme, die in der Fläche auft raten, im ve r
bl iebenen Meterstreife n nochmals eingehend untersuchen. 
Die Fe lde rgrenzen wurden unmitte lbar über de r 
Ku lturschicht mit Gerüstbrettern eingefasst, die stab il mit 
Pflöc ken im Boden ve rankert wa ren. Auf diesen Brette rn 
konn te einerse its die Quadratmeterein teil ung mark iert wer
den, andererse its dienten sie als Laufs tege sow ie Stützen für 
die über die Fläc he gelegten Si tzbretter (Abb. 9). Mit dieser 
Technik konn te ein Betreten der archäo logischen Schicht ver
hindert we rden. Di es wa r eine absolute Notwendigkeit, da di e 
liegenden Hölzer sowie die organische Schicht unter Bela
stung stark ge litten hätten. 

Wegen des hohen Grundwasserdrucks mussten grossc, 
mit Brettern arm ie rte Pumpensümpfe errichtet werden' . Ent
lang der Grabungsfl äche wurde zudem ein etwa 30 cm bre i
te r und ca. 40 cm tiefer Wassergraben ange legt. Dieser wur
de zuerst gegraben und dokumentiert. So konn te die dazwi
schen li egende Fläche mehr oder wenige r vor Übersc hwem
mungen gesichert we rden. 

3 Kampagne 1993: 470 m' ; Kampagne 1994: 300 m' : Kampagne 1995: ca. 
280 m' . 

-I Für die Grabung 1993 kOl1Jl ten die beiden Sondierschnille I'on 1983 als 
Abb. 7: Baggeraushu b bis auf' d ie archäo log ische Fundschicht. Grabungs- Pumpcnsümpfc ve rwendet werden. Somit musste die Fläche nicht I'o r-
ka mpagne 1993. Blick Il ach Westen. Foto AÄfG. D. Ste iner. gängig ausgegraben werden. 
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Abb, 9: Graben von fixierten Laufstegen aus, So wurde die weiche Kult ur
schich t nicht zerstört. Feld 64, Blick nach Norden, Foto AATG, D, Steiner. 

1.4.4 Grabungstechnik und Dokumentation 

Da der neolithische Fundplatz Arbon Bleiche 3 ledigli ch ein
mal und zudem nur während weniger Jahre bes iedelt war 
(vg l. Abschnitt 3, I, I), liess sich die grobstrati graphische Ab
folge gut erkennen, Die hervorragende Erhaltung der Fund
schichten erl eichterte das Graben zusätzlich , So gut wie 
möglich wurde versucht, den vo rli egenden Komplex nach 
einze lnen Schichten abzutrage n, Ein solcher Sedimentabtrag 
wurde al s Absti ch beze ichnet. In der Rege l konnte der 5 bis 
40 cm mächtige archäologische Schichtkomplex in fünf Ab
stichen vo ll ständig ausgegraben werden, Anschliessend wur
de zusätzlich ein Kontrollabstich in das normalerweise steri
le Seesediment durchgefLihrt , um auch die se ltenen, vertikal 
ve rl agerten Obj ekte zu erfassen, Die einze lnen Schichten 
wurden auf der Grabung mit dreisteIligen Nummern be
ze ichnet. In der Regel kö nnen so einer Schicht auch ein bi s 
zwei Absti che zugeordnet werden (Abb, 10), Nachjedem Ab
sti ch wurden die freige legten Oberfl ächen der Schichten fo
tografi ert (Farbdia und schwarz/weiss) sowie im Massstab 
I : 20 geze ichnet. Ein kl ar definierter Farbeode sow ie 
ausführli che Richtlinien waren für all e Zeichner eine ver
bindliche Grundlage , was einen recht einheitlichen Zeich
nungsstil gewährleistete (Abb, 11 ), 

Die archäo logischen Funde wurden in der Regel als Sam
melkomplexe pro Quadratmeter und Absti ch geborge n. Spe
zielle Funde, die allenfall s fLir spätere Verteilungspläne von 
Interesse se in kö nnten, wurden dreidimensional auf den Zen
timeter genau eingemessen. In diese Fundkategori e f ielen 
beispiel sweise Geweih- und Knochengeräte, retuschierte 
Silices, bearbeitete Steingeräte wie Beile, Netzsenker oder 
Steinsägen, ganze Keramikgefässe, Spinnwirtel, Webge
wichte, Anhänger, Textilien sowie Holzobjekte. Fragile Ob
jekte wurden noch im Feld eingegipst oder en bloc geborgen, 

Schicht Abstich 

200 Baggeraushub 

290 

310 

312 

320 

400 

Kontrolle 
500 

Abb, 10: Schemati sche Korre lation von Schichten und Absti chen, Ze ichnung 
AATG , S, Di vljak, 
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Abb. I I : Originaler Aufnahrneplan NI'. 392. Fe ld 46, I . Abstich. M. ca. I :40, Ze ichnung AATG, D. Steiner. 

Alle Pfähle und Bauhölzer sowie zahlreiche Holzspäne und 
Zweigproben wurden zentimetergenau eingemessen, doku
mentiert und geborgen. Von sämtlichen Hölzern entnahm 
man eine Dendro- sowie Holzartenprobe. Bearbeitete oder 
sonst interessante Objekte wurden in Plastikfolie einge
schwe isst und für eine zukünftige Konservierung auf
bewahrt. 

Im dauerfe uchten Bodenmilieu haben sich ausser Holz 
auch botani sche Makroreste hervorragend erhalten. Aus 
diesem Grund wurden auch za hl reiche Botanik- und Poilen
proben genommen. Da aus finanziell en und zeitlichen Grün
den nicht die gesamte Kulturschicht geschlämmt werden 
konnte, wurde der Aushub aus drei Fe lde rn' als Stichprobe 
systematisch gesammelt . Dozenten und Studenten de r 
Archäobotani k resp. Ur- und Frühgeschichte der Universität 
Base l führten im Sommer 1994 und 1995 ein mehrwöchiges 
Praktikum durch, wo dann jeder zweite Viertelquadratmeter 
dieser Kul tursc hichtproben geschlämmt und anschliessend 
noch während der Grabungskampagne grob untersucht 
wurde. Dies war von grossem Vorteil , da man Grabungs
technik und Probendichte sofort bei Bedarf den aktuellen 
Fragestellungen sowie Gegebenheiten anpassen konnte. 

Neben diesen dre i voll ständig durchsiebten Feldern wur
de auch das Sed iment im Bereich von Sil ex- oder Frucht-

steinperi en-Konzentrationen gez ielt geschlämmt. Somit war 
gewährleistet, dass der Verlust an kleinen Funden in beson
de ren Zonen, wie Schlagplätzen, mög lichst klein blieb. Mit 
dieser Strategie konn te mit relati v wenig Aufwa nd ei ne be
trächtliche Menge an Informationen gewonnen werde n. 
Selbstve rständlich wäre eine lückenlose Untersuchung des 
Grab ungsaushubs erstrebenswert gewesen. Bei über I 100 m' 
Grabungsfl äche, einer eng begrenzten Ze itdaucr und einem 
durchschnittlichen Budget blieb dies Wunschdenkcn. 

Die Prof il e wurden lückenlos im Massstab I: 10 ge
ze ichnet, fotografiert und beschrieben. Gemäss der Fe lder
ein te ilung wurde in der Nord-Süd-Achse im Abstand von 
5 m, in der Ost- West-Achse im Abstand von 7 m jeweils ein 
Profil ange legt. Wie schon erwähnt , unterte ilte man 1993 die 
Fe lder oft zusätzli ch und erhielt somi t eine wei tere Mög lich
ke it zur Dokumentation der Stra tigraph ie (Abb. 12). Da die 
Hausgrundrisse während der Kampagnen 1994 und 1995 oft 
bereits beim Graben erkannt wurden, legte man mehrere, in 
bezug auf die Orientierung der Grabungs felder diagonale 
Profil e an, die das jeweilige Haus rechtwinklig schnitten. In 
diesen Profilen konnte vor all em der Übergang vom Haus
innern zum Hausäusse rn beobachtet werden. Mehrere Lehm-

5 Felder 44, 45 und 47. 
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packungen wurden ebenfall s speziell geschnitten und doku
menti ert. Die schrägen Grubenböschungen wurden im Be
reich der Kultursc hicht senkrecht zurückgestochen und 
rundum dokumentiert. In regelmässigen Abständen nahm 
man einen 1 ~2 m breiten Streifen bis zur aktuellen Oberflä
che auf. An mehreren Stellen wurden Profilsäulen en blac 
geborgen, um später allfällige Detailuntersuchungen über 
Sedimentablagerungen resp. -zusammensetzung durchführen 
zu können. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation war das 
Führen eines handschriftlichen Grabungstagebuchs. Dieses 
umfangreiche «Werk» beschreibt einersei ts die durchgefi.ihr
ten Arbeiten, andererse its die archäo logischen Beobachtun
gen und Fragestellungen. Zudem wurde die Korrelation der 
Schichten und Abstiche täglich nachgetragen. Zwangsläufig 
veränderten sich während der Grabungstätigkeit fort laufend 
gewisse Ansprachen, Ideen oder Interpretationen. Aus die
sem Grund wurde jeweils nach Grabungsende das Tagebuch 
auf den PC übernommen, korrigiert und auf den neuesten 
Forschungsstand redigiert. Diese «überarbeitete» Version 
so llte auch ei nem Forscher, der nicht an der Ausgrabung be
teil igt war, ei nen raschen und erk lärenden Überblick über die 
durchgeführten Arbeiten im Felde ermöglichen. 

1.4.5 Fundverwaltung 

Sämtliche Funde wurden schon auf der Grabung gewaschen 
und in einem speziell konstruierten Geste ll im Schatten lang
sam getrocknet. Holz, Geweih- und Knochenartefakte 
schweisste man mit Wasser in Plastikfolie ein, damit sie im 
Labor unter kontrolli erten Bedingungen getrocknet Lind kon
serviert werden konnten. Die von Hand ausgefüllten Fund
zettel wurden ebenfa ll s schon während der Grabung mit 
einer Komplexnummer resp. Detai lnummer ve rsehen und 
in den Computer eingegeben . Mangelhaft ausgefü llte oder 
unleserliche Fundzette l wurden somit sehr rasch erkannt und 
konnten von der veran twortlichen Person korrigiert werden. 
Die im PC erfassten Daten wurden auf ein oder mehrere Kar
teikärtchen ausgedruckt und denjeweiligen Funden beigege
ben. Die orig inalen Fundzettel bewahrte man, nach Num
mern sorti ert, ebenfalls auf. Dieses System hat sich im gros
sen Lind ganzen sehr bewährt. 

Während der Win te rmonate wurden alle Funde mit Tu
sche beschriftet und teilweise fotografiert. Anschliessend be
gann ei n Team sofort mit dem Zusammensetzen der Keramik. 
Auch die Nassholzkonservierung startete schon kurz nach 
dem Ende der ersten Grabungskampagne. Somit entstanden 
bei der folgenden Auswertung nur ge ringfi.igige Engpässe, 
und ein zügiges Arbeiten war gewährlei stet. 
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2 Stratigraphie und Fläche 

Weil die bis zu 2 m mächtigen Sand-, Torf- und Lehmschich
ten über dem archäologischen Schichtkomplex aus Stabi
litäts- und Sicherheitsgründen nicht senkrecht abgestochen 
werden konnten , wurde die komplette Stratigraphie nur an 
gezielten Ste llen aufgenommen und dokumentiert (Abb. 13). 
Anhand von fa rblichen und granulometrisehen Merkmalen 
waren die Schichten zwischen den einze lnen Profilstre ifen 
jedoch problemlos korrelierbar. 
Die Schichten wurden auf der Grabung mit Nummern ver
sehen, wobei niedrige Zahlen für stratigraphisch höher ge
legene und höhere Zahlen für stratigraphi sch ti efer gelegene 
Schichten ve rwendet wurden. Abgesehen von einer optischen 
Beschreibung der Schichtablagerungen im Fe lde wurden um
fa ngreiche Proben genommen, um diese einer umfasse nden 
Pollen- und Sedi mentanalyse zu unterziehen. Für diese Un
tersuchungen konnten Jean-N icolas Haas vom Department of 
Botany der Universi tät Toronto (Kan) sowie Michel Magny 
vom Laboratoire de chrono-ecologie der Universität Besan
Gon (F) gewonnen werden". Ihre detaillierten palynologischen 
und sedimentologischen Auswertungen zur Stratigraphie von 
Arbon Bleiche 3 sollen im naturwissenschaftlichen Band 3 
publiziert we rden. 

2.1 Hauptprofil 

Ausgewählte Profilstreifen wurden jeweils zu einem Nord
Süd- resp. Ost-West-verlaufenden Hauptprofil zusammenge
setzt. Diese beiden Hauptprofile sind auf Abbildung 14 und 
15 dargestellt. Die Verbindungs linien zwischen den Schich
ten der einzelnen Profilstreifen sind aus Platzgri.inden stark 
überhöht. Die generelle Schichtabfolge im Bereich der Gra
bungen von 1993 bis 1995 blieb auffallend konstant, was ein 
gezieltes und effizientes Graben über eine grosse Fläche 
stark erl eichterte. 

2.1.1 Schicht 10 

Die oberste Schicht des Hauptprofil s besteht aus unter
schiedlich mächtiger Gartenerde und Humus. Dieses Mate
ri al wurde bi s zu Beginn der Grabung im Jahre 1993 von den 
Schrebergä rtnern unter enormem Düngereinsatz gepflegt 
und «ve redelt». 

2.1. 2 Hochflutlehm, Schicht 50 

Unte r der Humusschicht folgt ein sehr homogener, grau-bei
ger Lehm von 20- 30 cm Mächtigkeit, der im ganzen Gebiet 
der «Bleiche» abge lagert worden ist. Das Sediment ist sehr 
plasti sch und neigt bei Trockenheit zur Bildung von starken 
Rissen. Sowohl die OK als auch die UK sind zu den benach
barten Schichten nicht besonders scharf abgegrenzt. Bei der 
Schicht 50 handelt es sich wohl um einen natürlich abge
lagerten Hochflutlehm (Vogt 1995, 2) resp. um eine sub
rezente Verlehmung, die auf die Moorentwässerung folgte. 

2.1.3 Anmoorsediment, Schicht 100 

Im ganzen Area l «Bleiche», wo Grabungen stattfanden, li ess 
sich die ca. 15 cm mächtige, dun ke lb raune bis schwarze 
Schicht fassen. Das Sediment ist stark verl ehmt und weist 
einen hohen anorgani schen Anteil auf. Bei Austrocknung bil 
den sich starke polyedri sche Trockenrisse. Vor der Grund
wasse rabsenkung war hier ve rmutlich der Aa-Horizont eines 
AnmoorgleysJ entwickelt, der bei sinkendem Grundwasser
spiegel nac hhaltig vererdete (Vogt, 1995 , 2). Der Deutungs
versuch als Torfband scheint unrea li st isch zu se in , da in die
sem Hori zont der anorganische Anteil zu hoch ist. Vielmehr 
ist das Material woh l als Anmoorbildung anzusprechen. Der 
Übergang zur hangenden Schicht 50 ve rl äuft fli essend und ist 
weder opti sch noch granulometri sch scharf trennbar. Im Ge
gensatz dazu ist die Schichtgrenze zur li egenden Sandschicht 
200 deutlich zu erkennen. 

2 .1.4 Deckende Sandschicht 200 

Die Oberkante der Decksande ve rl äuft nahezu hori zontal auf 
einer Höhenkote von ca. 396,40 m Ü. M. In der obersten Sand
schicht ist eine erhöhte Verlehmung fes tzustellen, die wohl 

6 An diese r Stelle se i .I.-N. Haas und M. Magny Flir di e grosse Hilfe und 
fac hli che Unterstützung herzli ch gedankt. 
Anmoorgley: Grundwasse rboden mit schr hoch anstchcndem Grund
wasscrspiegel, auf' dem sich wegen dcr starken und andauernden Nässe 
an dcr Oberfl äche e in Anmoorhumus cnt wic kelt hat. Anmoo're bestchcn 
aus ciner Mischung von minerali schcm Matcri alund organischen Fein
substanzcn (Leser et a l. 1991). 
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Abb. 13: Gesamtstral igraphie, Fe ld 23: 56,20 /22 1,00 - 223,00. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 14: Nord-Süd-Hauptprofil. Die Schichtverbindungen sind überhöht dargestellt. Zeichnung AATG, S. Divljak. 

auf eine vertikale Verfrachtung vom hangenden Sediment 
zurückzuführen ist. Die Schicht besteht aus kies freien San
den von 0,5 bis 2,2 m Mächtigkeit mit vereinzelt einge
lagerten, unverkohlten Schwemmhölzern, Das gut sortierte, 
archäologisch sterile Sediment besitzt eine lagige Textur. 
Vereinzelte Molluskenschalen resp, eigentliche «Schnegg
lisande» sowie der stellenweise hohe Anteil von Armleuch
teralgen-Oosporen und Ostracoden-Halbschalen belegen, 
dass der Seespiegel zeitweise recht hoch waL Deutliche 
Schwemmtrichterchen um die bis zu 1,3 m über die Kultur
schicht herausragenden und absolut unverwitterten Pfahle 
sowie dendrodatierte, im Sand eingebettete liegende Rund
hölzer weisen darauf hin, dass die unteren Sandschichten 
kurz nach Auflassung der Siedlung und innert weniger Jahre 
abgelagert worden sind (Abb. 16). Die durch die See
strömung und Flüsse eingebrachten Sande haben mit der Zeit 
das ursprüngliche Gefalle nach Südosten ausnivelliert. Das 
ganze Sandpaket 200 ist stark mit Schilfwurzeln durchsetzt, 
die in den höher gelegenen Bereichen komplett vergangen 
und nur noch durch orange Sedimentverfärbungen erkennbar 
sind. 

Die Drainage von 1944 wurde in die Sandschicht 200 ein
getieft und befindet sich etwa auf einer Höhe von 395,70 m 
ü.M. Die andauernde Entwässerung der höher gelegenen 
Schichten bewirkte eine markante Sedimentverfärbung, Der 
wassergesättigte, sauerstoffarme Sand unterhalb der Drai
nage ist blau-grau, der Sand über der Drainage dagegen ist 

orange bis hellgrau verfärbt ( Gley Go), Durch die Entwässe
rung und somit verstärkte Sauerstoffzufuhr si nd einerseits 
die im Sediment eingelagerten Eisenpartikel oxydiert, ande
rerseits sind organische Überreste beinahe vo ll ständig zer
fall en. 

Abb. 16: Pfahl 3224, der mindestens 1,3 m über die archäologische Fund
schicht in die Sandschicht 200 hinausragt. Deutliche Schwemmtrichter bele

gen, dass keine postsedimentäre, vertika le Ve rl age run g des Pfahl s stattge
funden hat. Fe ld 54: 59,00 / 197,60- 198,75. Foto AATG, D. Ste iner. 
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Abb. 15: 0 5t- WCSI· ll auptp ro ri I. Die Schicht vc rbindungcn sind übe rhöht da rgestell t. Ze ich nung AATG. S. Divljak . 

2.1.5 Archäologischer Schichtkomplex 290/300 

Der zwisc hen der Sandschicht 200 und der Sandschicht 400 
liegende archäologische Hori zont setzt sich in der Rege l aus 
der Bau- , Benutzungs- und Brandschicht der Dorfa nl age zu
sammen, we lche im Jahre 3384 v. Chr. gegründet wurde und 
nach 15jährige r Bes iedlung abgebrannt ist (vg l. Absc hnitt 
3.1.1 ). Der Aufbau und die Zusammense tzung dieser Abla
ge rungen untersc heiden sich innerha lb der gegrabenen 
Fläche z.T. beträchtlich. Ve reinfacht gli edert sich der 5- 40 
cm mäc htige archäo logische Horizon t von oben nach unten 
fol gendermassen: 

Schicht 290 Sandige r Brandschutt mi t ve rkohlten Bau
hölzern und zahlreichen Funden 

Schicht 303 Holzkohl eschicht 
Schicht 305 verstürzter Hüttenlehm/Lehmpackung (im 

Bereich der Häuser) 
Schi cht 3 10 oberes organi sches Band 
Schi cht 3 12 dünnes Sandband zwischen Sc hi cht 3 10 und 

320 
Schicht 3 15 mittl ere Lehmlinse (im Bereich der Häuser) 
Schicht 320 un teres organi sches Band 
Schi cht 325 un terste, unverz iege lte Lehmsc hi cht (im Be

reich der Häuse r) 

Besonders im No rdwesten der Grabung we icht diese 
Idealstrati graphie (A bb. 17) stark von den tatsächlich vorge-

fundenen Ablagerungen ab. In diesem Bereich li egen zahl 
reiche dünne, organische Bändchen vo r, di e du rc h Sand
linsen deutli ch voneinander getrennt sind (Abb. 18). Der 
Sand wurde wohl immer wieder bei starken Regengüssen vo n 
der Landseite in die Siedlung gesc hwemmt und hat so die 
Auffacherung de r Schichten im Nord westen de r Grabung 
bewirkt. Solche Sandverl age rungen ko nnten z. B. im ve r
regneten Sommer 1993 mehrfac h auf der Grabung be
obac htet werden. 

Abb. 17: «Idea lstratigraphie» mit organischer Ku lturschicht und da rüber
liegender Brandsehuttsehicht. Feld 5: 23 2.00 / 65.80- 67.20. Foto AATG. 
D. Ste ine r. 
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Abb. 18: Auffacherung der organischen Kulturschicht im No rdwesten der 
Grabung. Feld 3: 59,80 / 227,80 - 229, I O. Foto AATG, D. Ste ine r. 

Der archäologische Schichtkomplex folgt dem durch die 
li egenden Schichten gebildeten Reliefund fällt deshalb eben
fa ll s von Nordwesten nach Südosten ab. Im No rdwesten ist 
die Kulturschicht, bedingt durch die vielen Sandinf iltratio
nen zwischen den organischen Bändchen, recht mächtig. Ge
gen das ehemalige Seeufer im Südosten nehmen die Schich
ten jedoch stark an Mächtigke it ab. Zahlreiche Mollusken
schalen sowie ein sehr hoher Sandanteil belegen in diesem 
Bereich die ve rmutlich schon zu r Zeit der Besiedlung be
trächtliche Eros ion durch den See bei gelegentli chem Hoch
wasse r. Die eigentl iche Uferzone während der neo li thi schen 
Besiedlung konnte allerdings nicht gefass t we rden. Nach 
Auflassung der Siedlung um 3370 v. Chr. muss eine beträcht
li cheTransgress ion' des Bodensees stattgefunden haben, und 
die Kultur- und Brandschicht wurde innert re lati v kurzer Zeit 
von den mächtigen Sanden (Schicht 200) überdeckt. 

2.1.6 Sandschicht 400 

An der Bas is des archäologischen Schichtko mplexes li egt 
eine sandige Ablagerung (Schicht 400) . Sie ist im Nordwe
sten der Grabung bis zu 70 cm stark und nimmt nach Süd
osten, d.h. gegen das ehemalige Seeufer, stetig an Mächtig
keit ab. Die Schicht besteht aus einem fe inen, gut sortierten 
Sand, der von zahlreichen Molluskenschalen durchsetzt ist. 
Zudem lassen sich darin vor allem im Nord westen mehrere 
tonhaltige Bänder fasse n. Der Sand wurde ursprünglich von 
den verschiedenen Flüssen aus dem St. Ga ller Hinterland 
(Molassesandstein) in die ehemalige Seebucht eingetragen 
(Abb. 2) . Anschliessend wurde das Sediment vom See über
prägt, was durch die unzähligen Molluskenschalen erwiesen 
ist. Der Sand dürfte dann während einer Transgress ionsphase 
im Bereich der späteren Siedlungsstelle abgelagert worden 
se in . Während einer darauffolgenden Erosionsphase wurden 
dann wahrscheinlich seewärtige Teile der Schicht 400 wieder 
abgetragen. Nur so lässt sich der keilförmige Aufbau der 
Schicht mit einer kontinuierli chen Abnahme Richtung ehe
maliges Ufer erklären. 

Die OK von Schicht 400 bildete um 3384 v. Chr. di e ei
gen tli che Strandplatte, auf welcher die neo li thischen Bewoh-

ner ihr Dorf aufbauten. Im Übergangsbereich zum Kultur
schichtpaket 300 lassen sich bisweilen dünne, stark ve r
schwemmte organische Bändchen sowie vere inze lt archäo
logisches Fundmaterial fasse n. Einige sehr dünne LehmIin
sen und zahlreiche Holzabschläge vom Zuspitzen der Pfä hle 
belegen, dass mit OK Sandschi cht 400 der Bauhori zont ge
fass t wird. 

2.1.7 Beckenablagerungen, Schicht 500 

An der Bas is der Stratigraphie f indet sich ein mehrere Meter 
mächtiges, gebändertes Sediment, das vornehmlich aus Fei n
sand und Sil t besteht. Geologische Bohrungen bei de r etwa 
250 m südwest lich ge legenen Gerberei Gimmel erbrac hten 
Lockersedimente von über 70 m Mächtigkeif'. Die OK der 
Schicht 500 steigt von Südosten nach Nordwesten schwach 
an und konnte auch im Nordschnitt 2 1 mehrfac h gefasst 
werden. Sie dürfte im Bereich der Hilternstrasse, wo die Ost
West-ori entierte Moräne aus der Würm-Eisze it loka li siert 
we rden kann , allmählich auslaufen (Saxe I' 1965). Die fe in
kö rnige, siltig-feinsandige Schicht 500 lagerte sich unter 
schwach bewegtem Wasser ab und kann als typ isches 
Beckensediment bezeichnet we rden. Zahlreiche Mollusken
schalen, Oosporen von Armleuchte ralgen (Characeen) sowie 
Halbschalen von Muschelkrebsen (Ostracoden) bestäti gen 
diese Annahme (Haas 1995) . Sedimentologische Untersu
chungen von M. Joos ergaben, dass es sich bei dieser Schicht 
ke inesfa ll s um eine echte Seekreide hande lt, da der Karbo
natgehalt max imal 56% ausmacht, und der klas ti sche Anteil 
deutlich zu hoch ist (Hoc huli 1994, 173- 174). 

Die charakteri sti schen Bänder fa ll en schwach gegen Süd
osten ab und sind im Übergang zu den hangenden Schichten 
di skordant geschnitten (Abb. 19). In diesem Bereich finden 
sich auch zahlreiche Gerö lle mit einem Kalks interüberzug, 
die zudem oft stark von Algen angewittert sind . Diese Be-

8 Die Begri ffe Transg ression und Regression werden sellSIi strieto eigent
lich nur für mari ne Wasserbewegungen verwendet. Im fo lgenden Tex t 
stehen sie aber auch für das Vo rdringen resp. den Rückzug des Boden-
sees. 

9 Mündli chc Mitteilung von R. Gimmel, Arbon. 

Abb. 19: Das gebänderte Sedi ment Schicht 500 wird von elen elarüberli e
genden Schichten gekappt. Feld 47: 75.00 / 206,70 - 208.00 Foto AATG, 
D. Steiner. 
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Ab b. 20: ErhaltungsZlIstand der Ku lturschicht oberhalb der Drainage von 
1944. Ausschnitt von Feld 13, Bli ck nach Süden: Etwa. 55 ,20 - 59,50 / 235,00 
- 238,00. Foto AATG. D. Steiner. 

fundsituation sp ri cht fUr eine längere Erosionsphase nach 
Ablagerung der Schicht 500. Die gebänderten Schichten 
wurden dabei gekappt, und die vielen Gerö lle sind das Pro
dukt einer Akkumulation schwerer Gegenstände während 
der Eros ion der ursprünglich hangenden Sedimente. Somit 
muss fUr diesen Abschnitt der Stratigraphie ein grössere r 
Hiatus postuliert werden. 

2.2 Folgen der Drainage von '944 
für die archäologischen Schichten 

Der fUr die Archäo logie einzig posit ive Effekt der Drainage
leitungen im Area l «Bleiche» von Arbon war, dass bei den 
Meliorationsarbeiten mehrere FundsteIl en überhaupt erst 
entdeckt wurden. Die Drainagen haben aber sonst in Teilbe
reichen der prähistorischen Siedlungen grossen Schaden an
gerichtet. Dank den einzigartigen Erhaltungsbedingungen im 
da uerfeuchten Boden blieben in der archäologischen Fund
schicht auch orga ni sche Überreste wie Holz, botanische 
Makroreste oder feinste Fi schknochen und Fi schschuppen 
erhalten. Diese hervorragenden Bedingungen ge lten aller
dings nur fUr denj enigen Bereich der Kulturschicht, we lcher 
etwa unterhalb der Höhenkote 395,70 m ü.M. li egt (Abb. 4). 
Auf dieser Höhe wurden näm lich im Jahre 1944, anläss li ch 
der sogenan nten «Anbausc hlac ht Wahlen», die Drainage
rohre verlegt, di e das bis dahin sumpfige Gelände entwässe rn 
und ackerbaulich nutzbar machen sollten. Oberhalb der 
Höhenlinie 395,70 m ü.M. sind durch diese Arbei ten sowie 
eine beträchtliche natürliche Hangeros ion die meisten orga
ni schen Funde fast vollständig vergangen. Die kurze Zeit
spanne von ledigli ch 50 Jah ren reichte also aus, um die be
sonders aussagekräftige orga nische Fundgruppe nahezu 
komplett zu zerstören. 

Was von einer ehemals reichen und gut erhaltenen Kul
turschicht im trockengelegten Sediment noch übrig bleibt, 
wird aus Abbildung 20 ersicht li ch. In den Grabungsfeldern I 
und 11 bis 14, die gemäss Pfa hlplan immer noch im Dorfbe
reich li egen, fanden sich in der archäologischen Schicht kein
erlei organi sche Reste mehr; nur Steinartefakte , Keramik-

Abb. 2 1: Erhaltungszustand der Ku lturschicht unterha lb der Drainage von 
1944. Fe ld 4. Foto AATG, D. Steiner. 

fragmente sowie vereinze lte ve rbrannte Knochen und Zähne 
sowie die tief eingeschlagenen Pfä hle blieben übrig. Die Ab
bildung 21 veranschaulicht, was den Drainagearbeiten von 
1944 zum Opfer fiel: Sämtliche liegenden Hö lzer, die orga
nische Fundschicht mit den botanischen Makroresten und 
den zahlreichen Tierkllochen sowie die Artefakte aus organi
schem Material. Aber auch anorganische Fundgruppen nah
men Schaden. So kann der Zustand der Keramik im dauer
feuchten Sediment als wesentli ch besser bezeichnet werden 
als detjenige im trockengelegten Teil der Grabung. 

Besonders anschaulich ist di e unterschied liche Erhaltung 
in der Profilansicht (Abb. 22). Im Bereich der eingetragenen 
Höhenlinie 396,00 m Li. M. , etwas östli ch der Quadratmeter
achse 55, dünnt der organi sche Horizont restlos aus, obwohl 
sich die archäologische Schicht in diesem Bereich noch vo ll 
innerhalb der Dorfanlage befindet. 

Der Verlust an archäo logisc her In forma tion ist gewa ltig, 
wenn man bedenkt, dass im drainierten Bereich einer 
Sied lung der Alltag, die Siedlungsstruktur und die Umwelt 
nur noch an hand li thi scher Überreste beschrieben werden 
können. Für eine nahezu vo ll ständige Zerstörung der orga
ni schen Hinterl assenschaften hat es in der spätneolithischen 
Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 max imal fünf Jahrzehnte 
gebraucht. Dabei konnten auch die bi s zu 2 m mächtigen 
Sand- und Lehmschich ten im Hangenden keinen Schutz bie
ten. 

2.2.1 Einf luss der Drainage 
auf die Farbe der prähistorischen Keramik 

Schon während der Grabung f iel auf, dass die Keram ik aus 
den drainierten Schichtbereichen (orange-graue Sande) 
mehrheitlich orange gefä rbt ist; dies im Gegensatz zu den 
grautonigen Scherben aus den dauerfeuchten Schichtkom
plexen. Einerse its ist di e Farbe der Keramik vom primären 
Brand abhängig. Bei genügender Sauerstoffz ufuhr wä hrend 
des Brennvorgangs werden die Gefässe rot bis braun (oxydie
render Brand). Ist hingegen die Luftzufuhr durch Asche oder 
Erdmateria l gedrosse lt oder unterb unden, so entstehen graue 
bis schwarze Gefässe (reduzierter Brand) (Hardmeyer, Mag-
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Abb. 22: Erha ltl.lngszustand der Kulturschicht im Bereich der Drainage von 1944. Profil 232,00 / 55,00 - 57,50. Foto AATG, D. Steinc r. 

getti und Weiss 1995, 174). Eine zusätzli che Farbverände
rung kann während der Benutzung des Gefusses entstehen, 
wie experimentelle Kochversuche mit nachgemachter Kera
mik ergaben (Bauer und Bolliger 1997, 15). Auch bei 
einem Dorfbrand muss grundsätz lich damit gerechnet 
we rden , dass einige Gefasse durch die sekundäre Feuer
einwirkung ihre Farbe verändern. Einen wesentlichen Faktor 
für die Farbe der Keramik dürften aber die Lagerungsbe
dingungen im Boden ausmachen (z. B. Bodenchemismus, 
Feuchtigkeit). Diese Einflüsse sind noch schlecht erforscht 
und werden bis jetzt viel zu wenig wahrgenommen (Bleuer 
und Hardmeyer 1993, 100). Dank der gl ück lichen Befund
si tuation in der spätneolithi schen Siedlung Arbon Bleiche 3 
kann ein direkter Zusammenhang zwischen Keramikfarbe 
und Bodenmilieu (trocken/feucht) nachgewiesen werden. 
Die fol genden Zahlen mögen bei zukünftigen Keramikaus
werhmgen vor all zu voreiligen Schlüssen, was Keramikfarbe 
und Brenntechnik anbelangt, warnen. 

Bei der Aufnahme der Keramik (A. de Capitani) wurden 
sämtliche Scherben der Felder 2, 7, 12 und 15 nac h einem 
einfachen Farbcode aufgeschlüsselt. Es wurden lediglich drei 
Kategorien gebildet: orange, orange-grau gemischt und grau. 
Die Verteilung wird aus Abbildung 23 ersichtlich . Es ze ich
net sich deutli ch ab, dass in den Feldern 2 und 12, wo die ar
chäologische Schicht durch die Drainageleitungen stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurde, der Anteil an orangen und 
gemischten Scherben sehr hoch ist. In Feld 15 dominieren 
vor allem gem ischte Farbtöne. Dieses Feld li egt genau im 

Farbe orange gemischt grau Total: 
n % n % n % 

Feld 2 247 62% 120 30% 32 8% 399 
Feld 12 15 2 0 17 
Feld 15 168 23% 402 55% 16 1 22% 73 1 
Feld 7 2 0% 68 1 26% 1940 74% 2623 

Abb.23 Keramikfarbe oberhalb (orange) resp. unterhalb (g rau ) des wasser-
gesättigten Sediments. 

Übergangsbereich; Im orden ist die Kulturschicht ausge
trocknet, im Süden herrscht Feuchtbodenerhaltung. Die Ke
ramikscherben besitzen oft noch einen dunklen Kern , sind 
aber an den Oberflächen rundum orange gefä rbt (Abb. 24). 
Anscheinend oxydieren die Scherben von aussen nach innen. 
Ein Vorgang, der sehr rasch vonstatten gehen muss, da 
die Drainagerohre erst im Jahre 1944 in den Boden verlegt 
wurden. Im Bereich von Feld 7 li egen die archäologischen 
Schichten mehrere Dezimeter unter der Drainageleitung und 
sind somit nie dem zersetzenden Luftsauerstoff ausge liefert 
gewesen. Der Anteil grauer Keramik überwiegt in diesem 
Feld deutli ch. Sehr schön lässt sich der Einfluss des Boden
milieus auf die Keramikfarbe auch bei Zusammensetzungen 
von Gefässen aufzeigen. So besitzen einze lne anpassende 
Scherben,je nach Fundlage in ausgetrockneten oder feuchten 
Schichten, vö llig unterschied li che Farbtöne (Abb. 25). 

111111111111111111111 11111111 111 111 11111 1111 111111 1 16751 1 
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Ab b. 24: Bruchkante einer Keramikseherbe: Oxydation des Tons von 3ussen 
nach innen. Foto AATG, D. Stciner. 
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Abb. 25 : Zusal11l11ensetzung zweier Keral11 ikfragl11en te, die oberhalb 
(o range) resp. unterhalb (g rau) des drainierten Bereichs gefunden wurden. 
Foto AATG, D. Steiner. 

2.3 Schichtbeschreibung und Schicht
verteilung 

Im Ve rl auf der Befundauswcrtung hat sich gezeigt, dass die 
Gebäude von Arbon Bleiche 3 wahrscheinlich abgehobene 
Hausböden aufwiesen. Dic wichtigsten Indizien fü r eine 
solche Konstruktionsweise sind in Abschnitt 5.2. 1 zusam
menfassend aufgeli stet. Bereits bei der Beschreibung der 
Schichtgenese, der Baubefunde sowie der Fund ve rteilungen 
kommt man aber nicht umhin , die Bauweise der Häuser zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund wurden Bemerkungen 
und Hinwe ise betreffend abgehobener Böden bereits in der 
beschreibenden Befund vo rl age integ riert. 

Wie die Befundauswertung zudem ze igte, war der Fund
platz Arbon Bleiche 3 nur einma l und ledigli ch während we
nigc r Jahre (3384- 33 70 v. Chr.) bes iedelt. Dies hatte zur Fo l
ge, dass sich die grobstra ti graphi sche Schichtabfolge schon 
während der Grabung relati v gut erkennen I iess. Der archäo
logische Sch ichtkomp lex umfasste mehrere Straten, die oft 
über eine grosse Fläche gefasst und dokumenti ert werden 
konnten. Diese einze lnen Sch ichten wurden auf der Grabung 
mit dreisteIl igen Nummern versehen, wobei niedrige Zahlen 
für stratigraphi sch höher ge legene, und höhere Zahlen für 
stratigraphisch tiefe r ge legene Schichten verwendet wurden. 
Der archäologische Sch ichtverlaufvon der See- zur Landsei
te se i am vo ll ständigen Nord-Süd-Profil auf der Flucht 65,00 
exemp lari sch dargestellt (Abb. 26 a- f). 

2.3.1 Sandschicht 290 

Zu Begi nn der Grabung wurden die steri len Lehm-, Torf- und 
Sandsch ichten mit Hilfe eines Baggers abgegraben. Dabei 
wurden leider die Pfähle mehrheitlich gekappt. Aus diesem 
Grund konnten ledig li ch vicr Pfähle (H. 3224, 3536, 3566, 
36 17) in den Profil wä nden beobachtet we rden, deren 

natürli ch abgew itterte Pfah lköpfc zwischen 0,5 und I J m 
über die Oberkante der Brandschu ttschi cht herausragtcn. Die 
abso luten Höhen der Pfah lköpfe schwankten von 395 ,55 bis 
395 ,85 m Ü. M. Der Schichtabtrag wurde soweit fortgef'ühr t, 
bi s man auf die ersten I iegendcn Bauhölzer resp. Funde 
sti ess. Di e so fre igelegte sandigc Abl age rung, wc lchc über 
der Holzkohlesc hicht, der organ ischen Kulturschicht sow ie 
den obersten Lehmpackungen li egt, wurde als Sch icht 290 
beze ichnet. Sie enthielt zahlreiche, meist angekohltc Ba u
hölze r sowie eine Unmenge an arc häologischen Fundcn wic 
Keram ik, Knochen und Steingeräte. Wegen dcs enormcn 
Fundreichtums wurde die Schicht 290 jewe il s in zwei 
Abst ichen abgegraben. In einem ersten rbei tssc hritt wurdcn 
all e Hölze r und Funde sauber freige legt und dokumcntiert 
(Abb. 27), anschliessend wurde mit einem zweitcn Abst ich 
auf die OK der fo lgenden Schicht weitergegraben. Die 
Schicht 290 dehnt sich über die ganze gegrabenc Flächc aus. 
1m Nordwesten der Grabung, wo sie über der Drainagc vo n 
1944 li egt, sind all e in ihr einge lagerten orga ni schen Funde 
vo ll ständig vergangen. Der Sand ist homogen, gut sort icrt 
und über eine grosse Fläche fassbar. Zudem sind immer 
wieder hori zontale Molluskenscha lenbänder im Sand cin
ge lagert. Die zahlreichen verkohlten und unvcrkohlten 
Bauhölzc r, welche in der Schich t eingebettet sind, wciscn 
mehrheitli ch ei ne Einregelung in Ost- West-Richtung bzw. in 
Richtung der Hausachsen auf (Abb. 28). Diese Ori cnti crung 
dürfte nach dem Dorfbrand entstanden se in , als die Höl zcr im 
Wasser hin und her schwammcn und sich zw ischcn den 
Pfahlreihen verkeilten. Die meistcn angekohlten Brettcr und 
Stangen we isen eine geringe bis starke Kantenverrollung auf, 
die ebenfall s durch das Wasser entstanden sein muss. Da die 
zahlreichen Pfähle bis mehrere Dezimeter über dcr organi
schen Kultursc hicht keine Verwitterungsspuren tragcn und 
oft sogar noch mit der Rinde ve rsehen si nd, muss davon aus
gegangen we rden, dass die Sandschicht kurz nach Auf
lass ung der Siedlung bei einem oder mehreren Hoc hwassc rn 
relativ rasch abgelagert worden ist. Diese Aussagc wird 
durch einige gut erhaltene, dendrodatierte Rundhölze r be
kräft igt, di e bi s zu 25 cm über OK der Kultursch icht im Sand 
ei ngebettet lagen'o. Dieser schü tzenden Einsedimenticrung 
ist es zu ve rdanken, dass die ncolith ischen Funde so gut 
erhal ten gebli eben si nd und in späteren Erosionsphascn nicht 
ze rstört wurden. 

Bei den in Schicht 290 einge lage rten Hölzern handclt cs 
sich eindeutig um die Überreste der ehemaligen Häuscr. Die 
Mehrzah l diese r Bretter und Stangen sind schwach bis stark 
verkohlt, was für einen flächigcn Dorfbrand spricht. Die 
abgebrann ten Hausruinen stü rztcn mit der Zeit in sich zu
sammen . Der umherliegende Brandsc hutt muss im fo lgcnden 
während ei ner Überschwemmung des ursprünglichen Sied
lungsarea ls vo m Wasser überprägt, eingerege lt und an
sc hliessend relat iv rasch in der Sandschicht 290 einsedimcn
tiert wo rden se in . 

lO H. 843. 858 und 2080. 
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Abb. 27: Erster Abstich in der sandigen Schicht 290, zahlreiche ve rko hlte Bauhölzer, Steinc und Kcrami kfragmentc sind clarin cingebettct. Fe ld 46. Fo to 
AATG. D. Ste iner. 

2.3.2 Holzkohleschicht 303 

An der Bas is der sandigen, mit zahlreichen Bauhölzern und 
archäologischen Funden vermischten Schicht 290 kann über 
grosse Flächen eine Holzkohleschicht gefasst werden (Abb. 
29) . Diese Schicht 303 li egt in der Regel unmittelbar auf der 
orga nischen Ku lturschicht 3 10 oder aber auf, resp. ve rmi scht 
mit den obersten Lehmpackungen 305 (A bb. 30). Die Holz
koh leschi cht setzt sich aus schwach bis stark verrollten Holz
kohlestückehen zusammen. Te ilwe ise sind diese in einer Ma
trix aus ko mpaktem Sand eingebettet. Die Schicht ist sehr 
fundarm . Eine stichprobenartige Untersuchung der Holz
arten ergab erwartungsgemäss das Spektrum der in der Sied
lung verbauten Hölzer, wobei Kohlestückehen von Weisstan
ne und Esche domini eren. Überreste von verkohlten Samen 
und Früchten resp. Getreidekörnern sind sehr se lten. 

Charakteri stische Holzkohleringe um zahlreiche Pfuhle 
belegen, dass auch in Bereichen, wo in der Fläc he keine 
Holzkohleschicht mehr vorhande n ist, ursprünglich eine 
solche abgelagert wa r. In den Pfa hl kolken, we lche natürli che 

Sedimentfall en bildeten, haben sich nämlich Überreste der 
Schicht 303 erhalten (Abb. 3 1). Da Holzkohle ein sehr nied
ri ges spezifisches Gewicht aufwe ist, waren diese Ablage
rungen aber durch seewärtige Überschwemmungen einer 
starken Eros ion ausgesetzt. Ursprüngl ich dürfte sich die 
Schicht 303 über nahezu das ganze ausgegrabene Siedlungs
areal ausgedehnt haben. An gew issen Stell en ist di e Holz
ko hleschicht bis zu 10 cm mäc htig. Das Fe hl en von Holz
kohle im südli chsten Abschnitt der Grabung ist mit einer sehr 
tiefen durchschnittlichen Höhenkote um 393,90 m ü.M. auf 
die unmittelbare Nähe zum Seeufe r zurückzuführen. Bei der 
Transgression kurz nach dem Brand muss die Holzkohle 
voll ständi g weggespü lt wo rden se in . In diesem Bereich 
sind vermutlich aus diesem Grund auch die organischen 
Schichten extrem stark erodiert und mit Sand vermischt . Für 
das Fehlen von Schicht 303 im Norden und Nordwesten der 
Grabungsfl äche gibt es zwe i mögliche Erk lärungen. Ent
weder wurde in diesem hochgelegenen Bereich ga r keine 
Holzkohle abgelagert oder die Erhaltungsbedingungen ober
halb der Drainage von 1944 waren so schlecht, dass neben 
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den Hölzern und Knochen auch di e Holzkohle vergangen ist. 
Zudem muss in diesem Bereich auch mit einer verstärkten 
Hangerosion gerechnet werden, was die zahlreichen bis auf 
die Spitzen freigelegten Pfuhle klar bezeugen (Abb. 131 ). 

Da die Schi cht 303 sehr homogen und gut so rti ert ist und 
keine grossen Hölzer oder Funde enthält, ist es wahrschein
li ch, dass die Kohlestückehen nicht primär abgelagert sind . 
Viel eher scheinen die verkohlten Elemente vom Wasse r ein
mal oder mehrfach aufgeschwemmt und anschliessend wie
der flächendeckend abgelagert worden zu se in . Für einen 
kurzfri sti gen Wassertransport sprechen auch die mehr oder 

396 .00 
mü. M. 

39550 
m ü.M . 

57.00 

Abb. 3 1. Holzko hl e, die in den Ko lk von Pfa hl H. 748 hineinzieht. Feld 6: 
69,45 / 227 ,00 - 227,85 . Foto AATG, D. Ste in e!". 

weniger stark verrollten Ka nten der Kohlestückchen. Die 
stratigraphische Lage über der orga ni schen Kultu rsc hi cht so
wie die ehemals grossfl ächige Ausdehnung der Holzkohl e
schicht sprechen dafür, dass es sich dabei um eine Abl age
rung von einem Dorfbrand handelt. Diese wäre all erdings nur 
ein Teil des Brandschutts. Die zahlreichen angekohlten Bau
hölze r und di e enorme Fundmenge aus der sand igen Schicht 
290 sowie die Lehmpackungen mit ve rziege ltem Hüttenlehm 
(305) müssen ebenfalls als Überreste di eses ve rheerenden 
Dorfbrandes angesehen werden. Interessanterweise sind die 
schwereren Brandschuttelemente über der Schicht 303 abge
lage rt. Dies lässt sich folgendermassen erklären: Die Häuser 
wurden durch den Dorfbrand nicht vo ll ständ ig zerstört, 
sondern blieben über eini ge Ze it als Ruinen stehen. Somit 
wären die angekohlten Bauelemente und zurückgelassenen 
Gerätschaften erst nach und nach zusammengestürzt und 
folglich erst in der jüngeren, hangenden Sandschicht 290 ein
sedimentiert (vg l. Abschnitt 5.2. 1). 

2.3.3 Organische Kulturschichten 310 und 320 

Lage und Erhaltung 
In der «Idea lstratigraphie» (Abb. 10) lassen sich zwe i 

durch das dünne Sand band 3 12 getrennte orga nische Schich-

58.00 59.00 

396.00 
mü.M. 

395.50 
m ü.M. 

Abb. 30: Die Holzkohleschicht 303 liegt in der Regel über de r Lehmpacku ng 305; z.T. si nd die be iden Schichten auch ve rmischt. Feld 3: 229,00 / 56,50 -
59,30. M. I :20, Zeichnung AATG, S. Div ljak. 
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Abb. 32: Erosion der organ ischen Kultursch icht durch Wasserei nwirkung. 
Feld 64: 197,00 / 63,40 - 64, 15. Fo to AATG, D. Stei ner. 

ten fassen " . Diese I iegen einerseits über der sand igen Schicht 
400, andererse its unter der sandigen Schuttschicht 290, der 
Holzkohlesc hicht 303 sowie der obersten Lehmpackung 305 . 
Im Nordwesten der Grabung fächern diese organ ischen 
Schichten stark auf. Es handelt sich dabei um zahlreiche dün
ne organ ische Bändchen, di e durch Sand linsen voneinander 
getrennt werden (Abb. 18). Dieser Sand dürfte bei starken 
Regengüssen von der Landsei te her in die Sied lung ge
schwemmt worden se in und das herumliegende orga ni sche 
Material rasch zugedeckt haben. Dass die Sande im Area l 
«Bleiche» bei hefti gen Niederschlägen und geringster Hang
neigung ins Fli essen geraten, konnte im ve rregneten Sommer 
1993 auf der Grabung mehrfach beobachtet werden . Im 
Nordwesten der Grabung li egen die archäologischen Sc hicht
bänder über der im Jahre 1944 ve rl egten Drainage, so dass 
die organischen Überreste oft einer starken Zersetzung aus
gesetzt waren. In den Fe ldern I, 11 , 12 und 13 fehlen die 
organischen Ablagerungen der Schichten 3 10 und 320 stel
lenweise sogar ganz. In diesen Bereichen haben sich lediglich 
vereinze lte Artefakte aus Ste in , ka lzinierte Knochen, Zähne 
sow ie Kera mi k erhalten. 

Im südlichen, seewärtigen Abschnitt der Grabung liegen 
ebenfalls ungünstige Erhaltungsbedingungen der organi
schen Schichten vor. Diese woh l nahe am Uferstrei fen ge le
genen Ablagerungen müssen schon während der Besied lung 
Überschwem mungen ausgesetzt gewesen se in; sie sind in 
diesem Bereich z.T. stark mit Sand und Molluskenschalen 
vermischt sowie auffall end dünn. Stellenweise haben eng be
grenzte , mit Sand ve rfüllte Kanäle die Kulturschicht sogar 
vo ll ständig wegerodiert (z. B. Abb. 26 a, Bereich von Lauf
meter 198; Abb. 32) . 

Zusammenset:::ung der organischen Sch ichten 3 J 0 und 320 
Was bi s anhin zusammenfassend als organische Schi cht 

bezeichnet wurde, besteht se lbstverständli ch in Wirklichkeit 
aus einem äusserst ko mplexen Gemi sch organi scher und an
organischer Komponenten . Diese können einerse its durch 
menschliche und tieri sche Akti vitäten , andererse its durch 
natürliche Phänomene in die Siedlung ge langt sein. Die heu
te vo rli egende Zusammensetzung der Schicht wird kaum der 
ursprünglichen entsprechen. Mehrere Ursachen wie bei
spi elsweise Abfallentsorgung, Zerse tzung während der Be-

siedlungsze it 12
, Erosi on durch Wasser sow ie ungünst ige Er

haltungsbedingungen können dabei für eine Veränderung in 
der Zusammensetzung der einze lnen Schichtbestandteile 
ve rantwortli ch se in. Zusätzlich hinterliessen die verschiede
nen Aktivitäten innerhalb der Siedlung ein äusserst heteroge
nes Gemi sch organischer und anorganischer Überreste, was 
sich sowo hl hori zontal- al s auch vertikalstratigraphi sch gut 
unterscheiden läss t. Es macht deshalb wenig Sinn, einze lne 
iso lierte Schichtproben akribisch genau auf ihre Kompo
nenten hin zu analysieren . Man bes itzt dann zwar eine mehr 
oder wenige r detaillierte Beschreibung des untersuchten Pro
beninhalts, ve rgisst aber, dass diese lbe Schicht wenige Dezi
meter neben der Entnahmestell e komplett versc hieden zu
sammengesetzt se in kann. Nur ein systemati sches, enges 
Probenraste r ermöglicht ve rhältni mäs ig genaue Aussagen 
über eine qualitative und quantitative Schichtzusammenset
zung. Aus diesem Grund wurde die orga ni sche Schicht 3 10 
im Bereich der drei Grabungsfelder 44 , 45 und 47 systema
ti sc h Ueder zwe ite Viertelquadratmeter) ve rprobt und von 
ei nem interdi sz iplinären Team ') auf botani sche, zoo logische 
und archäo logische Reste hin untersucht. Die Resultate die
se r umfassenden Analysen werden im naturwissensc haft
li chen Band (Band 3) beschrieben . 

Generell können die Schichten 3 10 und 320 in orga nische 
und anorganische Komponenten aufgegli edert werden. Das 
Verhältnis kann innerhalb derse lben Schicht beträcht li ch 
sc hwanken. Die orga nischen Überreste der Schichten 3 10 
und 320 ze ichnen sich v. a. durch ihren in der Rege l hervo r
ragenden Erhaltungszustand aus. So waren di e Blätter gewis
se r Pflanzen (z. B. Viscum alba, Abies a/ha , Neckera crispa) 
während der Ausgrabungen noch grün . Volumenmäss ig mit 
Abstand den grössten Anteil der orga nischen Schichtbe
standteile machen Holz (z. B. Stangen und Bretter), Holzab
schläge, Zweigehen, Rindenstücke sowie Nadeln , Laub
blätter und Moose aus . Vor all em die Zweigehen und Rinden
stücke bilden stell enweise di e eigentliche Matrix der orga ni
schen Schichten. Ebenfall s recht häuf ig sind Ansammlungen 
von Kotresten, die bei guter Erhaltung leicht zu erkennen 
sind. Im aufge lösten Zustand können diese Mi stablagerun
gen jedoch nur mit grossem Aufwa nd besti mmt we rden, so 
dass der ursprüngliche Volumenanteilungewiss bleibt (Ake
ret et al. 1999, 175- 182). Beim M ist muss auch mit der Mög
I ichkeit ei ner anthropogenen Verlagerung, beispiel swe ise 
zum Düngen der Fe lder, gerechnet werden. 

Die organischen Schichten 3 10 und 320 li efe rn natürlich 
auch die Mehrza hl der Samen und Früchte. Es domini eren 
mengenmäss ig Hase lnussschalen, Apfelkerne sowie Lein
samen (Jacomet 1994) . Auch stammt ein beträchtlicher An
teil der zoo logischen Reste aus den orga ni schen Schichten. 
Dabe i sind die zahlreichen Fi schknochen und Schuppen von 
besonderer Bedeutung, da diese in anderen Seeufersied
lungen se lten so gut erhalten geb lieben sind. Bemerkenswert 
ist auc h die hohe Anzahl von Amphibienknochen (Rw'/(/ sV) . 

I I Diese charak teri stische Abrolge wurde schon bei den Soncli ergrabungen 
vo n 1983 (Schnitt 2) erkannt (Wini ge r und Hasenrratz 1985, 207 20l)). 

12 Z. B. Nutzung von Abfallholz als Brennmaterial oder Ze rl~d l e n organ i
scher Reste wäh rend längerer Trockenperiodcn. 

13 Seminar fü r Ur- und Frühgeschichte eier Uni \'crs it i;t Bascl: Botanisches 
Institut der Uni ve rsität Base l. 
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Holzart Typ I Typ 2 
Brandschutt (1.-3. Abst.) OK KS (4. Abst.) UK KS (5. Abst .) Brandschutt (1.- 3. Abst.) OK KS (4. Abst.) UK KS (5. Abst.) 

Eiche 0 0 0 0 12 14 
Weisstanne 5 2 43 4 42 25 
Esche 3 2 S I 18 9 
Buche I 0 4 6 102 80 
Ahorn 0 0 7 I 11 23 
Wcichholz 0 7 24 3 78 66 
Total: 9 11 86 15 263 2 17 

Abb. 33: Die senk rechte Ve rt eil ung aller Hol zabsc hl äge aus Fe ld 54 . Typ I = lüngliche Absc hl äge vom Zuspi tzen der Pfuhle. Typ 2 = unspezifische Schni tz
abfa lle. Nach Sc hi cht/Abs ti ch und Holzart aufget rennt. 

Diese Tiere müssen im feuchten Ufergebiet sehr zahlreich 
gewesen se in und wurden vermutlich zu Speisezwecken ge
fa ngen. 

Die Vertcilung der Artefakte innerhalb der organi schen 
Schichten ist natürlich sta rk von den einze lnen Tätigkeiten, 
die im Dorf stattfanden, sowie der angewandten Abfall
entsorgung abhängig. Dementsprechend va rii ert die Arte
fa kthäufigkeit sowohl horizontal- als auch ve rtikal stratigra
phisch beträchtlich . Speziell zu erwähnen sind dabei einige 
begrenzte Zonen mit zahlreichen, z.T. verbrannten oder ver
witterten Funden, die als eigentliche Abfallhaufen interpre
tiert werden können (vgl. Abschnitt 3.8.2). Diese Schicht
bereiche ze ichnen sich durch das dichte, heterogene Gemisch 
von Knochen, Silices, Keramikscherben und sonsti gen Arte
fakten aus . Der Lehmgehalt wa r in diesen Abfallhaufen oft 

sehr hoch. Ähnliche Befunde konnten z.B. in Hornstaad (D) 
Hörnle I beobachtet werden (Dieckmann 199 1, 89- 104). 

Ein vertikalstratigraphi scher Unterschied lässt sich bei
spielswei se mit Hilfe der Holzabschläge nachweisen. Als 
Stichprobe wurden im Bereich von Feld 54 in all en Schi chten 
sämtliche Holzschnipse l eingemessen und ausgezäh lt (Abb. 
33) . Es ze igte sich, dass di e charakteri st ischen, langen Holz
absch läge vom Zuspitzen der Pfahle (Typ I) mehrheitl ich an 
der Basis der organischen Schicht 3 10 ei nsedimentiert wa
ren. Mit diesen Abfal lprodukten kann somit der eigentliche 
«Bauhorizont» definiert we rden. Die übrigen Abschläge (un
spezifi sche Sc hnitzabt3 ll e, Typ 2) streuen homogener inner
halb der orga ni schen Schicht. Erwartungsgemäss sind be ide 
Typen von Holzabschlägen in den Brandschuttschichten 
(Sandige Schicht 290, Holzkoh leschicht 303) sehr se lten. 

Wie oben schon erwähnt, beinhalten die orga ni schen 
Schichten auch einen mehr oder wenige r hohen Antei I anor
ganischer Sedimente. Auf eine Glühverlust-Analyse wurde 
ve rzichtet, da sich schon optisch offensicht l iche Veränderun
gen innerhalb kleinster Flächen abzeichneten. Di ese anorga
nischen Sed iment-Komponenten können einerse its durch 
den Menschen, andererse its auf natürliche Weise in di e orga
nische Schicht ge langt se in . So kann während der Bes iedlung 
ohne we iteres eine anthropogen verursachte Durchmi sc hung 
von beispi elswe ise lehmigem Baumateri al mit organischen 
Abfallen stattfinden. Ein hoher Sandgehalt sowie Kon zentra
ti onen von Molluskenschalen sprechen hingegen eher für 
eine natürliche Vermischung. Diese Elemente dürften wäh
rend Übersc hwemmungen oder bei starken Regengüssen in 
die Siedlung verl agert worden se in. 

Ab/agerungshedingungen 
Der hervorragende Erhaltungszustand der orga ni schen 

Reste spricht dafür, dass sc hon während der Bes iedlung ein 
äusserst günstiges Einlagerungsmi I ieu bestanden haben 
muss. Erfahrungsgemäss verwelken Blätter bei hochsom
merli chen Temperaturen innerhalb von Wochen, und auch 
Rindenstückchen, feine Zwe ige, Fischschuppen, Kotreste so
wie die za hl re ichen Samen und Früchte zerfall en bei trocke
nen Bodenve rhältnissen spätestens nach we nigen Jahren. 
Man darf deshalb wohl davon ausgehen, dass der Un tergrund 
während de r spätneolithischen Besiedlung zumindest peri 
odisch (sa isonal?) recht feucht war, und sich die organ ischen 
Überreste der Schichten 3 10 und 320 unter diesen günsti gen 
Bedingungen abgelagert haben. Auch in unserer Ze it können 

Abb. 34: Fcuc htcr Uferbere ich des Bodensees bei Unteruhl cl ingcn (D). Foto diesen Vorste llungen entsprechende Bodenverhältnisse in 
AATG. U. Lcuzingcr. Ufernähe grösse rer Gewässer beobachtet we rden (Abb. 34). 
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Die komp lexen sedimentologischen Ve rhältnisse verun
mögli chen wahrschein lich we itgehend eine ges icherte Kor
relati on zwischen de r Schi chtmächtigkeit und der Bes ied
lungsdauer. Di e mächt igen orga ni schen Sc hichtab lagerun
gen im Zentrum des Dorfes, wo dend rochronologisch die 
längste Sied lungsda uer nachgewiesen we rden kann , sind 
nicht auf das erwartungsgemäss grössere Abfa ll vo lumen 
zurückzuführen, sondern eher auf bessere Erhaltungsbedin
gungen. Daneben stell t sich zusätzlich die Frage, welchen 
Ze itraum die uns übe rli efe rten orga ni schen Ablage rungen ei
gentlich repräsenti eren. Handelt es sich bei diesen Schichten 
um die gesamte Abfa llmenge, die während 15 Jahren der Be
siedlung angefa llen ist, oder li egen nu r Bruchteil e des an
th ropogenen und ti eri schen Ein trags vo r, di e durch eine ra
sche Einsedi ment ierung glück licherweise bis heute erhalten 
ge bl ieben sind? Die unzäh I igen zoo logischen und botani
schen Überreste sprechen eher fii r eine kontinuierli che Abl a
ge rung über längere Zeit. So sind einerse its Sc hlachtabfä ll e 
vo rhanden, die mi t Sicherhe it in ihrer Zusammensetzung 
(Tierarten, Schlac hta lter) und enormen Stückzahlen nur über 
Jahre hin weg in den Boden gelangen konnten. Andererseits 
belegen die botanischen Makro reste eine heterogene sai sona
le Zusammensetzung, die ebenfa ll s für eine kontinuierli che 
Ablagerung de r organ ischen Sc hichten spri cht. Demgegen
über scheint das Vo lumen de r organischen Schichten (Ba u
holz, Zweige, Moose, Ho lzabsc hläge , Mi st usw.) ledigli ch 
einen kleinen Ausschnitt des ursprünglichen Materi al
eintrags zu repräsentieren. Grundsätzlich muss mit einer 
mehr oder we niger effizienten Abfallentsorgung sowie einer 
sa isonalen Eros ion, beispielswe ise be i Hochwasser, ge
rechnet werden. 

Die Sedimentationsvorgänge der Schich ten 3 10 und 320 
sind schon im Detai l sehr komplex , was eine einheitliche, zu
sammenfassende Rekons truktion der Schichtgenese nahezu 
verunmöglicht. Einziga rtige Befunde, be i denen inliegenden 
Keramikgefässen sowie in einem liegenden, ausgehöhlten 
Baumstamm durch Wassereinfluss verschwemmte Detritus
schi chten beobachte t werdcn konnten, belegen, dass durch
aus mit Sedimentverlagerungen gerechnet werden muss" 
(A bb. 35) . Die dünnen, in den Profilen oder Flächen oft über 
mehrere Meter verfo lgbaren organischen Schichtchen, die 
keinerl ei Störungen wie beispielsweise Trittspuren aufwe i
sen, sprechen ebenfa ll s für ein ze itwe iliges Aufsc hwemmen 
durch Wasser und ein anschli essendes Setzen der orga ni 
schen Komponenten. Die unterschiedliche horizontale Ver
teilung der botani schen Mak rores te sowie die ungl eichmässi
ge verti ka le Stre uung der Holzabschläge legen demgegen
über eher nahe, dass nicht überall eine vo ll ständige , homoge
ne Durchmischung der organischen Schichten stattgefun de n 
haben kann . Di e mehrheitl ich hori zontale Lage der einze lnen 
Schichtko mponenten wie Zwe igchen, Rindenstückchen, 
Blätter, Holzabsc hläge usw. sprechen fiir eine gew isse post
sedimentäre Schichtpress ung nach Aufl assung der Siedlung. 

Trotz der aufgefüh rten Unsicherheiten da rf davon ausge
gangen we rden, dass das Materi al der Schichten 31 0 und 320 
während der Besied lung in den Boden ge langte. Es hande lt 
sich somit, we nn vie ll eich t auch unvo ll ständig und se lek ti o
niert, um den eigentli chen Siedlungsabfa ll. 

Abb. 35: Zwei organische Sehichtbü nder ziehen in eincn umges tü rzte n 
Koc htopfsowie in eine n ausgehöhlten Baumstam m im Vordergrund. f eld 4. 
Foto AATG, D. Steiner. 

Trennendes Sandhand 3 /2 
Bemerke nswert ist das 1- 3 cm dünne Sa ndband 3 12, wc l

ches die organischen Schichten 3 10 und 320 scharf vone in
ander trennt. Diese Sandablagerung erstreckt sich ohnc Un
terbruch über eine we ite Fläche im Zentrum des ausgegrabe
nen Siedlungsbereichs. Gegen Nordcn fächert sich dic Sand
schicht dann auf und bildet linsenförmige, nur noch über we
nige Quadratmeter fassbare Sed imente inhcite n. Im südl ichen 
Abschnitt de r Grabung, wo die einzelnen Ablagerungen einer 
stetigen Eros ion und Überprägung durch de n Sec ausgcsetzt 
waren, lässt sich das trennende Sandband ebenfa ll s nicht 
mehr fassen. 

Das Sed iment setzt sich aus grauem, gut sort iertem Sand 
zusammen, der unterschiedlich stark mit orga ni schem Mate
ri al ve rmischt ist. Im Ve rgleich zu den organ ischen Schi chten 
ist das Sandband relati v fundarm. Intcressant ist nun dic Fra
ge, wie sich eine so grossfl äc hige, dünne Sandschicht rege l
mäss ig und homogen über weite Bereiche de r Sicd lung abla
gern konnte. Mehrfac h li ess sich in den Profilen beobachten, 
dass das dünne Sandband ohne Un tcrbruch vom Gasscnbe
reich ins Innere der Häuser zieht (Abb. 36). Ein solcher Be
fund kann nur zustande kommen, wen n ke ine bauli chcn Hin
dernisse den Sedimenteintrag verhi nde rn , was für eine abge
hobene Bauwei se der Hausböden spri cht. Bei de n zahlrei
chen Sand linsen im Norden der Grabung, we lche die einze l
nen organi schen Bänder aut:g li edc rn , scheint eine Ei n
schwemmung während starke r Gewitterregen am na heli e
gendsten. Im Gegensatz dazu muss die Sch icht 3 12 woh l bc i 
ei nem grösseren Hochwasser währcnd der Besicd lung abge
lage rt worden se in . Bemerkenswert ist, dass be im Frcilegen 
der Schicht keinerlei nach trägliche Störungen oder Bo
deneingri ffe angetroffen wurden, da zumindest cin pa rti ell es 
Entfe rnen des Schwemmgutes nach einem Hochwasser ei
gentli ch zu crwarten wäre. Anscheine nd bch inderten kurzfri 
stige Überschwemmungen sowie deren Ablagerungen das 
Leben im Dorf in ke iner We ise, was all enfa ll s Rückschlüsse 
auf di e angewandte Bautechni k zulässt (vg l. Abschn itt 5.2. 1 ). 

14 Verg leichbare Befundc li cgcn in Fc\chncilcn ZII Vorckrfc ld (Winiger 
und .l oos 1976. 28- 29) resp. Muntelie r FR Platzbünclen (Ram scycr und 
Mi chclI990, 2 1- 22)vor. 
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Abb. 36 : Die dünne Sandschicht 3 12 li egt zwischen den organischen Ku lturschichten 3 10 und 320. Das sand ige Band zieht ohne Unterbruch durch den nö rd
li chen Wandbereich von Gebäude 6. Die Lehillpackung 305 ist dagegen auf den Hausgrundri ss begrenzt. Feld 37, Diagonalprofil : 77 ,00 / 2 18,00 - 78, 10 / 
2 16,40. Foto AATG, D. Ste iner. 

2.3.4 Oberste Lehmpackungen, Schicht 305 

Unmitte lbar auf der orga nischen Kul turschicht 3 10 können, 
über die ganze Grabungsfl äche verteilt, etwa 20 Lehm
packungen beobac htet we rden (Abb. 37) . Sie variieren in 
ihrer Form, Ausdehnung, Mächtigke it, Aufbau sowie Zusam
mensetzung zT beträchtlich. Da die Lehmpackungen 305 
immer über der organischen Kul turschicht 310 und unmittel
bar unter resp. neben der Holzkohleschicht 303 sowie der 
Sandschicht 290 liegen, dürfte de ren Ablagerung erst 
während oder nach Auflassung der Siedlung erfolgt sein. Re
lativ häufig scheint eine Vermischung zwischen der Holz
kohleschicht 303 und der Lehmablagerung 305 stattgefunden 
zu haben, was auf eine zeitgleiche Ablage rung oder eine 
gemeinsame sekundäre Aufarbeitung dieser Sedimente 
schliessen lässt. 

Die Lehmpackungen haben in der Regel eine unrege l
mäss ige Gestalt und einen «zerfransten» Randbereich, was 
eine gewollte Formgebung als eher zweifelhaft erscheinen 
lässt. Die fl ächige Ausdehnung der Lehmpackungen ist äus
serst unterschiedlich. Einige dieser Strukturen bedecken eine 
Fläche von mehreren Dutzend Quadratmetern , andere dage
gen sind nur in einem einzelnen Quadratmeter zu fassen. 
Häufig f inden sich diese kl eineren Lehmflecken, zT handelt 
es sich dabei nur noch um iso lierte Brocken , in unmittelbarer 

ähe zu einer der grösseren Lehmpackungen. Auch die 
Mächtigkeit der Lehmpackungen untereinander ist sehr 
va riabel und schwankt zwischen wenigen Zentimetern bi s zu 
zwe i Dezimetern . Sie nimmt in der Rege l gegen den Rand hin 
ab und dünnt linsenfcirmig aus. Keine einzige Lehmlinse 
wird eindeutig durch ein li egendes Holz resp. eine Stein
setzung begrenzt oder nimmt einen klaren Bezug auf eine 
Pfahl reihe. 

Auch im Schichtaufbau unterscheiden sich die einze lnen 
Lehmpackungen teilweise beträchtlich (Abb. 38- 39). Einer
seits li egen Lehmpackungen mit einem heterogenen, schutti
gen Gefüge vor, andererse its gibt es aber auch LehmIinsen, 
di e eine lagige Tex tur aufweisen. Die Zusammensetzung der 
ve rschi edenen Lehmpackungen ist dagegen überraschend 
einheitlich. In der Regel li egt ein heterogenes Gemi sch von 
unterschiedl ich sta rk verziegelten Hüttenl ehmfragmente n 

vor, die in einer grauen, homogenen Lehmmatrix eingebettet 
sind. In dieser Ablage rung können zusätzli ch vö llig unsor
ti ert kl einere Gerölle, Steinplatten, Holzkohlestückchen 
sowie vereinzelt Zweige einsedimentiert sein. Archäo logi
sche Funde wie beispielswe ise Keramik oder Knochen sind 
in den Lehmpackungen dagegen weniger zahlreich. Oft stek
ken diese schräg, biswe ilen sogar senkrecht in der Schicht. 
Die unterschiedli chen Sediment-Komponenten, die in den 
Lehmpackungen auftreten können, se ien im folgenden am 

I ~ 

Lehillpackungen 
Schicht 305 

1 ~ 1~ 

Abb. 37: Flächige Ve rt eilung der obersten Lehill packu ngen (Schicht 305; 
I. und 2. Abstich). M. I :600. Ze ichnung AATG. S. Divljak. 
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Abb. 39: Typisc he Lehmpackung 305. Feld 37, Ausschnitt aus Diagonalpro
fil: 78,00 / 217,00 - 79,00 / 216,00. Ihr schuttiger Aufbau (Lehm, verziege l
ter Hüttenlehm, Holzkohle) unterscheidet sich deutli ch von den li egenden, 
gebänderten, organischen Schichten. Foto AATG, D. Steiner. 

Beispiel der repräsentativen Struktur 305 im Nordwesten des 
Feldes 44 (Quadratmeter 60/209) kurz beschrieben: 

Die Lehmlinse 305 in Feld 44 ist sowohl zur hangenden 
Sandschicht 290 als auch zur liegenden, organi schen Kultur
schicht 3 10 scharf abgegrenzt. Di e Ablagerung selber setzt 
sich aus unterschiedlichen Sedimentbrocken zusammen , die 
zu einem heterogenen Konglomerat verbacken sind. Insge
samt lassen sich mindestens sechs unterschiedliche Sedi
menttypen deutlich voneinander trennen und genauer be
schreiben. 

Typ I: Farbe" : 5Y5/2; HCI: reagiert ; Korn: Feinsand-Sand; Gefüge: fein , 
vereinze lt gröbere Komponenten, zusammengebacken. 

Typ 2: Farbe: 5Y611, HCI: reagiert stark , Korn: Feinsand-Silt, wohl glei
ches Material wie Schicht 500, Gefüge: sehr homogen, plasti sch. 
gut so rti ert. 

Typ 3: Farbe: 2.5Y5/0, HCI: reagicrt stark ; Korn : sehr fein. hoher Ton
anteil ; Ge füge: fetter, plasti scher, zäher Lehm. 

Typ 4: Farbe: 2.5Y5/3 bis 5Y5/ I, HCI: reagiert hefti g; Korn: sehr fein
körnig, hoher Tonanteil. Lehm; Gefüge: fett, homogen, plasti sch , 
evtl. durch Hitzeeinwirkung farblieh verändert. 

Typ 5: Farbe: 5Y5/2; HCl: reagiert deutli ch; Korn/Ge füge : sehr feinkör
nig, tonhaltig; Bemerkung: schwach bis stark gebrannt, verziege lt , 
zT eigentlicher Hüttenlehm mit Holznegati ve n. 

Typ 6: Farbe: braun-schwarz, entspricht der Kulturschieht 3 10, mit anor
ganischem Material vermengt, liegt «fetzenweise» in der Lehm
packung eingebettet. 

Einerseits unterscheiden sich die untersuchten Sediment
brocken durch ihre Farbe und granulometrische Zusammen
setzung, andererseits durch ihren unterschiedlichen Verzie
gelungsgrad. Die einzelnen Komponenten bilden dabei ein 
heterogenes Gemisch, wobei sie sich teilweise sehr scharf
kantig voneinander abheben (Abb. 40) . In der Lehmpackung 
sind vereinzelte Zweigchen und Keramikscherben eingebet
tet. An der Basis sind kleine, regellos liegende Tannen
zweigchen recht zahlreich. 

Wie oben schon erwähnt, verteilen sich die einzelnen 
Lehmpackungen über die gesamte Grabungsfläche. Unter
sucht man nun ihre Lage in bezug auf die Hausgrundrisse, so 
stellt man fest, dass sie sich oft innerhalb eines Hausbereichs 
oder aber in unmittelbarer Hausnähe befinden. Somit scheint 
ein Zusammenhang zwischen den Lehmpackungen und den 

Häusern wohl mehr als nur wahrscheinlich zu se in (Abb. 37). 
Viel schwieriger gestaltet sich allerdings eine schlüss ige In
terpretation bzw. funktional e Ansprache der vo rgefunden en 
Lehmpackungen. 

Die Lehmpackungen erstrecken sich selten über den 
ganzen Hausgrundriss, sondern bedecken immer nur einen 
Teilbereich der Behausung. Eine gesetzmäss ige Lage inner
halb der Häuser lässt sich nicht eindeutig ausmachen. In 
mehreren Fäll en nimmt die Ausdehnung der Lehmpackung 
keine Rücksicht auf die Hauswand, sondern lappt deutlich 
darüber hinaus. Spuren einer massiven Armierung mit Stan
gen unter den Lehmlinsen, wie sie beispielsweise in derjung
steinzeitlichen Siedlung Egolzwil LU Station 5 bei HerdsteI
len beobachtet werden konnten, lassen sich ni e fassen (Wyss 
1976, 17- 32) . Die Mehrzahl der Lehmpackungen weist an 
ihrer Basis überhaupt keine Spuren einer Substruktion auf, 
sondern liegt direkt auf der flächendeckenden , organischen 
Schicht 310. Bei dieser Kulturschicht handelt es sich nicht 
um eine unter den Lehmlinsen verlegte Unterlage zur Boden
stabilisation , sondern um den kontinuierlich anfallenden 
Siedlungsabfall (vgl. Abschnitt 2.3.3). Vereinze lt finden sich 
an der Lehmbasis, d.h. OK Schicht 310, gehäuft grössere 
Rindenstücke sowie gut erhaltene Tannenzwe igchen (Abb. 
41). Ob es sich dabei um eine schwache Bodenarmierung 
resp. Substruktion handelt, ist eher fragl ich. Vielmehr könnte 
das gehäufte Aufkommen von Zweigchen und Rinden
stücken an der Basis weniger Lehmpackungen auf die guten 
Erhaltungsbedingungen unter dem Lehm zurückzuführen 
sein. Dank der dichten Lehmschicht waren die organischen 
Reste der li egenden Kulturschicht näml ich keiner Erosion 
ausgesetzt. 

Vergleicht man die Verteilung der Lehmpackungen mit 
den verziegelten Hüttenlehmkonzentrationen der Brand
schicht, so ze igt sich, dass diese mehrheitl ich deckungsgleich 
sind. Allerdings li egen sowohl se ltene unve rziege lte Lehm-

15 Munse ll Soil Color Charts ( 1990). 

Abb. 40: Deta ilaufnahme eier Lehm packung 305. Feld 54: 60,80- 62.00 / 
202, 10 - 202,80. Konglomerat unterschiedlich stark verziege lter Hütten
lehmbrocken in einer grauen, plasti schen Lehmmatri x. Foto AATG. D. Stei
ner. 
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Abb. 4 1: Rindenlage an eier Bas is de r Lehmpackung 305 aus Felel44. Schwarze Punkte = Pnih le. M. 1 :20, Zeichnung AATG, S. Divljak. 

linsen als auch einige Hütten lehmanhällfungen ohne verge
se ll schafteten Lehm vor (Abb. 37; 42). Die in fast all en 
Lehmpackllngen eingelagerten, un terschied lich stark verzie
gel ten Hüttenlehmfragmente tragen oft noch Negative von 
Rundhölze rn (Abb. 161). In se ltenen Fällen haben sich sogar 
einze lne Rindenreste entl ang dieser Abdrücke erhalten. Die
se Befunde belegen, dass die ve rziege lten Hüttenlehm
brocken sowie der umschliessende Lehm ursprüngl ich im 
Verband mit hölzernen Stangen (3- 8 cm Durchmesser) ve r
baut waren. Somit ist erwiesen, dass es sich bei den obersten 
Lehmpackungen nicht um primär verbaute , sondern um se
kundär verstü rzte Ablagerungen handelt. Zuerst musste ja der 
mi t den Holzstangen verbaute Lehm unter Hitzeeinwirkung 
verziegeln, bevor er als heterogenes Konglomerat im Boden 
eingelagert werden konnte. Da in den Hüttenlehmnegativen 
keine Hölzer mehr steckten, müssen diese entweder während 
des Brandes vol lständig verkohlt oder aber nach dem Ver
sturz durch den See weggeschweml11t worden se in. Eine 
lehm bedeckte Stangenkonstruktion verstürzt in der Regel ja 
nicht im Verband. Vie lmehr bricht sie spontan am schwäch
sten Punkt, so dass der Lehm weggleiten resp. zwischen den 
Stangen herunterfal len kann und so auf natürliche Weise eine 
inverse Ablagerung entsteht. 

Die Kartierung der Hüttenlehmfragmente erbrachte keine 
eindeutigen Befunde wie beispielsweise in der jungneolithi
schen Seeufersied lung Hornstaad (D) Hörnle JA, wo die ver
ziegelten Lehmbrocken oft langschmale, rechteckige Struk
turen bildeten, die sich mit den ehemaligen Hauswänden kor
relieren li essen (Dieckmann 1991 , 91-93). Wegen des un-

übersehbaren Bezugs zu den Hausgrundrissen sc heint eine 
Interpretation der Lehmablagerungen als verstürztel' Bau
schutt dennoch sehr naheliegend. 

Als ursprüngliche Funktion des Lehms käme entweder 
ein Wandverputz oder ein verstü rztel' Küchenbereich mit 
HerdsteIle und Ofen in Frage. Die häufigen Rundholzab
drücke im verziegelten Lehm belegen, dass diese r ursprüng
lich zusammen mit Holzstangen verbaut war. Dass die Lehm
packungen nie den ganzen Hausgrundriss abdecken, lässt 
zwei Schlüsse zu. Entweder wurde die Ablagerung durch eine 
spätere Überschwemmung stark erodie rt oder aber man ver
baute Lehm nur in gewissen Bereichen des Hauses. Gegen 
eine starke Erosion nach Ablagerung der Lehmlinsen spricht 
v. a. die gute Erhaltung der unmittelbar benachbarten, organi 
schen Schichten. Denkbar wäre aber, dass sich unverziegelte, 
einstürzende Lehmbrocken im Wasser sofort auflösten und 
vo ll ständig weggespült wurden, bevor sie sich auf der orga
nischen Schicht 310 ablagern kon nten. Somit würden die 
vorli egenden Lehmpackungen nur einen verschwindend 
kleinen Tei l des urspliinglich verwendeten Baumaterials aus
machen. In diesem Fall wäre eine Deutung des Lehms als 
Wand- und Bodenverputz der Häuser wo hl am naheliegend
sten o Repräsentieren die vorgefundenen Lehmmassen dage
gen mehr oder weniger das ursprüng liche Volumen, so käme 
ei ne Interpretation als verstürzte Herdste il en am ehesten in 
Frage. Mehrere ungeordnet im Lehm eingebettete Sandstein
platten aus der mächtigen Packung in Fe ld 3 dienten 
ursprünglich vielleicht als Einfassung einer Feuerste ll e, die 
ursprünglich wohl zentral in Haus 13 lag (Abb. 43). Dass die-
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Abb. 42: Fläc hige Verte ilung der verz iegelten Hüttenlehmfragmente aus 
Schicht 290 und 305 ( I. und 2. Absti ch). M. I: 600, Zeichnung AATG, S. Di
vljak. 

ser Befund verstürzt ist, belegen vier Pfä hle (H. 176, 177, 
178, 228), darunter ein Weisstannenpfahl aus dem Jahre 
3383 v. Chr. , die zwischen den Ste inplatten aus dem Boden 
ragen. M it Sicherheit war ein klar beg renzter und mit Lehm 
fe uerfest gemachter Küchenbereich in einem vorwiegend aus 
Holz gebauten Dorf unabdingbar, um die Brandgefahr zu 
minimieren. Zahlreiche mass ive Herdstellen- und Ofenbe
funde aus jungsteinzeitlichen Siedlungen wie z. B. Egolzwil 
LU Station 4 resp . 5 oder Ehrenstein (0 ) bestätigen dies ein-

Abb. 43: Grosse Sandste inplatten in de r Lehmpackung 305 aus Feld 3: 58 / 
256. Foto AATG, D. Steiner. 

drück lich (Wyss 1976, 17- 32 ; Wyss 1988, 87 ; Zürn 1965, 
62- 66). 

Nac h dem Versturz waren di e Lehmpackungen ve rmut
li ch wä hrend einiger Zeit durch mehrere Hochwasser einer 
schwer quantifi zierbaren Eros ion ausgesetzt. Daneben lässt 
sich aber auch ze igen, dass sich di e unve rz iege lten Lehm
komponente n stell enweise hori zonta l leicht ve rl age rten. So 
wurde Z.B. eine Holzscha le '" in Fe ld 4 in «fli essendern » 
Lehm vo ll ständig eingebettet. Zudem f inden sich immer wie
der Schnü re und Stricke, di e vo ll ständig vom Lehm um
schlossen sind. Die horizontalen Fli essbewegungen dürften 
auch fti r die unrege lmässige Form der Lehmpackungen sowie 
deren partielle Ausdehnung über d ie Hausg renzen hinaus 
vera ntwortli ch sein . 

Zum Schluss muss noch auf di e Lehmpac kung 305 aus 
Feld 47 (Haus 24) eingegange n we rden, da s ie einen Sonder
fall bildet. Diese bis zu 20 cm mächtige Struktur li egt unmi t
telbar auf einer dünnen, organi schen Schicht (3 10) und we ist 
im Gegensatz zu den anderen Lehm packunge n eine deutli ch 
lag ige Textur auf (Abb. 38 d2; 44). Sie setzt s ich aus mehre
ren Lehmsc hichten zusammen, wobe i v.a. di e obersten Stra
ten zahlreiche Hüttenlehmfragmente entha lten. An der OK ist 
der Lehm zudem mit Holzkohlestückchen der Schicht 303 
vermischt. Beim fl ächigen Abbau liessen sich mehrere Zwi
schen ni veaus fassen, wobei besonders e in etwa I cm starkes 
Kiesbändchen (Korngrösse durchschnittlich 3 mm Durch
messe r) in de r Mitte der Lehmlinse zu erwähnen ist. Da d ie 
übrigen Packungen besonders wegen ihres heterogenen Auf
baus und schuttigen Charakters a ls verstü rztes Baumateri al 
von Lehmwänden, Böden oder Herdste Il en interpretiert wer
den, muss die lagige Lehm packung 305 aus Fe ld 47 spez ie ll 
auf ihre Genese hin untersucht werden. 

Die regelmässige Schichtung spricht dafti r, dass sich der 
Lehm über eine länge re Ze it hin weg abge lagert hat. Die 
Schlüsse lfrage ist nun fol gende: Wurde der Lehm vo m Men
schen an dieser Stelle verbaut oder ist de r Lehm in sekun
däre r Pos ition und auf natürli che Weise geschichtet einsedi
menti ert? Die Lehmpackung befindet sich vo rwiegend im 
Hausinnern von Gebäude 24 und li egt unmitte lbar auf der 
organ ischen Kulturschicht 3 10. Diese organi sche Schicht ist 

16 H. 597, Inv. Nr. 1993 .01.2671.1. 

Abb. 44: Lehmpackung 305 mit lagiger Textur aus Feld 47: 78,00 / 206,00 -
78,40 / 206,40. Foto AATG, D. Steiner. 
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nicht auf die Umrisse der Lehmlinse beschränk t, sondern 
ve rl äuft rege lmäss ig über das ganze Fe ld 47, wobei ke in 
Un te rsc hi ed in der Ausprägung oder Mächtigkeit innerhalb 
resp . ausserha lb des Hausstandortes beobachtet werden kann. 
Somit fe hlt eine spez iell verlegte Substruktion für die Lehm
linse . Di e strati graphische Lage über der orga nischen Schicht 
3 10, we lche za hl reic he Funde wie Knochen, Kerami k und 
Stein we rkzeuge en thält, belegt, dass der Lehm nicht schon 
während des Hausbaus im Jahre 3376 v. Ch r. , sondern erst 
nachdem sic h schon einiger Siedlungsabfa ll ansammeln 
kon nte, eingebracht wurde. Dieser Befund spricht kl ar gegen 
einen ursprüng lichen, beim Hausbau verl egten Lehm boden. 
Es ist aber in diesem einzigen Fa ll ni cht vo ll ständig aus
zuschliessen, dass man nach längerer Benu tzung des Hauses 
sekundär einen begrenzten Lehmboden ve rl egte und diesen 
nach gewisser Zeit mehrfach erneuerte . Fo lgt man dieser 
Interpreta ti on, wird es allerdings schwierig, die ve rziegelten 
Hüttenlehmbrocken mit Ru ndholznegat iven, welche im OK
Bereich der Lehm linse einge lage rt sind, zu erklären. Versucht 
man jedoch, di ese Lehmlinse wie die übri gen Packungen 
ebenfa ll s als seku ndä r ve rstürztes Baumateri al anzuspre
chen, können zwar die einge lage rten Hüttenlehmbrocken 
probleml os gedeutet werden. Die Genese der lagigen Tex tur 
gestaltet sich in diesem Fa ll aber sehr schwierig: Die sekun
däre Verlagerung des Bauschutts wäre über eine gewisse Zei t 
und mit einigen Unterbrüchen vonstatten gegangen. Das 
Haus 24 müsste demnach übe r eine längere Periode, viel
leicht noch während das Dorf bewohnt war, sukzess ive 
ze rfa ll en sein. Ve rbauter Lehm floss , ri ese lte oder bröckelte 
steti g auf den Boden, der phasen weise überschwem mt gewe
sen se in müsste. Dadurch hätte eine gew isse Sortierung 
durch das Wasser stattgefunden, was zu einer lagigen Textur 
der Lehmlinse füh re n ko nnte. Die deutli che Kiesschicht li es
se sich als stark ausgewaschener, ehemal ige r Lehm deuten, 
von dem nur noch die schwereren Komponenten übrig ge
blieben sind. Die wohl bei m Dorfbrand ve rziegelten Hütten
lehmbrocken wären ansch li essend zuoberst in der Lehm
pack ung einsed iment iert. 

Eine abschliessende und schlüss ige Erklärung der 
Schi chtgenese dieser atyp ischen Lehm linse scheint heute 
nicht möglich zu se in. Di eser Befund zeigt, wie schwieri g es 
trotz hervorragender Erhal tungsbedingungen sei n kan n, die 
komplexen Ablagerungsphänomene innerhalb einer neo lith i
schen Seeufe rsiedl ung zu interpreti eren. Vielleicht li efert die 
geplante mi kromorphologische Untersuchung von Gillian 
Wallace an de r Uni ve rsität Cambridge (GB) einen Hinweis 
zur Genese dieser geschi chte ten Lehmpackung. 

2.3.5 Tiefer gelegene l ehmpackungen, Schicht 311,315, 
318 und 325 

Zusätz li ch zu den Lehmpackungen 305, die sich immer über 
der organischen Kulturschicht 3 10 befinden, li egen auch 
einige Lehmlinsen vor, die entweder in der organi schen Kul
turschicht eingebettet oder an deren Basis abgelage rt sind. 
Betrachtet man den Inhalt der organischen Schicht als Über
reste und Abfa ll der Besiedlungsphase, so ist klar, dass die 
li egenden und darin einge lagerten Lehmpackungen nicht als 
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Abb. 45: Fliichige Vcrteil ung eier Lehmpackungen 3 1 1. 3 15 und 3 18. die zw i
schen den organischen Schichten 310 und 320 li cgcn. NI. I: 600. Ze ichnung 

AATG . S. Divljak. 

Rui nenschutt von de r endgültigen Zerstö rung der Sied lung 
um 3370 v. Chr. gedeutet werden dürfen. Vielmehr müssen 
diese Lehmpackungen zu Beginn oder während der Besied
lung in den Boden ge langt sein . Wie schon bei den oben er
wähnten Lehmlinsen 305 interess iert bei den Strukturen 3 11 , 
3 15, 3 I 8 und 325 vo r all em die Genese. Wurden diese 
Packungen absichtlich verbaut oder hande lt es sich um ver
stürztes Baumateri al? 

Bei den ti efer ge legenen Lehmpackungen lassen sich 
zwe i Gruppen bilden, die sich einerse its durch ihre stratigra
phi sche Lage, ande rerse its durch ihre Zusam mense tzung un
terscheiden. 

Mittlere Lehmpackungen, Schicht 3 1 J, 3 / 5 und 3 /8 
Bei der ersten Gruppe ha ndelt es sich um Lehmpack un

gen, die eindeutig unter de r organischen Schicht 310 und 
über der organischen Sch icht 320 li egen. Mit der beigefügten 
Schichtza hl wird die fe instratigrap hische Zuordnung be
schrieben: Lehm 3 11 li egt auf de r sandigen Zwischenschicht 
312; Lehm 315 ist über der orga nischen Schicht 320 abgela
gert ; Lehm 3 18 befindet sich zw ischen einer Lehmlinse 3 15 
lind der organischen Schicht 320. Durch ihre stratig raphische 
Lage müssen diese einze lnen Ablagerungen zwangs läufig 
während der Besied lung des Dorfes ents tanden se in. Wie aus 
Abb ildung 45 ersichtlich wird, vertei len sich die Lehm
pack ungen vo r all em im Zentrum der gegrabenen Fläche. Im 
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Gegensatz zu den obersten Lehmpackungen 305 fehlen sie 
sowohl im seewärtigen Bereich als auch im Nordwesten des 
Dorfes. Betrachtet man die Verteilung in bezug auf die Haus
standorte, so ste llt man fest, dass die Lehmpackungen entwe
der innerhalb oder in unmittelbare r Nähe der Häuser liegen. 
Somit scheint ebenfalls ein Zusammenhang zwischen den 
Bauten und den mittleren Lehmpackungen zu bestehen. Die 
Ausdehnung varii ert von 2 bis ca. 20 Quadratmetern. Keine 
einzige Lehmpack ung we ist irgendwe1che Spuren einer höl
ze rnen Substruktion oder Einfassung auf. Dass die Formen 
der freige legten Lehm linsen nicht anthropogenen Ursprungs 
sind, belegen die unregelmäss igen, z.T. «ausgefransten» Um
risse. Die Schichtmächtigkeit ist recht variabe l und schwankt 
zwischen 2 und 20 cm. Sämtliche Lehmpackungen besitzen 
ein heterogenes und schuttiges Gefüge. Sie bilden ein Kon
glomerat unterschiedlich stark verziegelter Hüttenlehmfrag
mente, we lche in einer plastischen, grauen Lehmmatrix ein
gebettet sind. Im verziege lten Lehm lassen sich immer 
wieder Abdrücke von Holzstangen beobachten, die belegen, 
dass dieser ursprünglich zusammen mit einer Holzkonstruk
tion ve rbaut war (Abb. 161 ). Somit handelt es sich bei den 
vorliegenden, mittleren Lehmablagerungen wohl um sekun
där verlagertes oder verstürztes Baumaterial. 

Die mittleren Lehmpackungen müssen aus stratigraphi
schen Überlegungen während der Besiedlung abgelagert 
worden sein. Im Gegensatz zu den obersten Lehmpackungen 
305, die als verstürztes Schuttmaterial der Brandkatastrophe 
interpreti ert werden, liegt bei den mittleren Lehmlinsen ver
mutlich eine andere Schichtgenese vor. Da in den unmittelbar 
hangenden und liegenden Schichten (310 und 320) keinerlei 
Holzko hlekonzentrationen oder ve rbrannte Hölzer einge la
gert sind, kann ein grösserer Brand während der Besiedlung 
des Dorfes ausgeschlossen werden. Die Verziegelung der 
Hüttenlehmfragmente muss demnach durch ein kontro llier
tes Feuer stattgefunden haben. Interpretiert man die Lehm
packungen als verlagerte Überreste von HerdsteIlen oder 
Backöfen, wäre die Herkunft des Feuers offensichtlich. Pro
blematisch bei dieser Erklärung ist vor all em die Tatsache, 
dass gewisse LehmIinsen enorm mächtig und grossflächig 
sind, und somit das Volumen für eine einze lne Herdsteile 
resp. einen Backofen bei weitem übertroffe n wird. 

Abb. 46: Archäo logisc hes Experimen t; sekundär ve rlagerte Herdsteile unter 
ci nem rekonstruierten Haus von Chalai n (F) Dorf 3. Foto P. petrequin. 

Unter einer mittleren Lehmpackung konnte nur ei nma l 
eine unterste Lehmlinse beobachtet werden. Dagegen gibt es 
mehrere mittlere Lehmpackungen, die im Hangenden von 
einer Lehmschicht 305 überdeckt si nd . Allerdings sind diese 
beiden Ablagerungen nie vö llig deckungsgleich, sondern im
mer horizontal leicht verschoben. Interessant sind vier mitt
lere Lehmlinsen, die weder im Liegenden noch im Hangen
den mit einer wei teren Lehmpackung vergese ll schaftet sind . 

Die Kon zentration mittlerer LehmIinsen im Zentrum des 
Dorfes, wo wegen der höheren Pfa hldichte sowie aufgrund 
der dendrochronologischen Auswertung mit mehreren Flick
und Umbauphasen gerechnet werden muss, ist wah rschein
li ch ein Indiz dafür, dass es sich bei diesen Lehmpack ungen 
um Bauschutt nach ei nem Umbau hande ln könnte (Abb. 
46)17. Eine mehrfache Bodenerneuerung, wic sie besonders 
schön im jungsteinze itlichen Dorf Ehrenste in (D) (Zürn 
1965, 54) beobachtet werden kann, li egt in den Arboner 
Befunden vermutlich nich t vor, da in den li egenden, vor Ero
sion geschützten Schichten, mit einer Ausnahme in Haus 9, 
nie eine Vorgängerlinse ausgegraben wurde. Vielmchr 
stammt das lehmige Materia l wohl von vorgängigen Wand
verkleidungen oder Küchenbereichen, we lches nach dem 
Umbau unter den Häusern oder im Gassenbereich angehäuft 
wurde. Nicht vol lständig auszuschliessen ist auch, dass 
während der Besiedlung mehrere Häuser nicht mehr 
bewohnbar waren und als Ruinen langsam verwitterten 
(Petrequin 1984, 192). So hät ten sich ebenfa ll s mächtige 
Lehmablagerungen gebi ldet, die ansch liessend durch den 
fort laufe nd anfal lenden Sied lungsabfal l (Schicht 3 10) über
deckt worden wären. Di ese Interpretat ion ist jedoch im vor
liegenden Fall eher unwahrsche in lich, konnten doch bei 
vielen Häusern dendrochronologisch FI ickarbe iten bis gegen 
Ende der Besiedlung im Jahre 3370 v. Chr. nachgewiesen 
werden . 

Bemerkenswert ist der Befund zweie r Lehmpackungen in 
Feld 3, da hier dank eines dendrodatierten Holzes vielleicht 
eine Lösung des Problems der Schichtgenese gefunden 
we rden kann (Abb. 47). Die Kulturschicht setzt sich in 
diesem Bereich aus mehreren organischen Bändern zusam-

17 Vgl. l-liiuse r 1,4,5,9, 11, 12 und 19. 

Abb. 47: Lage von Holz 606, das ve rmut lich ins Jahr 3370 v. Chr. da ti ert 
(ß- Korrelation), in bezug auf die archäo logischen Schichten. Feld 3: 59,80 / 
226,40-227,50. Foto AATG, D. Stei ner. 
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men, di e zwe i Lehmlinsen (305 und 3 15) sowie ein dünnes 
Holzkohleband umsehliessen. Das li egende Rundholz H. 606 
verläuft horizonta l an der Bas is dieses Schichtpakets und 
wird vom untersten organi schen Band (Schi cht 320) über
deckt. Das Holz datie rt mit 3370 v. Chr. ins letzte Siedlungs
jahr des Dorfes , wobe i all erd ings zu bemerken ist, dass 
nur eine B-Korrelation '" vorli egt. Fa ll s die Ze itste llung des 
Holzes korrekt ist, wären sämtl iche hangenden Ablage
rungen gegen Ende oder soga r erst nach Auflassung der Sied
lung entstanden. Di es hätte zur Folge, dass in diesem Bereich 
weder die Lehmablagerungen noch die orga nischen Bänder 
als primäre Schichten , sondern als sek undär verl age rtes Sied
lungsmateri al anzusprechen wären. Somit li esse sich bele
gen, dass es sich bei diesen Lehmpack ungen ni cht um eben
erdige Baubefunde, sondern um ve rl agertes Ruinenmaterial 
handelt. Die z.T. ausgeprägte Bänderung der hangenden 
Schichten wäre auf' eine Sortierung durch ei n oder mehrere 
Hochwasse r zurückzuführen. 

Unterste Lehmpack/fl1gen, Schicht 325 
Bei der zweiten Gruppe hande lt es sich um sieben Lehm

linsen (325), die unmittelbar auf der Sandsch icht 400 li egen 
und somit aus der Anfangsphase der Bautätigkeit stammen 
(Abb. 48). Auffa ll end ist, dass im seewärt igen Bereich sowie 
im Nordwesten des Dorfes solche strat igraphisch frühen 
Lehmpackungen vo ll ständig fe hlen. Die Mehrzahl de r 
Lehmlinsen 325 li egt eindeut ig innerhal b der Hausgrund
ri sse"' . Ihre Flächenausdehnung ist im Vergleich zu den übri
gen Lehmpackungen eher gering und beschränkt sich in der 
Regel auf we nige Quadratmeter. Spuren einer Substruktion 
lassen sich in keinem Fall fasse n, und die Umri sse sind im
mer unregel mässig, was eine gewollte Formgebung eher aus
sehliesst. Mit Ausnahme einer Lehmpackung in Feld 25 
(Abb. 48) , die maxima l 1I cm dick ist, sind sämt li che Linsen 
mit einer Mächtigkeit von 2- 5 em auffä llig dünn . Sie be
stehen aus homogenem, plas ti schem, grauem Lehm, und nur 
zwei Packungen enthalten einige verziegelte Hüttenlehm-
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Abb. 48: Flächige Ve rteilung der Lehm[Jackungen 325. die unmitte lbar auf 
der Sandschicht 400 und unter der orga ni schen Kulturschicht 320 li egen. 
M. I :600. Zeic hnung AATG. S. Div ljak. 

18 ß-Korrelation: Hölze r mit unsicherer. abe r wahrscheinli cher opli scher 
Deeku ngslage. Entweder ist die Übereinsti mm ung nicht in allen Kur
venabschnitten einwandfrei oder die Kurven sind für eine sichere Kor
relation zu kurz (Sormaz 1996/1997). 

19 Vgl. Häuser 2. 6, 7, 8. 9 und 20. 
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Abb. 49: Pro1'ilausschnitt 79,80 / 2 1-l.20 - 2 I 7.00. An der Basis des Kultursch ieh lpakels befindel sich die dünne. homogene Lehm linse 325 . di e unmittelbar 
über der Sandschichl40() li egt. M. I :20, Zeichnung AATG. S. Divljak. 
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brocken. Da diese untersten Lehmlinsen nur in wenigen 
Häusern und zudem fl ächenmäss ig ohne offensichtliche Be
grenzungen vorkommen, darf die Interpretat ion als Lehm
böden oder Feuerstellen in situ in Frage geste ll t werden. Vie l 
näher liegt die Erklärung, dass es sich bei diesen dünnen, 
homogenen und lediglich vere inze lt vorkommenden Lehm
flecken um Materialreste der jeweils frisch fertiggebauten 
Häuser handelt. So musste der Lehm für den Hausbau zuerst 
auf dem Bauplatz angehäuft und allenfall s sogar mit Häck
se lmaterial aufbereitet werden. Beim anschliessenden Bau
vorgang, wie z. B. Wandverputzen oder Herdste ilenbau, dürf
ten dann immer wieder einmal Lehmstücke auf den Boden 
gefa llen sein. Bei diesen Arbe itsschritten haben sich vermut
li ch im Bereich der Hausstandorte, unmitte lbar auf der 
Strandoberfläche (OK Schicht 400), diese dünnen Lehm
linsen abgelagert (Abb. 49). Somit könnten die untersten 
Lehmschichten 325 als Bestandteile des Bauhorizonts inter
pretiert werden. Vergleicht man die Verteilung der obersten 
Lehmpackungen mit derjenigen der untersten Lehmlinsen 
325, so ze igt sich, dass diese oft deckungsgleich sind, was 
ebenfalls für ein Herunterri ese ln oder Tropfen von lehmigem 
Baumaterial während des Erri chtens der Häuser spricht. Nur 
in einem Fall befindet sich über dem untersten Lehm eine 
mittlere Lehmpackung (Haus 9). 

Auffallend ist, dass die basalen Lehmlinsen 325 nur in 
relativ geringer Anzahl und ungleichmäss ig über die Dorf
fläche verteilt vorkommen. Entweder sind ursprünglich vor
handene Strukturen durch Überschwemmungen voll ständig 
wegerodiert, oder aber das ins Dorf eingebrachte lehmige 
Baumaterial wurde in der Regel restlos verbaut. 

2.4 Zusammenfassende Schichtgenese 

Zusammenfassend sei die Schichtgenese im Bereich der 
jungsteinzeitlichen Siedlung Arbon Bleiche 3 mit einer sche
matischen Bildergeschichte dargestellt (Abb. 50 ab). 

I . Während einer Transgressionsphase werden unter geri n
ger Wasserenergie feine, gebänderte Sedimente (Schicht 
500), deren genaue Mächtigkeiten nicht bekannt sind, ab
ge lagert. Getreidepollen in den obersten Abschnitten be
legen, dass diese frühestens ab dem Neolithikum abgela
gert wurden (Haas 1995). 

2. Während einer Regress ionsphase im Subboreal wird die 
Schicht 500 teilweise erodiert, und schwerere Elemente 
konzentrieren sich an der Oberfläche (Hiatus). 

3. Anschliessend findet eine Akkumulation von Sanden 
statt (Schicht 400), die wahrscheinlich durch den See ein
gebracht werden. Diese müssen zu einem späteren Zeit
punkt seewärti g wieder erodiert se in, da die Schicht ge
gen Süden auske ilt. 

4. Besiedlung der sandigen Strandplatte im Jahre 3384 
v. Chr. 

5. Zwischen 3384 und 3370 v. Chr. bildet sich eine organi
sche Kulturschicht (Schichtkomplex 300), die während 
der Besiedlung seewärts (Uferbereich) teilweise immer 
wieder erod iert wird. Landwärts werden mehrfach Sande 

eingeschwemmt, welche die Kulturschicht im Nordwe
sten ri chtiggehend auffachern. Diese landwärtigen Sande 
dürften bei stärkeren Regenfallen verlagert worden se in . 

6. Dorfbrand um 3370 v. Chr. Es bildet sich eine mächtige 
Brandschuttschicht über der organischen Kulturschicht. 
Gleichze itig oder kurz danach lässt sich der Beginn einer 
Transgress ion fassen. Der Brandschutt wird vor all em im 
Nordwesten teilweise erodiert; Bauelemente werden ein
gerege lt. 

7. Ein massiver Seeansti eg führt zu mäc htigen Sandablage
rungen (Sand 200), we lche die archäologischen Schich
ten sowie die aus dem Brandschutt herausragenden Pfäh
le innerhalb von wenigen Jahren vo ll ständig zudecken 
(Mag ny 1998). 

8. Das Gelände wird durch mehrere Meter mächtige Sand
ablagerungen ausnivelliert. Im ganzen Areal «B leiche» 
findet sich darüber die dunkle Verlandungsschicht sowie 
der grau-beige Hochflutlehm (Vogt 1995). Die Drainage
leitungen von 1944 ze rstören organische Überreste aus 
dem hochgelegenen Bereich der archäologischen 
Schicht. 
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3 Baubefunde 

3.1 Hausbefunde 

3.1 .1 Dendrochronologie und Datierung 

Da der Fundplatz Arbon Bleiche 3 im Ve rl aufe der Ze it nur 
ei nmal und zudem re lativ kurzfristi g bes iede lt worden war, 
konnten gewisse Hausstandorte schon auf der Grabung mehr 
oder weniger genau lokalisie rt we rden. Dies ge lang vor all em 
mit Hil fe der Holza rtenve rteilung, der Ausrichtung der Pfahl
reihen sowie der Lage der Lehmpackungen (Abb. 5 1- 54) . 
Weil di e Sied ler von Arbon Bleiche 3 ihre Häuser hauptsäch
li ch aus Eschen- und Weisstannenholz bauten und die Eiche 
nur äusserst se lten Verwend ung fand, wurde die dendrochro
nologische Auswertung stark beeinträchtigt. Praktisch sämt
li che Eichen- und Weisstannenpfäh le wurden im Dendrola
bor Zü ri ch von Tri vun Sormaz untersucht und abso lut dati ert 
(Abb. 55 - 56). Im naturwissenschaftlichen Band 3 so llen 
diese dendrochronolog ischen Untersuchungen umfassend 
vo rgestell t werden. 1m folgenden sind die wichtigsten Ergeb
ni sse kurz zusammengefasst. Die re lativchronologisc he Ver
kn üpfung der Eschenproben mit den Weisstannenproben war 
mehrhei tli ch nicht möglich . Insgesamt wurden 67 Eschen
pfähl e dendroch ronologisch untersucht, wovon ledigl ich fün f 
Stück absolu t dati ert werden kon nten. Aus finanzie ll en Grün
den wurde deshalb auf eine systematische Untersuchung 
der Eschenpfäh le verzichtet. Die Proben der nicht datierten 
Eschenhölzer so llen j edoch für all fä llige zukünft ige For
schungen aufbewahrt we rden. 

Somit li egt von den einze lnen Häusern lediglich et ne 
ho lza rtenspez if ische Selektion von Dendrodaten vo r. Die 
vo rhandene Datenmenge reicht zwar in der Rege l aus, den 
Hausstandort zu loka li sieren und das Gebäude genau zu da
ti eren; die exakten Masse de r Grundrisse können aber oft nur 
dank der Kombinat ion mehrerer Befunde ausgemacht wer
den. 

Es wurden insgesamt 686 Bauhölzer dendrochronolo
gisch untersucht. Diese gliedern sich in 577 Pfä hle, 8 Pfah l
spitzen sowie 101 li egende Hölzer. Für die beiden MitteIkur
ven 1930.0 und 193 1.0 konnte rechneri sch wie auch optisch 
eine sichere Datieru ngs lage gefunden werden (SOl'maz 1996/ 
1997). Sämtliche datierbaren Dendroproben mit Waldkante 
fallen in einen Zeitraum von 3384 bi s 3370 v.Chr. (Abb. 57) . 
Der Antei l wa ldkantenda ti erter Hölze r beträgt 89,0%, wo bei 

lediglich vier der 577 dendrochronolog isch untersuchten 
Pfähle keine Waldkante aufweisen. ur ein Pfahl aus der süd
westlichen Ecke von Schnitt I (Sondiergrabung 1983 ) li efe r
te mit 3 166 v. Chr. ein horgenzeitliches Datum'''- Dieser ein
ze lne Pfahl liegt ganz im Westen der archäo logisch unter
suchten Fläche . Es wäre zwar denkbar, dass westl ich der bis 
jetzt erforschten Sied lungsfläche von Arbon Blei che 3 ei ne 
jüngere, horgenzeitliche Dorfan lage li egt, a ll erdings fanden 
sich während der Grab ungskampagnen von 1993- 1995 
weder Sch ichten noch Funde aus diese r Epoche. 

Unabhängig von der Dendrodati erung wurden zusä tzl ich 
im Rahmen des Nationa lfondsprojektes Nr. 12-33858.92 
sechs 14C-Datierungen im Radiocarbon labo r des Phys ika li
schen Institutes der Uni ve rsität Bern durchgefüh rt (Sormaz 
1996/1997). Die ka i ibrierten Radiocarbondaten unterstützen 
ausgezeichnet die dendrochronologischen Ergebnisse (Abb. 
58). 

Die Auswertung der Dendrodaten der einzelnen Häuser 
hat geze igt, dass in der Regel das Bauho lz nicht ge lagert wur
de, we il mehrheitlich gleichze itig gefä llte Bäume in ein- und 
demse lben Haus ve rbaut wurden (Abb. 59 - 73). Man darf 
also mit aller Vorsicht davon ausgehen, dass das Fälldatum 
eines Holzes in der Rege l dem Jahr entspricht, in dem es auch 
verbaut wurde. Vereinzelt fanden sich aber Pfähle, di e ein bis 
mehrere Jahre vor der wahrscheinlichen Errichtung des Ge
bäudes geschlagen worden sind. In diesen Fällen wurde ent
weder gelagertes Holz ve rbaut oder man rezyk liertc ein älte
res Bauelement. 

3.2 Hauskatalog 

Während der Grabungen von 1983 und 1993- 1995 wu rde n 
insgesamt mindestens 27 Hausgrundrisse komplett oder tci l
we ise freigelegt. Diese wurden jewei ls mit einer ummer 
versehen (Abb. 74) , we lche nur bedingt die relati ve Bauab-

20 Ei n ei nze lner Eichenpfa hl (11. 3684 resp. Nr. I 7: Koordinaten -1-1. 70 
222,65) aus de111 südli chen. te il we ise verstürzten Proril von Sehnill I 
(Sondiergrabung 11)83) wurde i111 Dcndrol abo r Mo udon von e h. und A. 
Oree l ins .Iahre 3 166 v. Chr. dati ert. Eine horgenzei tl iehe DorL1I11age 
westli ch der Siedlung Arbon Bleiche 3 ist zwar ni cht allsz.lI schliesscn. 
Funde oder Schichtreste aus dieser Peri ode kon nten wiihrencl der Gra
bungen von 11)93 bi s 1995 jedoc h nicht beobachtet we rden. 
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Abb. 57: Anza hl der dcndrodatie rt c ll Hölzer auf die Bcsiedlungsjahre 3384 

- 3370 v. Chr. vc rtc il t. 

Labor-Nr. Alter BP Probe (Pfa hl) dendrodati erte Jahrringg ruppe 
B-6360 4 7 13 :!: 28 BP H. 193 3432- 3407 v. Chr. 
B-6361 4699 :!: 28 BP H. 193 3406- 3381 v. Chr. 

B-6362 4641 :!: 3 1BP H.2263 3392- 3376 v. Chr. 
B-6363 4688 :!: 3 1 BP H. 2263 3403- 3393 v. Chr. 
B-6364 4624 :!: 35 BP H. 1038 3439- 34 14 v. Chr. 

B-6365 4655 :!: 36 BP H. 1038 341 3- 3382 v. Chr. 
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Abb. 60 : Plan all er dcnd rodati erten Pfähle . 
• = Pfähle aus dem .l ahrc 3383 v. Chr. M. I : 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 62 : Plan aller dendrodati erten Pt:ihle. 
• = Pi:ihle aus dem Jahre 338 1 v. Chr. M. I :600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 64: Plan aller dendrodatierten Pfä hle. 
• = Pfahle aus dem Jahre 3379 v. Chr. M. I :600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 67: Plan all er clcnclroclal ierten Pfli hl c. 
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Ab b. 68: Plan al ler clcnclrodat iertcn Pfahlc. 
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Abb. 69: Plan all er dend rodatierten Pf:i hle. 
• = Pf:ih le aus dem Jahre 3374 v. Chr. M. I :600, Zeich nung AATG. 
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Abb. 71: Plan aller dendrodatierten Pfahle. 
• = Pf:i hle aus dem Jahre 3372 v. Chr. M. I :600, Zeichnung AATG. 
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Ab b. 70: Plan all er dend rodat ierten Pf:ihle. 
• = Pf:i hl e aus dem Jahre 3373 v. Chr. M. I :600, Zeich nung AATG. 
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Abb. 72: Plan all er dendrodatierten Pfahle . 
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• = Pf:ih le aus dem Jahre 337 1 v. Chr. M. I :600, Zeichnung AATG . 
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Abb. 73: Plan all er dendroda ti erten Pfiihle . 
• = Pfähle aus dem .J ahre 3370 v. Chr. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 

fol ge wiedergibt, da in einigen Jahren mehrere Häuser 
gleichzeitig gebaut worden sind. Im nachfolgenden Haus
katalog sind die Lage, die verwendeten Bauhölzer, das Alter, 
die Holzartenvertei lung, die Baumasse, techni sche Daten, 
stratigraphi sche Verhältnisse und die Baugeschichte fürjedes 
einzelne Gebäude separat aufge listet und beschrieben. Eine 
sichere Zuweisung der dendrodatierten Pfahle zu einzelnen 
Hausstandorten war in der Regel möglich. Es kam aber mehr
fach vor, dass undat ierte Bauhölze r nur spekulativ einem Ge
bäude zugeordnet werden konnten, was bei der Interpretation 
der fo lgenden Daten berücksichtigt werden muss. Die Anga
ben im Hauskata log bi lden die Grundlage fur die anschlies
sende Rekonstruktion der Dorfentwicklung. Die Hausgrund
ri sse machen 45,0% der gesamten Grabungsfläche aus; im 
dichter überbauten Bereich der Sied lung (Grabung 1994/95) 
beträgt der überbaute Anteil 52,7%. Di e 88 Dendrodaten von 
Hauspfa hl en, die ledigli ch B-korreliert sind, wurden mit 
einem «b» gekennze ichnet. Diese Hölze r we isen eine unsi
chere, aber wahrschein li che, opt ische Deckungs lage auf. 
Entweder war ihre Überei nstimmung nicht in allen Kurve n
abschnitten einwand frei, oder die Kurve n waren für eine 
sichere Korrelation zu kurz (Sormaz 1996/1997). Mit Aus
nahme von vier gekennze ichneten Daten sind all es Waldkan
tendaten. 

3.2.1 Haus 1 

Das Haus I befindet sich in Fe ld 33/34 (Abb. 74 - 75). Der 
Grundriss wurde nicht komplett erfasst, da sei ne Unter
suchung im Westen durch das Hauptprofil begrenzt wird. 
Insgesamt konnten 49 Pf.:ihle dem Hausgrundri ss 1 zuge
ordnet werden. 

Pläne: 
56 1.608.630.63 1. 

Ausgeg rabene Fläche: 
13. 1 m' . 

Pfähl e: 
2495, 2496, 2497, 2498, 2500, 250 I, 2504, 25 11, 25 12, 253 1, 2577. 
30 13, 30 14, 3015, 30 16, 3017, 301 8, 3028, 3029, 3030, 3031 , 3032. 
3033 , 3034, 3057, 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065 . 
3068, 3069, 3070, 307 1, 3072, 3074, 3075. 3076. 3077. 3078 . 3079. 
3087,309 1,3 133 , 3134,3424. 

Daten: 
3384 v. Chr. (2497,2504, 253 1, 301 7, 3029, 3030, 3057, 3060, 3062, 
3069,3070b, 3076, 3 134,3424) 
3382 v. Chr. (J065b) 
3377 v. Chr. (2577) 
3376 v. Chr. (3 133) 
3375 v. Ch r. (2495 , 250 1,306 1, 3087) 

Die Proben H. 301 8,3028 und 3074 waren nicht datierbar. 

Baumasse: 
Haus I ist etwa 3,5 m breit und mindestens 5 m lang. Es 

dürfte ursprünglich aber wo hl 7-8 m lang gewesen se in . Der 
west liche Absch luss wurde nicht ausgegraben. Der östliche 
Abschluss scheint durch die Pfahl verteilung und die Pfahl
daten ges ichert zu se in . 

Technik: 
Dem zweischiffigen Gebäude 1 konnten mindestens 49 

Pfahle zugeordnet werden. Die Firstreihe besteht aus fünf 
Weisstannenpfählen sowie zwei Erlen- , einem Prunus-, und 
einem Ahornpfa hl. Insgesamt liegen neun Firstpfä hle vo r. In 
den Wandreihen sind deutli ch mehr Pfä hle ve rbaut , und auch 
das Holza rtenspektrum ist im Vergleich zur Firstreihe ve r
schieden. So wurden für die Wandreihe vor all em Weisstanne 
sowie Esche genutzt, und DoppelsteIlungen sind mehrfac h 
nachgewiesen. 

Es fanden sich keinerl ei Hinweise auf Bodenkonstruktio
nen aus Holz. Eng begrenzte Lehmpackungen (Schichten 
305 , 3 15, 3 18) konzentrieren sich v. a. im östl ichen Haus
bereich . Sie reichen ste ll enweise über den Hausgrundri ss 
hinaus. In den Profilen lässt sich keine kl are Trennung zwi
schen Hausinnerem und Hausäusserem feststellen. 

Holzart S-Wand First N-Wand Übri ge 
We isstanne 7 5 7 5 
Linde I 

Esche 8 5 2 
Erle 2 
Ahorn 
Prunus sp. I I 

Total: 16 9 15 9 

Abb. 75: Gebäude I: Holza rten der Pfähle nach Südwa nd-, No rd wa nd- und 
Firstrei he au fgegl ieder!. 
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200 

190 

I ~ I ~ I ~ 1:2 

Abb. 74: Grundri ssplan der Gebäude mit Hausnummern. M. I :300, Zeichnung AATG. 
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Baugeschichte: 
Das Haus I ist das älteste ausgegrabene Gebäude der 

Siedlung. Die Mehrzahl der untersuchten Weisstannenpf<ihl e 
da ti ert ins Jahr 3384 v. Chr. Ein einzelner Pfahl wurde erst 
3382 v. Chr. geschlagen und ve rbaut. In den Jahre n 3377 und 
3376 v. Chr. wurde je ei n wei terer Pfahl eingesetzt. Im Jahre 
3375 v. Chr. fa nd ein grössere r Umbau statt, wobei insgesamt 
vier neue Pfuhle Verwendu ng fa nden. Die Pfu hle H. 3061 und 
3087 wurden un mi ttelbar neben einer schon bestehenden 
Pfahlgruppe eingeschlagen und ersetzten somi t wohl diese 
neun Jahre älteren Bauteil e. 

Bemerkungen: 
Entlang der Südwand fanden sich die beiden Steigbäume 

(H. 3006 und 3038), die zwischen den Häusern I und 3 in der 
organischen Kul turschicht eingebettet lagen (Abb. 158- 160). 
Vermutlich wurden diese beiden prähistorischen Le itern in 
der schmalen «Gasse» unter den vermutlich vorkragenden 
Dächern aufbewahrt. 

3.2.2 Haus 2 

Das Haus 2 li egt innerhalb der Grabungsfelder 4, 5, 24, 25 so
wie Schnitt 11 (Abb. 74; 76). Da in diesem Bereich der Gra
bung verhältnismäss ig wenig dati erbare Weisstannenpfähle 
freige legt wurden und zudem die Pfahldichte sehr hoch ist, 
kann die Ausdehnung des Hausg rundrisses nur annäherungs
weise ermittelt werden. Anhand von mehr oder we niger kla
ren Pfahlreihen und den vorliegenden Dendrodaten kann 
aber mit Sicherh ei t der Bau eines Hauses im Jahre 3383 
v. Chr. vo rausgesetzt werden. Insgesamt wurden 84 Pfähle 
dem Haus 2 zugeordnet. 

Pläne: 

4 1,220, 279, 232, 472,627,63 8. 
Ausgegrabene Fläc he: 

37, I m' . 
Pfiihle: 

563, 564, 628, 639, 640, 64 1, 642, 643, 652, 693, 694, 753 , 86 1, 877, 
111 8, 11 20, 11 22, 2 144, 2145, 2 156, 2 157, 2 158,2 159, 2 166,322 8, 
2245, 2246, 2248, 2249, 2250, 225 1, 2252, 2253, 2523, 3 182, 3 183, 
3 184, 3 185, 3 19 1, 3 195 , 3 197 , 3 196, 3200, 32 14, 3295 , 3299, 3300, 
330 I, 33 17, 33 18, 33 19, 3322 , 3323 , 3324, 3325, 3326, 33 32 , 3333, 

3334, 3353, 3365, 3392, 3449, 3520, 352 1, 3522, 3528, 3563, 3647, 
3648, 3649, 365~ 365 1, 3652 , 3653 , 3654, 3655, 3 65~ 365 7, 365~ 
3659, 3660,366 1,3662 . 

Da ten: 
(3389) v. ChI'. (322 8) fe hlende Waldkante 
3383 v. Chr. (563, 628, 64 1, 643, 652,86 1, 877. 1120, 21 57,2 158, 2246, 
2249, 225 1, 3295, 33 0 1, 3 182 , 3 183, 3 185 , 3 195 , 3197, 33 33) 
33 79 v. Chr. (639, 640) 

Di e Probe \-I . 3300 konnte ni cht datiert werden. 

Baumasse: 
Das Haus 2 ist 9,5 m lang und maximal 4,5 m breit. Die 

Länge wurde hauptsäc hl ich durch die Süd-Wand definiert, 
wo genügend dendrodatierte Weisstannenpfä hle vo rhanden 
sind . Es ist zu beachten, dass die nordwest liche Ecke des 
Hauses led iglich durch drei Pfa hlschatten (H. 3522, 3563, 
352 1) defin ie rt ist. 

Holzart S-Wand First N-Wand Üb ri ge 
We issta nne 13 I 8 2 

Pappel 2 2 

Esehe 4 I 
Erle 5 5 3 4 

\-I ase i 
Ahorn 5 

Rottanne I 
Faul baum 2 
Prunus sp. 
ni cht bestimmbar 3 

fehl ende Probe 4 3 9 
Total: 26 16 23 19 

Abb. 76: Gebäude 2: \-I olzarten der Pfii hl e nac h Südwa nd- , Nord wand- und 

Firstreihe aufgeg li edert. 

Technik: 
Bei Haus 2 handelt es sich um einen zwei schiffigen Bau 

mit mindestens 84 Pfählen. Die grosse Holzartenvielfa lt ist 
fü r die Siedlung Arbon Bleiche 3 eher atypi sch. Für die 
Firs treihe wurden Pfuhle aus Weisstanne, Esche, Erl e und 
Prunus sp. verwendet. Der hohe Anteil an unbestimmbaren 
und nicht vorhandenen Proben ist darauf zurückzuführen, 
dass ke ine Hölzer von der Sondiergrabung 1983 (Schnitt 11 ) 
mehr vorhanden sind. Das Fehlen von Firstpfä hlen in der 
Mitte des Hauses ist wohl auf die nicht untersuchte Fläche in 
Fe ld 25 zurückzuführen. Die Wandreihen setzen sich im Ver
gle ich zur Firstreihe aus deutli ch mehr Pfu hlen zusammen . 
Auffällig sind die niedrigen Eschenwerte, wenn man diese 
mit den übrigen Wandkonstruktionen im Dorf verg leicht. 
Mehrere pfahldoppelsteIlungen kö nnen als ko nstruktive Ein
heiten angesprochen werden. Sie dürfte n unterschiedliche 
Stützfunktionen für Dach- , Wand- und Boden ko nstruktion 
gehabt haben (vgl. Abschni tt 5.2 .1). 

Hinweise auf hölzerne Bodenkonstruktionen li essen sich 
keine ausmachen. Mehrere grosse Lehmpackungen (Schi ch
ten 305, 311 ) li egen beinahe ausschliessli ch ausse rhalb des 
Hausstandortes und bedecken nur einen kleinen Bereich in
nerhalb des Gebäudes. In den Profilen lässt sich im Bereich 
der Wände in bezug auf Mächtigkeit oder Zusammensetzung 
der Sedimente kein Unterschied zwischen Hausinnerem und 
Hausäusserem fes tstellen (Abb. 162). 

Baugeschichte: 
Haus 2 ist eines der ältesten Gebäude im Dorf. Es wurde 

wahrscheinlich 3383 v. Chr. errichtet, da die Mehrzah l der da
ti erten Pfähle in di esem Jahr geschlagen wu rden. Ledigl ich 
vier Jahre später, also 3379 v. Chr. wurde neben Pfahl H. 643 
eine zusätzli che DoppelsteIlung (H. 639, 640) verbaut. Hin
weise auf we itere Umbauten oder Flickarbeit lassen sich den
drochronologisch nicht nachweisen . Die zahlreichen unda
tie rbaren Weichhölzer könnten aber auch erst nach de r 
eigentlichen Hauserri chtung eingebaut wo rden sei n. 

Bemerlwngen: 
Der ungefuhre Standort und die abso lute Datie ru ng des 

Gebäudes 2 sind gut abgesiche rt, die gena uen Ausmasse des 
Grundrisses müssen aber spekulativ bleiben, da zu wen ig da
tierbare Hölze r (Weisstannen, Rottanne) verbaut worden 
sind. Unmittelbar nördlich des Hauses wurde eine ebenerdi-
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ge Stangenlage, we lche vermutli ch mit einem Flechtzaun 
umgeben war, fre ige legt (Abb. 175) . Wahrscheinlich bestand 
ein direkter Zusammenhang zwischen Haus 2 und der Struk
tur. Dieser umzäunte Bereich, der vielleicht als Pferch oder 
Werkpl atz diente, wurde zwe i Jahre später, d. h. im Jahre 
338 1 v. Chr. von den Häusern 13 und 17 überlagert. 

Das Haus 3 erstreckt sich über die Fe lder 33, 34, 35 , 43, 44 
und 45 (A bb. 74; 77). Der Grundriss wurde nicht komplett er
fasst, da se ine Untersuchung im Westen durch das Haupt
profil begrenzt wird. Insgesamt konnten 44 Pfähle dem 
Hausgrundri ss 3 zugeordnet werden. 

Pläne: 
362, 365, 402, 547, 55 1, 563 , 575,576, 579, 589, 60 1,608. 

Ausgegrabene Fläche: 
26. 1 111 ' . 

Pfahle: 
2394,2395, 2396,2397.2398, 2399.2400, 2617, 2622, 2624, 2626, 
2627.2628.2629,2642.2643 , 2644.2645,2716,27 17, 2721,2722 , 
2723 , 2725,2726,273 1.2734, 293 1, 3004, 3008,3009, 3010, 3019, 
3020,3021,3022,3023 ,3024, 3025 , 3188,327 1, 3273,3274,3350. 

Daten: 
3384 v. Chr. (2396) 
3383 v. Chr. (2399, 2624, 2628, 2629, 2643 , 2645, 2717, 272 1, 273 1, 
2734b,3023,3 188,327 1, 3273,3350) 
3382 v. Chr. (3022, 3024, 3009) 
3374 v. Chr. (2722, 2723, 293 1, 30 19) 

Die Probe H. 2398 war nicht dat ierbar. 

Baurnasse: 
Das Haus 3 ist etwa 8 m lang und 4 m bre it. Das Berech

nen der Hauslänge gestaltet sich aus zwei Gründen schwie
ri g. Einerse its ist das Gebäude nur teilweise ausgegraben 
wo rden, andererse its ist der Verlauf des nordöstlichen Ab
schlusses nicht sicher fass bar. Gemäss den Dendrodaten 
könnte man die Hauslänge um 3 m nach Nordosten ver
länge rn , wobei da nn allerdings eine eher unwahrscheinliche 
Überl appung mit dem zwei Jahre jüngeren Gebäude 5 nicht 
zu ve rmeiden wäre. Zudem spricht auch ein leichter Versatz 
in der Pfa hlrei he sowie das Verhältn is von Länge zu Breite 
fi.i r den vo rgesch lagenen Abschluss. 

Technik: 
Be i Haus 3 handelt es sich um ein zweischiffiges Gebäu

de mit über 44 Pfähl en. [m Vergleich zu den übrigen Häusern 
ist vor all em die Tatsache bemerkenswert, dass mehrere Ei
chenspältlinge ve rbaut wo rden sind. In der Regel wurden in 
Arbon Bleiche 3 nur Rundhölzer und fas t ke ine Eichen ver-

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
Eiche 5 5 
Weisstanne 7 2 2 3 
Pappe l 2 
Esche 11 6 
Erl e 
Total: 20 7 14 3 

Abb. 77 : Gebäude 3: Holzarten der Pfah le nach Südwand-, Nordwand- und 
Firstreihe aufgegliedert. 

wendet. Die Firstreihe besteht aus Eichen- und Weisstannen
pfä hlen. Die Wandreihe setzt sich dagegen aus mehr oder we
niger regelmäss igen DoppelsteIlungen zusammen, wobei oft 
ein Eschenpfa hl mit einem Eichen- resp. Weisstannenpfahl 
ve rgese ll schaftet ist. Die Weisstannenpfä hle H. 2398 , 2624 
und 2629 bilden ve rmutlich eine ko nstrukti ve Einheit mit der 
Firs treihe und weisen allenfall s auf eine Raumunterteilung 
hin (vg l. Haus 4). Obwohl die Dendrodaten belegen, dass 
mehrere Flickarbeiten am Haus 3 durchgeführt wurden, ist 
die Pfa hldichte bemerkenswert gering, weshalb sich die 
Pfah lre ihen besonders gut abzeichnen. Im Bereich der First
und nördlichen Wandreihe müssen mehrere ältere Pfä hle 
während de r Umbauphase von 3374 v. Chr. gezogen und an
schliessend durch fri sche Pfähle ersetzt worden se in. Pfa hl
schatten konnten allerdings keine beobac htet werden. 

Die südöstli ch an das Haus 3 anschliessende, ebenerdige 
Stangen lage steht wohl in direktem Zusammenhang mit dem 
Gebäude (vg l. Abschnitt 3.6. 1). Der sauber verl egte Boden
rost ist mit 19 dünnen Pfä hlchen resp. Pflöcken umgeben, 
we lche wohl ursprünglich eine Umzäunung bildeten. Wahr
scheinlich hande lte es sich um einen an das Haus angebauten 
Pfe rch (Abb. 171). Nach lediglich drei Jahren wurde dieser 
dann aufgege ben und vom südlich ge legenen Haus 15 parti ell 
überl agert. Der Wandpfa hl H. 263 1, we lcher 3377 v. Chr. 
während eines Umbaus im Haus 15 eingese tzt wurde, durch
schlägt mehrere hori zontale Hölze r des Bodenrostes (Abb. 
172) und belegt somit die Nutzungsabfolge. 

Spuren einer hölzernen Bodenkonstruktion konnten kei
ne beobachtet werden . Eine mächtige, mit Holzkohl e und 
Hüttenlehmbrocken vermischte Lehmpackung (Schicht 
305), die über de r organischen Kul turschicht abgelage rt wur
de, befindet sich vollständig innerhalb des Hausgrundrisses. 
Sie bedeckt lediglich die südwestli che Hälfte des Hauses. 
Entlang der südlichen Wand erstreckt sich zudem noch eine 
kleine Lehmlinse, die stratigraphisch etwas ti efe r ge legen ist 
(Schicht 315). Abgesehen von der Lehmschicht, die auf den 
Grundriss begrenzt ist, zieht die restli che Kulturschicht ohne 
Mächtigkeitsunterschied vom Hausäusseren ins Hausinnere. 

Baugeschichte: 
Auf der Grabung schien der Grundri ss von Haus 3 wegen 

der de utli chen Pfahl reihen und der ge ringen Pfa hldichte ein
phas ig zu se in. Um so grösser war die Überraschung, als di e 
Dendrodaten vo rl agen. Das Haus wurde wahrscheinlich 3383 
v. Chr. gebaut, wobei mindestens ein schon im VOlj ahr ge
schl agener Pfa hl verwendet wurde. Im Jahr 3382 v. Chr. 
wurden in der nördlichen Wand zwei Pfä hle, darunter ein 
Eichenspältl ing eingebaut. Danach nutzte man das Haus 
während acht Jahren, ohne dass eine grössere Reparatur vor
genommen we rden musste. 3374 v. Chr. fa nd dann eine um
fasse nde Renovation des Dachfirstes statt. Insgesamt wurden 
drei Firstpfä hle ausgetauscht. Dieser Umbau dürfte einige 
techni sche Probleme gestellt haben. Vermutlich musste man 
Te ile des Daches abdecken, um die langen Fi rs tträger ein
bauen zu können. 

Bemerkungen: 
Auffä llig sind die zehn verbauten Eichenspältlinge, we il 

di ese Holzart beim Hausbau normalerwe ise nicht ve rwende t 
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wo rden ist. Da sowohl beim Erri chten des Gebäudes im Jahre 
3383 v. Chr. als auch bei den beiden Renovationen von 3382 
und 3374 v. Chr. Eichenspältl inge ve rwendet wurden, scheint 
eine zufu llige Auswa hl wenig wahrscheinlich. 

3. 2 -4 Haus 4 

Das Haus 4 erst reckt sich über die Felder 25 , 26,35, 36 (Abb. 
74; 78). Die Grundrissfläche wurde vollständig ausgegraben. 
Insgesamt ko nnten 70 Pfähle mehr oder weniger sicher dem 
Hausgrundriss 4 zugeordnet werden. 

Plüne: 

356,364,366,424.442,468,473,474,60 1, 608,634. 

Ausgegrabe ne Fliiehe: 

33,4 111 ' . 

Pfiihle: 

1130, 11 7 1. 11 72. 1173 . 12 \ 8. 179 1. 1845, 1942. 1943. 1944. \945. 
2 125, 2126,2 128.2 132.2 133.2 134.2 135.2 136,2 137. 2 138. 2139. 

2 140,2 162,2 187. 2 193.2203,2236.2237,2238,2241.2258.2259, 

226~ 226 1, 229 1, 2936, 2938, 2940, 2941 , 295~ 296~ 2968, 2969, 

2970,2971 ,2972,2973,2974,2975,299 1,3094,3095. 3 121 , 3 147, 

3 150,3 152,3 153.3 154.3 172,3173.3 18 1. 3187. 3249. 3372, 3373. 

3374.3375.337 7.3422. 
Daten: 

3383 v. ChI'. ( 1791 . 2238. 2941, 2959. 2972, 3094, 3375. 3377 ) 

3382 v. Ch I'. ( 1943 , 2 125, 2259b. 3 173) 

338 1 v.C hr. ( 117 1,2 126,2 132,2 136.2 140, 2193b = Esche, 2236, 

224 1 b = Esche, 296X. 297 1,2975) 

3380 v. Chr. (2960. 3 18 1) 

3378 v. Chr. (3422) 

3377 v.C hr. ( 11 72, 1945.2 138. 2203b = Esche, 226 1, 312 1) 

3374 v.C hr. (2 134) 

337 1 v. Chr. (2 1 2~{, 2973 b) 

Die Proben H. 1173 und 299 1 wurden nicht dati ert . 

Bal/masse: 
Das Haus 4 dürfte etwa 8 m lang und 4 m breit gewesen 

se in . Während der Grabung waren die Ausmasse wegen der 
hohen Pfahldi chte sowie mehrerer, ausserhalb der Wand- und 
Firstreihe eingeschlagener Pfahl e nur annähernd bestimm
bar. Anhand der verwendeten Holzarten konnten immerhin 
di e Wände und die Firstreihe lokali siert werden. Le ider er
brachten auch die Dendrodaten keinen eindeutigen Befund, 
so dass Standort und Umfang von Haus 4 mit einiger Unsi
cherhe it behaftet bl eiben. 

Technik: 
Zum Haus 4 können wahrschein li ch 70 Pfä hle gerechnet 

werden. Die 13 Firstpfähle sind mehrheitlich aus Weisstan
nenholz und bi lden keine regelmäss ige Mittelreihe. Im Süd
westen des Hauses wechse lt die zweischiffige Pfah lsteIlung 
all enfall s sogar in eine dreischiffige Konstruktion. Die First
stange muss in diesem Bereich von einem, in einen Querbal
ken ei ngepassten Ständer getragen wo rden sein. Dieser Kon
struktionswechsel we ist auf ei ne Hausunterteilung hin. Eine 
ähnliche Pfahl ste ilung, all erdings mit zusätzli chen zentralen 
Fi rstträgern , konnte bei Haus 3 beobachtet werden. 

Die Wandreihen von Haus 4 bestehen aus za hlreichen 
Pfuh len, die oft DoppelsteIlungen bilden. Besonders häufig 
sind Weisstannen- und Eschenpfuhl e miteinander ve rgese ll-

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 

We issta nne 9 11 6 8 

Linde 

Weide 

Pappel 4 

Esche 10 10 3 

Erl e 3 

Buche I 

Tota\: 2 \ \3 23 \3 

Ab b. 78: Gebä ude 4: Hol za rten der Pf<ihle nach Südwand-. Nordwa nd- und 

Firstre ihe aufgeg li ede rt. 

schaftet. Daneben fanden aber auch Höl ze r aus Erl e, Pappel, 
Weide und Linde Verwendung. Hinweise auf eine hölzerne 
Bodenkonstruktion lassen sich nich t ausmachen. Im Zentrum 
des Hauses konnten zwei grosse, mit Holzkohle und Hütten
lehmbrocken vermischte Lehmpackungen freige legt werden, 
wobe i die stratigraphisch j üngere Linse (Schich t 305) übe r 
die nördliche, di e stratigraphi sch ältere (Schicht 3 15) über 
die südliche Hauswand hinwegzieht (Abb. 37; 45). Im Be
reich der Hauswände lässt sich in de r Stratigrap hie weder in 
bezug auf Mäc htigkeit noch Zusammensetzung der Sedi
mente eine Veränderung ausmachen. 

Bal/geschichte: 
Die Schlagdaten der für Haus 4 verwendeten Hölze r 

streuen über mehrere Jahre , was eine eindeutige Loka li sat ion 
und Datierung des Hausgrundri sses erschwert. Die Mehrzahl 
der Bauhölze r wurde in den Jahren 3383- 338 1 v. Chr. gefä ll t, 
so dass eine Hausgründung um 338 1 v. Chr. ange nommen 
werden muss. Beim Bau des Gebäudes hätten die Zimmer
leute somit auffallend viele 1- 2 Jahre alte Pfuh le ve rwendet, 
was etwas von der üblicherweise angewandten Bautrad ition 
in Arbon Bleiche 3 abweicht. Interessant ist, dass der nord
west liche Eckpfah l des Hauses erst 3378 v. Chr. eingesch la
gen worden ist. Entweder wurde ein vorgäng iger Eckpfahl 
gezogen und durch H. 3422 ersetzt, oder der etwas nach 
Süden versetzte Pfahl H. 3094 bildete den ursprüng lichen 
Absch luss des Gebäudes. Während der Bes ied lung wurde 
das Haus 4 mehrfach gefli ckt und umgebaut. Eine grösse re 
Reparatur fand im .J ahre 3377 v. Chr. statt , wo mehrere Wand
und Firstpfahle neu eingepasst wurden. Derjüngste Pfahl da
ti ert aus dem .J ahr 337 1 v. Chr. und belegt somit, dass das 
Haus mindestens bis in diese Zeit benutzt worden ist. 

3. 2 .5 Haus 5 

Das Haus 5 li egt im Bereich der Fe lder 35,36 und 37 (Abb. 
74; 79). Die Grundrissfl äche wu rde vo ll ständig ausgegraben. 
Insgesamt konnten 7 1 Pfahle mehr oder we niger sicher dem 
Hausgrundriss 5 zugeordnet we rden. 

Pläne: 
364.366.409.429.439,440.601. 

f\usgegra bene Fliic he: 

27,5 111' . 

Pl1ihle: 

1245, 1247,1634, 1635, \636, 1637. 1638, \639. \659. \684. \ 702. 

\705 , \706, 1707, \ 7 \ I. 1712, 17 13. 17 14, \ 7 \6. \ 723. 1733. \734. 

1738. \739. \746. \ 747. 1748. 1756. 1757, 1758. 1759. 1760. \76 \ . 
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1762, 1763 , 1764, 1765, 1769, 1780, 178 1, 1782, 1783, 1784, 1785, 
1786. 1787 . 1788, 1789, 1790, 182 1. 1839, 1843, 1848, 1904, 1905, 
19 17. 1920. 1927. 1941. 1948 . 1949. 1950, 195 1. 1952. 1958, 1970, 
218 1.21 82 . 2202.22 15 , 2934. 

Daten: 
3384 v. Chr. ( 194 1 b) 
3383 v. Chr. ( 1245,2 182) 
338 1 v. Chr. ( 1639, 17 11 , 1716, 1734b, 1758 . 1760, 1785, 1789, 182 1, 
1843. 1949.2181b) 
3378 v. Chr. ( 1765) 
3377 v. Chr. (1705b, 1714, 1723. 1738, 1746b, 1761 b, 1780b. 1958. 
22 15) 
3373 v. Chr. (1788) 
3372 v. Chr. (2934) 
3370 v. Chr. ( 1948) 

Baul11asse: 
Das Haus 5 war etwa 7,5 m lang und 4 m breit. Anhand 

der Ausri chtung der Pfahlreihen, der Holzartenverteilung 
sowie der Dendrodaten ist der Hausstandort sicher lokalisier
bar. 

Technik: 
Insgesamt können 7 I Pfä hle dem zweischi ffigen Haus 5 

zugeordnet werden. Die Holza rtenve rteilung beruht auf dem 
für Arbon Bleiche 3 typischen Bauschema. Die Firstreihe be
steht vorwiegend aus mass iven Weisstannenpfä hlen sowie 
mehreren dünnen Erlen-, Ahorn- und Birkenp fu hlen. Die bei
den Wandreihen setzen sich hauptsächlich aus Eschen- und 
Weisstannenpfä hlen zusammen, die oft gemei nsam als Dop
pelstellungen auftreten. Daneben fa nden ve reinze lt auch an
de re Holzarten wie Erle und Ahorn Verwendung. Für die 
Wandreihen wurden deutlich mehr Pfä hle verbaut als für die 
Firstre ihe. Anhand der Dendrodaten kann gezeigt werden, 
dass die First- und Wandreihen bei einem Umbau leicht nach 
Süden verl age rt worden waren. 

Spuren einer hölzernen Bodenkonstrukti on konnten kei
ne beobac htet werden. Dagegen fanden sich im Hausbereich 
mehrere Lehmpackungen. Im östli chen Te il des Gebäudes 
wurde über der organischen Kulturschicht eine mächtige, mit 
ve rziege ltem Hüttenlehm durchsetzte Lehml inse (Schicht 
305) freige legt, die sich wohl erst während oder nach der Zer
störung des Hauses abgelage rt hatte. Strati graphisch ti efe r 
befinden sich mehrere unzusammenhängende Lehmpackun
gen (Schi cht 3 18), die z.T. über den eigentlichen Hausstand
ort hinwegziehen. Auch diese Strukturen enthalten zahl re i
che verziegelte Hüttenlehmfragmente. Da der Grundri ss von 
Gebäude 5 schon während der Grabung erkannt wurde, 
ko nnte rechtwinklig zur Haus-Längsachse ein Querprofil an-

Holzart S-Wand First -Wand Übrige 
We isstanne 9 6 10 3 
Bi rke 
Esche 13 11 
Erle 5 4 2 
Ahorn 
nich t bestimmbar 2 
fe h lende Probe 1 
Total: 29 12 25 5 

Abb. 79: Gebäude 5: Holzarten der Pfäh le nach Südwand-, Nordwand- und 
Firstrei he aufgegliedert. 

ge legt werden, um die stratigraphischen Ve rhältnisse zwi
schen Hausinnerem und Hausäusserem zu klären. Die ar
chäologische Schi cht ist im Innenbereich des Hauses wegen 
der beiden Lehmpackungen etwas mächtige r als ausse rhalb 
des Gebäudes. Ein abrupter Sedimentwechse l oder eine deut
liche Änderung der Schichtmäc htigkeit bei den Wänden ist 
all erdings nicht fassbar. Fe inste Sand- und Kulturschicht
bändchen ziehen ohne Unterbruch vom Hausäusseren ins 
Haus innere. 

Baugesch ich te: 
Betrachtet man die Verteilung der Dendrodaten, so fa ll en 

zwe i ze itli che Schwerpun kte in de r Baugeschichte von Haus 
5 auf. Die Daten konzentrieren sich einerse its auf das Jahr 
338 1 v. Chr. , andererse its um 3377 v. Chr. Das Haus 5 dürfte 
somit im Jahre 3381 v. Chr. , zusammen mit mindestens neun 
we iteren Gebäuden, erri chtet worden se in . Dabei wurden 
auch eini ge ältere Pfähle (H. 194 1, 1245,2 182) verbaut. Kar
ti ert man die Pfähle dieser ersten Bauphase, ergibt sich, mit 
Ausnahme des fe hlenden nord westli chen Eckpfa hl s, an des
sen Stelle ein im Jahre 3372 v. Chr. gefä llter Pfahl einge
schlagen worden ist, ein klarer, zweischi ffi ge l' Hausgrund
rt SS . 

Nach vier Jahren wurde das Gebäude um 3377 v. Chr. 
massiv umgebaut und teilwe ise sogar, leicht nach Süden ve r
setzt, neu aufgebaut. Die älteren Lehmpackungen (Schicht 
3 18) könnten bei diesem Umbau als Bauschutt angefallen 
se in . Ze ichnet man die Pfä hle dieser zweiten Bauphase auf, 
ergibt sich wiederum ein zweischi ffigel' Bau, der allerdings 
z.T. Pfähle der ersten Bautät igkei t integriert. Danach fa nden 
in den Jahren 3373, 3372 und 3370 v. Chr. nur noch kleinere 
Flickarbeiten statt, bei denen jeweils ein Weisstannenpfahl 
verbaut wurde. Der jüngste Pfa hl , we lcher im Jahre 3370 
v. Chr. gefäll t wurde, belegt, dass das Haus kurz vor der end
gül tigen Auflass ung der Siedlung noch stand und wahr
scheinlich in Gebrauch war. 

3.2.6 Haus 6 

Das teilweise freigelegte Haus 6 li egt im Bereich der Fe lder 
27 und 37 und besteht aus 28 sicher zuwe isbaren Pfä hlen 
(Abb. 74; 80). 

Pl äne: 
350, 35 1, 409. 433, 451. 

Ausgegrabene Fläche: 
9, 1 111 ' . 

Pfäh le: 
108 1, 1101 , 1104, 1105, 1640. 1644. 1645, 1647. 166 1, 1663, 1664, 
1682. 169 1, 1694, 1695. 1696, 1697 , 1698, 1730. 1811, 1864, 1889, 
1960, 196 1. 2205,2206, 2207, 2225. 

Daten: 
3383 v. Chr. (2205b) 
338 1 vChr.(1644.1645 , 1647. 1663 , 1694, 1696, 1698b, 1961) 
3379 v. Chr. (108 1) 
3377v.Chr.( 110 1) 
3375 v. Chr. ( 1730) 
3373 v. Chr. ( 11 04, 169 1) 
3372 v. Chr. (1 960, 1682) 

Die Proben H. 1664 und 1889 konnten nieht dat iert we rden. 
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Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
We isstanne 2 3 7 6 
Esehe 2 5 
Erl e 
Hase l 
Birke I 
Total: 4 4 12 8 

Ab b. 80: Gebäude 6: Holzarten eier Pfähle nac h Süelwand- , Nordwand- und 
Firstreihe aurgeg liedcrt. 

Baumasse: 
Da das Gebäude 6 nur tei Iweise freige legt wurde, kann 

led ig li ch die Hausbre ite ermittelt werden, welche knapp 4 m 
beträgt. Analog zu den vo ll ständi g ausgegrabenen Häusern 
dürfte das Gebäude etwa 8 m lang gewesen se in . Die Den
drodaten, die Holza rtenve rteilung und die Ausri chtung der 
Pfahle ermöglichen eine klare Best immung des Hausstand
ortes. 

Technik: 
Bei Haus 6 handelt es sich um einen zweischiffigen Bau, 

dem 28 Pfähle sicher zugeordnet werden können. Die ein fa
che Firstreihe besteht aus Weisstannenpfahlen, und die 
Wandre ihen setzen sich aus Eschen- und Weisstannenpfah len 
zusammen, oft paarweise zu DoppelsteIlungen einge rammt. 
Das vorli egende Gebäude wurde somit nach dem typischen 
Bauschema von Arbon Bleiche 3 gebaut. Die niedrige Pfahl
dichte in bezug auf die stark streuenden Dendrodaten spricht 
dafür, dass mehrere Pfahle (v. a. Firstreihe) bei Fli ckarbeiten 

gezogen und durch jüngere Bauhölzer ersetzt worden waren. 
Pfahl schatten li essen sich all erdings keine beobachten . 

Hölzerne Unterzüge eines Bodens fanden sich keine. 
Dafiir konnte über der organischen Kultursch icht eine dünne, 
mit Holzkohle und we nigen Hüttenl ehmbroc ken durch
mischte Lehmpackung (Sch icht 305) ausgemacht werden, 
deren Ausdehnung aufdas Hausi nnere begrenzt blieb. An der 
Basi s der archäo log ischen Schicht, d.h. unmittelba r über dem 
steril en Sand, fand sich zudem eine we nige Zentimeter mäch
ti ge, homogene, plast ische Lehmschicht (Schi cht 325), die 
wo hl während der Hauserri chtung abgelage rt wurde, als man 
dieses Material im Gebäude verbaute. Die Sc hi chtabfo lge im 
nördlichen Wandbereich weist weder einen ab rupten Scdi 
mentwechsel noch eine deutli che Änderu ng der Sch icht
mäc htigke it auf. Fe inste Sand- und Kulturschi chtbändchen 
ziehen ohne Un terbruch vo m Hausäusseren ins Hausin nere 
(Abb. 8 1). 

Baugeschichte: 
Obwohl der Hausgrundriss anhand der Holzarten , der 

Pfahl vertei lung sowie der Lage der Lehm pack ungen erkenn
bar ist, machen die Dendrodaten den vorli egenden Befund 
wesentlich komplizierter als erwartet. Das Haus 6 wurde 
wahrscheinlich 338 1 v. Chr. gebaut, wo bei aber mindestens 
ein älte res Bauholz Verwendung fa nd. Es fä llt auf, dass von 
der ersten Bauphase keinerl ei Firstpfä hle mehr vorhanden 
sind. Diese müssen während eines grösseren Umbaus in den 
Jahren 3373 und 3372 v. Chr. gezogen und durch neue Hölzer 
erse tzt worden se in. Weitere Flickarbeiten kön nen für die 

Haus 6 

394.50 
mÜ.M. 

79.00/215.80 

LIllO Lm I Lm 2 
Ab b. 8 1: Profil clurch das Haus 6. Fe ld 37 77.00 / 218.00 - 79.00 / 2 15.80. M. I :20. Zeic hnung AATG. S. Di vl,i ak. 

394.50 

III li .M . 

77.00/2 18.00 

L1ll 2,8 
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Jahre 3379, 3377 und 3375 v. Chr. belegt werden, wo jeweil s 
ei n Pfa hl neu verbaut wurde. 

Das teilweise ausgegrabene Haus 7 erstreckt sich über die 
Fe lder 26 und 27 . Insgesamt konnten 37 Pfa hle diesem Ge
bäude zugeordnet werden (A bb. 74; 82- 83) . 

Pläne: 
351 , 451 , 468, 464, 465. 

Ausgeg rabene Fläche: 
18,8 111 ' . 

Pfahle: 
1079, 1080, 1083, 1099, 1978, 1979, 1980, 198 1, 1982 , 1983 , 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 199 1, 1992, 1993 , 1994, 1995, 
1996, 1997 , 1998, 1999, 2008, 2009,20 10, 2068,2069, 2077,2 147 , 
2208,2227, 2264, 227 1. 

Daten: 
338 1 v. Chr. ( 1080, 1978, 1980, 1982, 1986, 1988, 199 1, 1994, 1995, 
1997 , 1999, 2009, 2068, 2271) 
3377 v. Chr. ( 1990) 
3372 v.Chr. ( 1079, 1987) 

Der Pfahl 1-1 . 1083 wurde nicht dati ert , de r Pfa hl 1-1 . 2069 konnte nicht dat iert 
werden. 

Baumasse: 
Weil das Haus nicht vo ll ständig ausgegraben wurde, kann 

ledigli ch die Hausbreite bestimmt werden. Diese va rii ert 
zwischen 3,5 und 4 m. Die Nordwand wurde über eine Di
stanz von 7 m freige legt und erfass t. Sie dürfte, vergleicht 
man das Längen-Breiten- Verhältnis der vollständig ausge
grabenen Hausgrundrisse, mindestens noch 1 m länger ge
wesen se in. Anhand der Dendrodaten, der deutlichen Pfa hl
reihen und der Holzartenve rteilung lässt sich der vorliegende 
Hausgrundri ss sicher lokali sieren. Der Abschluss nach We
sten stützt sich auf den Holza rtenwechse l. Die auf der glei
chen Flucht liegenden Pfa hle H. 2 146, 2209 und 2265 sind 
durchwegs aus Erlenholz und fanden wo hl als Stützen eines 
vo rge lagerten, abgehobenen Prügelwegs Verwendung (vgl. 
Abschnitt 3.5). 

Techn ik: 
Die 37 Pfahle stammen von einem zweischi ffi gen Ge

bäude. Die mehrphasige Firstreihe besteht aus acht Weisstan
nenpfählen sowie drei dünnen Pfähl en aus Weide und Pappel. 
Mit wenigen Ausnahmen bestehen die Wandreihen aus Weiss
ta nnen- und Eschenpfählen, die oft zu Doppelsteilungen ver
baut sind, was charakteri sti sch für die Bauweise im Dorf ist. 

Holzart S-Wand First N-Wand 
Weisstan ne 4 8 7 
Weide I 2 
Pappe l 2 
Esche 6 6 
Birke I 
Total: 10 11 16 

Abb. 82 : Gebäude 7: I-I olzarten de r Pfa hle nach Südwand-, Nordwand- und 
Firstreihe aufgeg liedert. 

Bei Haus 7 fä llt besonders auf, dass zwischen den First- resp. 
Wandreihen ke ine we iteren Pfa hle ei ngeschlagen wurden. 

Eine hölzerne Bodenkonstruktion lässt sich nicht nach
weisen. Innerhalb des Hauses 7 erstreckt sich eine mächtige, 
von Hütteniehm- und Holzkohle durchsetzte Lehmpackung 
(Schicht 305), welche über der organi schen Kulturschicht 
li egt. Sie zieht über die ganze ausgegrabene Grundrissfl äche, 
wobei die Ausdehnung durch die Wandreihen begrenzt wird . 
Eine we itere, all erdings deutli ch kleinere und dünnere Linse 
aus grauem, plasti schem Lehm (Schicht 325) fa nd sich un
mittelbar über dem steril en Sand. Sie dürfte sich im Jahre 
338 1 v. Chr. abge lagert haben, als man beim Erri chten des 
Hauses Lehm ve rbaute. 

Da der Gebäudegrundriss schon währe nd der Grabung er
kannt wurde, konnte ein Querprofil angelegt werden, das den 
Hausgrundri ss rechtwinklig schneidet (Abb. 84) . Es ze igt 
sich deutli ch, dass im Bereich der Wände kein abrupter Sedi
mentwechsel stattfindet, sondern mehrere fe ine Sand- und 
organische Kulturschichtbändchen ohne Unterbruch vom 
Hausäusseren ins Hausinnere ziehen. 

Baugeschichfe: 
Anhand der Dendrodaten kann die Baugeschichte von 

Haus 7 gut nachvo ll zogen werden. Es wurde mit Sicherheit 
im Jahre 338 1 v. Chr. gebaut, dati eren doch 14 Weisstannen
pfä hle in diese Ze it . Sowohl 3377 v. Chr. als auch 3372 v. Chr. 
fa nden Flickarbeiten statt , wovon anscheinend vor allem der 
First betroffen wa r. Unmittelbar nördlich der bestehenden 
Firs treihe wurden nämlich drei Weisstannenpfä hle zusätzli ch 
eingerammt. Das relati v späte Datum von 3372 v. Chr. legt 
nahe, dass das Gebäude bis zum Ende der Siedlung in Ge
brauch war. 

3.2.8 Haus 8 

Insgesamt ko nnten 41 Pfähle dem teilweise freige legten Haus 
8, we lches sich über die Grabungsfelder 6 und 7 erstreckt, zu
geordnet werden (Abb. 74; 85). 

Pläne: 
260,261 , 269. 

Ausgegrabene Fläche: 
17,3 111' . 

Pfahle: 
70 I, 728, 729, 732, 733, 735, 736, 73 7, 738, 747, 758, 759, 760, 76 1, 
762,763,765,770,8 17,82 1, 822,823,83 1,832,854,855, 856, 878, 
886,887,889,968,972,974,977, 1022 , 1023 , 1024, 1025, 1026, 1027. 

Daten: 
3382 v. Chr. (733) 
338 1 v. Ch r. (70 Ib, 737, 747, 758, 8 17, 82 1, 822, 832b, 1022) 
3380 v. Chr. (1026) 
3375 v. Chr. (770) 

Die drei Pfäh le 1-1 . 823, 887 und 1023 haben zu wenige Jah rringe fü r eine ab
so lute Datierung. 

Baumasse: 
Das Gebäude 8 ist zwi schen 3,5 und 4 m breit. Die Süd

wand Ii ess sich über 6,5 m beobac hten und darf, analog zu 
den vo ll ständ ig erfassten Hausgrundrissen, auf etwa 8 m 
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A bb. 83: Originaler A ufilahl11ep lan l11i t den PRihlen sowie rekonstru iertel11 Grundri ss von Gebäude 7. M. ca. 1:45. 

ergänzt werde n. Dank der niedrigen Dichte und linearen Aus
richtung der Pfähle sowie der kl aren Dendroresultate lässt 
sich der Hausstandort eindeutig lokali sieren. Der südwestli
che Abschluss des Hauses ze ichnet sich einerse its durch die 
Holzartenve rteilung, andererseits durch di e Durchmesser de r 
vorgelagerten Pfähle ab. So sind die südwestlich des Hauses 
gelegenen Pfäh le durchwegs aus Weichhölzern (Weide, 
Ahorn, Bi rke), di e einen deutlich geringe ren Durchmesser 
besitzen. Diese Pfähle wurden wohl als Stützen für einen Prü
gelweg ve rwendet (vg l. Abschnitt 3.5). 

Technik: 
Bei Gebäude 8 handelt es sich um ein zwe ischiffiges 

Pfahlhaus. Die ein fac he Firstreihe se tzt sich aus Weiss
tannen- , Eschen- , Pappel- , Erl en- und Ahornpt:ih len zusam
men. Dieses breite Ho lza rtcnspektrum entspricht nicht dem 

üblichen Bauschema von Arbon Bleichc 3, bei wclchcm in 
der Rege l Firstträger aus Weisstanne Verwendung fandcn. 
Die beiden Wandreihen bestehen aus zah lrcichen Doppclstel
lungen, wobei Pfähle aus Esche und Wcisstannc bevorzugt 
wurden. Bemerkenswert ist di e geringe Anzahl PFähi c aus
se rhalb der First- und Wandreihen. 

Spuren einer hölzernen Bodenko nstrukti on ko nnten ni cht 
gefasst werden. Im Zentrum des Hauses fa nd sich cine mäc h
ti ge, mit Holzkohle und Hüttenlehmfragmenten durchmi sch
te Lehmpackung (Schicht 305 ), di e im No rden stell enwcise 
weit über den eigent li chen Hausgrundri ss hinausrcichtc. Sie 
li egt über der organischen Kulturschicht und dürftc somit crst 
während resp. nach der Zerstörung des Gcbäudcs abgc lagc rt 
wo rden se in. Unmittelbar über dem steril en Sand fand sich 
eine zusätzliche, allerdings eng begrenztc , we nigc Zcntime
tel' dicke und homogene Lehmlinse (Schi cht 325). Es dürftc 
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Haus 7 

394.50 394.50 

mil.M. mil .M. 
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Abb. 84: Profil durch das Haus 7. Fc ld 27 : 79,00 / 2 19,00 - 77,30 / 222 ,40. M. I :20, Ze ichnung AATG, S. Divljak. 

sich bei diese r Linse um Baumaterial handeln , das 338 1 
v. Chr. während des Hausbaus abge lage rt wo rden ist. 

Baugeschich fe: 
Die Rekonstruktion der Baugeschichte gestaltet sich bei 

Haus 8 einfach. Die Mehrzahl der datierbaren Hölzer wurde 
im Jahre 3381 v. Chr. gefä llt und wohl unmittelbar daraufve r
baut. Beim Bau fand zudem mindestens ein schon im Vorjahr 
geschlagener Pfahl (H. 733) Verwendung. Eine grössere 
Fl ickarbeit lässt sich an hand der Dendrodaten nicht ausma
chen. In den Jahren 3380 und 3375 v. Chr. wurde jeweils ein 
Pfahl neu gesetzt. Indirekt können durch mehrere Pfahlschat
ten we itere, ze itlich nicht fassbare Umbauten nachgewiesen 
werden. 

Holzart S-Wand First N- Wand Übrige 
Weisstanne 5 4 4 2 
Pappel 2 
Esche 9 2 7 
Erl e 
Ahorn 
ni cht best immbar I 2 
Tota l: J6 10 13 2 

3.2.9 Haus 9 

Das Haus 9 erstreckt sich über die Felder 5, 6 und 15 sowie 
Schnitt I!. Dem nur teilwe ise freigelegten Gebäude 9 konnten 
insgesamt 46 Pfahle zugeordnet werden (Abb. 74; 86). 

Pläne : 
40, 195 , 254, 255 , 298, 300. 

Ausgegrabene Fläche: 
16,5 m'. 

Pfahle: 
o. N~ , 327,386 , 522 , 5 23,524,525,526, 528,537,598, 6 5 1 ,673,734 , 

750, 8 15, 8 18, 859, 95 8, 96 1, 962, 964, 978, 98 1, 986, 990, 996, 101 3, 
1034 = 3672, 1036, 1038, 1039 = 3664, 1040 = 367 1, 1042=3670,3665, 
3666, 3667, 3668, 3669, 3673, 3674, 3675 ,3676, 3677,3678,3 679. 

Daten: 
3382 v. Chr. ( 1038) 
338 1 v. Chr. (327, 526, 8 15b, 96 1, 962, 98 1, 986, 990, 1039, 1042) 
3372 v. Ch~ ( 1034b) 

Baumasse: 
Das Gebäude ist 4 m breit. Die Nord wand ist auf 6 m Län

ge fassbar und dürfte ursprünglich etwa 8 m lang gewesen 
sein . Anhand der Dendrodaten und der deutlichen Pfahlrei
hen kann der Hausstandort ziemlich genau lokal isiert wer
den. Das südwestliche Hausende wird durch das Abbrechen 

Abb. 85: Gebäude 8: Holzartcn der Pfah le nach Südwand- , No rdwand- und der südlichen Pfahlreihe definiert. Dem Haus war vermutlich 
Firstre ihe aufgegli edert . ein Prügelweg vorge lage rt. 
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Holzart S-Wand First N-Wand Üb ri ge 
Eiche I 
Weiss tanne 4 3 3 
Weide 3 
Pappe l 3 
Eschc 4 3 4 
Erle 
Hase l 
Buche 
Rottan ne 
nicht bestimmbar 
fehlendc Probe 3 2 
Total : 17 18 9 2 

Abb. 86 : Gebäude 9: Holzartcn dcr Pfu hl e nach Südwand-, No rd wand- und 
Firstreihc aufgcg licde rt. 

Technik: 
Die 46 Pfuhle bi lden einen zweischi ffigen Rechteckball. 

Da von 13 Pfuhlen aus dem 1983 gegrabenen Schnitt II keine 
Dendro- und Hol za rtenproben mehr vorhanden sind, bleiben 
quantitative Aussagen über die angewandte Bautechnik mit 
einer gewissen Unsicherheit behaftet. Trotzdem fallen einige 
Besonderheiten bei Haus 9 ins Auge. So erstaunt beispiels
weise die hohe Anzahl Firstpfah le im Vergleich zu den Wand
pfählen. Wahrschein lich wurden die Firstträger während der 
Besied lung mindestens einma l komplett erneuert, ohne dass 
man die alten Bauelemente aus dem Boden gezogen hat. Da 
keine Proben vorhanden sind, kann dies anhand der Dendro
chronologi e all erdi ngs nicht bestäti gt we rden. Ebenfalls auf
fullig sind die vielen Hol za rten, we lche für die Firstträger 
Verwendung fa nden (Weisstan ne, Weide, Pappel, Esche, 
Buche, Rottanne). 

Obwo hl von zahlreichen Hölze rn die Art nicht bestimmt 
werden kann, ze igt sich doch, dass für die Wände das übli che 
Bauschema angewandt worden ist. Mehr oder wenige r deut
li che Doppelsteilungen mit Weisstannen- und Eschenpfählen 
herrschen vo r. Auffa llig ist de r einzelne Eichenpfahl im Be
reich der südwestli chen Hausecke. Die ge ringe Anzah l Pfuh
le ausserhalb der First- und Wandreihen belegt, dass keine 
grössere Grundrissverschiebung stattgefunden hat (vg l. z. B. 
Haus 5) . 

Eine hölzerne Bodenkonstruktion konnte nicht ausge
macht werden. Im Nordwesten des Gebäudes wurde eine 20 
cm mächtige, stark ve rziege lte Lehmpackung freigel egt 
(Schicht 315), welche von der oberen organi schen Kultur
schicht bedeckt wird. Überreste jüngerer Lehmpackungen 
fanden sich ausserhalb der Wände sowie im nordöstlichen 
Hausabschn itt. Im Bereich der nordwestl ichen Hausecke 
konnte eine Konzentration von verziegelten Hüttenlehm
brocken und Holzkohle festges tellt werden, die wohl als 
Wandversturz interpretiert werden kann (Abb. 42). Ähnliche 
Hüttenlehmriegel fanden sich in der frühjungneolithisch en 
Seeufersiedlung Hornstaad (D) Hörnle IA (Dieckmann 
199 1, 9 1), wo sie ebenfalls als verstürztes Wandmaterial an
gesprochen werden . Unmittelbar über dem steri len Sand fand 
sich eine zusätzli che, allerdings eng begrenzte Lehmlinse 
(Schicht 325) von 2 cm Mächtigkeit. Diese dürfte sich beim 
Hausbau im Jahre 338 1 v. Chr. abgelagert haben. 

Baugeschichte: 
Da lediglich zwölf Pfähle dati ert wurden, bleibt die Ba u

geschichte von Gebäude 9 etwas lückenhaft. Immerhin kann 
der Baubeginn ei ndeutig ins Jahr 3381 v. Chr. gesetzt we rden, 
wobei mindestens ein Bauholz (H. 1038) sc hon ein Jahr zu
vor gefä ll t worden war. Mit dem 3372 v. Chr. ersetzten Fi rst
träger ist einerse its eine Dachreparatur, andererse it s eine si
chere Benutzung des Hauses bi s gegen das Ende der Siedlung 
nachgewiesen. Ein Pfahlschatten, di e mäc htige, mittl ere 
Lehmpackung sowie die hohe Anzahl von Firstträgern be
legen we itere, ze itlich nicht genau fa ssbare Reparaturen. 

Bemerkungen: 
Erwähnenswert ist der nach Au fla ssung der Sied lung ve r

kippte Hälbling H. 598 aus Eschenholz (vg l. Abschnitt 3.8. 1, 
Abb. 127; 176). 

3.2.10 Haus 10 

Der Grundriss von Haus 10 konnte vo llständig ausgegraben 
werden. Er erstreckt sich über die Felder 14 und 15. Insge
samt wurden 49 Pfuhle diesem Gebäude zugeordnet (Abb. 
74; 87). 

Pläne: 
150,1 5 1, 167,1 86,2 12.264.293. 

Ausgegrabene Fläche: 
16.5 m' . 

Pfu hle: 
o. Nr , 15 1, 15 2. 153. 160, 163.272, 273 .274. 30S. 309, 3 10, 312,317. 
3 18. 320,32 1. 322. 323. 325 . 330,33 1.332.333.334. 335, 3]~ 339. 
340, 341,366, 367,394. 401 .473.474.475, 476, 50K, 509, 579, 591. 
600,838,839,908.924. 959. 1043. 

Datcn: 
338 1 v. Chr. ( 151, 160. 163. 274. 3 10. 322 . JJ I . 333b. 334. 335. 336. 
473 b, 476.59 1. S3 9) 
3380 v. Chr (153) 
3374 v. Chr (34 Ib) 

Die Pfuhle H. 3 18, 367 und 50S wurdcn nicht datiert. 

Baumasse: 
Tm Bereich von Gebäude 10 erschweren di e za hlreichen, 

für eine dendroehronologisehe Auswertung ungünsti gen 
Weichholzarten wie Erle, Pappel, Hasel und We ide sowie die 
hohe Pfahldichte eine exakte Loka li sierung des Hausstand
ortes. Dank der einheitlich aus dem Jahr 338 1 v. Chr. datier
ten Weisstannenpfahle kann aber ein langschmal er Grundriss 

Holzart S-Wand Fi rst N-Wancl Üb ri ge 
Weiss tanne 6 6 7 I 
Wcide 
Pappel 3 
Esche 10 (, 

Erl c 2 
nicht bestimmbar 2 2 2 
fehlende Probe I 
Tota l: 24 8 14 3 

Abb. 87 : Gebäude 10 Holzarten dc r Pflih lc nach ·'·,dwand-. Nord\\'and- und 
Firstreihe aufgeg liedert. 
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ermittelt werden. Das Gebäude ist demnach 2,5 bis 3 m breit 
und 6,5 m lang. Diese Masse sind im Vergleich zu den übri
gen Häusern aus Arbon Bleiche 3 atypisch, wobei v. a. die ge
ringe Breite auffcillt. 

Technik: 
Bei Haus 10 handelt es sich um einen schmalen, zwei

schiffigen Bau, für den mindestens 49 Pfähle verwendet wur
den. Die Holzartenverteilung entspricht dem im Dorf übli
chen Bauschema. Für die Firstreihe wurden ausschliesslich 
Weisstannenpfähle, für die Wandreihen mehrheitlich Weiss
tannen- und Eschenpfähle ausgewählt, welche oft paarweise 
verbaut sind. Im Bereich der Südwand wurden zusätzlich 
einige Pfähle aus Pappel- und Erlenholz eingeschlagen. 1m 
Vergleich zur Nordwand brauchte man für die Südwand auf
fallend viele Pfähle. 

Die geringe Anzahl Pfähle ausserhalb der First- und 
Wandreihen belegt, dass bei späteren Flickarbeiten keine 
grössere Grundrissverschiebung stattgefunden hat. An
zeichen für eine hölzerne Bodenkonstruktion gab es nicht, 
wobei in diesem Abschnitt der Grabung die Erhaltungschan
cen für organische Reste sehr schlecht waren. In der süd li
chen Hälfte des Gebäudes fand sich über der dünnen, stark 
verwitterten Kulturschicht eine ca. 15 cm mächtige Lehm
packung (Schicht 305), die mit verziegelten Hüttenlehm
brocken durchmischt war. Innerhalb der Lehmlinse verliefen 
zudem mehrere Holzkohlelagen. Diese strat igraphisch hoch
gelegenen Schichten nehmen eindeutig Bezug auf den Haus
grundriss, da nur gerade im nördlichen Wandbereich eine 
schwache Überlappung gefasst werden konnte. Im Profil 
lässt sich kein abrupter Übergang zwischen Hausinnerem 
und Hausäusserem fassen. 

Baugeschichte: 
Von den 17 datierten Weisstannenpfählen wurden 15 im 

Jahre 3381 v. Chr. gefällt. In diese Zeit dürfte somit die Er
richtung des Gebäudes fallen. Anhand von H. 341 kann eine 
Flickarbe it im Jahr 3374 v. Chr. nachgewiesen werden, die 
zudem eine Nutzung des Hauses über einen Zeitraum von 
mindestens sieben Jahren belegt. Die sechs Pfahlschatten 
zeugen zudem von weiteren Umbauphasen im Verlaufe der 
Besiedlung. 

Bemerkungen: 
Im Bereich der südöstlichen Hausecke konnte in der 

Brandschuttschicht eine Webgewicht-Konzentration freige
legt werden , die wohl den Standort eines Webstuhls anzeigt 
(Abb. 234). 

3.2.11 Haus11 

Das Gebäude I1 liegt in den Grabungsfeldern 2, 3, 4 und 11 
und konnte vollständig ausgegraben werden (Abb. 74; 88). 
Insgesamt wurden 99 Pfähle sowie vier Pfahlschatten diesem 
Haus zugeordnet. Wegen der hohen Pfahldichte im Süden des 
Hauses war eine sichere Zuweisung nicht immer möglich. 

Holzart S-Wand First N-Wand 
Eiche 2 3 I 
Weisstanne 12 10 14 
Linde I 
Weide 3 
Esche 10 2 16 

Erle 4 
Hasel 2 
Ahorn 
Heckenkirsche 
Kirschbaum 
nicht bestimmt I 
nicht bestimmbar 3 3 3 
Total: 31 24 43 

Abb. 88 : Gebäude 11 : Holzarten der Pf,ih le nach Siidwa nd- , 
Firstreihe aufgeg li edert. 

Pläne: 

133 , 14 1, 153, 18 1, 188, 189, 2 15,2 16,228, 264. 
Ausgegrabene Fläche: 

32,0 m' . 
Pf,ihle: 

Übrige 

3 

I 

5 

ordwand- und 

o. Nr. , o. Nr. , o.N r. , o.Nr. , 13, 14, 15, 104, 134, 135, 183, 184, 187, 188, 
189, 190, 200, 20 I, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 2 10, 2 12, 2 13, 2 14, 
215, 2 16, 2 17, 2 18, 2 1 ~ 22 1, 222 , 223, 224, 225, 227, 230, 23 1, 232, 
233, 234,393, 406, 407, 408, 409, 4 10, 41 1, 41 2, 43 1, 433, 434, 437, 

438, 439,440, 441 , 452, 454, 455, 456, 463, 464, 465 , 467, 468, 470, 
481 , 486, 487, 488, 489, 49 1, 492, 493,494, 495, 496, 497, 538, 602, 
620, 621 , 622, 623 , 626, 627,646,654, 659, 660, 66 1, 662, 663, 683, 
757, 850, 852,865, 903. 

Daten: 
(33 89) v. Chr. (663), unsichere Waldkante 
(3387) v. Chr. (410), feh lende Waldkante 
3384 v. Chr. (627) 
3383 v. Chr. (20 I b, 208b) 
338 1 v. Chr. ( 13, 14, 104, 184, 189,200, 2 10, 2 12,2 13, 2 17b = Esche, 

21 8b, 223, 224, 22 5, 230, 23 1, 232, 234, 4 1 I, 437,44Ib, 456, 468, 493, 
602, 622, 626, 683) 
3380 v. Chr. (486,489) 
3379 v.C hr. (62Ib) 
3375 v. Chr. (850b) 
3373 v. Chr. (463) 
3372 v. Chr. ( 188, 222b) 

Eine Probe wurde nicht datiert (H. 206) , und eine Probe war unbestimmbar 
(H.465). 

Baumasse: 
Auf dem Gesamtpfahlplan fallen die drei markanten 

Pfahlreihen, welche den First und die Wände der Häuser I1 
und 12 trugen , sofort auf (Abb. 51; 62). Da die Pfähle aber 
regelmässig und ohne Unterbruch von Osten nach Westen 
verlaufen, ist eine Trennung in zwei Gebäude nicht offen
sichtli ch , weshalb die Länge von Haus 1I mit ca. 8 m nur 
annäherungsweise bestimmt ist. Der westl iche Hausab
schluss ze ichnet sich klar durch einen abrupten Ho lzarten
wechsel innerhalb der Pfahlreihen ab. Westlich des Haus
grundrisses feh len nämlich Pfähle aus Esche und Weisstanne 
vol lständig. Die Breite beträgt 4 m und entspricht som it dem 
dorfüblichen Baumass. 

Technik: 
Beim Haus 11 handelt es sich um eine zweischiffige Kon

struktion, welcher 99 Pfähle und vier Pfahlschatten zuge-
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ordnet werden können. Die in Arbon Bleiche 3 üblicherweise 
verbauten Holzarten Weisstanne und Esche sind auch bei 
diesem Gebäude vo rzugsweise verwendet worden. Bemer
kenswert sind die sechs Eichenpfähle. Für die Firstreihe 
wurden hauptsächli ch Weisstannen- und Eichenpfähle ausge
sucht. Daneben fanden auch einige dünne Pfähle aus Linde, 
Weide, Esche, Erl e und Ahorn Verwendung. In den Wand
reihen dominieren oft paarweise angeordnete Eschen- und 
Weisstannenpfähle. Auffä ll ig ist die hohe Pfahldichte im Be
reich der südlichen Wandreihe. Nur gerade fünf Pfähle streu
en ausserhalb der First- resp. Wandreihen, weshalb sich der 
Hausgrundriss auf dem Pfahlplan opti sch so gut abzeichnet. 

Spuren einer hölze rnen Bodenkonstruktion fa nden sich 
keine. Zentral im Hausinnern liegt über mehreren organi
schen Kulturschichtbändern eine ca. 10 cm mächtige Lehm
packung (Sch icht 305), welche stark mit Holzkohlestücken 
durchsetzt ist. Ihre Ausdehnung deckt sich mit dem Haus
grundriss. Die organischen Kulturschich tbändchen verlaufen 
im Wandbereich ohne Un te rbruch vom Hausäusseren ins 
Hausinnere (Abb. 89). 

Baugeschichte: 
Die Verteilung de r Dendrodaten spricht eindeutig dafür, 

dass das Haus I I im Jahre 338 1 v. Chr. errichtet wurde. Da
bei fanden auch einige wenige Hölzer Verwendung, die schon 
in den Vorj ah ren gefä llt worden waren. Dendrochronologisch 
können)n den Jahren 3380, 3379, 3375, 3373 und 3372 
v. Chr. fünf Flick- resp. Umbauphasen gefasst werden. Mit 
dem jüngsten Datum 3372 v. Chr. ist zudem eine Belegung 
des Gebäudes bis gegen Ende der Besied lung nachgewiesen . 
Die hohe Dichte von Wandpfä hlen sowie mehrere Pfahl-

395.50 

111 ü.M. 

Haus 13 

228.00 229.00 

schatten zeugen ebenfa ll s von bedeutenden Umbauarbeiten 
während der Gebäudenutzung. 

Bemerkungen: 
In Haus 11 sind einige im Dorf eher se lten verbaute Holz

arten wie beispielsweise Heckenkirsche, Kirschbaum und 
Eiche bemerkenswert. 

3.2.12 Haus 12 

Das nur teilweise ausgegrabene Haus 12 erstreckt sich über 
die Grabungsfelder 1, 2 sowie den Schnitt I aus dem Jahre 
1983 (Abb. 74; 90). Etwa 43 Pfähle resp. Pfahlschatten kön
nen diesem Hausgrundriss zugeordnet werden . Da bei der 
Sondiergrabung im Sommer 1983 grosse Teile des Schnitts 
wegen des hohen Grundwasserspiegels eingestürzt sind, ist 
die Grabungsdokumentation im westli chen Hausbereich sehr 
1 ückenhaft. 

Pläne: 
27, 133, 134, 18 1, 187, 188, 189. 

Ausgegrabene Fläche: 
25,6 m' . 

Pf:i hl e: 
o. Nr , o. Nr , 16, 17,2 1,22,23,25,26, 27, 28, 29,30,3 1,43, 47, 48,52, 
64, 71 ,72,73,74,77, 78,8 1,83, 111 , 112, 11 3, 11 6, 11 7, 11 8, 120, 121, 
122, 236, 23 7,238,385,386,387, 484. 

Daten: 
338 1 v.Chr(16, 17,21,28 , 29, 47,8 1, 111 , 120, 121,237) 

Eine Probe wurde nicht bestimmt (H. 116), und zwei Pro ben waren nicht da
ti erbar (H. 31 und 238). 

.. 

---- . 

230.00 

Haus 11 

395.50 
111 Li .M. 

Abb. 89: Profil durch die Häuser 11 und 13 (se itcnverkehrt umgczeichnet). Feld 3: 59,90 / 227,80- 230,50. M. I :20, Ze ichnung AATG, S. Divlj ak. 
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S-Wand First N-Wand First N-Wand Übrige Holzart Übrige 
~~--------~~--------~~--~--~3~------~ ~W~e~is-s t-an-n-e--------~~------~--------~------~4 
Holzart S-Wand 
Eiche 7 6 7 

Weisstanne 4 5 2 Weide 2 2 
2 Esche 7 

~':'=,--------------'-------------------,---------=' Erle 8 
Weide 4 12 8 12 
Pappe l 
Esche 9 
Erl e 3 
Hase l 
ni cht bestimmbar 5 
fe hlende Probe 
Total: 26 6 9 2 

Abb. 90: Gebäude 12: Holzarten der Pfuhle nach Südwand-, Nordwand- lind 
Fi rstreihe aufgegl iedert. 

Baurnasse: 
Obwohl der Hausstandort anhand der Pfahlverteilung und 

Dendrodaten eindeutig lokalisiert ist, kann über die Länge 
des Gebäudes nichts ausgesagt werden. Im Osten lässt sich, 
wie oben schon erwähnt, keine eindeutige Unterteilung zum 
benachbarten Haus 11 beobachten, und im Westen verhindert 
die Grabungsgrenze das Fassen der Hausecken. Die gut de
finierte Hausbreite beträgt ca. 4 m. 

Technik: 
Das zweischiffige Haus 12 besteht aus 37 gut erhaltenen 

und sechs stark verwitterten Pfahlen resp. Pfahlschatten. Be
merkenswert ist die hohe Anzahl von Bauhölzern im Bereich 
der südlichen Wand. Dieser Befund findet seine Entspre
chung bei Haus 1 I . Das Grundgerüst des Hauses dürfte, der 
Norm entsprechend, aus Weisstannen- und Eschenpfah len 
bestanden haben, wobei zusätzli ch drei Eichenpfahle verbaut 
worden waren. Zudem wurden fLir die Südwand viele Pfahle 
aus eher atypischen Holzarten wie Weide, Erle und Hasel 
verwendet. Da die archäologischen Sch ichten im Bereich des 
Gebäudes 12 durch die Drainageleitungen von 1944 stark be
einträchtigt wurden, können keine Aussagen über allfaUige 
Veränderungen im Profilverlauf zwischen Hausinnerem und 
Hausäusserem gemacht werden. Überreste von hölzernen 
Bodenkonstruktionen, Lehmpackungen oder Hüttenlehm
brocken konnten ebenfalls nicht beobachtet werden. 

Baugeschichte: 
Die elf datierbaren Pfahle aus Wei sstannen- und Eichen

holz wurden alle im Jahre 3381 v. Chr. geschlagen. Somit 
dürfte das Gebäude 12 in diesem Jahr errichtet worden sein. 
Dendrochronologisch können keinerlei Flickarbeiten gefasst 
werden ; die hohe Pfahldichte im Bereich der Südwand sowie 
einige Pfahlschatten belegen aber indirekt solche Umbauar
beiten. Mangels jüngerer Schlagdaten kann auch nichts über 
die Belegungsdauer von Haus 12 gesagt werden. 

3.2 .'3 Haus'3 

Wegen der hohen Pfahl dichte im Bereich der Felder 3 und 4 
kann zwar ein Hausstandort vorausgesetzt werden, eine 
Lokalisierung ist aber nur bedingt möglich (Abb. 74; 91). 
Das Haus 13 erstreckte sich vermutlich über die Felder 2, 3, 
4 und 23 und bestand aus etwa 92 Pfah len. Die südwestlichen 

3 8 
-A~h o-r-n----------------------~------------------

nicht best immbar 
feh lende Probe 
Total: 23 24 23 22 

Abb. 9 1: Gebäude 13: Holzarten der Pfuh le nach Südwand- , No rdwand- und 
Firstreihe aufgeg liedert. 

Teile des Hauses dürften in das Südprofil ziehen und konnten 
somit nicht vollständig beobachtet werden. 

Pläne: 
184, 187, 188, 194, 209, 2 18, 2 19, 222, 226, 230, 606, 635. 

Ausgegrabene Fläche: 
24,4 m'. 

Pfuhle: 
o. Nr. , 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173 , 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 18 1, 182 , 191 , 192, 193 , 194, 195 , 196, 197, 198, 199, 2 11 , 228, 
229,235,242,243,29 1, 296, 299, 300, 30 1, 302, 303 , 305 , 306, 354, 
388,389,390,392, 415, 41 6, 4 17, 41 8, 41 9,420, 42 1, 422, 423 , 424, 
426, 427,428, 432, 435,436,444,450,480,512,515,516, 5 17, 5 18, 
5 19,542,543,545,550,603, 604, 605, 608 , 609, 78 1,2885,2886,2888 , 
2899,2903 , 2987, 3307,3335,3538, 3566,3569. 

Daten: 
(3385) v. Chr. (3538) fehlende Waldkante 
3383 v. Chr. ( 193 , 228, 426, 428, 5 15b, 603) 
338 1 v. Chr. ( 198, 436, 444, 480) 
3380 v. Chr. (392b, 3335b) 
3379 v. Chr. ( 169, 550) 
3378 v. Ch r. (420) 
3376 v. Chr. (2888) 
3374 v. Chr. (303) 
3373 v. Chr. ( 179b, 306b, 2899) 

Dre i Proben waren nicht dati erbar (H. 194, 608 lind 2903). 

Baurnasse: 
Anhand der Pfahlverteilung, der Dendrodaten sowie der 

Holzartenstreuung kann ein etwa 8 m langes und 4 m breites 
Haus postuliert werden. Der nordöstliche Absch luss wird vor 
al lem durch eine Ansammlung von Pfahlen (Haus 17) aus 
dem Jahre 3379 v. Chr. definiert. Das südwestliche Ende von 
Haus 13 ist nicht fassbar, da sich di e Pfahlreihen fortsetze n. 
Analog zum unsicheren Hausabschluss von Gebäude 11 
wurde die nordwestliche Gebäudeecke von Haus 13 hypothe
ti sch im Bereich von Quadratmeter 54/225 angesiedelt. 

Technik: 
Das Gebäude 13 weist einige Besonderheiten auf, die te il

weise mitverantwortlich fLi r die unsichere Standortbestim
mung sind. So sind Z.B. di e hohe Pfahldichte und die grosse 
Anzahl Pfahle ausserhalb der First- und Wandreihen bemer
kenswert. Auffallig sind zudem die vie len Pfahle aus Erl en
und Weidenholz. Betrachtet man nur die Verteilung der in Ar
bon B leiche 3 fLir den Hausbau üblicherweise verwendeten 
Bauhölzer Weisstanne und Esche, so ze ichnet sich durchaus 
ein zweischiffiger Rechteckbau ab. Die diffusen Pfahlreihen 
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sind wohl auf mehrere Umbauarbeiten am Haus zUliickzu
führen, was sich auch in den weit streuenden Dendrodaten 
sp iege lt. 

Eindeutige Spuren eines hölzernen Hausbodens konnten 
keine ausgemacht werden. Im westlichen Bereich des Ge
bäudes fanden sich all erdings in der organ isc hen Ku ltur
schicht mehrere, para ll el zur Haus-Längsrichtung verlaufen
de Stangen, die so verlegt und wahrscheinlich mit einem 
Flechtzaun umgeben waren (vgl. Abschnitt 3.6.2) . Dieser Be
fund zieht nach Osten we iter (Haus 17) und steht wo hl im Zu
sammenhang mit dem unmittelbar südlich ge legenen Haus 2 
aus dem Jahre 3383 v. Chr. Eine ähnliche, ursprünglich ver
mutlich umzäunte Stange nl age, we lche ebenfall s teilwe ise 
durch einen Hausgrundri ss überlagert wurde, li egt aus Feld 
44 / 45 vor (vg l. Absc hnitt 3.6.1). 

Dem Gebäude 13 kö nnen zwei Lehmpack ungen (Schicht 
305, 3 15) zugeordnet we rden. Die max imal 15 cm mächtige, 
über der organ ischen Kulturschicht gelegene Lehmpackung 
305 ist ein Ko nglomerat von unterschiedli ch stark verziegel 
ten Hüttenlehmbrocken. Sie ist schwach mit Holzkohl e
stücken durchsetzt. Die Lehm linse liegt hauptsächlich in der 
westl ichen Haushäl fte und reicht im Bereich der Nordwa nd 
bi s zu drei Meter über den eigentlichen Hausgrundriss hin
aus. Bemerkenswert ist eine im Lehm eingeschl ossene Kon
zentrati on von grossen Sandsteinplatten (Abb. 43), we lche 
teilweise sc hräg im Sediment stecken . Be i diesem in bezug 
auf Gebäude 13 zentral ge legenen Befund kö nnte es sich um 
ei ne verstürzte HerdsteIle handeln. Hinweise auf eine höl
zerne Substruktion unter den Steinp latten resp. dem Lehm 

395.00 

III li.M. 

HallS 19 

-- -- -- . -- -- ' --

223.00 

fanden sich keine. Unter der mächtigen Lehmpackung 305 
fo lgen mehrere Sand- und organische Kulturschichtbänder 
sow ie eine zweite, etwa zehn Zentimeter mächtige Lehmlinse 
(Schi cht 315), die vo ll ständig im Hausinnern li egt und eine 
Ausdehnung von nur ca. fünf Quadratmetern aufweist. Auch 
diese Schicht setzt sich aus zahlreichen Hüttenlehmfragmen
ten sowie Holzkohlestückchen zusammen. Die untere Lehm
packung belegt, dass während de r langjährigen Nutzung des 
Gebäudes ein grösserer Umbau sta ttgefunden hat, bei dem 
auch lehmverstri chene Partien (HerdsteIl e, Ofen?) ausge
wechse lt worden sind. Aus den Querprofi len durch das 
Gebäude lässt sich ke in ab rupter chichtwechse l zwischen 
Hausinnerem und Hausäusserem ab lesen (Abb. 89; 92). Fe ine 
Sandbänder und dünne organi sche Schic htchen ziehen ohne 
Unterbruch von Norden nach Süden. 

BaI/geschichte: 
Die 22 dendrodati erten Pfahle, we lche dem Haus 13 zu

geordnet werden können , wurden in neun verschiedenen Jah
ren gefa llt, was bei der Auswertung der Baugeschi chte einige 
Fragen aufwi rft. Die Hälfte der Hölze r datiert in die .I ahre 
3383 und 338 1 v. Chr. Somit dürfte das Haus um 338 1 v. Chr. 
errichtet worden se in , wobe i mehrere schon zwei Jahre zuvor 
geschlagene Pfahle mitverwendet wurden. Betrachtet man 
die Verteilung dieser frühen Bauhölze r, so ze igt sich, dass 
diese, zusammen mit einigen undati erbaren Eschenpfäh len, 
durchaus ausreichen, um einen vo ll ständigen Grundriss zu 
bilden. Die auffä llige Streuung der jüngeren Pfähle spi ege lt 
die zahlreichen Flickarbeiten und Umbauten wider, die 

Haus 13 

395.00 
III li .M. 

224.00 225.00 
Abb. 92: Profil durch die l-liiusc r 13 und 19. Fe ld 23: 5<).00 / 222,20 - 225.00. M. I :20. Zeichnung AATG , S. Divljak. 
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am Gebäude im Verlaufe der Jahre ausgeführt wurden. Bei 
diesen Tätigkei ten dürften auch die vie len Pfä hle, die nicht 
exakt entlang der First- und Wandreihen verlaufe n, gesetzt 
wo rden se in . Mit den Pfahlen aus dem Jahre 3373 v. Chr. ist 
zudem eine Nutzung des Gebäudes bi s gegen Ende der Sied-
lung belegt. 

3.2.14 Haus 14 

Das Haus 14, das vollständig freige legt werden konnte, 
erstreckt sich über die Felder 36,37, 45 , 46 und 47 (Abb. 74; 
93). Dem zwe ischi ffigen Haus li essen sich insgesamt 51 
Pfahle sicher zuordnen. 

Pläne: 
379, 401 , 402,409, 4 12,4 13, 429, 432. 

Ausgegrabene Fläc he: 
27.3 m' . 

Pr.1h 1e: 
1366. 1368. 1373. 1374, 1375, 1376, 1378, 1380. 1383, 1384, 1470, 
1471, 1472, 1473. 1474, 1475, 1477, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 
1490, 1492, 1493, 1494, 1495 , 151 8. 15 19, 1520, 1521 , 1522, 1523, 
1532, 1562, 1575, 1576, 1620, 1621, 1623 , 1630, 163 1, 1632, 1633, 
187 1, 1872, 1873 . 1907, 1908, 1909, 19 10. 

Daten: 
3382 v. Chr. ( 1474b, 1494b, 1495b) 
338 1 v. Chr. ( 1477, 1523. 1562, 1632) 
3380 v. Chr. (1366b. 1376, 1485, 1490b, 1493, 1576b. 1623b, 1873) 
3379 v. Chr. ( 1368b, 1373 , 1374, 1384, 1470, 1475b, 1487, 1489, 
15 19b, 152 1, 1620, 1630, 187 1, 1907, 1909) 
33 77 v. Chr. ( 1486b) 

Baumasse: 
Anhand der Dendrodaten, der geringen Pfahldichte sowie 

der Holzartenverteilung lässt sich der Grundri ss von Haus 14 
genau fassen. Es ist 8 m lang und 3,5- 4 m breit. Die west
liche Begrenzung von Haus 14 ze ichnet sich durch einen 
leichten Versatz innerhalb der Pfah lreihen aus, da die Wände 
des anschliessenden Gebäudes 15 etwas anders orientiert 
sind. Gegen Osten ergibt sich der Hausabschluss primär aus 
der Holzartenverteilung, wei l die typischen Doppelsteilungen 
von Weisstannen- und Eschenpfahlen abrupt abbrechen. Zu
dem verläuft in diesem Bereich die Dorfgasse, in deren Be
reich prakti sch ausschliesslich Pfähle aus Weichholzarten 
wie Ahorn, Pappel , Erle und Weide Verwendung fanden. 

Technik: 
Dank der relativ geringen Pfahldichte, die wohl auf ledig

li ch kl einere Umbauarbeiten zurückzuführen ist, lässt sich 
bei Haus 14 der nahezu ursprüngli che Bauzustand beobac h
ten. Das Gebäude kann al s klass isches Beispiel der dorfübli
chen Bautechnik bezeichnet we rden. Die Wandreihen setzen 
sich aus Doppelsteilungen von Weisstannen- und Eschen
pfählen zusammen, die Firstreihe wird durch Weisstannen
pfähle gebildet. Interessanterweise sind mehrere der massi
ven Firstträger mit dünnen Ahornpfahlchen vergese ll schaf
tet. Dieser Befund findet sich beispielsweise auch bei Ge
bäude 7, wo ebenfa ll s einige dünne Pfähle aus Weichholzar
ten innerhalb der Firstreihe aus Weisstannenholz mitverbaut 
worden waren. 

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
Weisstanne 8 8 8 7 
Esche 7 
Ahorn 4 
ni cht bestimmbar 
fe hlende Pro be 1 
Total: 15 12 16 8 

Abb. 93: Gebäude 14: Holzarten der Pr.1h1e nach Süd wand-, Nord wand- und 
Fi rstreihe aufgegliedert. 

Spuren einer hölzernen Bodenkonstrukti on konnten kei
ne gefasst werden. Unmittelbar vo r dem westlichen Hausab
sch luss befinden sich Reste der Hol zkohleschicht 303 sowie 
ei ne grössere Hüttenl ehmkonzentration (Schicht 305). Auf
fall enderweise enden diese beiden Ablagerungen abrupt ent
lang der Giebelwand (Abb. 29; 37) . Es ist all erdings nicht 
ei ndeutig geklärt, ob die mit Hüttenlehm durchsetzte Lehm
pack ung dem Gebäude 14 zuzuordnen ist, da der grössere 
Bereich innerhalb von Haus 15 li egt. Einige kleine Lehm
fl ecken im Zentrum von Gebäude 14, we lche über der orga
ni schen Schicht 3 10 li egen, können dagegen mit Sicherheit 
als hauszugehöriges Baumateri al angesprochen werden. 

Die Schichtbänder im Nord-Süd-Profil auf der Achse 
75,00 ziehen gleichmäss ig und ohne Unterbruch vom 
Hausäusseren ins Hausinnere (Abb. 163). 

Baugeschichte: 
Betrachtet man die Verteilung der Dendrodaten, so hat 

man auf den ersten Blick das Gefühl , dass an diesem Gebäu
de während vier Jahren, von 3382- 3379 v. Chr., ununterbro
chen gebaut wurde. Bei einer genaueren Kartierung der 
Pfahldaten ze igt sich aber, dass das Haus um 3380/ 3379 
v. Chr. erri chtet worden se in muss. Die Pfa hle mit diesen 
Dendrodaten bilden mit Ausnahme des nordwestlichen Eck
pfahles aus dem Jahre 338 1 v. Chr. einen vo ll ständ igen 
Grundriss . Kartiert man dagegen lediglich die älteren Hölze r 
aus den Jahren 3382 und 338 1 v. Chr. , so lässt sich kein kom
pl ettes Gebäude rekonstruieren. Deshalb darf davon ausge
gangen werden, dass beim Bau des Hauses 14 viele schon ein 
bi s drei Jahre früher gefu llte Hölze r verwendet wurden . Im 
Gegensatz zu den übrigen Häuse rn im Dorf wurde das Ge
bäude 14 nur geringfügig geflickt oder umgebaut. Nur ein 
ei nziger Pfa hl (H. 1486) datiert eine Reparatur ins Jahre 3377 
v. Chr. Dieser ersetzte oder unterstützte wohl den Pfahl 1485 
aus dem Jahre 3380 v. Chr. Neben dem Fehlen jüngerer 
Sch lagdaten spricht auch die ge ringe Pfahldichte dafür, dass 
in diesem Haus wenige Umbauarbeiten stattfanden. Leider 
kann aus diesen Gründen die exakte Benutzungsdauer des 
Gebäudes nicht ermittelt werden. 

3.2.15 Haus 15 

Das Haus 15 erstreckt sich über di e Grabungsfe lder 44, 45, 
46, 54, 55 und 56 (Abb. 74; 94). Die grabungstechnisch etwas 
unglück li che Lage des Hauses hatte zur Folge, dass dieser 
Grundriss über zwe i Grabungskampagnen ausgegraben wur
de und somit im Bereich der Wasse rgräben , die jeweils bei 
den Kampagnen 1994 und 1995 um den Grabungsrand ange-
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legt worden waren, nur lückenhaft dokumentiert werden 
konnte. Das Gebäude wurde vollständig erfasst. Es handelt 
sich dabei um eine zwe ischi ffige Hauskonstruktion, der 50 
Pfähle zugeordnet wcrden konnte n. 

Pläne: 
363,365,375,382.401.402,557,558,564, 565,575,576,592. 

Ausgegrabene Fliiche: 
30,4 m' . 

Pf:i hl e: 
11 84, 11 85, 11 86, 1249, 1468,1469, 148 1,1482 , 1483, 15 14, 153 1, 
1657, 1835,208 1,2 180,2463,2471 ,2477,2478,2479,249 1,2493, 
2494, 25 17, 252~ 2552, 2607, 2608, 260~ 26 1 ~ 261 I . 262 1, 263~ 
263 1, 2633, 2635, 264 1, 2729. 2750, 2753, 2764, 2860. 286 1, 2862, 
2865,2866, 2868, 2905, 2906, 29 13. 

Daten: 
3383 v. Chr. (2463b. 25 17b) 
338 1 v. Chr. ( I 184b. 2635) 
3380 v. Chr. (1482, 1483b, 1514, 153 1,2520. 2552b, 26 1 I. 2633 . 2753. 
286 1, 2865b) 
3378 v Chr. (1185 , 11 86. 1468, 1481b) 
3377 v. Chr. (2631 ) 
3375 v. Chr. (264 1,2906) 
3374 v. Chr. (1 249, 1835,2081 b, 2610, 2630, 2750, 2905) 
337 1 v. Chr. (29 13) 

Vier Proben wa ren nicht dati erbar (H. 2471 , 262 1, 2729, n(0). 

Baumasse: 
Das Haus 15 ist 8,5 m lang und zwischen 3,5 und 4,0 m 

breit. Der nordöstli che Gebäudeabschluss wi rd einerse its 
durch die Dendrodaten, ande rerse its durch eine leichte Rich
tungsänderung innerhalb der Pfahl reihen defini ert , wodurch 
ei ne Trennung zwischen Haus 14 und 15 mögl ich ist. Die 
südwestli che Giebelwand ze ichnet sich vor allem durch die 
Holza rtenve rteilung ab. In diesem Bereich stösst das vor
wiegend mit Weisstannenpfa hlen errichtete Gebäude an die 
breite Dorfgasse, in der lediglich einige Pfähle aus Ahorn, 
Pappel, Erl e und Weide, vermutlich vertikale Verankerungen 
einer wegerodierten Prügellage, eingeschlagen worden wa
ren. Die vo rli egende n Baumasse entsprechen den dorfübli 
chen Gebäudeg rössen. 

Technik. 
Die niedrige Pfa hldich te ermöglicht eine klare Ansprache 

der bei Haus 15 angewandten Bautechnik. Im Gegensatz zu 
den anderen Gebäuden, wo hauptsächlich Weisstannen- und 
Eschenpfahl e Verwendung fanden, wurden bei Haus 15 
mehrheitlich nur Weisstannenpfäh le verbaut; von den 50 
Pfählen sind 34 aus dieser Holzart. Im Bereich der Wand
reihen könncn mehrere DoppelsteIlungen gefasst werden, 

Holza rt S-Wand First N-Walld Übrige 
We isstanlle 10 13 10 
Esche 2 2 
Erl e 3 
Ahorn 
Steinobstgehölz 
nicht bes timmbar 
Total : 16 16 13 5 

Abb. 94: Gebäude 15: I-I olzarten de r Pf:1hle nach Südwalld-, Nordwand- und 
Fi rstre ihe aufgeg li edert. 

wobei die typischen Paare von Weisstannen- und Eschcn
pfahlen wegen der oben erwähnten, spezifischen Holzarten
auswa hl sel ten sind. Das Gebäude 15 überlagert den pferch
artigen Befund, der wohl zu Haus 3 gehört. Mehrere Pfah le 
der nördlichen Hauswand (H. 2631,2635,2729) durchsc hla
gen die horizontale Stangen lage und dati eren somit die Auf
lassung dieser Struktur ins Jahr 3380 v. Chr. (Abb. 172). 

Hinweise auf eine hölzerne Bodenkonstrukti on konntcn 
nicht beobachtet we rden. Dafür li cssen sich über der organi
schen Kulturschicht drei Lehmpackungen fassen (Schicht 
305), welche stark mit verziegelten Hütten lehmbrocken 
durchsetzt sind. Eine diese r Lehmpack ungen li egt im nord
östli chen Hausbereich und zieht stell enwcise mehrere Mete r 
über die Giebelwand hinaus Richtung Haus 14. Eine we itcre, 
nur wenige Quadratmeter grosse und unzusammen hängcnde 
Lehmablage rung befindet sich bei de n zentra len Firstträge rn 
des Hauses. Die dritte Lehmpackung li egt unmittelbar aus
se rhalb der nordwestli chen Hausecke im Gassenbereich. Die 
zahlreichen Hüttenlehmfragmentc mit Rundholznegat iven 
aus diese r Ablagerung belegen, dass dieses Material ur
sprüng lich mit einer Holzkonstru ktion ve rbaut war. Dicser 
Lehm dürfte somit ebenfall s von Gebäude 15 stammen. Dic 
horizontale Verlage rung könnte darauf zurückzuführen se in , 
dass bei der Zerstörung des Gebäudes Te ile einer lehmve r
strichenen Hauswand nach aussen verstürzt sind. Betrachtct 
man die Schichtzusammensetzung und deren Verl aufim Pro
fil 65 ,00/20 I ,00 - 208,00 (Abb. 26 b- c) , zeigt sich keinerl ei 
Veränderung im Bereic h der Hauswände. Die ei nze lnen 
Schichten ziehen ohne Unterbruch und ohne Wechse l ihrer 
Mächtigkeit vom Hausäusseren ins Hausinnere. 

Baugeschichfe: 
Das Haus 15 wurde mit einige r Wahrscheinlichkeit im 

Jahre 3380 v. Chr. errichtet, wobei für den Bau zusätz lich vie r 
ältere Pfahle verwendet wurden. Ka rti ert man nur diese früh 
datierten Hölzer, lässt sich, mit Ausnahme der südlichcn 
Wand, prakti sch der vo ll ständige Hausgrundriss ablesen. Die 
Pfä hle dieser Südwand sind entweder nicht datierbar (zu 
wenige Jahrringe, keine Weisstanne) oder sie wurden bei 
einem späteren Umbau gezogen und durch jüngere Hölzer 
ersetzt. Pfahlschatten wurden all erdings nicht beobac htct. 
Zwischen 3378 und 3374 v. Chr. fa nden mehrere Flickarbei
ten statt, wobei vo r all em die nordöstli che Giebelwand mehr
mals umgebaut und verlagert wurde (Abb. 121). So erneucrte 
man schon im Jahre 3378 v. Chr. die kompl ette Giebelwa nd 
(H. 1468, 1481 , 11 85, 11 86) und ve rse tzte sie um etwa eincn 
Meter zurück. Um 3375 v. Chr. wechse lte man dann die 
beiden unmittelbar hinter der Giebe lwand folgenden Wand
pfä hle H. 2641 ,2906 aus. Ein Jahr später fand wiederum cin 
grösserer Umbau im Bereich dcrse lben Giebelwa nd sta tt , 
we lche nochmal s um einen halben Meter zurückgenommen 
wurde (H. 1249, 2081 , 2750) . Anhand der dendrochronolo
gisch genau erfass ten Fli ckarbeit mit Pfahl H. 2913 kann die 
Benutzung des Gebäudes bi s mindestens ins Jahr 337 1 v. Chr. 
nachgewiesen we rden. 
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3.2.16 Haus 16 

Der westli che Abschluss des Hauses 16 erstreckt sich über 
die Grab ungsfe lder 37 und 47 (Abb. 74; 95). Mit Sicherheit 
lassen sich diesem Haus lediglich sieben Pfä hl e zuordnen; 
weitere vier Tannenpfähle könnten anhand der Dendrodaten 
ebenfall s von Gebäude 16 stammen. 

Pläne: 

351,353, 379, 409, 445, 446. 

Ausgegrabcnc Fläc he: 

2,2 m' 

Pfahle: 

1107. 1109. 1626, 1627. 1651, 1848, 1956 sowie a llenfa ll s 1111 , 1358, 

1428. 1564. 

Daten: 

3381 v. Chr. (1 109b) 
3380 v. Chr. (1626, 165 1 b) 

3379 v. Chr. (1 111 , 1428, 1564) 

3370 v. Chr. (1 107, 1956) 

Zwei Probe n ware n nicht dati erbar (H. 1358, 1627). 

Baumasse: 
Da ledigli ch ein kl einer Bereich des Gebäudegrundrisses 

ausgegraben wurde, lässt sich nichts über die ursprüng lichen 
Baumasse aussagen. Analog zu den vollständig ausgegrabe
nen Häusern dürfte das Gebäude aber wohl ebenfa ll s ca. 4 m 
breit und 8 m lang gewesen se in . Mit den we nigen sicher zu
weisbaren Pfu hlen lässt sich die Lage der west li chen Giebel
wand sowie der exakte Hausstandort ni ch t lokali sieren. 
Immerhin ist eindeutig erwiesen, dass öst li ch von Haus 14 
das etwa ze itgleiche Gebäude 16 gestanden hat. 

Technik: 
Anhand de r vereinze lten Pfähle kann nur wenig über die 

bei Haus 16 angewandte Bautechnik ausgesagt we rden. Pfäh
le aus Weisstanncnholz wurden anscheinend bevorzugt. Im 
Bereich der Nordwand lässt sich zudem eine ty pische Dop
pelstellung mi t je einem Weisstannen- und Eschenpfahl fas
sen. Spure n einer hölzernen Bodenkonstruktion wurden ke i
ne gefunden. Im Nord-Süd-Profil auf der Achse 80,00 ve r
laufen die einze lnen archäologischen Schichtbänder ohne 
Sedimentwechse l oder Mächtigkeitsunterschied durch die 
nö rdli che Hauswand. Entlang der westlichen Giebelwand er
streckt sich über der dünnen, organischen Kulturschicht eine 
mächtige Lehmpackung, die stark mit verziege lten Hütten
lehmbrocken durchsetzt ist (Schicht 305) . Diese lappt stel
lenweise bi s zu einem Meter über die vermutete Giebelwand 
hinaus. 

Baugeschichte: 
Insgesamt li egen acht dendrodatierte Pfu hle vo r, di e mit 

einige r Wahrscheinli chke it dem Gebäudegrundriss 16 zuge-

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
Weisstanne 3 3 2 2 

Esche 

Tota l: 4 3 2 2 

Abb.95 Gebä ude 16: Holzarten de r Pfa hl e nach Südwa nd-, No rdwand- und 
Firstre ihe aufgegli edert. 

ordnet werden können . Anhand dieser Daten dürfte das Haus 
um 3380/3379 v. Chr. gebaut worden se in . Aus dieser Ze it 
stammen auch die beiden west li ch anschliessenden Gebäude 
14 und 15. Dank den Pfä hlen H. 11 07 und 1956 aus dem 
Jahre 3370 v. Chr. ist eine Nutzung des Hauses bi s gegen 
Ende der Sied lung nachgewiesen. 

3.2.17 Haus 17 

Im Bereich der Fe lder 4 und 5 lässt sich eine Ansammlung 
gleichaltrige r Pfä hle ausmachen, we lche wahrscheinlich den 
Standort eines kleinen, nahezu quadrat ischen Gebäudes an
ze igen (Abb. 74; 96). Insgesamt wurden 27 Pfä hle diesem 
Befund zugeordnet. 

Pläne: 

215,216, 244, 250, 25 1. 

Ausgegrabene Fläche: 

4,6 m' . 

Pfä hl e : 

546,54 7, 548, 549,55 1,552,553,554,555 , 556, 557 , 558 , 559, 560, 

56 1, 562, 584,631 , 632, 633,634, 637,638, 639, 640,754,923. 

Daten: 

3380 v. Chr. (554b) 

3379v.Ch r.( 5 5 1 , 553~557,56Ib , 5 84 , 633 , 63 7,639, 640b) 

3378 v. Chr. (546) 

3377 v. Chr. (556b) 

Die Probe H. 638 kon nte nicht dati ert werde n. 

Baumasse: 
Das Haus 17 besitzt eine quadrati sche Grundri ssfl äche 

von etwa 2 x 2 m. Nach Westen ist der Abschluss anhand der 
Dendrodaten gut abges ichert. Gegen Osten verläuft die Gie
belwand parallel zur breiten Dorfgasse, die sich v. a. durch 
ei ne geringere Pfa hldichte abze ichnet. Dieses kl eine Ge
bäude ist vö llig atypisch für die Siedlung, wo hauptsächlich 
rechteckige Häuser mit mehrheitlich standardisierten Grös
sen dominieren. Der Standort unmitte lbar neben der Gasse , 
we lche in diesem Bereich leicht nach Nordwesten abbi egt, 
lässt vermuten, dass es sich be i dem kleinen Gebäude wohl 
um ein Bauwe rk mit speziell er Funktion handeln muss . Bei
spielsweise käme eine Nutzung als Ökonomiegebäude in 
Frage. Aus den Funden ist leide r keine eindeutige Zweck
bestimmung abzuleiten. 

Technik: 
Trotz der etwas unrege lmäss igen Anordnung der 27 Pfä h

le lassen sich zwei Wandreihen sowie eine Firstreihe ausma
chen. Auffä llig sind die vielen Holzarten, die man in diesem 
kleinen Gebäude verbaute. Das dorfübliche Bauschema mit 
vorwiegend Weisstannen- und Eschenpfu hlen kann hi er ni cht 
beobachtet werden. Dagegen wurde die f irstständige Ori en
tierung der übrigen Gebäude eingehalten. Spuren eines hö l
zernen Fussbodens konnten keine ausgemacht werden. Der 
Hausgrundri ss überl age rt zwar eine älte re Stangenkonstruk
tion, die ursprüngli ch mindestens teilwe ise von einem 
Flechtzaun umgeben war (Abb. 173 - 175). Dieser Befund 
stand aber wo hl in Zusammenhang mit Haus 2 und wurde 
beim Errichten von Gebäude 13 mehrheitl ich zerstört oder 
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Holzart S-Wand First N-Wand 
Ei che 
Wcisslanne 4 4 

Weide 
Esche 2 
Erl e 2 5 
Hasel 
Ahorn 
Rollanne 
Tota l: 8 6 13 

Abb. 96 : Gebäude 17: Holzarten der Pfähl e nach Süd wand- , Nordwand- und 
Firslreihe aufgeg liedert. 

aufge lassen . Im Nord-Süd-Profil der Achse 65 ,00/22 5- 230 
(Abb. 26e) lässt sich im Bereich der Hauswände kein mar
kanter Unterschied der Schichtzusammensetzung oder der 
Schichtmächtigkeit ausmachen. Eine kleine, stark mit verzie
ge lten Hüttenlehmbrocken durchsetzte Lehmpackung, die 
über den organi schen Schichtbändern li egt, befindet sich 
voll ständig innerhalb des Gebäudegrundrisses. Somit ist 
nachgewiesen, dass auch in diesem kleinen Haus Lehm als 
Baustoff verwendet worden ist. 

BaL/geschichte: 
Die Baugesch ichte von Haus 17 kann dank der vielen da

tierten Pfähle gut rekonstruiert werden. Das Gebäude dürfte 
im .Jahre 3379 v. Chr. errichtet worden sein ; dabei wurde min
destens ein Pfahl aus dem VOIja hr (H. 554) mitverbaut. In den 
Jahren 33 78 und 3377 v. Chr. wurde je ein zusätzli cher Pfahl 
im Bereich der Nord wand eingeschlagen. Jüngere Flickar
beiten können dendrochronologisch nicht nachgewiesen wer
den. Somit li egen auch ke ine zusätzlichen Hinweise vor, die 
etwas über die Nutzungsdauer des Hauses 17 aussagen könn
ten. 

Bemerkungen: 
Die für die Siedlung Arbon Bleiche 3 atypische Form und 

Grösse des Hauses 17 ist bemerkenswert und vermutlich auf 
eine speziell e Funktion zurückzuführen. Im Dorf I iegt ledig
lich mit dem kleinen Haus 25 ein ve rgleichbarer Grundriss 
vor. 

3.2.18 Haus 18 

Die angeschn ittenen Überreste von Haus 18 li egen in den 
Feldern 56 und 65 (Abb. 74; 97). Da sich das Gebäude ganz 
am südlichen Rand der Grabung befindet, konnte nur noch 
die nördliche Wand ausgegraben werden. ]n diesem Bereich 
verlaufen die archäo logischen Schichten auf einer relativ ge
ringen Höhe von durchschnittlich 394,00 m Ü. M. , weshalb 
der Grundwasserd ruck während der Grabung sehr hoch war. 
Dies behinderte die Dokumentation der Funde und Befunde 
stark. Dem Gebäude 18 können 26 Pfähle sicher zugeordnet 
werden. 

Pl iine: 
359, 361 , 369, 376, 377, 538, 540. 

Ausgegrabene Fläche: 
4,2 m' . 

Pili hle: 
11 53, 11 54, 11 55, 11 56, 11 57, 11 58. 116 1. 11 62, 11 63. 11 64. 11 65. 
11 68, 11 78. 1180. 118 1. 1275 , 1279. 1305. 1306. 1307. 141 8, 14 19. 
1429, 1434. 159 1.2224. 

Dalen: 
3379 V. ChI'. ( I 153, I 154b = Esche, I 157b. I 162. I 168. 14 19) 
3377 v. Chr. (2224b) 
3370 v. Chr. (11 80) 

Di e Probe H. 1434 wurde dendroehronologisch ni chl unlersucht. 

BaL/masse: 
Die Aussagen zu den Baumassen sind stark einge

sc hränkt, we il das Gebäude nur teilwei se freigclegt worden 
ist. Das Haus dürfte ursprüngl ich etwa 7,5 m lang gewesen 
se in. Die nordwestliche Hausecke lässt sich anhand der Holz
artenverteilung mit einiger Wahrscheinli chkeit lokali sieren. 
In diesem Bereich stösst das vorwiegend aus Weisstannen
und Eschenpfäh len gebaute Haus an die breite Dorfgasse , in 
der lediglich einige Pfähle aus Pappel, Ahorn , Erl e und Wei
de eingeschlagen worden waren. Die nordöstli che Hausecke 
kann an hand einer grösseren Pfahllücke sowie der Verlänge
rung der Giebe l flucht von Haus 23 ermittelt werden. Über die 
Breite des Gebäudes lassen sich dagegen keinerl ei Angaben 
mac hen. 

Technik: 
Die nördliche Hauswand wurde nach dem dorfübli chen 

Bauschema errichtet. Sie se tzt sich aus mehreren DoppelsteI
lungen zusammen, wobei fast immer ein Eschenpfahl mit ei
nem Weisstannenpfahl ve rgesell schaftet ist. Vereinzelt f in
den sich zudem einige Pfähle aus Pappel und Ahorn. Im Be
reich der nordwestlichen Hausecke lässt sich im Gruben
profil eine kleine Lehmpackung ausmachen (Schicht 305), 
die über der dünnen, mit Holzkohl e durchsetzten Kultur
schicht li egt. In der darüberli egenden Sandschi cht 290 
fanden sich auffä llig viele, lange und teilweise angekohlte 
Stangen, die sich bei Hochwasser in der Pfahlreihe verfangen 
haben müssen. Ob diese Bauelemente ursprüngl ich von Haus 
18 stammen oder nach der Zerstörung der Sied lu ng von be
nachbarten Gebäuden dahin ve rschwemmt wo rden sind, kann 
nicht gesagt werden. 

BaL/geschichte: 
Obwoh l ledigli ch acht Pfuhle dendrochronologisch aus

gewertet worden sind, dürfte die Erri chtung dennoch eindeu
tig datiert sein. Das Gebäude 18 wurde wo hl im Jahre 3379 
v. Chr. erbaut. Mit dem Pfahl H. 2224 ist eine Fli ckarbeit im 
Jahre 3377 v. Chr. nachgewiesen. Es ist bemerkenswert, dass 
dieses Gebäude drei Jahre vor den Häusern 23 und 24 gebaut 
worden ist. Die somit entstandene, zeitli ch begrenzte Ba u-

Holzart N-Wand Übri ge 
Eiche I 
Weisstanne (, 

Pappel 3 

Esc he 14 
Ahorn I 

Total: 25 

Abb. 97: Gebäude 18: I-I olzarten der Pliihle der Nord wand . 
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lücke lässt auf eine Parze lIierung innerhalb des Dorfes 
schliessen. Mit dem Pfahl H. 1180 aus dem Jahre 3370 v. Chr. 
ist eine Benutzung des Gebäudes bis zum Ende der Siedlung 
nachgewiesen. 

3·2·'9 Haus'9 

Der östli che Te il von Haus 19 wurde während der Gra
bung 1995 in den Fe ldern 23 und 24 grossfl äc hig angeschni t
ten (Abb. 74; 98). Wegen der unregelmässigen Grabungs
grenze muss all erdings davon ausgegangen werden, dass v.a. 
im Bereich der Nordwand nicht alle Pfä hle erfasst werden 
konnten. Dem zweischi ffi gen Bau liessen sich insgesamt 39 
Pfähle zuordnen. 

Pläne: 

574.594,600,6 19.635,64 1,642. 

Ausgeg rabene Fläc he: 

8,2 m' . 

Pfuhl e: 

o. N ~ , o. N~ , 2889. 289~ 2892, 2894, 2895, 289~ 2897, 2898, 290~ 
290 1,2904, 3207, 329 1, 3292 , 3293, 3294, 343~ 3477, 3534, 3535, 

3536,3537, 3539, 3540,3541 , 3542, 3543. 3544,3565, 3567 , 3568, 

3570,357 1, 3572.3573,36 15, 36 16. 

Daten: 

3383 v. Chr. (3477) 

3382 v. Chr. (3572b) 

3380 v. Chr. (3536) 

33 79 v. Chr. (2890, 3540b, 3573 b) 

3375 v. Chr. (2900) 

3374 v. Chr. (3535b) 

3371 v. Chr. (354 1, 3571) 

Baumasse: 
Die genauen Baumasse von Haus 19 lassen sich nicht be

stimmen, da weder der ganze Grundriss freige legt worden ist, 
noch die östliche Giebelwand sicher loka li sierbar ist. Ver
mutlich handelt es sich bei H. 2890 aus dem Jahre 3379 
v. Chr. um den nordöstli chen Eckpfahl des Gebäudes. So 
ka nn wenigstens dank diesem Dendrodatum eine Trennung 
zum vier Jahre älteren Haus 2 vorgeschlagen werden. Anhand 
der Pfahlreihen und Holzartenverteilung ist ein Unterbruch 
in zwei getrennte Gebäude nämlich nicht offensichtlich . Die 
Breite von Haus 19 entspricht mit 4 m dem dorfUblichen 
Mass. 

Technik: 
Das Verteilungsmuster der 39 Pfähle lässt klar eine First

und zwei Wandreihen erkennen. Bemerkenswert ist die hete-

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
Eiche I 
We isstanne 2 3 
We ide 2 
Pappe l I 
Esche 3 4 
Erl e 4 2 2 
Hase l I 
nicht bestimm bar 2 
Total: 11 8 13 7 

rogene Zusammensetzung der verwendeten Holza rten. I ns
gesamt vier Pfähle sind aus Eichenholz. Drei davon li egen 
auf ei ner Geraden und bilden als First- und Pfettenträger ei ne 
funktiona le Ei nheit. 

Die übli cherwe ise häuf ig vorkommenden Weisstannen
und Eschenpfähle sind bei Gebäude 19 untervertreten. H in
we ise auf eine hölzerne Bodenkonstrukt ion fanden sich 
ke ine. DafLir liegen mehrere, z.T. mächtige und grossfl ächige 
Lehmpackungen im Bereich des Hausgrundrisses vor 
(Schichten 305, 3 11 und 315). Diese mit ve rziege ltem Hüt
tenlehm durchsetzten Linsen befinden sich jeweil s auf einem 
organischen Kulturschichtband. Auf der obersten Lehm
packung (Schicht 305) hat sich nochmals eine etwa 4 cm 
mächtige, orga ni sche und mit zahlreichen Zweigchen durch
mischte Sch icht (Schicht 30 I) abgelage rt. Dieser Befund ist 
bemerkenswert, da sonst nur im Norden der Grabung, wo 
vereinze lte orga ni sche Bände r durch die Hangerosion ve r
schwemmt wurden, über der obersten Lehmpackung 
(Schicht 305) ein zusätzli ches Kulturschichtband beobachtet 
we rden konnte (Abb. 13; 92). Die Umrisse de r Lehmpackun
gen nehmen in der Regel einen klaren Bezug auf den Haus
grundri ss und lappen nu r gegen Osten de utli ch darüber hin
aus. Besonders interessant ist, dass im ord-Süd-Profil auf 
der Achse 59,35 in den Wandbereichen be i ein igen Schi chten 
erstmal s ein ab ru pter Sediment- und Mächtigkeitswechsel 
beobachtet werden kann (Abb. 92). Spuren eines Schwe lI 
balkens oder einer sonst igen Wandkonstruktion, we lche die
se unterschiedlichen Ablagerungsmuster bewirk t haben 
könnten, wurden ke ine ausgemacht (vgl. Ehrenstein [D] , 
Zürn 1965 , Taf. 85) . Lediglich dre i Meter westli ch davon 
(Nord-Süd-Profil , Achse 56,20) ve rl aufen die Schichten dann 
wieder vö llig kontinuierli ch vom Hausäusseren ins Haus
IIlnere. 

Baugeschichle: 
Eine detaillierte Baugeschichte kann mit lediglich zehn 

dendrodatierten Pfä hlen nicht erstellt we rden. Das Gebäude 
dürfte aber spätestens im Jahre 3379 v. Chr. erri chtet worden 
se in , wobei man mindestens drei, über mehrere Jahre ge la
gerte Hölzer (H. 3477, 3536, 3572) mitverbaute. Anhand der 
beiden Eichenpfä hle aus dem Jahre 337 1 v. Chr. kann einer
se its eine Umbautätigkeit exakt gefasst we rden, andererse its 
lässt sich dami t die Benutzungsdauer des Gebäudes bis gegen 
Ende der Siedlung nachweisen. Zwe i Pfa hl schatten (0. r. 
und H. 36 16) zeugen indirekt von we iteren Flickarbeitcn. 
Auch die mächtigen Schichtablage rungen, darunter v. a. di e 
Lehmpackungen, spiege ln mehrmalige Umbauten und Er
neuerungen in den lehmverstrichenen Bereichen des Hauscs 
wider. 

3.2.20 Haus 20 

Das beinahe vo ll ständig freige legte Haus 20 erstreckt sich 
über die Grabungsfe lder 6, 7, 26 und 28 (Abb. 74; 99) . Es 
handelt sich dabe i um einen zwe ischi ffigen Bau, dem minde
stens 50 Pfähl e zugeordnet werden können. 

Abb. 98: Gebäude 19: Holzarten der Pfah le nac h Südwa nd- , Nordwand- und Pläne: 

Firstre ihe aufgeg liedert. 253, 269,274,282, 291 , 292, 294, 304,457,470. 
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Holza rt S-Wand First N-Wand Übrige 
Eiche 
Weissta nne 5 8 
Li nde 
Weide 
Esche 5 6 
Erl e 5 3 
Ahorn 
Birke 
nicht bestim mbar 
Total: 2 1 9 18 2 

Abb. 99: Gebäude 20: I-I olzarten der Pfahle nach Südwand- . Nordwand- und 
Firstreihe aufgegliedert. 

Ausgegrabene Fläche: 
17,3 m' . 

Pliihle: 
o. Nr. . 647, 648 = 105 0. 649.700,765,769. n o. 786. 787, 788, 789. 
790, 79 1, 792,793,794.80 1.802,803,804,805,806. 807. 808. 809. 
RIO, 8 11 . 882. 884. 905, 907. 925. 101 2.101 6. 101 8. 101 9. 1032. 1033. 
1049, 105 1. 1053 , I05K = 2153. 1974, 1975 . 1976, 1977. 2 150. 2 175 . 
2263 . 

Daten: 
3383 v. e hr. (769b, X02b) 
3378 v. Chr. (649b, 7X6b, K04b, 806b, 8 11 b) 
3376 v. Chr. (647. 700. 79 1, 808b. 809, 905. 925. 10 19. 1053 .2263) 
3375 v. Chr. (n o ) 

3373 v. Chr. (2 150b) 

Die flinf Proben 1-1 . 80 I. XX2, 101 6.2 153.2 175 konnten nicht da ti ert we rden: 
die Probe 1-1 . 788 wurde nicht dati ert. 

BaulIlasse: 
Da die südöst li che Hausecke mit einige r Wah rscheinlich

keit ni cht voll ständig freigelegt wurde, ka nn die Länge von 
Haus 20 nur annäherungsweise ermittelt we rde n; diese dürf
te etwa 7 m betragen. I n der Breite misst das Gebäude 3 m. 
Mit einer Grundr iss näche von 3 auf 7 m ist das Haus 20 
etwas kl einer al s die üblichen Behausungen der Siedlung. 
Dies kö nnte darauf zurückzufLihren se in, dass man das leich t 
trapezfcirmige Baugelände zwischen den Häusern 7 und 8 
wegen «verkehrstec hni schen> Überl egungen nicht vo ll stän
dig zugebaut haben wollte. Der westli che Hausabschluss 
zeichnet sich klar durch die Holzartenverteilung ab. So f in
den sich vo r diese r Giebelwand prakti sch ausschliess li ch 
Pfähle aus Pappel, Erle, Ahorn , Weide und Birke. 

Technik: 
Die First- und Wandreihen lassen sich kl ar erkennen. Be

merkenswert ist der hohe Anteil an verschiede nen Holzarten, 
die für Haus 20 Verwendung fanden. Für die Wandreihen 
wurden deutlich mehr Pmhle ve rbaut als für die Firstreihe, 
und die typi schen DoppelsteIlungen von Weisstannen- und 
Eschenpfählen lasscn sich mehrfac h beobachten. Spuren 
einer hölzernen Bodenko nstruktion fanden sich keine. 

Im Zentrum des Hauses lag über der organischen Kultur
schicht eine kl eine Lehmpackung (Schicht 305), die sehr 
stark mit Holzko hle und einigen verzicge lten Hüttenlehm
brocken durchmi seht wa r. An de r Basis des archäo logischen 
Schichtpakets fand sich zudem ein dünnes, homogenes und 
unverziegeltes Lehmba nd (Schicht 325), welches wohl bei 
Bauarbeiten mit Lehm unmi ttelbar über dem steril en Sand 

abgelagert wurde. Vergleichbare strat igraphi sch ti efl icgcnde 
Lehmsehichten wurden in ne rhalb der Hausgrundri sse 2, 6, 7 
und 8 freigelegt. 

Im Nord-Süd-Profil lässt sich im Bereich der nörd li chen 
Hauswand weder ein deutli cher Wechsel der Schichtzusam
mensetzung noc h eine Veränderu ng der Sch ichtmächtigkeit 
beobach ten. 

Baugeschichle: 
Karti ert man di e dendrodati erten Pfä hl e, so zeigt sich, 

dass die Firs tträger mehrheitli ch im Jahre 3378 v. Chr. und 
die Wandpfähle vorwiegend im Jah re 3376 v. Chr. geschl agen 
worden sind. Da ni cht anzunehmen ist, dass man für de n Bau 
eines Hauses mehr als zwei Jahre benötigte, muss davon aus
gegangen werden, dass das Gebäude 20 im Jahre 3376 v. Chr. , 
unter Verwendung von ge lage rtem Holz, err ichtet worden ist. 
Somi t liessen sich auch di e be ide n alten Bauhölzer H. 769 
und 802 aus dem Jahre 3383 v. Chr. erklären. Dend rochrono
logisch können zwe i Flickarbeiten nachgew iesen werden; so 
verstärkte man 3375 v. Chr. die nordöstli che und im Jahre 
3373 v. Chr. di e südwestli che Hausecke. We itere Umba uten 
lassen sich an hand von mehreren Pfahlschatten sowie zwei 
umgek ippten Pmhlen (H. 8 11 , 2 175) be legen . Mit demj üng
sten Dendrodatu m ist eine Nutzung des Gebäudes bis minde
stens ins Jahr 3373 v. Chr. sicher nachgew iesen. 

3 .2.21 Haus 21 

Das teil we ise freige legte Haus 21 erstreckt sich über die Fel
der 64, 65 und 74 (Abb. 74; 100). Dem zweischiffigen Haus 
ko nnten 22 Pmhl e sicher zugeordnet we rden. 

Pläne: 
533,544, 586,58X 

Ausgegrabene Flüche: 

16.0 m' . 
Pfa hle: 

2295,2296. 2298.2303,2304.2305. 2307. 2J 09. 23 10. 23 1-1. 23 15. 
23 1 ~ 2 3 1 7,233 1 ,2349.235 1 ,2352,2J55.2358 . 2360 . 2~1 I. 2~1 9. 

Daten: 
3380 v. ChI'. (23 17) 
3379 v. Chr. (2295) 
33 78 v. Chr. (2 304, 2355 ) 
3377 v. Chr. (2298, 23 10,23 16, 233 1,24 19) 
3373 v. Chr. (2360) 

Die zwe i Proben H. 23 03 und 2352 waren nicht da tie rbar. 

Baumasse: 
Da nur der östli che Teil des Gebii udes 2 1 ausgegraben 

wurde, können keine exakten Angaben übe r die Gesamtl änge 
des Hauses gemacht werden. Di e Breite entspricht aber mit 

Holzart S-Wand First N-Wand 
Weisstanne 5 4 3 
Esche 7 2 
Aho rn I 
Total: 13 4 5 

Abb. 100: Gebäude 21: Holzarten der Pfah le nach Südwand-. No rd wa nd
und Fi rstreihe aufgeg liedert. 
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4 m dcm dorfüblichen Baumass, so dass man für das Gebäu-
de cine Gesamtlänge von ungefahr 8 m annehmen darf. An-
hand der Holzartenverte ilung und der Pfahlsteilungen lässt 
sich dcr östliche Hausabschluss eindeutig lokalisieren. Die 
Giebe lwand stösst somit direkt an die breite, rechtwinkli g 
zum Seeufer verlaufende Dorfgasse. 

Technik: 
Beim zweischi ffigen Haus 2 1 handelt es sich um ein Mu

ste rbcisp iel für die in der Sied lung angewandte Bautechnik . 
Die Firstreihe besteht ausschliesslich aus Weisstannen
pfählcn, und die Wandreihen setzen sich mehrheitlich aus 
Doppclste llungen von Wei sstannen- und Eschenpfählen zu
sammen. Der einzelne Pfahl aus Ahorn (H. 2358) befindet 
sich im Bereich der südöstli chen Hausecke und kö nnte somit 
auch im Zusammenhang mit den ve rtikalen Bauhölze rn der 
Dorfgasse stehen, welche vorwiegend aus Weichholza rten 
gefe rtigt sind. 

Da sich das Gebäude 2 1 am südli chsten Grabungsrand 
und somit nahe dem ursprünglichen Seeufer befindet, sind 
die archäo logischen Schichten in diesem Bereich stark ero
diert. Dennoch haben sich innerhalb des Hausgrundri sses ei
nige kleine, eng begrenzte Reste von Lehmlinsen (Schicht 
305) erhalten, die aussch liess li ch über der dünnen, stark mit 
Sand ve rmi schten Kulturschi cht li egen. In diesen Lehm
fl eckcn sind viele verziege lte Hüttenlehmbrocken eingebet
tet. Im Nord-Süd-Profil auf der Ac hse 59,50 lässt sich im Be
reich der nördlichen Wand kein Wechsel der Schichtmächtig
ke it oder Schichtzusammensetzung zwischen Hausinnerem 
und Hausäusserem ausmachen. 

Ballgeschichfe: 

Dic Dendrodaten der zehn Weisstannenpfahle streuen 
über insgesamt sieben Jahre, was eine sichere Datierung des 
Hauscs ersc hwert. Das Baujahr darf wo hl um 3377 v. Chr. an
gesetzt werden. Bei den vier älter dati erten Pfählen würde es 
sich somit um gelagerte oder wiederve rwendete Hölze r han
deln, welche erst im Jahre 3377 v. Chr. verbaut wurden. Di e 
Vermutung, dass das Gebäude relativ rasch und in einem Jahr 
erri chtct wurde, wird durch die rege lmäss igen First- und 
Wandreihen sowie die homogene Holza rtenverteilung ge
stützt. Mi t Ausnahme des Pfa hl s H. 2360 aus dem Jahre 3373 
v. Chr. lassen sich dendrochronologisch ke ine Umbauarbei
ten fa ssen. Die niedrige Pfahldi chte sowie das Fehlen von 
Pfa hl schatten sprechen ebenfalls dafür, dass an Haus 2 1 bis 
zur endgültigen Zerstörung nur ge ringfügig geflickt resp. 
umgcbaut wurde. 

3.2.22 Haus 22 

Die südöstliche Ecke von Haus 22 wurde mit ein ige r Wahr
scheinlichkeit im Bereich der Fe lder 54 und 64 angeschnitten 
(Abb. 74; 101). Die freigelegte Fläche reicht jedoch nicht 
aus, um den Hausstandort exakt loka li sieren zu können. Ins
gesamt lassen sich etwa 14 Pfähle sowie zwei Pfahlschatten 
dem vcrmuteten Gebäudegrund ri ss zuordnen. 

Holzart S-Wand First N-Wand Übrige 
Weisstanl1c 2 2 
Esche 3 
Erl e 3 
Ahorn 
nicht bestimmbar I I 
Total: 6 2 7 

Abb. 10 1: Gebäude 22: Hol zarten der Pfahle naeh Südwand-. Nordwand
und Firstreihe aufgegl iedert. 

Pläne: 
544, 566, 62 1 . 

Ausgegrabene Fläc he: 
6,7 m' . 

Pfahl e: 
o. Nr., o. Nr. , 2293. 2294, 2302, 23 11 , 2342, 2346, 2347 , 2348, 2446, 
2447.24S0.32 1 ~.322 I ,322~. 

Daten: 
3380 v. Chr. (2342b) 
3378 v. Chr. (2293. 23 11) 

Ocr Pfah l H. 2302 konnte ni ch t datiert we rden. 

Baumasse: 
Die Länge von Haus 22 lässt sich ni cht ermitteln , da 

led iglich die südöstli che Hausecke angeschnitten wurde. Das 
Fehlen einer ges icherten Firstreihe, anhand we lcher zumin
dest di e Breite des südli chen Schiffes hätte errechnet we rden 
können, ve runmöglicht zudem eine genaue Breitenangabe. 
Vie ll eicht li egt der Eschenpfah l H. 3224 auf der Flucht der 
Nordwa nd? Auch we nn der Gebäudegrundri ss nicht genau 
loka li siert we rden kann, so ist di e Annahme eines Hauses in 
diesem Bereich des Dorfes aus folgenden Gründen doch 
recht wahrscheinlich: Einerse its sprechen die Weisstannen
und Eschenpfä hle, di e in der Siedlung üblicherweise nur für 
Häuser ve rbaut wurden, andererse its der regelmäss ige Dorf
plan, der an dieser Stell e ein Gebäude erwa rten lässt, für eine 
Pl az ierung des Hauses 22 am vorgeschlagenen On. 

Technik: 
Der archäologisch untersuchte Bereich der südlichen 

Gebäudewand setzt sich mehrheitlich aus Weisstannen- und 
Eschenpfä hlen zusammen, was dem dorfüblichen Bau
schema entspri cht. Spuren einer hölze rnen Bodenarmierung 
konnten nicht beobachtet werden. Überreste von Lehm
packungen oder Hütten lehmkonzentrationen fa nden sich im 
untersuchten Hausteil ebenfall s keine. Im Nord-Süd-Profil , 
we lches die süd I iche Hauswand auf der Achse 95,70 schnei
dct, lassen sich keine stratigraphi schcn Untcrschi ede zwi
schen Hausäusserem und Hausinnerem ausmachen. 

Ballgeschichfe: 
Mit drei Dendrodaten kann zwangs läufig nur eine sehr 

oberfl ächliche Baugeschichte gesch ri eben we rden. Vermut
li ch wurde das Haus 22 im Jahre 3378 v. Chr. erri chtet. Der 
zwe i Jah re ältere Pfah l H. 2342 wäre demnach als ge lagertes 
Holz verbaut wo rden. Pfahlschatten belcgen, dass das Ge
bäude umgebaut oder geflickt worden ist. 

Bemerkungen: 
Entlang der südli chen Hauswand streuen an der Basis der 

organi schen Ku ltursch icht die Reste eines vo ll ständigen 
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Abb. 102: I-Iundeske letl il11 Sehnenve rband. Der Kadave r li eg t il11 Bereic h 
der Slidwa nd von I-lau s 22. Feld 64: 6 1,80- 63,00/ 195,40 195,40. Foto 
AATG, D. Ste iner. 

Hundeske letts, das tei lwe ise noch im Sehnenve rba nd gebor
gen werden konnte (A bb. 102). Spuren einer Grabgrube, di e 
aufeine Bestattung des Tieres hinwei sen würden, feh len. Die 
Knochen liegen mehrheit lich ausserha lb des ve rmuteten 
Hausgrundrisses, einige fanden sich aber auch innerha lb des 
Gebäudes. Dieser Befund widersp iegelt einerseits di e hygie
nischen Verhä ltnisse innerhalb der Siedlung, wo anscheinend 
verendete Hunde nicht sofort ve rscharrt oder ausserhalb des 
Dorfes entsorgt wurden . Andererseits ist die Tatsache bemer
kenswert , dass die Knochen eines Tierkadave rs sowohl inner
ha lb als auch ausse rhalb eines Gebäudestandorts streuen 
können. 

3.2.23 Haus 23 

Das Haus 23 erstreckt sich über die Grabungsfe lder 45, 46, 
54, 55 und 56 (Abb. 74; 103). Insgesamt konnten 46 Pfähle 
diesem Hausgrundri ss sicher zugeordnet werden . 

Pläne: 
363 . 365. 377, 3X I. 387, 405.414.4 18, 544. 549. 560.566. 

Ausgegrabene Fläche: 
28,2 111' . 

pmhl e: 
11 83, 1230, 1234, 1277. 1278. 128 1, 1282, 1287, 1290. 1292 , 1295, 
13 18. 1319.132 1. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 133 1. 1333 . 133·t 
1335. 1336. 1337.1349.1350. 1405. 141 7. 143 1. 1554. 1555. 1556. 
1557, 1752, 1772, 1805, 2433. 2434, 2439. 2473. 2414. 2475, 2476, 
2485,2597. 

Daten: 
3384 v. Chr. (2485) 
338 1 v. Ch r. (1 32')) 
3380 v. Ch r. (2434b) 
3378 v. Ch r. ( 1337) 
3377 v. Ch r. ( 12'J2b) 
3376vChr(I 27X, 1287, 1333, 1335 b, 1349, 1350b, 1405, 141 7, 1431b, 
1805b,2474b) 
3375 v. Chr ( 1554) 

BalllJ/asse: 
Das zweischi ITi ge Gebäude 23 wurde vol lständig ausge

graben. Anhand der Dendrodaten, der Holzartenvcrteilung, 
der niedrigen Pfahldichte sow ie der gut erkenn barcn Pfahl-

Holza rt S-Wand First N-Wand 
We iss tanne 6 5 
Esche 11 11 

Erle 
Hasel 
Ahorn 
Kirsc hbaul11 
Total: 21 9 16 

Abb. 103: Gebäude 23 : I-Iol za rten der PI:ihlc nach Südll'and-. Nord\\and
und Firstreihe aurgeg liedert. 

reihen kann de r Hausstandort eindcuti g lokali siert we rdcn. 
Der Hausgrundri ss entspricht mit 8 m x 4 m dem dorfübli
chen Baumass. 

Technik: 
Die für den Hausbau ve rwe ndeten Pfahl e sind meh rhcit

lieh aus Wei sstannen- und Eschcn holz. Für dic Firstrcihe 
wurden prakti sch aussehli ess lich Weisstannenpfähle ven·vcn
det; die Wandrcihen setzen sich dagegen in der Rege l aus 
Doppelste llungcn zusammen, die jcwei ls aus cincm Wciss
tannen- und Eschcnpfahl bestehen . Diese spez ifi sche Holz
artenauswahl ist typisch für di e Siedlung. Ausserhalb de r 
First- und Wandreihen sind kcine Pfä hle vorhanden. Bemer
kenswert ist di e Pfah lgruppc im Bcreieh der süd wcst li chen 
Hausecke, wo auf engstem Raum vier Pfäh le, darunter einer 
aus äusserst se lten verbautem Kirschbaumholz (H. 11 83), 
eingeramm t worden sind (Abb. 104). 

Überreste ei ner hölze rnen Bodenkonstrukti on ko nnten 
keine beobachtet werden. Im Zentrum des Hauscs li egt über 
der z.T. sta rk crod ierten, organ ischen Kulturschicht einc 
grossflächige, dünne Lehmpackung (Schicht 3( 5), die stark 
mit Holzkohl e und ve rziege lten Hüttenlehmstücken durch
setzt ist. Diese Lehmlinse li egt vo ll ständig innerhalb des 
Hausgrundrisses. Im Ost-West-Profi l auf der Achse 204.00 
lässt sich im Wandbereich keinerlci Sedimentwcchsel oder 
Mäehtigkeitsuntcrsc hied zw ischen Hausinncrcm und 
Hausä usserem ausmachen (Abb. 164) . 

Ballgeschichte: 
Das Gebä ude 23 wurde eindculig im Jahre 3376 v. Chr. 

gebau t, da die el f Pfuh le mit diesem Sch lagdatum ei nen vo ll 
ständigen Hausg rundriss bilden. Be im Bau wurden zudem 
mindestens fünf Hölzer ve rwe ndet, die sc hon eini ge Jahre 
früher gefällt wo rden waren. Um 3375 v. Chr. wurde dann in 
der südwest li chen Ec ke des Hauses. nebenj e eincm undat ier
ten Ki rschbaum- (1-1.1 183), Hase l- (H . 1555 ) und Erl enpfa h I 
(H. 1556), ein zusä tzli cher Weisstannenpfah l (1-1.1554) ein
gesch lagen. In di esem Bere ich müssen bautechni sche Pro
bleme bestanden haben, da insgesa mt vier Pfähle. wovon ei 
ner leicht umgcdrückt, auf engstem Raum vc rbaut worden 
sind (Abb. 104). Weitere Umbauarbeiten li essen sich in die
sem während lediglich sechs .Jahren benutzten Gebiiude ni cht 
fassen . 

Be lJl ak LI 11 ge 11 : 

Das Haus 23 wurde in die Baul Licke zwischen Haus 15 
aus dem Jahre 3380 v. Chr. und Haus 18 aus dem Jahre 3379 
v. Chr. gebaut. Dieser Befund spricht für eine Parze lIi erung 
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Abb. 104: Süd wcstliche Ecke von \-laus 23 mit vier cingcschlagencn Pfiihlen. 
Fe ld 55: 66.00 / 197,50 - 198,30. Foto AATG, D. Stcincr. 

sowie das Vorhandensein von Grundstückbesitz innerhalb 
des Dorfes. Das Haus 23 wurde übrigens im Sommer 1998 
im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (0) nachgebaut (vgl. 
Abschnitt 5.2.3). 

3.2.24 Haus 24 

Das Haus 24 li egt im Bereich der Felder 46, 47 , 56 und 57 
(Abb. 74; 105). Mindestens 26 Pfähle können diesem zwe i
schiffigen Bau zugeordnet we rden. Da der öst liche Hausab
schluss nicht eindeutig fa ssbar ist, lässt sich nicht sagen, ob 
der vollständige Grundriss freigelegt wurde. 

Pläne : 
353,370,375,379, 383, 401 , 443, 444. 

Ausgegrabcnc Flächc: 
19,4 m' . 

Pfahle: 
1141 , 1263, 1264, 1267, 1270, 1272, 1392, 1393. 1395 , 1406, 1407, 
1408, 1409, 1411 , 1423, 1424, 1448, 1449, 1460, 1466, 1524, 1568, 
1570, 1727,173 1, 1947 . 

Daten: 
3383 v. Chr. (1 141,1263) 
3378 v. Chr. ( 1424b) 
3377 v. Chr. ( 1408,1423 ) 
3376 v. Chr. ( 1409, 1411 , 1449, 1524, 1570, 1727 , 173 1) 

Der Pfa hl H. 1393 konnte nicht datiert we rden. 

Baumasse: 
Anhand der regelmäss igen Pfahlreihen und der Holz

artenverte i lung lässt sich der Standort von Haus 24 klar loka
li sieren. Unglück licherweise li efern die Dendrodaten im öst
li chen Hausbere ich aber sehr unterschiedli che Daten , so dass 

die Giebelwand mit dieser Methode nicht mit Sicherheit fa ss
bar ist. Wahrscheinlich dürfte die Pfa hlreihe H.1 747, 11 4 1, 
1424 und 1395 den östlichen Hausabschluss bi lden. Somit 
wä re das Gebäude 24 etwa 5,5 m lang und 3,5 m breit. Be
zieht man die dendrochronologisch deutlich älter datierten 
Pfähle H.1397, 1398 und 1886 mit in den Hausgrundri ss ein , 
wäre das Haus 6,5 m lang. Trotz der unsicher lokali sierten 
Giebelwand bleibt die Grundrissfläche des Gebäudes etwas 
kleiner als dorfüblich. Wie schon die oben erwähnten Häuser 
20 und 23 wurde auch das vorli egende Haus in ei ne Baulücke 
gebaut. Mit der etwas geringer gewählten Baudimension 
wo llte man viell eicht ein Zirku li eren zwischen den beiden 
Hauptgassen und den Häusern erleichtern. 

Technik: 
Für das Haus 24 wurden vorwiegend Pfähle aus Weiss

tannen- und Eschenholz ve rwendet. Die Fi rstreihe se tzt sich 
dabei aussch liess lich aus Weisstannenpfählen zusammen, 
und die Wandreihen bestehen in der Rege l aus DoppelsteI
lungen, wobei jeweil s wie üblich ein Wei sstannen- und ein 
Eschenpfahl miteinander ve rgese ll schaftet sind. Pfähle aus
se rhalb der First- und Wandreihen fehlen vo ll ständig. 

Überreste einer hölzernen Bodenkonstruktion konnten 
keine ausgemacht werden. Im öst li chen Hausbereich lag über 
der dünnen organischen Kulturschicht eine bi s zu 20 cm 
mächtige Lehmpackung (Schicht 305). Di ese wurde übers 
Kreuz geschn itten (Abb. 38 d l/d2) und in mehreren Ab
stichen ausgegraben. Im Gegensatz zu den übrigen Lehm
packungen ist diese Struktur eindeutig geschichtet. Der 
Lehm ist mit Hüttenlehmbrocken und Holzkohl efragmenten 
durchsetzt. Ein dünnes, gut sortiertes Kiesband lässt sich 
innerhalb der Lehmlinse über mehrere Quadratmeter fassen. 
Im nordwest lichen Bereich der Lehmlinse zieht stell enweise 
ein organ isches Kulturschi chtband unter die Oberkante der 
obersten Lehmschicht. Die Lehmpackung nimmt eindeutig 
Bezug auf den Gebäudegrundri ss und li egt innerhalb des 
Hauses. Gegen Osten stösst sie je nach angenommenem Gie
belwand-Standort an die Hauswand resp. lappt einen Meter 
darüber hinaus. Es lässt sich kein deutlicher Unterschied in 
der Schichtzusammensetzung oder im Schichtverl auf zwi
schen Hausinnerem und Hausäusserem ausmachen. 

Baugeschichte: 
Das Gebäude 24 wurde eindeutig im Jahr 3376 v. Chr. er

richtet, we il die Pfähle mit diesem Sch lagdatum einen rege l
mässigen Grundriss bilden. Da die Pfahle im nordöstli chen 
Hausbereichjedoch nicht datierbar sind oder ältere Fälldaten 
aufweisen, bleibt eine genaue Lokalisierung der Giebelwand 
unsicher. Immerhin belegen die Pfuhle H. 1263, 1408 und 
1423, dass bei m Errichten von Haus 24 im Jahre 3376 
v. Chr. ge lagertes Holz mitve rbaut worden ist. Som it wäre es 
denkbar, dass die Pfähle H.1397, 1398 und 1886 ebenfa ll s 

-:-:-;-,--______ -,-____ Fi_rs-:-t ___ N_-W_al_ld,--__ Ü_b_rig"'-e zum Haus gehören. Hinweise auf spätere Umbau- oder Flick-
5 4 arbeiten fehlen. Anscheinend brauchte das Gebäude während 

Holzart S-Wand 
Weisstanne 4 
Pappel 
Esche 5 5 
Erl e 
Total: 10 5 10 

Abb. I 05: Gcb~iude 24: Holza rtcn dcr Pfahle nac h Südwand- , Nordwand
und Firstreihc aufgcg liedert. 

der letzten sieben Jahre der Bes iedlung keinen archäologisch 
nachweisbaren Unterhalt. 
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3.2.25 Haus 25 

In Feld 14 lässt sich eine Ansamm lung von Pfä hlcn ausma
chen, die wahrschcinlich den Standort eines kleincn, nahezu 
quadrati schen Gebäudes anzc igen (Abb. 74; 106). Insgesamt 
wurden 24 Pfä hlc diesem Bauwerk zugeordnet. 

Pl äne: 
15 I. 153. 

Ausgegrabene Flüche: 
5, Im' . 

PI~ihl e: 

138 , 143, 144,145. 146, 147, 148, 149, ISO, 162,25 1,252,253,254. 
255.259.260,261.268.269.278.280.282.283. 

Daten: 
3378 v. ChI'. ( 143 .147. 149. 150) 

Die Pfuhle H. 145. 162 und 253 konnten ni cht dat iert we rden. 

Baumasse: 
Das voll ständi g freigelegte Haus 25 ist 2,5 m lang und 

2,2 m breit. Es wcist som it einen beinahe quadrati schen 
Grundri ss auf. Grösse und Form des Gebäudes entsprechen 
demnach überhaupt nicht dem dorfüblichen Haustyp. Die 
randl iche Lage sowie die unmittelbare Nähe zur Hauptgasse 
lässt ve rmuten, dass es sich bei diesem kleinen Gebäude woh l 
um ein Bauwerk mit speziell er Funktion wie Z.B. ein Ökono
miegebäude handcln muss. Anhand der Funde ist leider kei
ne eindeutige Zwcckbestimmung abzuleiten. 

Technik: 
Für das Haus 25 wurden hauptsächlich Weisstannen- und 

Eschenpfahle verwendet . Im Bereich der nordwestli chen 
Wand wurden zudem auffallend viele Pfähle aus Linde, Wei
de, Erl e und Ahorn verbaut. Da eine eindeutigc Firstreihe 
nicht erkennbar ist. lassen sich die Giebelwä nde nicht mit Si
cherheit ausmachen. Zu erwa rten wäre ein Firstverlauf von 
Südwesten nach Nordosten , was dem gäng igen Bauschema 
des Dorfes entspräche. Allerdings feh len hierfür die Fi rstträ
ger im Bereich dcr südwestl ichen und nordöstli chen Wand. 
I m Gegensatz dazu könnte aber auch die von Nord westen 
nach Südosten ve rl aufende Pfahlreihe H. 146, 145, 280 und 
149 eine Firststange getragen haben. In di esem Fall wäre das 
Haus 25 das einzige Gebäude in der Siedlung mit einem an
ders orient ierten First. 

Hinweise auf einen hölze rnen Fussboden fanden sich 
keine . All erdings li egt die Ku lturschicht in diesem Bereich 
der Grabung deutl ich über der Drai nage von 1944, so dass die 
Erhaltungsbedingungen für organische Überreste in Feld 14 

Holzart S·Wand First N·Wand Übrige 
Weisstanne 4 I I I 
Linde 
We ide I 
Esche 3 
Erl e 2 
Hasel 2 
Ahorn 
nicht bestimmbar I 

Total: 9 2 10 3 

Abb. 106: Gebäude 25: l-I o lzarten der Pl1i hl e nach Südwand-. No rd wand
und Firstre ihe aufgeg li edert. 

sehr schlecht sind. I m Südosten dcs Hauses lasscn sich die 
Ausläufer einer mächtigen und grossflächigen Lchmpackung 
fassen (Sch icht 305), deren Materi al all erdings ursprünglich 
wohl in Gebäude 10 verbaut wa r. 

Ballgeschichre: 
Von den sicben verbauten Weisstannenpfä hlcn konnten 

lediglich vier dendrochronologisch dati ert we rdcn. Sie wur
den all e im Jahrc 3378 v. Chr. gesc hlagen. Somit dürfte der 
Bau des kl einen Gebäudes in dieses Jahr fall en. Hinwe ise auf 
spätere Umbauarbeiten lassen sich, mit Ausnahme eines 
Pfahlschattens in der westlichen Hausecke, ni cht ausmac hen. 

Beil/erklingen: 
Di e für das Dorf atypisc he Form und Grössc dcs Hauscs 

25 ist bemerkenswert und wahrschcin lich auf cinc speziellc 
Funktion zurückzuführen . In der Siedlung li cgt mit dem klci
nen Gebäude 17 der einzige vergleichbare Grundri ss vo r. Das 
Gebäude 24 wurde drei Jahre nach dem Bau dcs unmittelbar 
benachbarten Hauses 10 erri chtet. Ob diese bcidcn Bauwe r
ke urspliing li ch eine ökonomische Einheit bi ldcten oder ob 
das kl eine Haus von den Bewohnern des Dorfcs kollckti v gc
nutzt wurde, lässt sich weder am Befund noch an dcn Funden 
ablesen. 

3.2.26 Haus 26 

Das Haus 26 li egt in den Grabungs feldern 1,2 , 11 , 12 sowic 
13 und konnte vo ll ständig freige legt werden (Abb. 74; 107 ). 
Dem zweischiffigen Haus wurden 30 Pfuhle sichcr zugewie
sen . I n diesem Bereich der Grabung lagen dic archäo lo
gischen Schichtcn mit einer durchschnittlichcn Höhenkote 
von 396,00 m ü.M. etwa 40 cm über dem Drainagc ni veau, so 
dass die Erha ltungsbedingungen für organi sc hc Reste sehr 
ungünstig waren. Aus di esem Grund war die Mchrzah l der 
Pfähle dera rt sch lecht erhaltcn, dass eine dendrochronolo
gische Untersuchung nicht mchr mögl ich war. 

Pläne: 
27. 28. 133. 138. 139, 141 , 22 8. 

Ausgegrabene Fläche: 
20.6 m' . 

Pfäh le: 
o. N~ .5 . ~ 7.8. 9. 12. 1 9. 3 4. 35.3 6. ~0. 51 . 53.57.66.6~68. 75. 76. 
79. 84. 85. 86.90.9 1. 98. 10 I. 102. 123. 

Daten: 
3379 v. Ch~ (Sb) 
3378 v. Ch~ (34b) 
3370 V. ChI'. (7) 

Die üb ri gen 16 Eiehcn- resp. Weissta nnenpl1i hle waren so sc hl ech t erhalten. 
dass sie nich t dati ert we rden konnten. 

Baumasse: 
Anhand der Holzartenve rteil ung sowic dcn deutlichcn 

Pfahlreihen lässt sich der Standort vo n Haus 26 sicher fasscn . 
I m Nordosten stösst das Gebäude an die breitc Dorfgassc. 
Die Lage der südwestlichen Giebelwa nd ist wcnigc r eindcu
tig, da keine offcnsichtli che Trcnnung zwischcn I-laus 26 und 
27 auszumachen ist. Der vo rgeschlagcne Abschluss li egt auf 
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Holzart S-Wand First N-Wand 
Eiche I 2 
We isstanne 9 5 2 
We ide 4 

Hasel 2 I 
nicht bestimmbar I I I 

Total: 1. 6 7 7 

Abb. 107: Gebäude 26: Holzarten der Pf,ih le nach Südwand- . Nordwand
und Firstreihe aufgegl iedert. 

derse lben Flucht wie die ebenfa ll s unsicher gefasste Giebel
wa nd von Gebäude 11 . Demnach wäre das Haus 26 ungefähr 
7 m lang und 3 m breit. Diese Masse entsprechen in etwa dem 
«Standardhaus» der Siedlung. 

Technik: 
Für das Haus 26 wurden vorwiegend Weisstannen- und 

Eichenpfä hle verwendet ; Pfä hle aus Eschenholz fe hlen dage
gen vo ll ständig. Diese Holza rtenauswahl ist atypi sch für die 
Siedlung, und es f indet sich nur bei Gebäude 15 eine ve r
gleichbare Dominanz von Weisstannenpfäh len. Eindeutige 
Pfa hldoppelsteIlungen sind se lten und fehlen im nOl'döst
li chen Hausbereich soga r. Die Pfä hle aus Eichen-, Weiden
und Hase lholz konzentrieren sich auffall end in der südwest
lichen Gebäudehälfte. Das Ungleichgewicht zwi schen den 
ve rbauten Pfäh len der Nord- resp. Südwand ist einerseits auf 
die vielen Weiden- und Pappelp Fä hle im Bereich der süd
westlichen Hausecke, andererse its auf eine bemerkenswert 
pfahl freie Zone im östli chen Abschnitt der Nordwand 
zurückzuführen. Wegen der schl ec hten Erhaltungsbedingun
gen (vgl. Pfahl spitzen, Pfahlschatten: Abschnitt 3.3.4 und 
3.3.5) sowie der z.T. nicht lückenl os dokumentierten Fläche 
12 besteht die Mögl ichkeit, dass der eine oder andere Pfahl in 
diesem Bereich der Nordwand ni cht gefasst wurde. Zudem 
waren von den mei sten Pfä hlen nur noch die Spitzen übrig 
und keiner steckte tiefer als 88 cm im Boden. Nach Auflas
sung der Siedlung muss also in diesem Te il des Dorfes mit 
einer beträchtlichen Erosion ge rechnet werden. Die vo rli e
genden Pfa hl spi tzen gehören aber nicht, wie ursprünglich an
genommen, zu einer jüngeren Dorfa nlage, deren Kultur
schichten vo ll ständig wegerodiert worden wären (Hochuli 
1994, 11 5- 11 6), sondern eindeutig zur Siedlung Arbon Blei
che 3, was die zwei Dendrodaten der ledigli ch 29 cm langen 
Pfa hl spitzen H. 8 und 34 eindeutig belegen. 

Spuren eines all fälligen hölze rnen Hausbodens haben 
sich ni cht erhalten. Ebenso konnten innerhalb des Gebäudes 
keine Lehmlinsen oder verziege lte Hüttenlehmbrocken be
obachtet we rden. 

Baugeschichle: 
Wegen de r schlechten Erhaltungsbedingungen erbrachten 

von den 19 Weisstannen- und Eichenpfä hlen lediglich drei 
Proben eine abso lutchronologische Datie rung, was eine de
tailli erte Rekonstruktion der Baugeschichte sta rk beeinträch
ti gt. Die beiden älteren Daten sp iegeln viell eicht den Baube
ginn des Hauses um 3379- 3378 v. Chr. wider. Mit dem jun
gen Datum von 3370 v. Chr. lässt sich die Nutzung des Ge
bäudes bis gegen Ende der Bes iedlung belegen. Die Eichen
pFä hle H. 66, 67 und 68 bilden die nicht absolut datierte 

Mittelkurve 1932,0, we lcher we itere vier Pfä hle von Haus 27 
angehören. Sie bes itzen all e das gleiche, relati ve Schlagjahr. 
Somit kann man davon ausgehen, dass die Gebäude 26 und 
27 gleichze itig um die Jahre 3379- 3378 v. Chr. erri chtet wor-
den sind. 

3.2.27 Haus 27 

Das Haus 27 li egt im Bereich der Grabungsfelder I und 2 
sowie Schnitt I (Sondierung 1983). Es wurde nur der nord
östli che Te il des zweischi ffigen Hauses fre ige legt, dem ins
gesamt 14 Pfä hle zugeordnet we rden konnten (Abb. 74; 108) . 
Die widrigen Grabungsbedingungen in Schnitt I und die 
schlechte Erhaltung orga ni scher Überreste in den über der 
Drainage li egenden archäologischen Schichten lassen ve r
muten, dass nicht sämtli che Pfä hle erkannt wo rden sind . 

Pläne: 
27.28, 133. 

Ausgegrabene Fläche: 
10,7 m' . 

pmhle: 
18.20.38.41.42.55.56.59.62. 80. 161.3643. 3682.3683. 

Daten: 
Ke in Holz kon nte abso lut datie rt we rden. Die vier Eichenpmhle H. 18. 
55,56 und 80 korreli eren aber re lati v zue inander (Mittelkurve 1932.0) 
und wurden all e im se lben .J ahr gesc hl agen. 

Baumasse: 
Die Länge des Gebäudes 27 ist nicht bekannt, we il der 

Hausgrundri ss nur unvo ll ständig freige legt wurde. Zudem 
lässt sich die nordöstli che Giebelwand nicht eindeutig fassen, 
da ke ine offe nsichtliche Trennung zwischen Haus 26 und 27 
auszumachen ist. Die Breite des Gebäudes beträgt 3,5 mund 
entspricht somit derj enigen des benac hbarten Hauses 26. 

Technik: 
Wie bei Gebäude 26 fä llt auf, dass keinerlei Eschenpfäh

le verbaut wo rden sind, und deshalb die typisc hen Doppel
ste Ilungen im Bereich der Wa nd re ihen fe hlen. Im Ve rgleich 
zur Nordwand wurden in der südl ichen Wandreihe auffa llend 
vie le Pfähle eingeschlagen. Dieser Umstand ist nur teilwe ise 
darauf zurückzuführen, dass di ese Wand über eine grössere 
Di stanz freige legt wurde. Bemerkenswert ist di e über 2,5 m 
grosse Pfa hllücke innerhalb der Firstreihe. 

Überreste eines all fä 11 igen Holzbodens konnten keine bc
obachtet werden. Solche waren bei den schlechten Erhal
tungsbedingungen für organische Baue lemente auch nicht zu 

Holzart S-Wand First N-Wand 
Eiche 3 I 
Weisstanne 4 

Weide 
Pappe l 
ni ch t bestimmbar I 

fe h lende Probe 2 
Total: 9 3 2 

Abb. 108: Gebäude 27: Holzarten de r Pfuhle nach Südwand-. No rdwand
und Firstreihe aufgegliedert. 
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erwarten. Lehmpackungen oder verziege lter Hüttenlehm 
fanden sich ebenfall s keine. 

Ballgeschichle: 
Mangels abso luter Dendrodaten kann nur wenig über di e 

Entstehungsgeschichte des Hauses 27 ausgesagt we rden. Di e 
Pfahle H. 18, 55.56 und 80 wurden al le in demselben .Jahr ge
sch lagen. Zur g lei chen Mittelkurve gehören drei Eichenpfäh
le von Haus 26, das mit all er Vorsicht in di e Ze it um 
3379- 3378 v. Chr. zu dat ieren ist. Somit wäre das Gebäude 
27 im glei chen .Jahr errichtet worden wie das unmittelbar be
nachbarte Haus 26. 

3·3 Bauhölzer 

303.1 Einleitung 

Di e Erhaltungsbedingungen für orga ni sche Überreste kön
nen in der spätneolithischen Seeufersied lung Arbon Bleiche 
3 al s hervorragend beze ichnet werden. Bereits die Sondie
rungen im Jahre 1983 lieferten zahlreiche Bauhölzer sowie 
Holza rtefakte, weshalb man schon vo r Beginn der ausge
dehnten Rettungsgrabungen während der Sommermonate 
1993 bis 1995 eine Probenstrategie sow ie ein deta i liiertes 
Erfassungsblatt entwickeln konnte. Es wurden sämtliche 
Bauhölzer und Holzartefakte sowie zahlreiche Sammelpro
ben von Holzbearbeitungsab fällen (Abschläge , Zwe ige usw.) 
erfasst und beschri eben. So konnten insgesamt 3758 Hölzer 
verprobt und dokumenti ert werden. Von jedem Holz wurde 
eine Dendro- sowie ei ne Holzartenprobe genommen. Bear
beitete Hölze r wurden in der Regel für eine Konservierung 
aufbewahrt oder all enfall s nach einer ze ichneri schen und 
fotografi schen Dokumentation vernichtet. 

Mit dem Holzprobenj ourna l wurden hauptsächlich die 
Fundlage, mehrere metri sche und techni sche Daten , der Er
haltungszustand sowie der Verwendungszweck der einze lnen 
Höl ze r erfass t. Diese Merkmale und Abfragen wurden so 
konzipiert, dass ei n spä teres Übertragen der Daten in eine 
Datenbank (dBase) gewährlei stet war. Bei cod ierten Abfra
gen wurden in der Regel di e Codes vom Dendrolabor Zürich 
verwendet, was di e ve rgleichende Auswertung sehr ve rein
fachte. Die Hälfte des Holzprobenjournal s wurde vom Gra
bungspersonal direk t im Fc ld ausgcfül lt. Bei dcr späteren 
Auswertung der Daten ze igte sich, dass vo r allem beim Er
rechnen der Koordinaten vereinze lt Fehler unterlaufen wa
ren. Ein systematischer Vergleich der ei ngetragenen Koordi
naten mit der effektiven Fundlage auf dem Grabungsp lan hat 
sich deshalb als sehr sinnvo ll erwiesen. Die Probenve rwa l
tung, die ze ichneri sche und fotografi sc he Dok umentation so
wie die Verpackung der Höl zer wurde von einem ausgebilde
ten Holzspezial isten" durchgeführt. Dieser bestimmte zudem 
schon während der Grabung prov isori sc h di e Holza rten. 
Dank di eser I nformationen konnten unter anderem bereits im 
Feldmehrerc Hausg rundrisse erkannt und dementsprechend 
gez ielt ausgegraben we rdcn. 

Die präz isc ze ichneri sc he Dokumentat ion sowie das Be
schreiben der Höl ze r erbrachte schon früh erste Erkenntni sse 

Typ 11 % 
Pliihle 1401 -1-1. 7" " 
li egende Ptli hl e -10 
PI 'a hlspitzen 
Plilhlschatten X7 
Pllöc kc -1 5 
liegende Rundhölzer X53 
Bretter 3-13 I 1.0"" 
Schindel n (") 0.1"" 
Stcigbäulllc 2 0. 1%, 

Ästc/Z weigc Rinden 
Absc hlüge 195 
Tota l: 3 129 100,0% 

Abb. 109: Typcnvertc ilung der Bau hölze r. 

Liber di e Bearbeitungstechnik und Holzauswahl der j ung
steinze itlichen Zimmerl eute. Di ese Resu ltate führten zu 
einer stetigen Verbesserung der Aufnahmekriteri en im Pro
benjournal sowie zu zahlreichen neuen Fragestellungen, de
nen dann auf der Grabung speziell nachgegangen we rden 
konnte. 

Sofort nach jeder Grabungskampagne wurden di e Den
droproben ins Dendrolabor Zürich gesch ickt, wo diese um
gehend von T. Sormaz untersucht wurden ( 1996/1997). Ob
wo hl eine abso lute Dati erung der Lokalkurve erst nach der 
letzten Grabungskampagne ge lang, war die grabungsparall e
le Auswertu ng der Dendroproben doch von grossem Vorteil. 
So war nämlich anhand der relati ve n Dati erungen schon ba ld 
ersichtlich, dass es sich beim vorli egenden Fundplatz um 
eine äusserst kurz besiede lte Dorfan lage handeln musste. 
Dank dieser Erkenntnis konnte eine opti male Grabungss tra
teg ie entwickelt werde n. 

Von den 3758 erfassten Höl ze rn (darunter 86 Doppe lnu
meri erungen') der spätneol ith ischen Stati on Arbon Bleiche 3 
können 3129 Objekte der Ka tegori e Ba uhölze r zugew iesen 
we rden. Bei den restlichen 543 Stücken handelt es sich um 
Artefakte wie Schalen , Werk zeuggriffe , Spindeln usw. Zu den 
Bauhölze rn wurden nicht nur di e eigentli chen Bauelemente 
wie Pfähle, Stangen und Bretter, sondern auch die Bearbei
tungsabfäl le gerechnet. Gerade bei den Rindenstücken und 
Zweigen war aber eine sichere Trennung in Abfallprodukte 
oder Baumateri al oft ni cht möglich. Di e absolute und pro
zentuale Verteilung der Bauhölze r wird aus Abbi ldung 109 
ersichtlich. Vertikale Elcmcntc wie Pfähl c und pn öckc sowie 
li egende Rundhöl zer und Bre tter dom inicren das In vc ntar 
dcutlich. Diese Werte entsprechen aber nur bedingt der Rea
lität, da diese Typen auf der Grabung konsequent aufge nom
mcn wurde n. Zwe ige, Äste, Rindenfragmente und Holzab
schläge wurden dagegen in der Rege l nur stichprobenwcise 
erfasst, weshalb sie mit Sicherheit unterrepräsentierl sind . 

303.2 Pfähle 

Als Pfahl wird ein angesp itztes, in der Regel senkrec ht ins 
Erdreich eingetriebenes Bauholz bezeichnet. Bei einem Pfo-

2 I Kampagnc 1993: A. Wic1mann ; Kam pagne 1994/95: E. Ri ger l. An dieser 
Ste ll e möchte ich E. Rige rt und A.Wid m<ln n reir ihrc hervll rragende und 
grossc Vora rbeit dankcn. wclchc ci ne spii tcrc Aus\\'c rtung der \3<1uh ölzer 
\\esentlich erlcichtcrte. 
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sten handelt es sich dagegen um ein Holz, das stumpf in ein 
vorgängig ausgehobenes Erd loch gesteckt und verkeilt wird . 
Diese beiden Bezeichnungen werden in der archäologischen 
Literatur oft fälschlicherweise als Synonyme benutzt, was zu 
Missverständni ssen fUhren kann. Die vorli egenden Bauele
mente aus Arbon Bleiche 3 werden deshalb nach der obigen 
strikten Definition eingete ilt. Aus diesem Grund hinterlässt 
ein gezogener Pfahl auch ke in Pfostenloch , sondern einen 
Pfahlschatten. Es hat sich gezeigt, dass oft ein direkter Zu
sammenhang zwi schen Holzart und Funktion des Pfahles be
steht. Deshalb wurden einige Merkmale wie beispielsweise 
Radius, Querschnitt, Einrammtiefe und Erhaltung holzarten
spezifisch ausgewertet. 

1m Bereich der etwa 1050 m1 grossen Grabungsfläche 
wurden insgesamt 1401 Pfähle freige legt und dokumentiert. 
Somit beträgt die durchschnittliche Pfahldichte 1,3 Stück pro 
Quadratmetern. Diese Zahl kann aber nur als grober Richt
wert dienen, da di e Pfahlkonzentration je nach Lage inner
halb der Siedlung beträchtlich schwanken kann. So ist die 
Dichte am nördlichen Dorfrand erwartungsgemäss deutlich 
geringer als im Zentrum, wo die ältesten und somit am häu
figsten umgebauten Häuser standen. Zudem wird die Pfahl
dichte durch die Lage der Hausstandorte und Gassen stark 
beeinflusst. 

Die Holzartenzusammensetzung der Pfähle wird aus 
Abbildung 110 ersichtlich. Weisstannen- und Eschenpfäh le 
dominieren. Diese beiden Holzarten wurden im DorffUr die 
Hauskonstruktionen bevorzugt. Demgegenüber finden sich 
die zahlreichen Weichholza rten wie Erl e, Pappel, Ahorn und 
Weide vorwiegend im Gassenbereich der Siedlung. Diese 
Pfähle dienten vermutlich als ve rtikale Verankerungen der 
heute nicht mehr erhaltenen Prügelwege. Bemerkenswert ist 
der niedrige Anteil an Eichenpfählen, die mit nur 40 Exem
plaren vertreten sind. Ob dies auf ein Fehlen von geeigneten 
Eichen im unmittelbaren Hinterland der Siedlung zurückzu
führen ist oder ob hier das Resultat einer Bautradition sicht
bar wird, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden, da ze it
gleiche Stationen sehr selten sind. In der um 3317- 3306 v. Chr. 
gebauten Dorfanlage Sipplingen (D) Osthafen (Schicht 11 ) 

Holzart n Pfahle % 
Eiche 40 2,9% 
Weisstanne 490 35,0% 
Linde 4 0,3% 
Weide 47 3,4% 
Pappel 69 4,9% 
Esche 376 26,8%, 
Erl e 2 10 15,0% 
Hase l 43 3, 1%, 
Buche 2 0,1 % 
Ahorn S3 3,8% 
Birke 13 0,9% 
Rottanne 2 0,1% 
Kernobstgewächs I 0, 1%, 
Faulbaum 3 0,2% 
Ste inobstgewächs 4 0.3% 
Kirschbaum 2 0,1% 
nicht bestimmt 2 0,1% 
fehlende Probe 40 2,9% 
Total: 1401 100,0% 

Abb. 11 0: Pfah le nach Holzarten aufgegl iedert . 

wurden vorwiegend Eichenpfähle fUr den Hausbau ver
wendet (Kolb 1993,325). In der von 3393 bi s 3388 v. Chr. 
bewohnten Siedlung Sutz- Lattrigen BE Riedstation sind über 
80% der Pfähle aus Eichenho lz (Hafner 1992, 20) . Ein direk
ter Vergleich mit der letztgenannten Fundsteile ist aber wegen 
der grossen geographischen Entfern ung eher fragwürdig. 

Die 140 I Pfähle von Arbon Bleiche 3 bes itzen mehrheit
li ch einen runden Querschnitt (1355 Stück, 96,7%). Hälblin
ge und Spältlinge sind mit 28 resp.13 Exemplaren sehr se i
ten. Bemerkenswert ist di e Tatsache, dass von den wenigen 
gespaltenen Pfählen die Mehrzahl aus Eichenholz gefertigt 
ist; von den insgesamt 40 Eichenpfählen li egen II Hälblinge 
und I1 Spältlinge vor. Diese artspez ifisc he Bearbeitungs
technik ist auf di e dicken Eichenstämme zurückzuführen, die 
in der Siedlung ve rbaut wurden. Die meisten Eichenspältlin
ge sind aus Hölze rn, die einen Radius von mehr al s 7,5 cm 
aufweisen und deren Durchmesser somit deutlich über dem 
dorfUblichen Schnitt li egen. 

Der Pfahlradius wurde an der dicksten Stc ll e des gebo r
genen Holzes gemessen, fa ll s ni cht eine Verwachsung oder 
Astgabel in diesem Bereich lag. Die 1401 Pfähle bes itzen Ra
dien zwischen 1,9 und 15 ,5 cm, wobei Werte um 5,0 cm do
minieren (Abb. 111 - 11 2) . Die Weisstannen- und Eschen
pfä hle weisen ein erstaun lich einheitliches Di ckenspektrum 
auf. Ansche inend suchten die Bauleute ganz gezielt Stämme 
mit Durchmesse rn zwischen 8 und 12 cm. Die Weichholz
pfä hle aus Ahorn , Erle und Pappel sind dagegen tendenziell 
etwas dünner. Die wenigen Eichenpfähle weisen vereinze lt 
Radien von bi s zu 15 ,5 cm auf. Di ese dicken Stämme passten 
nicht in das dorfübliche Bauschema und wurden deshalb all e 
längs gespa lten, um den Umfang zu verringern. Fast all e 
Pfähle tragen ausser im Spitzenbereich keinerlei Bearbei
tungsspuren wie Kerben oder Zapflöcher. Um dennoch eine 
fi xe Verbindung zwischen den einze lnen Bauelementen her
stell en zu können, durften die Stämme nicht all zu dick se in , 
weil sonst eine satte Verschnürung verunmöglicht worden 
wäre. Die beachtliche Menge von Schnur- und Seilfragmen
ten aus der Kultur- und Brandschuttschicht wird vo rwiegend 
als Baumaterial interpretiert. 

Bei den einheitl ichen Pfahldurchmesse rn stellt sich die 
Frage, ob schon im Neo lithikum eine gezielte Waldwirtschaft 
mit «Aufforstung» betrieben wurde. Berücksichtigt man das 
weitläufige, hüge lige Hinterland der Siedlung (Rorschacher 
Berg), das in di eser Zeit wahrscheinlich dicht bewa ldet war, 
ist eine solche Vermutung nicht zwingend. Gerade die stetige 
Nutzung der natürlichen Waldbestände führte nach einiger 
Ze it zu einem sogenannten Plenterwald, wie er im Emmental 
oder Schwarzwald stel lenwei se noch anzutreffen ist. In ei
nem solchen Wald stehen Bäume unterschiedlichsten Alters 
dicht beieinander und können gez ielt gefä llt werden1J Von 
den 577 dendrochronologisch untersuchten Pfählen we isen 
495 Stück (85 ,8%) weniger als 60 Jahrringe auf(Abb. 11 3). 
Innerhalb dieser Zeitspanne vertei lt sich das Baumalter aber 
sehr gleichmässig, so dass eine Bewirtschaftung von «Baum-

22 Zum Vergleich: Das während etwa sechs Jahren bes iedelte spät neo
lithi sche Dorf Sut z- Lattrigen BE Riedstati on we ist eine Di chte vo n 0 ,55 
Pfählen/m' auf (Hafner 1992, 20). 

23 Mündliche Mi tteilung von Forstingenieur P. prarfhauser, Forstamt 
Thurgau. 
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Radius Eiche Weiss- Linde Weide Pappel Esche 
tanne 

Erle Hasel Buche Ahorn Birke Rot- Kern
tanne obst 

Faul
baum 

Stein- Kirsch- ohne Total: 
obst baum Art alle Arten 

< 0,5 cm o 0 o o o 0 o o o o o o 0 o o 0 0 0 

0,5- 0,9 cm o 0 o o o 0 o o o o o o 0 o o 0 0 0 
1,0- 1,4 cm o 0 o o o 0 o o o o o o 0 o o 0 0 0 
1,5- 1,9 cm o 0 o o 0 o o o o o 0 o o o o 2 
2,0- 2,4 cm o 0 o I 0 o o o 0 o o o o 5 
2,5- 2,9 cm o 0 o o 3 8 o o o I o o o o 15 
3,0- 3,4 cm I 3 o 5 4 6 14 3 o o 0 o o o 3 4 1 

3,5- 3,9 cm o 6 o 5 11 15 24 o 3 3 o 0 o o 3 72 
4,0-4,4 cm o 48 o 12 16 39 30 6 8 4 o 0 o o o 11 175 

4,5-4,9 cm 6 78 3 4 20 64 49 13 o 8 3 o 0 o o 8 25 7 
5,0- 5,4 cm 11 145 o 4 12 99 43 10 o 12 3 I 0 o 11 353 
5,5- 5,9 cm 2 10 1 3 4 73 18 4 o 6 o o 0 o o I 2 14 
6,0- 6,4 cm 6 70 o 4 I 51 12 o 7 o I 0 o o I 3 157 
6,5- 6,9 cm 23 o 3 o 17 4 3 o o o 0 o o 54 
7,0- 7,4 cm I 8 o 2 o 5 3 2 o o o 0 o I 0 24 
7,5- 7,9 cm 3 5 o 2 o 2 3 o o o o 0 o o o 0 16 

8,0- 8,4 cm o 2 o o o 2 o o o o o o 0 o o o 5 
8,5- 8,9 cm o o o o 0 o o o o o o 0 o o o 0 
9,0- 9,4 cm o 0 o o o 0 o o o o o o 0 o o o 0 o 
9,5- 9,9 cm o 0 o o o 0 o o o o o o 0 o o o 0 o 
~ IO , O cm 9 0 o o o 0 o o o o o 0 o o o 0 10 

Tota l: 40 490 4 47 69 376 210 43 2 53 13 2 3 4 2 42 1401 

Abb. 111: Vertei lung der Pfah lrad ien nach einzelnen Holzarten aufgetrennt. 

Abb. 11 2: Verteilung der Pfahlra
dien sämt li cher Pfahlc im Ve rgleich 
mit den PFahlradicn der Holzarten 
Weisstanne, Pappel, Esche und Erle. 
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schulen» ausgeschlossen werden kann. Es ist aber durchaus 
denkbar, dass grössere, durch einen natürli chen Waldbrand 
betroffene Flächen mit mehr oder weniger g leichaltrigem 
Jungwuchs gez ie lt gen utzt wurden. 

Anhand der charakteristischen Bearbeitungsspuren im 
Spitzenbereich d iverser Pfähle kann einiges über die Fäll
technik ausgesagt werden (Abb. 114). Wie an den Schlag
facetten ersich tli ch ist, wurden die Stämme mit Hilfe eines 
grösse ren Steinbeils gefällt. Mit diesem Werkzeug wurden 
zwei gegenüberliegende, etwa g leich tiefe Kerben mit einem 
oberen Schenkelwinkel von ca. 60° angelegt. Auf welcher 
Höhe diese Kerben eingeschlagen wurden, kann nicht gesagt 
werden. Von experimentell en Versuchen ist aber bekannt, 
dass diese ve rmutl ich nicht bodeneben angelegt wurden. 
Anschliessend wurden die so gefä llten Stämme wahrschein
lich direkt im Wald grob entastet und zugerichtet. Allerdings 
belegen zahlre iche Abfallprodukte wie Zweige und gekappte 
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Wipfel innerhalb der Siedlung, dass man d ie Bäume teilwe i
se auch vollständig ins Dorf transportierte und erst dort ab
längte . Wo das Aufs palten der sel tenen Hälblinge und Spält-

n Jahrringe n Pfahle % 
1- 9 0,2'10 

10- 19 56 
20- 29 120 20,8% 

30- 39 123 21,3%, 
40-49 128 22,2%, 
50- 59 67 11 ,6% 
60- 69 44 7,6% 
70- 79 16 2,8% 
80- 89 15 2,6% 

>89 7 1,2% 

Total: 577 100,0%, 

Abb. 113: Verteilung der Baumalter der 577 clenclrochronologisch untcr
suchten Pfahle. 
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Abb. 114: Pfahl spitzen m it Resten der ursprünglichen Fä llkerben; gekappte Wipfe l und abge hackte Pfahlenden vom Zuri chten der Baue lemente innerhalb 

der Sied lung. M. 1 :20, Zeichnung AATG, E. Schön. 
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linge stattfand, kann nur vermutet werden . Zu erwarten wäre, 
dass diese Arbeit unmittelbar nach dem Fällen im Wald ver
richtet wurde, um das Gewicht der einze lnen Bauelemente 
für den Transport zu verringern. Vereinze lt liegen aus der 
Si edlung Holzkeile vo r, die all enfall s bei diesen Spaltarbei
ten eingesetzt wurde n. Die gefällten Bäume wurden wohl 
einerseits in die Siedlung geflösst, andererseits könnte das 
vermutete Jochfragment (SchibIer 1997, 59) auf einen Trans
port mit Hil fe von Zugti eren hindeuten. 

Auch über den sai sonalen Zeitpunkt der Fällarbeiten 
kann eine Aussage gemacht werden. Von den 439 Weisstan
nen mit eindeutig bestimmbarer Waldkante fall en 413 Stück 
(94, I % ) in die Jahreszei ten Herbst/Winter, und nur 26 Hölze r 
wei sen eine Waldkante mit Frühjahrswachstum auf. Damit ist 
erwiesen, dass die Bewohner von Arbon Bleiche 3 ihr Bau
holz vor allem im Herbst resp. Winter schlugen. 

Anhand mehrerer Beispiele kann gezeigt werden, wie die 
Bauhölzer innerha lb de r Siedlung weiterverarbeitet wurden. 
So belegen gekappte Wipfel sowie abgehackte Pfahl spitzen 
das Ablängen der Bauelemente (Abb. 114). Die vorli egenden 
Abfall stücke tragen die «anderen Hälften» der Kappkerben. 
[n der Regel wurde mit dem Beil also nur von oben nach 
unten auf das Rundholz eingeschlagen . So entstand eine 
asymmetrische Kerbe, die im oberen, facetti erten und glatten 
Bereich einen Winkel von etwa 60° aufweist und im unteren 
Tei I merklich steiler und ausgefranster ist. Diese Bearbei
tungsspuren sind charakteristisch für Arbeiten mit dem Stein
beil (Abb. 115). D ie Verwendung von Kupferbeilen kann 
allerdings nicht völlig ausgeschlossen werden. Drei Kupfer
ahlen sowie zahlreiche Geröllartefakte aus Quarzit mit 
Kupferabriebspuren belegen, dass Metallwerkzeuge in der 
Siedlung genutzt wurden. 

Die 140 I Pfähle wurden in der Regel sorgfältig entastet. 
Lediglich bei 25 Exemplaren (1 ,8%), vorwiegend Tannen
und Erlenpfä hle, ragten die Astansätze noch wenige Zenti
meter aus dem Stammbereich heraus . Bemerkenswert ist 
auch der hohe Anteil von Pfä hlen mit Rinde, der mindestens 
50 Prozent beträgt. Hierbei ist zu erwähnen, dass während 
der Grabungskampagne 1993 das Vorhandensein von Rinde 
erst im Holzlabor erfass t wurde. Häufig blätterte die Rinde 
jedoch schon beim Bergen der Pfähle ab , so dass der errech
nete Rindenwert vermutlich zu tief angesetzt ist. Es ze ichnen 

Abb. 11 5: Experimenteller Fäll ve rsuch mit einer grossen Ste inax t. Deutlich 
ist die asymmetrische Fällkerbe ersichtlich. Foto SLM , D. Stuppan. 

/ ' / / 

ECZ ::: 

/ 

Abb. 11 6: Pfa hlbergungen, Grabungskampagne 1994. Foto AATG. D. Stei
ner. 

si ch kl are holzartenspezif ische Un tersc hi ede ab. So bes itzt 
die Mehrzahl der Weisstannenpfähle Rindenreste, auf dencn 
vereinzelt sogar noch Baummoose beobachtet werdcn ko nn
ten . Bei den Eschenpfählen lassen sich nur wenige Excmpl a
re mit echter Borke ausmachen. Oft fanden sich ledigli ch 
noch spärliche Reste von fase rigem Bast. Ob es sich dabei 
um ein Erhaltungsproblem handelt oder ob die Eschenpfähle 
vor dem Verbauen, z.B. zur Bastgewinnung, gez ielt entrindet 
wurden, kann nicht eindeutig geklärt werden. Vereinze lt li es
sen sich an Eschenpfählen schwache Brandspure n ausma
chen (z. B. H. 1383, 1910), die unterhalb der Kulturschi cht la
gen und somit nicht vom Dortbrand stammen können. Die 
Pfu hle aus den übrigen Weichholzarten wie Erl e, Pappel, 
Ahorn usw. wiesen, soweit ersichtl ich, stets Rindenreste auf. 

Ein we iterer Bearbeitungsschritt war das Zuspitzen de r 
Pfä hle. Charakteri sti sche Holzabschläge an der Bas is der 
Kulturschicht belegen, dass di ese Tätigkeit in der Rege l 
ebenfalls innerhalb der Siedlung stattfa nd. Von den 140 I 
Pfä hlen konnten 265 Stück ([ 8,9%) bis zur Spitze ausge
graben werden. Di ese stammen vorwiegend aus der Gra
bungsfläche von 1993. Das vo ll ständige Bergen sämtli cher 
Pfähle wäre zwar wünschenswert gewesen, um weitere Er
kenntnisse zur Bearbeitung der Spitzen sowie Einrammtiefen 
zu gewinnen. Aus ze itlichen und techni schen Gründen (Ein
sturzgefahr) war dies leider nicht möglich (A bb. I 16). An den 
265 geborgenen Pfa hlspitzen konnten vier unterschiedli che 
Typen definiert werden: 
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Typ I: Pfahlspitze = Reste der Fällkerbe 

Vere inzelt wurden die genillten Stämme im Spi tzenbereich überhaupt 

nicht wei ter bearbeitet, sondern direkt mit der Fällkerbe vo ran in den 

we ichen Baugrund eingerammt. Diese simple Technik ist für Pfähle aus 

We isstanne, Pappel und Esche belegt (z. B. H. 1392, 1420, 1723, 1788; 

Abb. 114; 11 8). 

Typ 2: Pfahlsp itze mit Resten der Fällkerbe, durch e ine oder mehrere Spalt-

fl äc hen ve rjüngt 

Bei di eser Bearbeitungstechnik wurden mit dem Beil vo n der Sti rnseite 
des Stammes her ei n oder mehrere, lange Späne abgespalten. Oft hob 

man di e Späne mit dem Beil nur an und riss ansch liessend den Rest von 

Hand ab. Um diesen Vorgang kontrollieren zu können, wurden beim ge

wünschten Ende kleine Stoppkerben angebracht (Abb. 11 7). Auf diese 

Art li ess sich mit wenig Aufwand eine geeignete Pfahlsp itze herstellen, 

weshalb dieser Typ zusammen mit Typ 3 das Spitzeninventar klar domi

ni ert. Die abgespaltenen länglichen Späne f inden sich häufig an der Ba

sis der Kulturschicht und ze igen so den Bauhorizont an. Pfahlspitzen 

vom Typ 2 verteil en sich auf di e Holzarten Weisstanne, Esche, Erle, 

Weide, Buche, Ahorn und Steinobstgewächs (z. B. H. I 11 8, 1267, 1305, 

1379, 1395, 1448, 1681 , 2077, 2470, 2472, 2481,2563; Abb. 118). 

Typ 3: Pfahlspitze durch eine oder mehrere Spaltflächen verjüngt, partie ll 

mit Bei l facettiert 

Die Pfahlspitzen vom Typ 3 entsprechen im wesentlichen Typ 2. Aller

dings wurden die langen Spaltflächen anschliessend noch mehr oder 

weni ger intensiv mit dem Beil überarbeitet. Besonders im untersten 
Spitzenabschnitt sind solche Facetti erungen häufig zu beobachten. Die 

vorli egende Bearbeitungstechnik wurde mehrheitlich bei Eschen

pHihlen angewandt, se ltener bei Eichen- und Erl enholz. Pfahlspitzen 

vom Typ 3 aus Weisstanne fehlen. Ob dies auf e ine artspezifische Se

lek tion zurückzuführen ist, oder ob einfach zu wenig Weisstannenptah

le bis zur Spitze geborgen we rden konnten und somit di e Datenmenge 

zu gering ist, lässt sich nicht sagen (z.B. H. 1214, 1328, 1635 , 1787, 

19 10, 2 175, 2180, 2348, 2491 , 2626, 2627,2722, 2977, 3021; Abb. I 18). 

Typ 4: Pfahl sp itze al lse itig facettiert 

Bei di esem Typ wurde die Pfahlsp itze mit dem Beil rundum sorgfalti g 

behauen. In der Siedlung sind solche facettierten Spitzen bei Weisstan

nen-, Eschen-, Pappel- und Erlenpfah len belegt (z.B. H. 1277, 128 1, 

1295, 1416, 1723 , 1979, 1981 , 2652 , 2765 ,2767, 2891,3003,33 14, 

33 15, 3329; Abb. I 18). 

E in quantitativer Vergleich der einzelnen Pfahltypen ist 
nicht möglich, da zu wenige Pfähle bis zur Spitze geborgen 
werden konnten. Zudem stammt die Mehrzahl dieser Exem
plare aus dem nordwestlichen Grab ungsbere ich , wo die Er
haltungsbedingungen für organisches Material sehr schlecht 
waren. 

z.T. stark verkohlte Gabeln , die mit dem Ste inbei l herausge
arbeitet wurden, um drei natürliche Astgabe ln sowie ein 
Pfahlende mit quadratischer Durchlochung (Abb. I 19). 
Zudem liegen zwei Pfahl köpfe mit Beilnegativen resp. Spalt
flächen vor. Trotz der geringen Datenbasis darf man wohl 
davon ausgehen, dass Pfähle mit stützender oder tragender 
Funkt ion ein bearbeitetes Ende aufwiesen. Bei Weisstannen
pfählen dürfte es sich um herausgearbeitete Kerben (H. 2286) 
oder Durchlochungen (H. 33 13) gehandelt haben. Bei den 
Laubholzpfählen sind einerse its herausgebeilte, flache Ga
beln belegt, andererseits nutzte man mit Sicherheit auch die 
natürlichen Astgabeln (H. 1578, 1604,2956) . 

Es ste llt sich die Frage, ob nach dem Bearbeiten der Pfäh
le die Hölzer sofort verbaut wurden oder ob man diese zuerst 
einige Zeit lagerte. Die Auswertung der Dendrodaten ergab, 
dass für die Errichtung eines Hauses mehrheitlich im se i ben 
Jahr geschlagene Pfähle verwendet wurde n, so dass das ge
fällte Holz in der Regel nicht über ei ne längere Zeit gelagert 
wurde. Auch die hervorragende Erha ltung der Pfähle - ge
wisse Exemplare besitzen noch Reste von Moos auf ihrer 
Rinde - dürfte als Indiz gewertet werden, dass diese Hölzer 
rasch für den Hausbau Verwendung fanden. Zudem sind Spu
ren von Schädlingsbefall se lten . Vereinze lt lassen sich Pfähle 
beobachten, die einige Jahre älter als das übrige Baumaterial 
sind 24

• Somit besteht die Möglichkeit, dass es s ich entweder 
um gelagertes oder um wiederverwendetes Holz handelt. 
Sehr se lten lassen sich auch Spuren von Insektenfrass an den 
in die Erde eingerammten Pfahlabschnitten feststellen , so 
dass der Schädlingsbefall e indeutig vor der Errichtung des 
Gebäudes stattgefunden haben muss (Abb. 120). 

Mit welcher Technik die Pfähle in das Sediment e inge
rammt wurden , kann nur vermutet werden. Einerse its fanden 
sich zwei fragmentierte und stark verko hlte Holzschlägel , 
mit denen man die Pfähle allenfalls einsch lug. Andererseits 
haben Versuche auf der Grabung geze igt, dass man di e Pfäh
le mit wenig Aufwand in den Boden eindrehen kann. Dazu 
wurde ein horizontales Holzstück am Pfahl befestigt, und 

24 Z. B. die ein bi s zwe i Jahre älteren Hölzer H. 1245, 1941 und 2 182 von 

Haus 5, das im Jahre 3381 v. Chr. erri chtet wurde. 

Nebst den Spitzen sind Belege für eine zusätzliche Bear- _ 
beitung der Pfähle ausgesprochen selten. Dies ist wohl einer
se its darauf zurückzuftihren, dass die obe ren Abschnitte der 
verbauten Pfähle beim Dorfbrand vollständig zerstört wur
den resp. nach Auflassung der Siedlung einer starken Verwit
terung ausgesetzt waren. Andererseits braucht es bei Bauele
menten mit Durchmessern von ca. 10 cm keine aufwendigen 
Kerben , Verzapfungen oder Nuten, um eine stabi le Verbin
dung zwischen mehreren Hölzern herzustellen, wie der 
Nachbau von Haus 23 im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen 
(0) ze igte (v gl. Abschnitt 5.2.3). Dafür genügen dicke 
Schnüre aus gedrehtem Bast, wie sie in der Siedlung zahl

-

reich gefunden wurden. 
Dank e iniger umgestürzter oder nicht verbauter Pfähle 

liegen se ltene Belege von bearbeiteten Pfahlköpfen vor. Es 
handelt sich dabei um sechs mehr oder weniger gesicherte, 

Abb. I 17: Beim Zusp itzen der Pfahle wurde n zuerst kleine Kerben an

gebracht, um die abgespaltenen Späne gez ie lt zu stoppen (H. 3572). 
Foto AATG , E. Rigert 
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Abb. 120: Frassspuren am Pfahl H. 2897, die belegen, dass dieses Bauholz 
vor dem Einrammen in den Boden einige Zeit ge lagert wurde. Foto AATG, 
E. Rigert. 

zwe i Personen drehten diesen unter Druck innert Minuten be
liebig tief in den weichen, wassergesättigten Untergrund. So
bald man mit dem Drehen aufhörte, entstand eine Sogwir
kung und der Pfahl liess sich nicht mehr bewegen. Während 
der Grabungskampagnen 1994 und 1995 wurde auch die 
Wuchsorientierung der Pfähle beobachtet, falls diese erkenn
bar war. Von den 764 untersuchten Exemplaren konnte bei 
341 Stück (44,6%) die Orientierung nicht festgestellt wer
den . Bei den übrigen Pfiihlen liessen sich einige interessante 
Befunde ausmachen. So wurden von den 2 16 Weisstannen
pfiihlen 90,3% wipfelvoran eingeschlagen. Dank dieser 
Technik li essen sich die dicksten Stammabschnitte für den 
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Oberbau nutzen, was vor allem beim Anbringen derTragker
ben von grossem Vorteil war. Bei den 77 Eschenpfiihlen25 ist 
das Verhä ltnis gerade umgekehrt. Diese Pfähle wurden in der 
Regel normal orientiert verbaut; wahrscheinlich um vorhan
dene Astgabeln fiir den Bau einbeziehen zu können. Von den 
92 orientierbaren Erlenpfiihlen sind praktisch sämtli che 
wipfel voran eingeschlagen. Bei den übrigen Holzarten lässt 
sich wegen der geringen Stückzahl keine bevorzugte Orien
ti erung ausmachen. 

Bemerkenswert sind sieben Weisstanncnpfiihle2
", di e aus

nahmsweise normal orientiert verbaut wurden. Sie stammen 
alle von Gebäude 15, welches vorwiegend aus Weisstannen
pfä hlen besteht. Betrachtet man bei diesem Haus die Orien
ti erungen, so fiillt auf, dass speziell bei der Nordwand die 
Weisstannenpfiihle alternierend eingerammt wurden. Mögli
cherweise ersetzen die normal orientierten Weisstannenpfäh
le die an dieser Stelle sonst zu erwartenden Eschenpfiih le 
(Abb. 121). 

Von den 140 I Pfiih len konnten lediglich 265 Stück 
(18,9%) bis zur Spitze geborgen werden. Trotz der schwa
chen statistischen Basis lassen sich gewisse Tendenzen aus 
Abbildung 122 ablesen. So wurden die Pfähle aus Weisstanne 
im Durchschnitt deutlich tiefer eingeschlagen als die übrigen 
Bauhölzer. Dieser Befund spiegelt sich auch im geringen 
Anteil erreichter Spitzen, auf sämtliche Weisstannenpfiihle 
bezogen. Eschenpfähle sowie die übrigen Weichholza rten 

25 Bei den Ese henpfiihlen war eine sichere Orientierung oft nicht mögli ch, 
deshalb die geringe Anzahl. 

26 H. 1835, 2520,262 1, 263 1, 2641,2753 und 2860. 
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Abb. 121: Wei sstannen- und Eschenpt1ihlc von Haus 15. Die We isstannenpfiihle wurden z.T. al ternierend «Wipfel vo ran» / wuchsori entiert ei ngeschlagen. 
Die östliche Giebe lwand wurde mchrfach umgebaut. Zcichnung AATG, S. Divljak. 



96 Baubefunde 

Holzart n Tiefe min./max. .0 Tiefe %-Anteil Spitze erreicht 
Eiche 19 35- 190 cm 108 cm ca. die Hälfte 
Weisstanne 37 36- 265 cm 141 cm 7,6 % 
Esche 83 38- 256 cm 121 cm 22 ,1 % 
Erle 43 47- 204 cm 115 cm 20,5 % 

Abb. 122: Einramm tiefen der ganz gcborgcnen Pfählc. Auswa hl der wich
tigsten Holzarten. Dic durchschnittliche Einrammticfc der Weisstannen
pfahle dürfte dcut lich grösser sein; bci der Grabung konntcn näml ich nu r seI
ten deren Spitzcn erreicht we rden. 

wurden demgegenüber merklich weniger ti ef eingerammt. 
Stichprobenweise wurden charakte ri stische DoppelsteI
lungen von Weisstannen- und Eschenpfa hlen im Wand
bereich der Häuser bis zu ihren Spi tzen freigelegt. Die Weiss
tannenpfahle erre ichten dabei stets grössere Tiefen als die 
Eschenpfahle (Abb. 123). Dieser holzartenspezifische Unter
schied beruht vermutlich auffunktionalen Kriterien. So ist es 
denkbar, dass die tiefer fundierten Weisstannenpfähle Dach 
und Wände trugen und die Eschenpfähle einen abgehobenen 
Boden stützten. Insgesamt li egen vier Doppelsteilungen von 
Eschen- und Weisstannenpfählen vor, deren sämtliche Pfahle 
dendrodat iert sind. Davon wurden je drei Paare im gleichen 
Jahr geschlagen27

• Da gesamthaft nur fünf Eschenpfä hle ab
solut datiert werden konnten , ist die Datenbasis zwar äusserst 
schmal ; immerhin lässt sich so die Gleichzeitigkeit dieser 
typ ischen Doppelsteilungen in drei Fällen direkt nachweisen. 
Aus den Abb il dungen 52 sowie 123 wird zudem ers ichtlich, 
dass bei den DoppelsteIlungen die Eschenpfahle in bezug auf 
die Wandachse tendenziell eher ausserhalb und die Weisstan
nenpfahle innerhalb eingerammt wurden. 

Der Erhaltungszustand der 140 I Pfähle ist in der Regel 
gut bis sehr gut. Lediglich im Bereich der Grab ungsfe lder I, 
2, I I, 12 , 13 und 14, wo die archäologischen Schichten stel
lenweise über das Niveau der Drainageleitungen ansteigen, 
sind die Pfahle stark angewittert (vgl. Pfahlspitzen und Pfahl
schatten : Abschnitt 3.3.4 und 3.3.5) . Abgesehen vom Ein
fluss der Drainage aus dem Jahre 1944, ist der Erhaltungszu
stand der Pfahle auch von der Holzart abhängig. So sind 
praktisch sämt liche Eichen- und Weisstannenpfähle in sehr 
gutem Zustand, wohingegen bei den Weichhölzern vere inzelt 
auch mittel bi s schlecht erhaltene Exemplare vo rli egen (Abb. 
124). Vollständige, ve rbaute Pfahle haben sich sel bstve r
ständlich nicht erhalten . Einerse its dürfte die Mehrzahl beim 
Dorfbrand in Mitleidenschaft gezogen worden se in, anderer
seits verwitterten die aus dem Boden ragenden Überreste. 
Umso glücklicher ist der Umstand, dass drei «liegende Pfah
le» komplett erhalten geblieben sind und somi t Hinweise 
über die ursprünglichen Längen der verwendeten Bauhölzer 
geben können (vg l. Abschn itt 3.3.3). 

Erhaltung Eiche Weiss- Linde Weide Pappel Esche Erle Hasel Buche 
tanne 

sehr gut 37 474 3 32 39 335 161 25 I 
mittel 8 I 5 17 29 34 15 0 
schlecht 0 0 8 13 11 11 3 I 
indet. 0 5 0 2 0 I 4 0 0 
Total: 40 490 4 47 69 376 2 10 43 2 

Abb.1 24: Erhaltungszustand der Pfähle nach Holzarten aufgegliedert . 
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Abb. 123: DoppelsteIlungen von Wcisstannen- und Eschenpfählen. Pfa hl 
paar H. 197 8/1 979 (seitenverkehrt umgezeichnet) : 77,00 / 222,78 - 223 ,28; 
Pfahlpaar H. 1980/198 1: 78 ,00 / 223 ,20 - 223 ,80. Die Eschenpfähle liegen 
eher ausse rhalb der Wandachse und sind in der Rege l we niger ti e f einge
schlagen als die Weisstannenpfähle. M. I :20, Zeichnung AATG , E. Schön. 

Da die mächtigen Sandablagerungen über dem archäolo
gischen Sch ichtkomplex mit dem Bagger abgetragen wur
den, war der obere Teil praktisch sämtlicher Pfuhle gekappt 
worden. Lediglich in den Grubenprofil en konnten noch von 
insgesamt 26 Pfahlen die Pfahl höhen ermittelt werden. Diese 
Pfahle ragten im Durchschnitt 41 cm über die oberste Brand
schuttschicht (Sch icht 290) hinaus. Der auffa llend gut erhal
tene Eschenpfahl H. 3224 überragt die Kulturschicht sogar 
um 1,3 m (Abb. 16). Dieser Befund belegt, dass die hangen
den Sandschichten relati v rasch nach der Zerstörung des Dor
fes abgelagert wurden. Mit einer sekundären, vert ikalen Be
wegung des Pfahles muss nicht ge rechnet werden, da um die
sen im Sand deutliche Schwemmtrichter auszumachen sind, 
die belegen, dass er die Kulturschicht deutl ich überragte, als 
sich die Trichter bildeten. Man darf davon ausgehen, dass die 
oberen Pfahlenden vor der wei tläufigen Trockenlegung des 
Geländes im Jahre 1944 noch wesentlich höher lagen. Es 
weisen nämlich sämtliche Exemplare ab der Höhenkote 

27 H. 2 193 = Esche / H. 2136 = Weisstanne aus dem .I ahre 338 1 v. Chr. ; 
H. 217 = Esche /l-I. 212 und H. 213 = Weiss tannc aus dcm .I ah rc 338 1 
v. Chr. ; H. 11 54 = Eschell-I. 11 53 = Weisstanne aus dem .Iahrc 3379 
v.Chr. 

Ahorn Birke Rot- Kern- Faul- Stein- Kirsch- indet.! Total : 
tanne obst baum obst baum fehlend alle Arten 

45 7 2 I 3 4 I I 11 71 
5 5 0 0 0 0 I 2 125 
3 I 0 0 0 0 0 2 56 
0 0 0 0 0 0 0 37 49 

53 13 2 3 4 2 42 140 1 
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Abb. 125: Angekoh lter Pfahl kopf H. 1960. Die Trennung zum unverkohlten 
Bcre ich ist scharf und li egt dcutlich übcr der Oberkante der Ku lturschicht. 
Fcld 37: 80, 17/ 2 15, 50- 2 15,85. Foto AATG, D. Stci ncr. 

395 ,5 m Ü. M. charakteris ti sche Verwitterungsspuren auf, die 
durch die Austrocknung des Sediments bedingt sind. Von den 
26 Pfählen, die mehr als 0,5 m über die Brandschuttschicht 
herausragen, tragen vier Stück (H. 1156, 12 14, 2 180, 2315) 
deutliche Brandspuren an ih rem erhalten gebliebenen Ende. 
Kein ei nziger der 140 I Pfähle ist aber im Abschnitt der Kul
turschicht angekoh It (Abb. 125). Das vernichtende Feuer des 
Dorfbrandes hat diese tief ge legenen Bereiche der Bauele
mente somit ni cht erreicht. Entweder war das Dorf während 
der Feuersbrunst gleichzeitig überschwemmt, oder die Flam
men frassen sich hauptsächli ch nach oben und erloschen, wie 
bei einem senkrecht gehaltenen Streichholz, bevor sie die 
Kultursc hich t errei chten. Eine sekundäre Setzung resp. Pres
sung der organischen Kulturschicht um wen ige Zentimeter 
muss bei diesem Brandspurenbefund ebenfa ll s berücksich
ti gt werden. 

Beim Bergen der Pfähle wurden auch ihre Ne igung und 
Orientierung aufgenommen (Abb. 126). Die Mehrzahl der 
1401 Pfähle steckte senkrecht im Boden (8 1,5%) . Insgesamt 
182 Stück ( 13,0%) wiesen eine leichte Neigung von weniger 
als 15° auf. Bei den restlichen 65 untersuchten Pfählen betrug 
die Neigung über 15° Der Hälbling H. 598 belegt, dass die
se Kippungen schon während oder kurz nach der Zerstörung 
des Dorfes stattgefunden haben können (vg l. 3.8.1 , Abb. 127; 
176). Einerse its musste das Hol z noch gesund gewesen sein , 
um nicht am Sedimentwiderstand zu brechen, andererseits 

Neigung n % 
senkrecht 1142 R I ,5'X, 
leicht schräg 182 IJ ,O% 
schräg 52 3.7%, 
stark schräg 13 0.9% 
nicht bes ti mmbar 12 0.9% 
Total: 1401 100,0% 

Orientierung n % 
Nordcn 52 2 1.6% 

ordosten 23 9,6'% 
Ostcn 36 14,9% 
Südos ten 27 11 ,2% 
Südcn 21 S.7'},;, 

Sücl wcsten 9 3.7'Yt, 
Wcstcn 24 10,0% 
Nordwesten 49 20,3% 
Total: 24 1 100,0% 
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Ab b. 126: Ne igung uncl Orient icrung der Pf:i hl c. 

wi rd der grosse , mit organischem Detritus aufgefüllte Tr ich
ter von verz iege lten Lehmbrocken und Holzkohlc überlagert. 
Hinweise auf absichtlich schräg eingeschlagene Pfähle fan
den sich keine. Somit müssen die Pf1ihl e en tweder beim Zu
sam menstürzen der Häuser oder durch Sedimentbewegungen 
gek ippt sei n. Gegen ei ne massive Terrainverschiebung spre
chen ei nerse its die mehrheitlich senkrecht stehenden Pfähle, 
ande rerse its die unterschied liche Orient ierung der wenigen 
geneigten Exemplare (Abb. 126) . Immerhin lässt sich eine 
gewisse Dominanz der Richtungen Nordwest und Südost 
ausmachen, was der Fallrichtung des ursprünglichen Gelän
des von Nord westen nach Südosten entspricht. 

Korkenzieherartig oder stark S-förmig deformi erte Pfäh
le, wie sie in Seeuferstationen mit mächtigen Seckreideabla
ge rungen oft zu beobachten sind (z. B. Zürich Mozartstrassc, 
Gross et al. 1987, 18) , wurden nicht gefunden. I nsgesamt I ic
gen 55 mehr oder wen iger deutlich deformierte Pfähl e vor 
(3 ,9%) . Es handelt sich dabei ausschliesslich um Weich
hölze r: 25 Eschen, 16 Erlen, 6 Pappeln , 6 Ahorne, 1 Hase l 
und I Steinobstgewächs. Die Krümmung befindet sich fa st 
immer im Bereich eines Astansatzes (Abb. 128) . Der niedrige 
Antei l deformierter Pfähle ist ein sicherer Hinweis, dass 
keine nennenswerten vert ikalen Sedimentse tzungen 1m 
Siedlungsareal stattgefunden haben. 
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Abb. 127 : Umgekippter Häl bling H. 598. Feld 15: 234.00 / 69. 10 - 70.00. Foto AATG . D. Ste iner. 
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Abb. 128: S-fürmig gestauchter Pfah l H. 1557 aus Ahornholz bei der Gra
bungskoordinate 65,48 1 19X.98. Di e Stauchung li egt im Bereich von Ast
ansät zen. Foto AATG, D. Steiner. 

3.3.3 «liegende Pfäh le» 

Als «liegende Pfäh lc» werden Bauhölzer bezeichnet, die 
entweder ursprünglich als Pfahle verbaut oder zu diesem 
Zweck behauen wurden, sich aber schliess li ch aus irgend ei
nem Grund horizonta l in der archäo logischen Schicht ei nla
ge rten. Dabei kann cs sich entweder um Abfall stücke vom 
Ablängen de r Pfahl e handeln oder um Pfähle, die während 
der Besied lung resp. dem Dorfbrand umkni ck ten und zu Bo
den stürzten. Als zusätzliche Variante sind Pfahle denkbar, 
die für ein Bauvorhaben oder als Brennho lz im Dorfge lage rt 
wurden. Eine sichere Abgrenzung zu den liegenden Rund
hölzern war nicht immer möglich. 

Unter den 3 129 geborgenen Bauhölzern der Siedlung 
fanden sich 40 «liegende Pfahle». Die Ho lzartenbes timmung 
erbrachte 20 Wei sstannen, sieben Eschen, vier Eichen, drei 
Erlen, zwei Ahorne, eine Pappel , ei ne Birke, eine Linde so
wie eine Weide. Die «li egenden Pfa hle» bestehen somit 
mehrheitlich aus Wei sstannen-, Eschen- und Eichenhölzern, 
die bekanntlich für den Hausbau bevorzugt wurden. Desha lb 
verwundert es nicht, dass auch Querschn itte und Durchmes
se r den gemi ttelten Pfa hlwerten entsprechen. So besitzen mit 
Ausnahme von vier Spältlingen sämtli che «liegenden Pfa h
le» einen runden Querschnitt. Di e Radien varii eren zwischen 
3,5 und 6,0 cm; der errechnete Durchschnitt li egt bei 4,6 cm. 

Mehrere der «li egenden Pfäh le» tragen Verwitterungs
spuren sowie Schäden von Insektenfrass (H. 2887 ). Kern
fäulnis konnte bei drei Exemplaren nachgewiesen werden 
(H. 1690, 2922 , 3 105). Diese Hölzer müssen somit über län
gere Ze it der Verwitterung und dem biologischen Abbau aus
gesetzt gewesen sein . Dies im Gegensatz zu den senkrecht 
ei ngeschlagenen Pfahlen, bei denen so lchc Verwitterungs
spuren ausgesprochen se lten sind. 

Ein «li egender Pfah l» konnte dendrochronologisch ins 
.Iahr 3382 v. Chr. datiert we rden . In diesem .Iahr wurden zwa r 
mindestens zwölf Bäume gefäll t, abe r kein ei nziges Haus er
ri chtet. Viell eich t stam mt dieses Bauelement ursprünglich 
von einem Holzlager, das für ein Gebäude aus dem Jahre 
338 1 v. Chr. angelegt und später nicht restlos ausgeschöpft 
wo rden ist. 

Praktisch sämtliche «liegenden Pfä hle» tragen Spuren 
vom Zuspitzen oder einen bearbei teten Pfa hlkopf. Fünf 
Exemplare sind sogar komplett von der Spitze bis zum Kopf 
erhalten geblieben. Diese Bauhölzer sind von grossem Inter
esse, da sie wichtige An haltspunkte für eine Hausrekonstru k
tion li efern: 

H / 236/2244/3394 (Abb./29) 

Dieser vo ll ständig erhaltene «Pfahl » aus Eschenholz ist 
8, 18 m lang und lag im Bereich von Haus 4. Die Spitze ist bis 
aufwenige Reste der ursprünglichen Fällkerbe all se itig sorg
faltig facetti ert (Typ 4) und befindet sich an der Stammbas is. 
Der Pfahlkopf ist mi t dem Beil schräg gekappt und trägt 
keinerlei Anzeichen einer Traggabe l. Etwa 1,4 munterhalb 
des Pfahl kopfes befindet sich einseitig eine flache Kerbe , in 
die ve rmutlich ursprüngli ch ein quer ver laufe ndes Holz ein
gepasst war. Sonst fanden sich ke inerl ei we itere Bearbei
tungsspuren. 

Die längsten, als Dachständer interpreti erten Bauhölzer 
von Hornstaad (D) Hörnl e I besitzen eine Länge von maxi
mal 6,3 m (D ieckmann 199 1, 91 ; Dieckmann et al. 1997, 16). 
Diese steckten all erdings in Pfahl schuhen und waren deshalb 
nur wenige Dezimeter in den Boden eingetieft. Nimmt man 
für den «liegenden Pfa hl» von Arbon Bleiche 3 ei ne Ein
rammtiefe von 2 bis 3 Metern an , erre icht man ve rgleichbare 
Werte. 

H 3327 (Abb.129) 
Dieser vo ll ständig erhaltene «Pfahl » aus Ahorn ist 3,9 m 

lang und lag im Bereich der no rclwestli chen Hausecke von 
Gebäude 2. Die Spitze ist durch zwei lange Spal tnäc hen ver
jüngt und nachträglich mit dem Bei I partiell facett iert worden 
(Typ 3). Der Pfahlkopf ist durch zwe i Spa ltnächcn verjüngt 
und weist keine Gabel auf. Durch diese Abspaltungen ent
sta nden zwe i ebene Flächen, an die vermutli ch horizontale 
Bauhölzer angebunden waren. We itere Bearbeitungsspuren 
konnten keine beobachtet werden. 

H2956 (Abb./ / 9) 
Dieser kleine «Pfahl» aus Ahorn ist 77 cm lang und lag im 

Gassenbere ich zwischen den Häusern I und 4. Die Sp itze 
wi rd durch wen ige Hackspuren gebildet, der Pf~l h lkopf be
steht aus einer natürli chen Astgabel, di e ste ll enwe ise mit dem 
Be il überarbeitet worden ist. Vermutlich war dieses Holz kein 
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Abb. 129: Vo ll ständig erhaltene, <d iegende Pfahle». Die Längen betragen 8, 18 111 resp. 3,9 111 . M. I: 20 und I :4. Ze ic hnung AATG, E. Sc hön. 
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A bb. 130: Dre i <di egende Pfähl e» (1-1 33 13,33 14, 33 I S), die parallel im 

Sand 290 einsed imenticn sind. Feld 24: 63 - 64 / 22 1- 222. Foto AATCi, D. 

Steiner. 

Bauelement eines Hauses , sondern diente al s ve rtikaler 
Stützpfahl eines Prüge lweges. 

H/5 78 
Dieser kleine «Pfahl» aus Linde ist 79 cm lang und fand 

sich in der Gasse südlich von Haus 24. Die Pfa hl spitze ist 
beidse iti g zubehauen und entspricht wo hl der ursprünglichen 
Fällkerbe (Typ I) . Der Pfahlkopf besteht aus einer natürli
chen Astgabe l, die tei lweise durch den maschine ll en Aushub 
ze rstört wurde. 

H /604 
Dieser vo ll ständig erhaltene «Pfahl » aus Birke ist 1,3 m 

lang und wurde vor der südwest l iehen Ecke von Gebäude 14 
abge lagert. Die Spitze ist durch ei ne Spa ltfläche veljüngt und 
partiell mit dem Beil überarbeitet (Typ 3). Der Pfahlkopfbe 
steht aus einer natürli chen Astgabel, di e zusätzli ch mit meh
reren Hieben erweitert und überarbeitet worden ist. Ähnli ch 
wie die «Pfa hle» H. 2956 und 1578 dürfte auch dieses Holz 
ursprünglich in einem Prüge lweg verbaut gewesen se in. 

Bemerkenswert ist der Fund von drei «li egenden 
Pfählen» aus Weisstannenholz (H. 33 13, 33 14, 33 15), die in 
Fe ld 24 in der Sandschi cht 290 nebeneinander freige legt wur
den (Abb. 130). Bei zwe i Exemplaren handelt es sich um ge
kappte Pfah lspitzen, ein Stück we ist ein rechteck iges Loch 
unterhalb des beidse iti g veljüngten Pfahlkopfes auf (Abb. 
114; 11 9). Vielleicht stammen diese Hölzer von einem nahe
ge legenen Depot mit Abfallhölzern oder alten Bauelementen. 
Die Lage im Sand sowie Spuren von schwacher Ober
fl äehenverrollung sprechen für eine gewisse horizontale Ve r
lagerung der Hölze r. 

Di e Herste llungstechnik des rechteckigen Lochs vom 
«liegenden Pfahl» H. 33 13 wird aus der Skizze (Ab b. 11 9) er
sichtli ch. Von zwei gegenüberli egenden Seiten wurde je eine 
fl ache, einse itige Stoppkerbe ange legt. Die bei den übrigge
bliebenen Reststücke wurden anschliessend vom Pfahlkopf 
her mit gez ielten Schlägen abgespa lte n. Darauf sc hnitzte 
man, vielleicht mit Hilfe von scharfen Knochenmeisse ln , das 
rechteck ige Loch, in we lches später wohl ein hori zonta les 
Bauelement gesteck t wurde. 

3.3.4 Pfahlspitzen 

Bei den 78 Pfahl spitzen handelt es sich um Reste normaler 
Pfa hle, di e aber im Verlaufe der Ze it so stark in Mit leiden
schaft gezogen worden sind, dass prakti sch nur noch deren 
Spitzen beobachtet werden konnten : Sie befinden sich aus
sch liess lich in den topograp hisch hochge legenen Grabungs
fe ldern 1,2 ,3,4, 11 , 12, 13, 14 und 15 (Abb. 13 1). Einerseits 
wurden die Bauhölze r in diesem nordwestli chen Absc hnitt 
der Grab ung durch eine beträchtliche Bodenerosion , die nach 
der Besiedlung stattgefunden haben muss , teilweise bi s zu 
ihren Spitzen freige legt und zerstört, ande rerse its befinden 
sich sämtliche Pfahlspitzen im Einflussbereich der Drainage
leitungen aus dem Jahre 1944. Die Entwässerungsrohre ver
laufen auf einer Kote von ca. 395,70 m ü. M., und die durch
schnittliche Unterkante der Pfahl spitzen li egt bei 395,47 m ü. 
M. Trotz der mehrheitli ch sehr schl echten Erhaltung konnten 
die meisten Merkmale für die Bauholzauswertung de nnoch 
erfasst werden. 

Von den drei Pfahl spitzen H. 3, 8 und 34 aus Wei sstanne 
li egen Dendrodaten vor, die bestät igen, dass die Pfuhle trotz 
ihrer hochgelegenen Spitzen eindeutig zu r Siedlung gehören. 
Zudem integrieren sich diese Hölzer gut in die postu lierten 
Hausgrundrisse. Man muss also davon ausgehen, dass di e 78 
Pfahlrelikte nicht von einer jüngeren, z.B. horgenze itl ichen 
Siedlungsphase stammen. 
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A bb. 13 1: Verte ilung der Pf ~l hl sp it ze n. Di e Konzentration im nordwestli chen 

Grabungsabsehnitt ist aurd ie Hangeros ion sow ie die schlechten Erha ltungs

bedi ngungen wegen der Drainage aus dem Jahre 1944 zurückzuführen. 

M . I :600. Ze ichn ung AATG. 
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Abb. 132: Vertei lung der Pfahl schatlcn. Bei den Befundcn im nord wcstli
chen Grabungsabschnitt dür fte es sich um Pfa hle handcln , die nicht gezogcn 
wurden. sondern durch die Hangcrosion und die schlcc htcn Erhal tungsbe
dingungen wegen der Drai nage aus dcm Jahre 1944 vollständig verwittert 
sind. M. I :600. Zeichnung AATG. 

Die Holza rtenvertei lung entspricht erwartungsgemäss 
detjenigen der Pfuhle (Abb. 133). Weisstannen und Eschen 
dominieren die Erlen, Weiden und Pappeln ; ve reinzelt finden 
sich zudem Pfahlspitzen aus Linden- , Eichen- , Hasel-, 
Heckenkirschen-, Prunus sp.- sowie Ahornholz. Sämtliche 
Pfahlspitzen bes itzen einen runden Querschnitt. Die Radien 
sind wegen der schlechten Erhaltung nur bedingt auswertbar, 
da mehrfach schon im ve tjüngten Bereich gemessen werden 
musste. Sie schwanken zwischen 2,0 und 6,0 cm mit einem 
errechneten Durchschnittswert von 3,5 cm. Dieser liegt somit 

Holzart n Pfahlspitzen 
Eiche 2 
Weisstanne 24 
Linde 
Weide 9 
Pappel 2 
Esche 21 
Erle 10 
Hasel 5 
Ahorn 2 
Prunus sp. 
Heckenkirsche 
Total: 78 

Abb. 133: Pfa hlspitzen nach Holza rten aufgegliedert. 

deutlich unter dem Mittel der normalen Pfu hle, we lches ctwa 
5,0 cm beträgt. Über die Techni k der Spitzenbearbeitung 
kann nichts ausgesagt werden, da die Hölzer zu stark verwit
tert sind. 

3.3.5 Pfahlschatten 

Als Pfahlschatten werden vertikal e Befundc bezeichnet, di e 
entstehen, wenn ein Pfahl entweder nach einer gew issen Zeit 
wieder aus dem Sediment gezogen wird odcr vo ll ständig ve r
rottet. Solche Strukturen sind in der Siedlung mit 87 Be ispie
len relativ häufig (Abb. 132). Ihre Ausprägung ist z.T. sehr 
unterschied lich, was für verschiedene Entstehungsgeschich
ten spricht (Abb. 134 a- d). Bei den 49 Pfah lschatten aus dcn 
nordwestlichen Grabungsfe ldern 1, 2,3 , 4, I I, 12, 13, 14 und 
15 , die teilweise durch die Drainage trockcnge legt sind, han
delt es sich mehrheitlich um vo ll ständig vc rwitte rte Pfähle. 
Man kann also davon ausgehen, dass di esc Strukturen ni cht 
durch Ausziehen der Pfähle entstanden sind. 

Dem stehen 38 Pfahlschatten aus den restlichen Feldern 
mit Feuchtbodenerhaltung gegenüber, die mit grosse r Wahr
scheinlichkeit schon während resp. kurz nach Ende der Bc
siedlung von den Dorfbewohnern entfernt worden sind, da sic 
mit organi schem Material de r Kulturschicht resp. Holzkohl e 
der Brandschuttschicht gefü llt sind. Diese Arbeit fand entwc
der bei einem Umbau statt oder nach der Brandkatastrophe, 
als man möglicherweise noch brauchbarcs Holz aus dem 
Ruinenfeld ftir einen Dorfneubau zu retten suchte. Über dic 
Bergungstechnik kann nur spekuliert werden. Die Pfähl e 
wurden, wie an den hori zontalen, ungestörten Bändern der 
Schicht 500 erkennbar ist (Abb. 134c), mit Sicherheit ni cht 
ausgegraben. Das vertikale Herausziehen der noch gut erhal
tenen Hölzer mit Stricken wäre denkbar; diesbezügliche Ver
suche mit den prähistori schen Pfuhlen während der Grabung 
sind aber gescheitert. Anhand der Pfahll och-Füllungen kann 
in mehreren Fällen der Ze itpun kt der Bergung genauer ermit
telt werden. Einige Pfahlschatten sind näm li ch nur mit orga
ni schen Kulturschichtresten, andere mit Holzkohlestückchen 
aus der Brandschicht verfüllt. Beim Pfahl schatten H. 3563 
(Abb. 134 b) erkennt man deutlich , dass der ursprüngl iche 
Pfahl vor der Ablagerung der Sand- und obcrcn Kulturschicht 
gezogen wo rden wa r. Zusä tzli ch überdeckt eine ve rstürztc 
Lehmpack ung (Sch icht 305) diesen Befund. 

3.3.6 Pflöcke 

Eine klare Trennung zwischen Pflöcken und dünnen Pfähl en 
resp. bearbeiteten Stangen ist ni cht immcr möglich. Als 
Pflöcke werden hier kurze, dünne, zugesp itzte und ursprüng
li ch senkrechte Bauhölze r bezeichnet, deren Durchmcsscr 
kleiner als 5,0 cm ist. Wahrscheinlich ve rbcrgen sich unter 
den liegenden Hölzern mehrere umgekippte Pflöcke, die 
während der Grabung nicht erkannt wurden. Insgesamt 45 
Bauelemente können als Pflöcke angesprochen we rden. Da
von steckten ledigl ich noch drei senkrecht im Boden, 17 Ex
emplare lagen schräg und 25 horizontal in der Kul tursc hicht. 
Der hohe Anteil umgek ippter Pflöcke ist wohl einerse its auf 
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Abb. 134 a- d: Verschiedene Ausprägungen von PFah lschattcn (H. 924, 3563 , 36 16, 2494). Tei lweisc überlage rn Kultursch icht - bzw. ß ranclschullreste di e 
Pfa hl sc hattcn, oder aber die Pfahl scha lten erre ichen die sandige Schicht 290. Foto AATG. D. Steiner. 

die geringe Ei nrammtiefe, andererseits auf das Ve rstürzen im 
Verband mit ganzen Flechtzäunen zurückzuführen. 

Die 45 Pflöcke ve rteilen sich auf folgende Holza rten: 16 
Hase ln , 13 Weiden, sechs Erlen, fünf Buchen, zwei Ahorne 
sowie je eine Weisstanne, Esche und Pappel. Das Artenspek
trum untersche idet sich somit offenkundig von den für den 
Hausbau bevorzugten Holzarten Wei sstanne, Esche und 
Eiche. Mit Ausnahme eines längs gespa ltenen Exemplars 
we isen sämtliche Pflöcke einen runden Querschnitt auf. Die 

,,'; 1 L 30·19 
t I lase l 

o 

, I 

v 

Abb. 135: Vol lständ ig erhaltener 
Pflock H. 3049 mit I\ stgabel und 
beidse iti g zugehauener Sp itze. 
M. 1.20. Zeichnung AATG. 
E. Schön . 

Durchmesser vari ieren zwischen 2,0 und 4,9 cm; dcr errcch
nete Mittelwert li egt bei 3,2 cm. Von den 36 voll stü ndig gc
borgenen Pflöcken besitzen led iglic h zwe i eine Länge von 
über einem Meter (H. 3048: 1,3 m; 3050: 1, 18 m). Die durch
schnittliche Länge beträgt 0,44 m, wobei zu bemerken ist, 
dass die Enden oft modern beschädigt si nd. Die 40 
konservierten Pflockspitzen si nd mehrhe itli ch sehr ein fac h 
gefertigt. Bei el f Exemplaren diente eine einseitige, mit 
wen igen Hieben angebrachte Fällkerbe direkt als Spitze. Bei 
27 Pflöcken bilden die beiden gegenüberliegenden Fä ll 
kerben die Sp itze. Nur bei zwei Stücken wurde die Sp itze 
rundum sorgfultig facett iert. Ei ne sorgfu lti ge Bearbeitu ng 
war ga r nicht notwendig, da man die dünnen Pllöcke pro
blemlos in den weichen Unterg rund stecken konnte. Bearbe i
tete Pflockenden sind relativ se lten. Bei einigen Exempl aren 
wurde der Kopf sorgfu ltig abgestump ft , in einem Fall liegt 
eine grössere Astgabel vor (Abb. 135). 

Di e Pflöcke dienten wohl mehrheitl ich als Staketen von 
niedrigen Zä unen. Im Profilsteg zwisc hen den Grabungs
feldern 4 und 5 fanden sich einige umgestürzte Pflöcke soga r 
noch im Verband mit dem hori zontal en Fl echtwerk (vg l. Ab
schnitt 3.6.2, Abb. 136). 
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Abb. 136: Verstürzter Flcchtzaun mit mchreren li egenden Zaunpflöcken. 
Di eser Befund wurde nur im Profil steg zwischen Fc ld 4 und 5 erkannt und 
frcige legt (vgl. Abb. 174 und 175). Foto AATG, D. Steiner. 

3.3.7 liegende Rundhölzer 

Unter dem Begri ff liegende Rundhölzer werden mit Ausnah
me der Pfu hle sämtliche Konstruktionselemente, die aus 
dünnen Stämmen, di ckeren Ästen sowie Stockausschlägen 
gefertigt sind, zusammengefasst. Insgesamt wurden in der 
Grabungsfläche 853 liegende Rundhölzer detai lliert erfasst 
und geborgen. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine reprä
sentative Auswahl. Alle li egenden Rundhölzer, die für eine 
Dendrodati erung resp. eine Holzartenbestimmung geeignet 
schienen oder Bearbeitungsspuren trugen, wurden aufge
nommen. 

Die Holzartenve rteilung der li egenden Rundhölzer ist aus 
der Abbildung 137 ersichtl ich. Di e Bewohner nutzten 19 ver
schiedene Baum- resp. Straucharten, und es ist anzunehmen, 
dass gewisse Hölze r ganz gezielt für spezielle Bauelemente 
ve rwendet wurden. Stangen aus Erl en- und Weisstannenholz 
dominieren mit 32,5% und 17,9% deutlich die übrigen Holz
arten. Ebenfalls recht häuf ig wurden die Stämme vonjungen 
Eschen, Hase ln , Weiden, Pappeln und Birken genutzt. Mit 
Ausnahme der Weisstannen stammen wo hl sämtliche dieser 
Hölzer aus dem nahen Auenwald, der sich damals wahr
scheinlich entlang der Seebucht erstreckte (Haas 1995). Die 
Holza rtenverteilung der liegenden Rundhölzer unterscheidet 
sich im Vergleich zu den Pfa hlen vor allem im prozentual ge
ringeren Weisstannen- und Eschenanteil. 

Die Querschnitte der 853 untersuchten Konstruktions
elemente gliedern sich folgendermassen: Die Mehrzahl be
sitzt einen runden Querschnitt (705 Stück, 82,6%); inklusive 
108 Weichhölzer (Erl en, Pappeln , Weiden) mit einem durch 
den Sedimentdruck mehr oder wenige r stark deformierten, 
ovalen Querschnitt. Hälblinge und Spältlinge sind mit 33 
resp. 87 Exemplaren deutlich se ltener; sechs Hölzer haben 
einen vierkantigen Querschnitt und der Rest konnte nicht 
untersucht werden. Bemerkenswert ist der mit 19 Stück hohe 
Anteil von Spältlingen und Hälblingen bei den insgesamt 34 
Ahornstangen. Alle dickeren Ahornhölzer mit Radien über 
5,5 cm wurden aufgespalten. Überhaupt scheint die Spalt
technik vorwiegend bei relativ dicken Stämmen angewandt 
worden zu sein. 

Die Radien der li egenden Rundhölzer wurden an der 
dicksten Stelle des geborgenen Holzes gemessen. Die Werte 
varii eren zwi schen 0,9 und 13,0 cm, wobei die meisten Kon
struktionselemente einen Radius von 1,0 bis 5,0 cm bes itzen 
(Abb. 138). Diese Zahlen belegen, dass die liegenden Rund
hölzer im Durchschnitt erwartungsgemäss deutli ch dünner 
sind al s die Pfa hle . Offensichtliche Klassen lassen sich aus 
dem Diag ramm (Abb. 139) zwar nicht ablesen, die rege lmäs
sige Verteilung der Radi en von 1,5 bis 5,0 cm spri cht aber für 
eine funktionale Auftrennung der liegenden Rundhölze r in 
dünne ( 1- 3 cm) und dicke (3- 5 cm) Bauelemente. Bei den 
Stücken mit Rad ien über 5 cm ist eine sichere Trennung zu 
den «liegenden prahlen» nicht mehr gewährleistet. 

Die zahlreichen li egenden Stangen weisen sehr se lten 
Bearbeitungsspuren wie Kerben oder verjüngte Enden auf. 
Einerse its ist dieser Umstand v. a. bei den verkohlten Obj ek
ten auf den Erhaltungszustand zurückzuführen, andererse its 
dürften die Bauhölzer in der Siedlung mehrheitlich durch 
Schnurbindungen miteinander verbaut gewesen se in , wes
halb man auf komplizierte Zimmermannsarbeiten verzichten 
konnte. Di e Rundhölzer wurden nachweisli ch in der Sied
lung abge längt, was mehrere abgehac kte Abfall stücke bele-

Holzart n lieg. Rundhölzer % 
Eiche 14 1,6% 
Wcisstannc 153 17,9% 
Linde 5 0,6% 
Wcide 57 6,7% 
Pappel 45 5,3%, 
Esche 88 10,3% 
Erle 277 32,5% 
Ulme 4 0,5% 
Hase l 83 9,7% 
Buche 24 2,8% 
Ahorn 34 4.0% 
Eibe 2 0,2% 
Kreuzdorn I 0,1% 
Birke 40 4. 7% 
Ke rnobstgewächs 4 0,5%, 
Faulbaum 4 0.5% 
Stc inobstgcwächs 3 0,4% 
Schwarzdorn 3 0,4%, 
Kirschbaum I 0, 1% 
nicht bestimmt 8 0,9% 
nicht bestimmbar I 0,1% 
fehlende Probe 2 0,2% 
Total: 853 100,0% 

Abb. 137: Liegendc Rundhölze r nach Holzarten aufgcgliedcrt. 
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Radius Eiche Weiss- Linde Weide Pap- Esche Erle Ulllle Hase l Bu- Ahorn E ibe Kreuz- Birke Kern- Faul - Ste in- Schwarz- Kirsch- ohne Tota l: 
tanne pel che dorn obst baum obst dorn baum Art all e Arten 

< 0.5 Cill o 00000000000000000 o 0 0 
0,5-0,9 Clll o 00000200000000000 o o 2 
1,0- 1,4 Clll o o 2 o 3 6 o 6 2 0 o o o o o 24 
1,5- 1,9 Cill R o 9 3 12 18 o 11 2 0 o 9 o 2 80 
2,0- 2,4 Cill 2 13 11 8 11 36 2 9 3 I I o 4 o o o o 104 
2,5- 2,9 Cill 2 27 13 8 17 37 19 2 o 0 o 3 o 2 o o 134 
3,0- 3,4 Cill o 19 o 4 5 11 39 o 15 o o 5 o o o o o 10 1 
3,5-3,9 Cill 2 23 o 6 4 9 35 o 14 5 5 I o o o o o 2 110 
4,0--4,4 Cill o 16 2 6 6 7 33 3 4 2 0 5 o o o o 2 89 
4,5--4 ,9 Cill 2 10 3 2 5 20 o 4 0 o 3 o o o o o 53 
5,0-5 ,4 Cill o 12 o o 5 6 14 o o 2 2 0 o 2 o o o o o 2 45 
5,5- 5,9 Cill o o o o 2 12 o o I 0 o o o o o o o 25 
6,0- 6,4 Cill o 8 o o 2 12 o o o 0 o o o o o o o 25 
6,5- 6,9 Cill o 3 o o o o 3 o o o o 0 o o o o o o o o 6 
7,0- 7,4 Cill 3 o o 0 4 o I 0 2 o o 0 o o o o o 0 12 
7.5- 7,9 Cill 0 o o o 0 I 0 o 0 0 2 o o o o o o o 0 4 
8,0-8,4 Cill 0 o o 0 o 0 00 0 o o o I o o o o o 0 2 
8,5- 8.9 Cill 0 o o o 0 o I 000 o o o 0 o o o o o 0 
9,0- 9,4 Cill 0 o o o 0 o 0 000 2 o o 0 o o o o o 0 2 
9,5- 9.9 Cill 0 o o o 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o o o o o 0 o 
~ 10,0 Cill 2 o o I 0 o I o 0 6 o o 0 o o o o o 0 11 
Radius indet. 0 o o o 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o o o o o 23 23 
Total: 14 150 5 55 42 87 273 4 81 2 1 32 2 38 5 3 3 3 33 853 

Abb. 138: Liegcnde Rundhö lzer: Vc rteilung der Rad ien nach c inze lnen Holzart cn aufgc trcnnt. 

gen (Abb. 140) . Die Fäll spuren ze ichnen sich, analog zu den 
Pfäh len, durch gegenüberli egende Kerben aus. Beim an
schliessenden Ablängen wurde in der Regel nur von einer 
Se ite her eine Kerbe angelegt. Die definit ive Durchtrennung 
erfolgte dann an dieser Kerbe durc h einen Bruch . Bei den 
bearbeiteten Enden der Konstruktionselemente handelt es 
sich oft nur um die urspti ingli che Fällkerbe. Mehrfach wurde 
zusätzli ch eine Spaltfl äche ange legt, um das Ende zu vetjün
gen. Sorgfälti g ange legte Beilspuren am gegenüberliegenden 
Ende der Spaltfläche sorgten wahrscheinlich fü r eine glatte 
Ve rbindung mit einem anderen Konstruktionsholz. Diese 
Vermutung wird beispi elsweise durch ein Stangenende aus 
Bi rkenholz unterstü tzt (H. 3 136, Abb. 140). Das Bauelement 
ist mit Ausnahme de r Spaltfl äche rundum ve rko hlt. Wahr
scheinl ich lag bündi g auf dem ve tjüngten Ende ein passendes 
Gegenstück, we lches das Holz vor der Hitzee inwirkung 
schützte" . An der Hase lstange H. 2923 konnte am erhaltenen 
Ende eine fl ache Kerbe beobachtet werden (Abb. 140), die 
vermutlich in ein ande res Konstruktionsholz eingepass t war. 
Einziga rtig ist die längs aufgespaltene Erl enstange H. 2297 
mit vier quadrati schen resp. rec hteckigen Vertiefungen (Abb. 
140). Die zusätzli che kreisrunde Kerbe stammt von einem 
vertikal eingesch lagenen Probenrohr für die Pollenanalyse , 
die das Bauelement zufäll ig durchschlagen hat. I n den sorg
fa ltig ausgestochenen Vertiefungen waren ursprünglich woh l 
ve rtikal e Hölze r eingepass t. Das mit 2, I m vollständig erhal
tene, li egende Rund holz H. 1797 aus Esche bes itzt zwei spitz 
zugebeilte Enden sowie drei fl ache, we it auseinanderli e
gende Kerben (Abb. 140). 

Der Anteil vollständig erhaltener, li egender Rundhölzer 
mit zwe i bearbeiteten Enden ist mit 21 Stück (2,5%) äusserst 
ge ring. Deshalb sind Aussagen über Standard längen nur be
schränkt möglich. In der Abbildung 141 sind sämt liche auf 
der Grabung kompl ett geborgenen, li egenden Rundhölzer 
nach Längenk lassen sortiert aufge li stet (495 Stück). Die 

Längen bi lden mehrheitli ch ledigli ch Minimalwe rte, da be i
nahe all e Exemplare entweder angekohlt oder alt fragmen
tiert sind. Das längste li egende Ru ndholz we ist eine Länge 
von 5,67 m auf und besitzt zufäll ige rweise noch beide ori gi
nal bearbeiteten Enden (H . 3304, Abb. 146). Stangen mit 
Längen über 4 m sind mit neun Stück sehr se lten. Di e sta rk 
varii erenden Längen der einze lnen Bauhölzer sprechen 
dafür, dass im vorli egenden Inve ntar unterschi edlichste 
Konstruktionselemente vorl iegen. Eine sichere funkti ona le 
Ansprache ge lingt aber nur in den se ltensten Fä llen, da sich 
weder standardisierte Radius- noch Längenklassen aus
machen lassen und Bearbeitungsspuren wie Kerben oder 
Zapfl öcher sehr se lten sind . Deutli che Negati ve aufza hlrei
chen Hüttenlehmfragmenten (vg l. Abschnitt 3.4) belegen, 
dass gewisse Rundhölzer ursprüngli ch im Verband mit Lehm 
verbaut waren. Dabei kommen am ehesten Prüge l roste im 

28 Wci tcre Ru ndhölzcr Illit part ie ll er Verko hlung illl Bereich vo n Spalt 
fl ächen und Kerben. die für cin Ve rbrennen illl kons trukti ven Verband 
sprcchen: H. 2499, 2529.2967 und 3026. 
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Abb. 139: Verieilungsd iagralllill dcr Rad ien der Ii cgenden Rundhölze r. Vc r
gleich siilll tlicher li egender Rundhölzc r mit den liegenden Erlcnhölzern. 
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Abb. 141 : Längendiag ramm der vo ll ständi g geborgenen, mchrheitlich aber alt fragmcn ti crten, I iegenden Rundhölzer. 

Zustand Brandschicht 290/303 Kulturschicht 310/320 ohne Schicht n Total: % Total: 
n Hölzer % n Hölzer % 

unve rkohlt 278 49,4% 186 71,3% 26 490 57,4% 
schwach verkohlt 49 8.7% 14 5,4'X, 0 63 7,4% 
mine l verkoh lt 108 19.2% 26 10.0% I 135 15,8% 
stark ve rkohlt 128 22,7% 35 13,4% 2 165 19,3% 
Total: 563 100,0% 261 100,0% 29 853 100,0% 

Abb. 142: Verkoh lungsgrad de r liegenden Rundhölze r nach ß rand- und Kulturschicht aufgegliedert . 

Bereich von Herdste ilen oder lehmverstrichene Wände aus 
parallel ve rbauten Stangen in Frage . Abdrücke von Ruten
flechtwerk sind ex trem se lten, weshalb diese Bautechnik im 
Hausbereich nicht sicher nachgew iesen ist. 

Von den 167 Weisstannen- und Eichenstangen wurden 28 
(16,8%) dendrochronologisc h untersucht. Ei ne abso lute Da
ti erung gelang wegen der z.T. wenigen Jahrringe nur bei 19 
Hölze rn. Die Daten I iegen mit Ausnahme zweier Hölze r ohne 
Waldkante (H . 158 1,2646) alle im ze itlichen Rahmen der 
Dorfbes iedlung zwisc hen 3384 und 3370 v. Chr. Somit ist mit 
grosse r Wahrscheinlichkeit erwiesen, dass die li egenden 
Rundhölze r aus der Siedlung stammen und nicht als 
Sch wemmholz vom See her, z.B. aus benachbarten, evtl. jün
geren Dorfanlagen, eingeschwemmt wurden. Diese hypothe
tische Verlagerung wurde ursprünglich v. a. bei einze lnen 
stratigraphisch hoch ge legenen Hölzern ins Auge gefasst. 
Drei dendrodatierte, zum Dorf gehöri ge Stangen (H. 843 , 
858 und 2080), die mehrere Dezimeter über der Ku ltur
schicht im Sand 200 eingebettet waren, belegen zudem das 
rasc he Einsedimentieren der archäologischen Überreste nach 
Auflassen der Sied lung. 

Bemerkenswert ist der hohe Anteil ve rbrannter Hölze r 
(Abb. 142). So weisen 363 Stück (42,6%) schwache bis star
ke Brandspuren au f. Einerseits ko nzentrieren sich die Bau
elemente überhaupt im «Ruinenschutt» (Sand 290 und Holz
kohleschicht 303 ), andererse its sind hier die Hölze r überwie
gend ve rkohlt. Diese r Befund bestätigt di e Hypothese, dass 
das Dorfkurz nach 3370 v. Chr. einer Brandkatastrophe zum 
Opfer gefallen se in muss. Analog zu den Pfäh len sind auch 
die li egenden Rundhölze r mehrheitlich hervorragend erhal
ten. Anhand der Brand- und Verwitterungsspuren können 

Aussagen über den Einbettungsprozess gemacht we rden. In 
der organi schen Kultursc hicht weisen di e Bauhöl zer in der 
Rege l frische oder nur schwach ve rwitterte resp. verrollte 
Oberflächen auf. Fäuln isspuren konnten nie beobachtet wer
den. Dieser Umstand spricht für eine sehr rasche Einbettung 
in einem feuchten, anaeroben Bodenmilieu. Demgegenüber 
si nd in der Schicht 290 sowohl die unverkohlten als auch die 
verkohlten Ruinenreste in der Rege l stark ve rrollt und ver
einze lt sogar angefault. Die Stangen sind offensichtl ich ent
lang der Pfahlreihen eingerege lt und liegen in den Hoch
wassersanden eingebettet, was auf eine Verlagerung durch 
Wasser hinweist (Abb. 28; 143). Beobachtungen an rezentem 
Holzmateri al ze igen, dass ve rkoh lte Höl ze r im Wasser innert 
weniger Wochen stark verrollen können"'. Unverkohlte, gut 
erhaltene Ho lzoberflächen widerstehen dabei de r Erosion 
besser als angekohlte Partien. Demgegenüber verro ll en par
ti ell verkohlte Objekte, die zuvo r eine r längeren Ober
flächenve rwitterung ausgesetzt wa ren, rascher im unve rkohl
ten Bereich (Abb. 144). Unter den verkohlten Hölze rn von 
Schicht 290 lassen sich beide Spurenbilder ausmac hen. Aus 
diesem Grund kann folgende Sch ichtgenese angenommen 
werden: Die abgebrannten Häuser blieben zumindest tei lwei 
se über einen längeren Ze itraum als Ruinen stehen. Dabe i 
waren die ungeschützten Konstruktionselemente einer inten
siven Oberfläc henverwitterung ausgesetzt (z. B. H. 1703) . Im 
Verlaufe dieses Verwitterungsprozesses stürzten die Bauele
mente nach und nach zu Boden, wobe i sie unter Wasserein
fluss verrollten und ansehli essend im Sand 290 einge lage rt 

29 Die nachstehende In forma tion stammt von E. Rigert, der die Il ölzer 
während der Grab ung bctreut und untersuch t haI. 
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Abb. 143: Die ve rkohlten li egenden Rundhölze r wurden durch Wasserbewe
gung en tl ang von Pfahlrei hen (Nordwand- und Giebel rei he von Haus 7) in 
de r Sandschicht 290 eingebettet. Fe ld 27. Foto AATG , D. Stei ner. 

wurden. Die oftmals starke Verrundung der Höl ze r in Schicht 
290 dürfte wahrscheinlich weniger auf einen intensiven, lang 
andauernden Wassereintluss zurückzuführen se in , als vie l
mehr auf den bereits angegriffenen Erhaltungszustand zum 
Zeitpunkt des Versturzes. 

frisches, verkohltes Holz Verrollung durch Wasser 

verwittertes, verkoh ltes Holz Verrollung durch Wasser 

Abb. 144: Verro llungsvorgang parti ell ve rkohlter Rundhölzer in Wasser an
hand von Beobachtungen an modernen Hölze rn. Zeichnung AATG, E. Ri
ge rt und E. Schön. 

Der Zerfall der Häuser und ihre Einsedimentierung ist so
mit als ein Prozess zu verstehen, der sich über mehrere Jahre 
hinwegzog. Während für die Verwitterung der ungeschützten 
Hausruinen ein längerer Ze itraum angenommen werden 
muss, dürfte die eigentliche Einlagerung einze lner Bauele
mente darauf sehr rasch vonstatten gegangen se in . 

Betrachtet man die Lage der li egenden Hölzer in Schicht 
290, so fallt die oben schon erwähnte Einrege lung auf (Abb. 
28 ; 143). Die Mehrza hl der Konstruktionselemente ist paral
lel zu den Pfahlreihen Nordost-Südwest ori enti ert. Da all e 
Hölzer im Sand eingebettet sind, stellen diese parallelen 
Strukturen keine Konstruktionen dar. Vielmehr handelt es 
sich bei den vorliegenden Hölzern um heruntergefa ll ene 
Konstruktionse lemente der Häuser, die sich, im Wasser 
schwimmend, zwischen den Pmhlen ve rfangen haben und 
mit der Zeit einsedimentiert sind (Abb. 145 - 146) . 

Im Bereich der obersten Lehmpackungen findet sich auf
fa ll end wenig hölzernes Ruinenmaterial. Wahrscheinlich 
konnten sich die li egenden Rundhölzer auf diesen strati gra
phi sch hoch ge legenen Packungen nicht ablage rn , sondern 
wurden fortwährend vom Wasse r zur Seite gespü lt. 

Der Schwund von hölzernem Baumaterial in der Seeufer
siedlung Arbon Bleiche 3 ist beträchtlich. Zäh lt man sämt
liche Längen der geborgenen, liegenden Rundhölzer zusam
men, ergibt sich eine Summe von ledigli ch 975 Laufmetern. 
Mit diesem Baumaterial könnte man nicht einmal ein einzi
ges Gebäude errichten. Zum Vergleich: Man benötigte für 
den Rohbau der 3,5 auf 8 m messenden Hausrekonstruktion 
von Hornstaad (0) Hörnle I im Pfahlbaumuseum Unteruhl 
dingen (0) für die Dach-, Wand- und Bodenkonstruktion 
mindestens 1500 Laufmeter Stangenholz (Schöbe I 1997, 
83- 98). Auch für den Nachbau des 4 auf 8 m grossen Hauses 
von Clairvaux-Ies-Lacs (F) Clairva ux 11 wurden für die auf
gehenden Konstrukt ionen über 1500 Laufmeter Hol z ver
wendet (Petrequin 1991 , 69; Gentizon und Monnier 1997, 
143-169). Als Gründe für den enormen Substanzverlust in 
Arbon Bleiche 3 dürften in erster Linie der Dorfbrand sowie 
die anschliessenden Überschwemmungen zu nennen se in. 
Zudem ist durchaus denkbar, dass die Bewohner nach der Ka
tastrophe noch brauchbare Hölzer aus dem Ruinenschutt ge
borgen und wiederverbaut oder als Brennmaterial verwendet 
haben. 
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Abb. 146: Vo ll ständig erhaltene li egende Rundhölzer. M. I: 20 und I: 4, Zeichnu ng AATG, E. Schön. 
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3.3.8 Bretter 

Insgesamt konnten 343 Bretter freigelegt und geborgen wer
den. Zudem li egen noch drei schindelartige Exemplare vor, 
die im fo lgenden separat beschrieben we rden. Die 71 Brett
ehen aus Eichenholz, die wahrscheinlich Bestandteile von 
Daubengefussen sind, wurden nicht zur vorli egenden Kate
gori e gezählt, da es sich bei diesen um keine eigentlichen 
Konstruk tionse lemente handelt. Die 343 Bretter sind in be
zug auf sämtliche Bauhölzer mit 11 ,0% gut vert reten und 
scheinen deshalb wichtige Bestandte ile der Bauwerke gewe
sen zu se inJO Aus Abbi ldung 147 ist di e Holzartenvertei lung 
ersichtli ch. We isstannenbretter dominieren mi t 224 Stück 
(65,3%). Relativ häufig wurden aber auch Bretter aus Erl e, 
Linde, Buche und Ahorn gefe rtigt. Die übrigen Holza rten 
wu rden dagegen nur vereinze lt genutzt. Überhaupt wurden 
im Vergleich zu den liegenden Rundhölze rn deutli ch weniger 
Holza rten für die Bre tterproduktion ve rwe ndet. 

Es konnten bei den Brettern sowoh l radiale als auch tan
gentiale Querschni tte beobachtet werden (Abb. 154- 155). 
Offenbar wurde je nach Holza rt eine unterschied li che Spalt
technik angewandt. Mit Ausnahme wenige r Exemplare JI sind 
sämtliche Weisstannenbretter radial aus dicken , regelmässig 
gewachsenen Stämmen herausgespalten (Abb. 148- 149). Be
merkenswert ist, dass auch lange und breite Weisstannenbret
ter immer ve rhältni smässig dünn sind. Zum Spalten verwe n-

Abb. 148: Herstell en von Brettern aus Weisstanne für die Rekonstruktion 
von Haus 23 im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (D). Foto AATG, U. Leu
zinge r. 

Holzart n Bretter % 
Eiche 4 1,2'1., 
We isstanne 224 65,3% 
Linde 17 5.0% 
Weide 4 1.2% 
Pappel 4 1124Xl 
Esche 10 2,9% 
Erle 40 11. 7" " 
Ulme 0,3% 
Hase l 2 0,(,'1., 

Buche 15 ... 1..4°0 
Ahorn 12 3.51;11 

Bi rke 3 0,9% 
nicht bestimmt 7 2.0% 
Total: 343 100,0% 

Ab b. 147: Bretter nach Holzarten aufgeg liedert. 

dete man vermutli ch Kei le aus Eichenholz, von denen sich ei
nige Exemplare in der Sied lung fanden. Vielleicht benutzte 
man die grösseren Geweihhacken als Hämmer, um die Keile in 

30 Insgesamt 40 Bretter wurden dendrochronologi sch untersucht. Die letz
ten erhaltenen .I ahrringe li egen im Bereich zw ischen 3456 und 3373 
v. Chr., wobei nur bei ei nem Exemplar di e Waldkante vorhanden war. 
Som it stammen die Bretter wohl ebenfa ll s ausschliess lich von der ein
phasigen Dorfanlage. 

3 1 Insgesamt neun Stück: H. 764, 797, 12X3, 1403, 1496, 1502,243 1,29X 5 
und 3419. 

Abb. 149: Herste ll en von Brettern aus Weisstanne fü r die Rekons tr uktion von 
Haus 23 im Pfahl baum useum Un teruh ldingen (D). Foto AATG, U. Leuzin-
ger. 
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Abb. 150: Tangential gespa ltenes Buchenbrett H. 1498 mit überarbeiteter 
Oberfl äche. Foto AATG, D. Steiner. 

den Stamm zu treiben. Da ke ine Abfa llprodukte der Bretther
stellung (Anschnitte, Reststücke) innerhalb der Siedlung 
freige legt wurden, dürfte die Produktion ausserhalb des Dor
fes stattgefunden haben. Diese Vermutung ist an und für sich 
naheliegend, mussten doch so die schweren Baumstämme 
nicht über eine grössere Distanz transportiert werden. Bei 
den Weisstannenbrettern wurden die Oberfl ächen nach dem 
Spalten nicht we iter überarbeitet. Die Spal ttechnik war so 
perfekt, dass sich dies erübrigte. 

Be i Buche, Esche und Ahorn finden sich sowohl radial als 
auch tangenti al gespaltene Bretter. Eine sichere Unterschei
dung zwischen Hälblingen und tangentialen Brettern ist al
lerdings nicht immer möglich, da einige Hälblinge unter dem 
Sedimentdruck stark verfl achten. Die tangentiale Spalttech
nik wurde bei Linden- Erl en- und Pappelbrettern eindeutig 
bevorzugt. lnteressant sind dabei sechs dünne Bretter aus 
Lindenholz, deren Dicken ledigli ch aus ein bis zwei l ahr
ringen bestehen (H. 1684, l 743, 2 l77 , 3044, 3 11 2 und 339 1). 
Diese Exemplare wurden entlang der Jahrringgrenze vom 
Stamm abgeschält. Anscheinend eignete sich das we iche, 
grosse Jahrringe bildende Lindenholz gut für diese speziell e 
Spalttechnik. Ob die dünnen Bretter ausschliess li ch für den 
Hausbau oder z. B. auch als «Worfelbretter» Verwendung 
fa nden, kann nicht gesagt werden. Die tangenti al gespaltenen 
Bretter weisen oft Beilspuren einer nachträg lichen Über
arbeitung der Brettoberflächen auf (z. B. H. 1498, Abb. 150). 

ach Auswertung der Längen, Breiten und Dicken der 
Bretter zeichnen sich drei Brettkategori en ab, obwohl nur 26 
Exemplare vo ll ständig erhalten geblieben sind (Abb. 
15 1- 153) . So li egen einerseits 0,4- 1,0 m lange Bretter vor, 
die ei ne durchschnittliche Breite von 5- 15 cm aufwe isen und 
in der Regel nicht dicker als 2,0 cm sind. Vereinze lt finden 
sich in dieser Längenklasse aber auch kurze , breite und über 
3 cm dicke Objekte (z.B. H.1498, 1672). Andererse its kann 
eine Brettergruppe definiert werden, deren Längen sehr ein
heitlich bei 1,5 bis 1,7 m li egen. Die Breiten dieser Stücke be
tragen 15-20 cm und die Dicken varii eren zwischen 1- 3 cm. 
Diese mittlere Grössenklasse besteht prakti sch ausschli ess
lich aus radial gespaltenen Weisstannenbrettern . Vereinzelt 
finden sich dann noch Bretter, di e über 2 m lang sind. Das 
längste, nur fragmentari sch erhaltene Exemplar ist aus Erl e 
und we ist eine Länge von 2,49 m auf. 
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Abb. 15 1: Längendi agramm der vo llständ ig erhal tenen Bretter. 

Bre ite in cm 
0,5-4,9 
5,0- 9,9 

10,0- 14,9 
15,0- 19,9 
20,0- 24,9 
25,0- 29,9 
30,0- 34,9 
35,0- 39,9 

> 39,9 
Total: 

Abb. 152: Breitenklassen der Bretter. 

Dicke in cm 
0,5- 0,9 
1,0- 1,9 
2,0- 2,9 
3,0- 3,9 
4.0-4,9 
5,0- 5,9 
6,0- 6,9 
>6,9 
Total: 

Ab b. 153 : Dickenklassen der Bretter. 
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Zustand Brandschicht 290/303 Kulturschicht 310/320 Schicht n Tota l: % Total : 
n Bretter % n Bretter (%) 

unve rkohlt 12 4,7% 20 23 ,5% 0 32 9,3'% 
schwac h verkohl t 29 11,4% 2 2.4%) I 32 9,3'% 
mittel ve rkohlt 123 48,4% 43 50,6'10 3 169 49,3% 
stark ve rkoh It 90 35,4% 20 23,5'X, 0 110 32, 1% 
Total: 254 100,0% 85 100,0% 4 343 100,0% 

Abb. 156: Ve rkohlu ngsgrad der Brette r nach ß rand- und Ku ltursc hi cht aufgeg liedert. 

Wie alle Bauhölze r sind auch die Bretter in der Rege l sehr 
gut erhalten. Auch hie r fiillt der hohe Anteil von Brettern mit 
Brandspuren auf (Abb. 156) . Von den 343 Exemplaren sind 
nur ge rade 32 Stück (9 ,3%) nicht angekohlt. Erwartungs
gemäss li egen die meisten Bretter in den Brandschuttschich
ten (74,0%). Sie müssen wä hrend oder nach dem Dorfbrand, 
zusammen mit den übrigen Konstruktionse lementen, im 
Sand 290 eingebettet worden se in. Zudem sind viele Bretter 
nur einse itig resp. unterschi edlieh stark angekohlt. Solche 
Spurenbilder entstehen, wenn brennende Hölzer schockartig 
mit Wasser in Berü hrung kommen. Es wäre demnach denk
bar, dass gewi sse Bretter schon während des Dorfbrandes, 
vo rausgesetzt es herrschte gleichze itig eine Überschwem
mung, ins Wasser fie len und dort rasch ve rl oschen. Die ein
se itige Verkohlung hatte mehrfach asymmetrisch ve rzogene 
Brettq uerschn itte zur Folge (z. B. H.1 289, 1346). Dank der 
unterschiedli chen Brandspurenbilder können auch Hinwei se 
zur ursprünglichen Funktion de r Bretter gewonnen werden . 
Aus der einse itigen Verkohlung kann geschl ossen we rden, 
dass die Flammen nur von einer Sei te her Zugang hatten oder 
dass ein ande res Konstruktionselement die Oberfläche 
abdeckte und di ese für einige Zeit vor dem Brand schützte. 
Besonders gut lässt sich dieses «F lammenzüngeln» an den 
Brettern auf der Abb ildung 154 erkennen. Wahrscheinlich 
waren die Bretter im Ve rband verbaut. Dafür sprechen einer
se its die oft einse itigen Brandspuren , andererse its di e auffal
lend standardi sierten Längen. Die Bretter könnten demnach 
als Bodenbeläge, Wände oder Dachbedeckungen verwe ndet 
worden se in. Bretterwände sind bei spi elswe ise in der pfyn
ze itlichen Siedlung Niederwil-Gachnang TG Ege lsee nach
gewiesen (Waterbo lk und Ze ist 1978 , I 16, 140; Abb. 157). 
Das ge ringe Gewicht und di e Widerstandsfuhigkeit gegen 
starke Regenmlle sind bei dieser Bauweise ein Vorteil. 

Abb. 157 : ßretterwand in der pfynzc itlic hen Siedlung Niedcrwil-Gachnang 
TG Ege lsce. Foto AATG . 

Demgegenüber ist di e enorme Arbeit der Brettherstellung zu 
berücksichtige n. Zudem kan n einc so lche Bre tterwand nur 
mit grossem Aufwa nd windfes t gemac ht werde n. Lehm- und 
Moosabdichtungen fa ll en bei starken Wi ndstössen nämli ch 
leicht aus den Ritzen und müssen deshalb jedes Jahr erneuert 
we rden. 

Sichere Hinweise über die Dachbedeckung von neolithi
schen Häuse rn sind im allgemeinen extrem se lten (z. B. Eh
renstein (0), Zürn 1965,62) . Im Fa ll e von Arbon Bleiche 3 
kom mt erschwerend hinzu, dass be im Dorfbrand die Dächer 
logisc herweise am stärksten in Mitleidensc haft gezogen wur
den . Somit lässt sich über die Dachbedeckung nur spekulie
ren. Da die Sc hilfgürtel am Bodensee im 34. Jahrhundert 
v. Chr. noch nicht vo ll entwicke lt wa ren, kan n dieses an und 
für sich gee ignete Materia l wo hl ausgeschl ossen we rden 
(Schibier et aL 1997,285). Somi t bleiben nur die Mögl ich
keiten Stroh-, Riedgras-, Rinden- oder Holzschindeldach 
übrig. Belege von Stroh- oder Riedgrasresten fehl en vo ll
ständig. Dagegen fanden sich einige Bretter, die mit all er Vo r
sicht als Dachschindeln interpret iert werden könnten. 

3.3.9 Schindeln (?) 

Bei den drei We isstannenbrettern H. 3 11 7, 33 10 und 33 1 I, 
di e alle in der Sandsc hicht 290 eingebettet waren, wäre eine 
Verwendung als Schindeln du rchaus denkbar. Sic tragcn 
nämlich charak teri sti sche Brandspuren, die sowohl eine se it
liche als auch eine ve rt ikale Übe rl appung durch andere BreI
ter nahelegen (Abb. 154). Sämtli che Stücke sind rad ial aus 
einem dicken Weisstannen stamm gespalten. Die originalen 
Längen sind ni cht erhalten. Die Breiten liegen zwischen 12 
und 19 cm, die Dicken zwi schen 1,0 und 1,5 cm. Spuren 
einer Aufllängevorrichtung (Kerben , Löcher, Bindung) 
lassen sich ni cht ausmachen, wobei un klar bleibt, ob solche 
fehl en oder durch die Fragmentierung ve rl oren ginge n. Die 
Klärung dieser Frage wäre für die Rekonstrukt ion des Dac h
winkels von einige r Bedeutung gewesen; handelte cs sich um 
ein fl aches, mit Legsc hindeln bedecktes Dac h oder lag ein 
steil es Dach mit fix montierten Schindeln VO r'1 

3.3.10 Steigbäume 

In Fe ld 34 konnten zwei Steigbäume freige legt werden, die 
zwischen der organi schen Kulturschi cht und dem Brand
schutthorizont (Sch icht 290) einsedimentiert waren (Abb. 
158). Sie lagen nebenei nander in der engen Quergasse, we I
che zwischen den Gebäuden I und 3 ve rläuft (Abb. 159). 
Diese speziell e Fundlage lässt vermuten, dass die beide n 
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Abb. 158: Steigbauml-l . 3006 in originaler Fundlage. Foto AATG, D. Steiner. 

«Leitern» zur Ze it der Dorfaufl assung nicht in Gebrauch 
waren, sondern an diesem Ort gelagert wurden. Auch heute 
werden Lei tern ja oft entlang einer Hauswand, unter einem 
vorkragenden Dach aufbewahrt. 

I. Der Steigbaum H. 3006 besteht aus Lindenholz und we ist eine Länge 
von mindestens 5,7 m auf (A bb. 160). Die Basis ist modern beschädigt, 
so dass die ursprüngliche Länge nicht mehr fassbar ist. Durch den Sedi 
mentdruck wurde der ehemals runde Stamm nachgedrückt (Radius ca. 
5,5 cm). An der Unterse ite des Steigbaumes finden sich Fäu lnisspuren; 
Brandspuren fehlen. In der oberen I-I äl fte des Stammes sind fünf nache 
Stufen angebracht; der untere Abschnitt trägt keine prähistori schen Be
arbeitungsspuren. 

2. Die komplett erhaltene «Leiter» H. 3038" ist 6,7 m lang und besteht aus 
Erl enholz (A bb. 160). Sie ist aus einem runden Stam m mit 6,0 cm 
Radi us ge fertigt. Im Bereich der oberen beiden Stufen ist das I-I olz alt 
beschädigt und stark verwittert. Stellenweise sind noch Rindenreste vor
handen; Brandspuren fehlen. Trotz der Fragmentierung können sechs 
sorgf:-ilt ig bis zur Stammitte ausgehauene Stufen ausgemacht werden. 
Im Vergleich zum Steigbaum 1-1 . 3006 liegen die Stufen näher beisam
men. Die Basis der «Leiter» ist komplett erhalten und an ihrem Ende 
beidseitig zugespitzt. In teressanterweise befinden sich die Stu fen nu r im 
obersten Viertel des Steigbaums. 

Die bei den Steigbäume sind von einigem Interesse, 
belegen sie doch indirekt, dass es in der Siedlung von Arbon 
Bleiche 3 Häuser mit abgehobenen Bereichen gegeben haben 
muss. Entweder erreichte man mit den «Leitern» einen 
erhöhten Fussboden oder aber eine Plattfo rm unter dem 
Dach, auf der be ispielsweise Vo rräte mäusesicher ge lagert 
werden konnten. Sofern es sich bei den vo rli egenden Ex
emplaren nicht um Halbfa brikate handelt, ist es allenfa ll s 
möglich, dass die Steigbäume, analog zu den Hauspfählen, 
hätten f ix verbaut lind mehrere Meter ti ef in den Boden ein
gerammt werden sollen, so dass nur der obere Abschnitt mit 
den Stufen herausgeschaut hätte (de Capitani und Leuzinger 
1998, 241 ). Aus Stabilitätsgründen hätten die «Leitern» 
senkrecht aufgestell t werden müssen, um die Bruchgefahr im 
Bereich der eingekerbten Stufe n zu verringern . Der vo ll stän
dig erhaltene Steigbaum von Zürich Kan. San. Seefe ld besitzt 
ebenfa ll s nur im oberen Abschnitt Stufe n (Bleuer et al. 1993 , 
Tafel I SI ). Vom zweiten Exemplar von Zürich Kan. San. 
Seefeld sind nur die obersten drei Stufen erhalten geblieben, 
so dass Aussagen über den unte ren Le iterabschnitt nicht 
möglich sind. Ein we iterer, stark fragmentierter Steigbaum 

aus Erlenholz stammt ve rmutli ch aus der schnurkerami schen 
Schicht der FundsteIle Wädenswil ZH Vorder Au". 

3.3.11 Abfallprodukte vom Zurichten der Bauhölzer 

Der organische Anteil der Kulturschicht besteht mehrheitlich 
aus Zweigen, Rindenfragmenten und Holzabschlägen. Bei 
diesem Materi al handelt es sich einerseits sicher um Bau
abfä lle, andererse its aber wo hl auch um Überreste der Laub
fütterung und Brennholzbeschaffung. Obwohl auf der Gra
bung von diesen Abfa llprodukten zahlreiche Sammel- und 
Einzelproben genommen wurden, bleiben die Zweige, Rin
denstücke und Holzabschläge im Ve rgleich zu den Konstruk
tionshölze rn in dieser Auswertung enorm unterrepräsenti ert. 
So wurden lediglich SS Zweige, 27 Rindenstücke sowie 19S 
Holzabschläge ve rprobt. Zusätzli ch zu den 195 Abschlägen 
kommen noch die 60 I Exemplare, we lche schon während der 
Grabung ausgezählt und untersucht wurden, um die vertikale 
Streuung dieser Abfall stücke innerhalb der archäologischen 
Schichten abzuklären . In wieweit di ckere Zweige und grös
se re Rindenstücke auch als eigentliches Baumateri al Ver
wendung fanden, ist schwieri g abzuschätzen. Denkbar ist 

32 Entspricht den I-I olznummern 1-1 . 25 57 und 2953 . 
33 Mündliche Mitteilung von P. Riethmann, Büro für Archäo logie dcr Stadt 
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Abb. 159: Fundlage der beiden Steigbäume in der schmalen Quergasse 
zwischen I-I aus I und I-Iaus 3. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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beispielsweise, dass man mit Ästen resp. Zweigen Flecht
wände oder Zäune errichtete. Im Gegensatz zu Flechtwän
den , die weder durch einen eindeutigen Befund noch durch 
die Hüttenlehmfragmente nachgewiesen sind, fand sich in 
Arbon Bleiche 3 ein umgestürzter Flechtzaun mit ve rbauten 
Zweigen und Ästen (Abb. 136; 175) . Mit grösseren Rinden
bahnen könnte man feuchte Hausböden bedeckt resp. Haus
dächer abged ichtet haben. Die freige legten Rindenstücke 
si nd all erdings in der Regel nur wenige Quadratdezimeter 
gross und stammen mehrheitlich von Stämmen mit Radien 
kleiner als 10 cm. Somit dürften die vo rgefundenen Rinden
fragmente mit grosser Wahrscheinlichkei t von den Haus
pfählen abgeplatzt se in . Planmäss ig ve rl egte Rindenbahnen, 
wie sie beispielsweise in Ehrenstein (0) unter den ebenerdi
gen Backöfen und HerdsteIl en zum Vorschein kamen, konn
ten nicht beobachtet werden (Zürn 1965 , Tafel 39). 

Die zahlreichen Holzabschläge lassen sich grob in zwe i 
Typen gliedern . Bei Typ 1 handelt es sich um langschmale, 
grosse Abschl äge, die beim Zuspitzen der Pfähle entstanden 
sind und dementsprechend auch häufiger an der Basis der 
Kulturschicht auftreten (Abb. 33). Die übrigen, unspezifi
schen Absc hläge werden dem Typ 2 zugeordnet. Sie stammen 
entweder ebenfa ll s vom Zurichten der Bauhölzer, könnten 
abe r auch beim Schnitzen von Holza rtefakten angefallen 
sei n. 

3.4 Hüttenlehm 

Als Hüttenlehm we rden lehmige und siltige Brocken be
ze ichnet, die durch die Herd- resp. Ofenfeuer oder durch den 
Dorfbrand zufä llig verziegelt sind. Anhand von Abdrücken 
und der Form kann gesagt werden, dass dieses Materi al 
ursprünglich im Verband mit Holzkonstruktionen verbaut 
war. Sowoh l für einen Wand- oder Bodenve rputz als auch für 
die Verkleidung von Herdsteilen oder Ofenkuppeln käme die 
Anwendung von Lehm in Frage. Bei den Lehmanhäufungen, 
die sich im Bereich der Häuser konzentrieren und oft mit 
Hüttenlehmbrocken vermengt sind, handelt es sich somit um 
die unverziege lten «Hütten lehnl»-Überreste. 

Da nur ve rziege lte Brocken als Hüttenlehm erkennbar 
sind, und sich siltiges Baumaterial ve rmutlich während spä
teren Überflutungen des Dorfarea ls vo llständig aufgelöst hat, 
dürfte der Volumenschwund beträchtlich se in. Insgesamt 
wurden 3 I 5 kg Hüttenlehmbrocken fre ige legt und geborgen. 
Die hori zonta le Verteilung wird aus Abbi ldung 42 ersicht
li ch. Die detaillierte Karti erung der Hüttenlehmfragmente 
erbrac hte im Vergleich mit der jungneo lithischen Seeufer
siedlung Hornstaad (0 ) Hörnle I A, wo die verziegelten 
Lehmbrocken langschmale, rechteckige Strukturen bildeten 
und sich deshalb mit den ehemaligen Hauswänden korreli e
ren liessen (Dieckmann 199 1, 9 1- 93), weniger deutliche Re
sultate . Immerhin ist ersichtlich, dass die mehrheitlich mit 
Lehmpackungen ve rgese ll schafteten Hüttenlehmbrocken 
sich vorwiegend innerhalb der Häuser resp. entlang der Wän
de konzentri eren. Betrachtet man die ve rtika le Verte ilung der 
Hütten lehmbrocken, so ist das Bild diffuser. Etwa die Hälfte 
lag in den obersten Lehmlinsen (Schi cht 305) resp. in der 

sand igen Brandschuttschicht (Schicht 290). Die restlichen 
Hütten lehmstücke streuen einerse its in den organi schen 
Siedlungsschichten, andererse its in den tiefer ge legenen 
Lehmpackungen. Schon während der Besiedlung konnte also 
lehmiges Baumateria l verziege ln und vor der Auflassung des 
Dorfes in den Boden ge langen. Die strati graph isch älteren 
Hüttenlehmstücke dürften bei Umbauarbeiten an den Häu
se rn , die dendrochrono logisch mehr fac h nachgew iesen sind, 
in den Boden ge langt se in . 

Innerhalb der ausgegrabenen Fläche fa nden sich keine 
Gruben. Somit muss das anorga ni sche Baumateria l von aus
serhalb in die Siedlung ei ngebracht worden se in . Ve rmutlich 
wurde das Sediment in unmittelbarer Nähe gewonnen, da die 
Zusammensetzung mit den gebänderten, tonig-siltigen 
Beckenablage rungen (Schicht 500) ve rgleichbar ist, welche 
unter den archäo logischen Schichten li egen. Mehrfach 
f inden sich in den Brocken auch Mol luskenschalen. Der Hüt
tenlehm wurde in der Rege l nur schwach mit organischem 
Material (Häcksel) vermengt. Teilweise finden sich gut 
gero llte, 0,3- 2,0 cm grosse Kieselsteine, die wahrscheinlich 
bewusst als Magerungsmate ri al beigemengt wurden. Ver
gleichbare Kiese l konnten konzentriert in der geschichteten 
Lehmpackung von Gebäude 24 fre ige legt werden. Allenfalls 
waren diese Steinchen ursprünglich ebenfa ll s einem Hütten
lehm beigemischt, der sich aber im Wasser vo ll ständig auf
ge löst hat. 

Viele Hüttenlehmstücke tragen Abdrücke von Bau
hölze rn oder Reste von originalen Oberflächen (Abb. 161), 
wobei Stangennegati ve mit Rad ien zwisc hen 3 und 5 cm 
dominieren. Vereinzelt finden sich auch Abdrücke, die durch 
flache , brettartige Hölzer entstanden sein müssen. Negative 
von Flechtwe rk sind dagegen ex trem se lten, so dass man 
davon ausgehen kann, dass diese Konstruktionsweise nur in 
Ausnahmefä ll en, kombiniert mit einem Lehmverputz, ver
wendet wurde. Interessant sind die vielen, 2- 5 cm dicken 
Hüttenlehmstücke, we lche eine ex trem hart gebrannte, glatte 
Oberfläche aufweisen. Die gegenüberli egende Fläche ist oft 
wen ige r verziege lt und trägt meistens ke inerl ei Abdrücke 
einer Holzkonstruktion. Vermutlich handelt es sich bei diesen 
Objekten um die obersten Lagen der Herdste il en. Das Fe hlen 
von Negativen auf der Unterse ite zeigt, dass die lehmigen 
Herdplatten ursprüngl ich viel di cker waren als die heute noch 
erha ltenen Überreste . 

Plas ti sche Verzierungen oder Spuren von we isser Male
rei, wie sie aus mehreren pfynzeitlichen Fundsteilen der Re
gion bekannt sind, konnten keine ausgemacht werden (z. B. 
Ludwigshafen und Sippl ingen [0] , Sc hlichtherl e 1997a, 14). 
Viele Stücke we isen zwar rundum eine ge lblichwe isse Abla
gerung auf, bei der es sich aber um eine natürliche Kalksin
terbildung handelt, da diese nicht nur auf der ursprünglichen 
Oberfl äche, sondern auch im Bereich der Rundho lznegat ive 
vorhanden ist. 
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3.5 Gassen 

Dank der klar fass baren Hausstandorte lassen sich die Gas
sen innerhalb des ausgegrabenen Siedlungsarea ls gut lokali
sieren (Abb. 53). Die Hauptwege erstrecken sich rechtwink
lig zum prähistorischen Seeufer. Auch die Bereiche zwischen 
den einzelnen Hauswänden dürften als schmale Quergassen 
begehbar gewesen sein. Auffallend ist der leichte Knick im 
Verlauf der östlichen Hauptgasse, der durch die unterschied
li che Orientierung der Häuser in diesem Abschnitt der Gra
bung entstand. Wahrscheinlich ist die Abweichung auf die 
damalige Topographie zurückzuführen, we il etwas nördlich 
des Gassenknicks eine Hangkante bestand (Abb. 4). Durch 
die dichte Bebauung sind die Gassen der Siedlung in der 
Regel nur 2- 4 m breit. Ei n grösserer Platz fehlt im ausge
grabenen Teil des Dorfes. Stratigraphisch lässt sich kein 
deut li cher Unterschied zwischen Haus- und Gassenbereich 
ausmachen. Weder die Mächtigkeit noch die Zusammen
setzung der einze lnen Schichtbänder verändert sich im Über
gang vom Hausinneren zum Hausäusseren (Abb. 162- 164). 
Auch die I iegenden Rundhölzer in der Brandschuttschicht 
290 nehmen keinen Bezug auf die Strukturen, sondern streu
en rege lmässig über die ganze Grabungsfl äc he . 

Auf dem Pfahlplan (Abb. 53) fu llt auf, dass auch in den 
Dorfgassen zahlreiche Pfähle eingesch lagen worden sind . 
Diese bestehen mehrheitlich aus Weichhölze rn des ufernahen 
Erlenbruchwaldes (Erle, Pappel, Weide, Birke, Ahorn, Hase l) 

Haus 2 

und besitzen durchschnittliche Radien um 4,5 cm . Im 
Gegensatz zu den Hauskonstruktionen sind Pfu hle aus Weiss
tanne, Esche und Eiche im Gassenbereich se lten. Die vielen 
Pfä hle zwischen den Häusern belegen, dass im Dorf 
ursprünglich Prügelwege oder sonstige Konstruktionen be
standen haben müssen, die vertika l verankert waren. Es fan
den sich im gesamten Grabungsareal , mit Ausnahme von 
zwei pferchartigen Befunden, keinerlei Spuren von hori zon
talen Unterzügen oder Stangen- resp. Bretterlagen im Ver
band. Diese sind somit nach Auflassung der Siedlung durch 
den nachgew iesenen Seehochstand vo ll ständig weggespü lt 
oder verl agert worden. Dieser Umstand lässt vermuten, dass 
die horizontalen Konstruktionse lemente vom Untergrund 
ehemals leicht abgehoben waren. Bei einer ebenerdigen Bau
weise wären die Prügel oder Bretter näml ich in der orga
nischen Kulturschicht eingebettet gewesen und hätten sich 
eigentlich hervo rragend erhalten müssen. Ein we iteres Indiz 
für eine abgehobene Stegkonstruktion bilden die Pfuhle se I
ber. Sie ragen nämlich, ebenso wie die Hauspfu hle, mehrere 
Dezimeter über die Kulturschicht hinaus)4 . Bei einer ebener
digen Prügellage hätten die Pfähl e im Wegbereich somit ein 
sinnloses Hindernis gebildet. 

Da der Siedlungsrand ledigli ch im Norden ste ll enwe ise 
erfasst wurde und in diesem Abschnitt keinerl ei Spuren eines 
Dorfzauns, einer Pali sade oder einer Toran lage freige legt 

34 Eine stärkere Setzung der archäo logischen Schichten kann ausgesc hlos
sen werden (vg l. Absch nitt 3.3.2). 
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Ab b. 162: Profil durch Haus- und Gassenbere ich. Es lässt sich im Wandbere ich des Hauses stratigraphisch kein Unterschied in der Sch ichtmächtigkeit oder 
-zusammensetzung ausmachen (se itenve rkehrt umgezeichnet). Feld 6: 225,00 / 69,00 - 7 1,70. M. I :20, Zeichnung AATG, S. Divljak. 
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werden konnten , ist nichts über all fä llige Zugangswege 
bekannt. 

3.5.1 Vergleichsbeispiele 

Mit Holz befestigte Dorfgassen, Wege und Stege si nd aus 
mehreren jungste inzeitl ichen Siedlungen der Schweiz und 
dem süddeutschen Raum bekann t. Im folgenden sind einige 
Befunde kurz vorgestell t, um die Bandbreite der ve rschiede
nen Konstruktionen aufzuze igen. 

SUlz-Lattrigen BE Riedstation 
Die spätneo lith ische" Seeufersiedlung Riedstation VI 

umfasste einst 19 Gebäude, die sich im Abstand von etwa 30 
m in zwei uferparall elen Reihen gegenüber lagen (Hafner 
1992 , 56; Hafner und Suter 1996, 20; Hafner und Suter in 
Vorbereitung) . Zwischen den beielen Häuserreihen fanden 
sich mindestens drei gradlinige Doppelpfahl-Setzungen, bei 
denen es sich wahrschei nlich um Überreste von Bohlen
wegen handelt (Abb. 165 ). Die Pfahle li egen etwa 2,0- 3,5 m 
ause inander. Der Abstand zwischen elen einze lnen Doppel
steIlungen beträgt 3,5- 4,0 m. Auch im landseitigen Bereich 
eies Dorfes lassen sich ei n Verbindungsweg- sowie mehrere 
Zugangswege ausmachen. Die hori zontalen Hölze r sind vö l
lig ve rgangen , so dass keine Aussagen über deren Mach- und 
Holzart möglich s inel. Die Befestigungspfahle der Bohlen-

wege besitzen, im Vergleich zu den Hauspfahlen aus Eiche, 
ei nen geringeren Durchmesser und bestehen mehrheitl ich 
aus Pappel- und Erl enhölzern. 

Concise VD sous Colachoz 
Bei umfang reichen Rettungsgrabungen im Bereich einer 

neuen Bahntrasse fanelen sich zwischen 1996 unel 1999 die 
Überreste von mehr als 20 Dorfan lagen aus dem Jungneo
I ithikum und der frühen Bronzezeit (Wol f 1997 , 22 1- 222; 
1998, 27- 35; Wolf et a1. 1999, 7- 38). Von besonderem In
teresse sind die gut erhaltenen Zugangswege, von denen 
parallel verl aufende Pfahlreihen zeugen . Bis jetzt konnten 
mindestens 14 Wegsysteme nachgewiesen werden . 

Thayngen Sf-I Weier 
In eier mehrphasigen, pfynze itli chcn '" Moorsiedl ung 

Thayngen SH Weier fanden sich einige gut erhaltene Weg
abschnitte (G uyan 1968, 22- 24, 32-34; Guyan 1990, 
2 14- 2 15). Sie bestanden aus horizonta len, 2 m langen Prü
ge ln und Bohlen aus Linde, Pappel , Eiche und Erle, die auf 
zwei parall el ve rl egten Stämmen lagen. Diese Unterzüge 
wurden durch elünne Pfählchen in ihrer Position veranke rt 
(Abb. 166). Zwischen elen horizontalen Bauelementen haben 

35 Das Dorfwar von 3393- 3388 v. Chr. bewohnt. 
36 Weier I: Waldkantendaten 3789 resp. 3787 v. Chr.. Weier 11 : gcschätztes 

Wa ldkantendat um 37 16 v. Chr. ; Weier 11 1: geschätztes Waldkantcnela
tum 3585 v. Chr. (eie Capitani 1998, 70- 7 1). 
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sich zahlreiche Keramikscherben, Zweige und Steine abge la
gert. 

Niederwil-Gachnang TG Egelsee 
In der mehrphasigen, pfynzeitlichenJ7 Dorfanlage Nieder

wi l-Gachnang TG Egelsee konnten zwischen den Häusern 

___ .1 

- , 

~: 

-3Y)Jv.Chr JYJ2 \. ehr .,W I \ . ehr JY)()I . ('hr 33891_ ehr 

einige z.T. sehr gut erhaltene Wegabschnitte freige legt wer
den (Waterbolk und Ze ist 1978, 83,89, 144, Beilage 48). Di e 
horizontalen Elemente bestehen aus Brettern und Boh len, die 
III Längs- und Querrichtung direk t auf dem Boden ve rl egt 

37 Das Dorf war von ca. 3660-3585 v. ChI'. bewohnt. 

Abb. 165: Sutz-Lattrigen BE Riedstat ion. Dorfp lan mit Weg/Steg-Netz und 
Rekonstruktionsschema des Stegs. Zeichnung Archäologischer Di enst Bern , 
R. Buschor und A. Hafner. 
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waren (Abb. 167). Vereinze lt wurden dafür auch alte Kon
struktionse lemente de r Häuser wiederverwendet. An einigen 
Stell en bestand de r Gassenbelag aus dichten Reisigsc hichten. 
Vertikale Verstrebungen konnten keine beobachtet werden. 
Erl en, Weiden und Pap peln scheinen die bevorzugten Holz
arten für die Wegkonstrukti onen gewesen zu sein . 

3.6 «Pferche» 

Mit Ausnahme von zwei grossfl äc higen Stangenl agen fanden 
sich keinerl ei ebenerdige Holzkonstruktionen in Arbon 
Bleiche 3. Aus di esem Grund sind die beiden fol genden 
Befunde von grosseI' Bedeutung, da sie bezeugen, dass all
fä ll ige li egende Stru kturen erhalten geblieben wären. Das 
voll ständige Fe hlen von ebenerdigen, hölzernen Hausböden 
innerhalb der gegrabenen Fläche ist demnach ni cht auf Ver
nichtung dureh das Hochwasser zurückzuführen, sondern auf 
die Tatsache, dass solche Konstruktionen wo hl nie gebaut 
wurden. 

3.6.1 «Pferch» Feld 44145 

Die Struktur erstreckt sich über die Grabungsfelder 44 und 
45. Es handelt sich dabei um eine 3,5 m x 4,0 m grosse Stan-

Abb. 166: Prü ge lweg in der pfynzeitli chen Moorsiedlung Thayngen 5 11 

Weier und Rekonstruktionsschema des Weges (nach Guya n 1990, 2 15). 

Abb. 167 : Prüge lweg in der pfynze itl ichen Siedlung Niederwil-Gachnang 
TG Egelsee und Rekonstrukt ionsschema des Weges. Foto AATG. 

gen lage, die unmittelbar südöstli ch von Gebäude 3 ange legt 
wurde (Abb. 168- 169) . 

Pläne: 
546,573. 575.576, 582. 583.585.587. 

Stangen: 
2 65~ 265 1. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 265 7. 265~ 2660. 26 79. 
2 68~ 2682, 2683 , 2684. 2685, 268~ 2687. 2688, 2690. 269 1, 2692. 

2693 . 2704.2708,2709, 27 14, 27 15, 2737.2738.2742. 2743. 2744. 

2745 , 2746.2747. 2748, 2749.2759. 2774 , 28 14.28 16. 28 18. n 19. 

2820, 282 1. 2824 , 2825. 2826, 2827, 2829. 2833. 2834. 2844. 2845. 
284 7,2848, 2850, 2851, 2852 , 2853,2854,2 856, 2864.2870. 

Pfli hl e/ Pflöeke: 
6 Stück o. NI'. . 26 18, 2619. 2620. 2623 . 2625. 2632. 2634 . 263 6. 2640. 

28 17.28 19,2828.2873 . 

Holzart n Pfahle n li eg. Stangen 
Weisstanne 3 

Linde 
We ide 4 

Pappel 4 
Esche 
Erle 6 33 
Hase l 
Buche 
Ahorn 4 

Birke 
nicht bestimmbar 6 

Total: 19 65 

Abb. 168: Verte il ung der Holzart en der Pfähle und Stangen vom pfercharti 
gen Befund in Fe ld 44/45. 
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Die Konstruktionshölzer li egen direkt auf der sandigen 
Schicht 400, die ursprünglich den Baugrund der Siedlung 
bildete. Auf einer Lage von dünnen Zweigen (Durchmesser 
1- 2 cm) verteilte man 3- 4 m lange und durchschnittlich 3- 5 
cm dicke Stangen, die parallel von Nordosten nach Süd
westen ve rl aufen. Eigentliche Unterzüge konnten keine 
beobac htet werden . Die liegenden Rundhölzer konzentrieren 
sich im südlichen Abschnitt des Gevierts. In der südöstlichen 
Ecke fand sich eine Stelle, wo die langen Stangen mit dünnen 
Zweigen verflochten waren (Abb. 170). Die Hölzer lagen 
vo ll ständig in der organischen Kul turschicht eingebettet. 
Innerhalb der Struktur kam nur sehr wenig Fundmaterial zum 
Vorschein. Im nördlichen Aussenbereich der Stangenlage 
fa nden sich hingegen zahlreiche Keramikfragmente , Tier
knochen sowie Steingeräte. Es muss also eine Trennung zwi
schen Innen und Aussen bestanden haben. 

Von den zahlreichen Stangen wurden 65 stichproben
weise auf die Holzart hin untersucht. Für die Konstruktion 
fanden verschiedenste Weichholzarten Verwendung, wobei 
Erl enhölzer kl ar dominieren. Weisstannen- und Eschenstan
gen, die für den Hausbau bevorzugt wurden, sind sehr se lten. 
Der sorgfä ltig verlegte Stangenbefund ist mit insgesamt 
19 dünnen Pfählen resp. Pflöcken aus Erle, Pappel , Weide, 
Ahorn und Birke umgeben. Die in rege lmäss igen Abständen 
von etwa I m vertikal eingeschlagenen Hölze r waren wohl 
ursprünglich Bestandteile einer Umzäunung. Reste von um
geknickten Zaunpflöcken mit Flechtwerk wurden hier nicht 

Abb. 170: Detailaufnahme der z.T. ve rflochtenen Zweige (Quadratmeter 
681207). Foto AATG. D. Steiner. 

Abb. 169: Übersicht über die Stangen lage in Feld 44/45 (vgl. Abb. 171). 
Foto AATG , D. Steiner. 

gefunden. Hinweise zur ehemaligen Nutzung der Anlage sind 
spärli ch. Die «Zaunpflöcke» und die unterschiedliche Dichte 
von Fundmateri al innerhalb und ausse rhalb der Struktur 
sprechen für eine abgegrenzte, pferchartige Install ati on, die 
direkt an die südliche Wand von Haus 3 angebaut war. Dabei 
könnte es sich entweder um einen Pferch für Kleinvieh han
deln oder um einen umzäunten Werkplatz, den man vor den 
fre i umherl aufenden Hausti eren schützen wollte. 

Die Stangenlage und das Gebäude 3 dürften als bauliche 
Einheit um 3383 v. Chr. erri chtet worden se in " . Nach nur drei 
Jahren Benutzung wurde der «Pferch» teil we ise mit dem 
Haus 15 aus dem Jahre 3380 v. Chr. überbaut und zerstört 
(Abb. 17 1). Die re lativchronologische Abfolge lässt sich be
sonders anschaulich im Bereich des nördlichen Wandpfahl s 
H. 263 1 von Haus 15 ze igen, der im Jahre 3377 v. Chr. bei 
einem Umbau eingeschlagen wurde (Abb. 172). Di eser 
durchschl ägt nämlich eine hori zontale Stange der Boden
armierung. Nach Auflassung der Siedlung um 3370 v. Chr. 
müssen mehrere Hölze r freigespült und vertikal leicht ver
lagert worden se in , da sie vo ll ständig von der Sandschicht 
290 umschlossen sind. Bemerkenswert ist, dass kein einziges 
li egendes Rundholz Brandspuren aufweist. Die Stangen 
lagen während des Dorfbrandes im feuchten Boden und 
waren somit vor Hitzeeinwirkung gut geschützt. 

38 Die li egende Stange H. 2652 aus Weisstanne hatte zu wenige Jahrringe 
für ein sicheres Dendrodatu l11. 
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Abb. 17 1 Aufnahmep lan der Stangenlage mit dem nachträg lich erri chteten Haus 15. Schwarze Punkte = Pfähl e. M. ca. I :55 , Zeichnu ng AATG. l\Il. Sulcri . 

3.6.2 «Pferch» Feld 4/5 mit verstürztem Zaun 

Im Bereich de r Grabungsfe lder 4, 5 und 24 fa nd sich eine di f
fuse, rechteck ige Stange nlage von etwa 4,5 m Länge und 3 m 
Breite. Leider wurde dieser Befund erst spät erkan nt, so dass 
die Dokumentation lückenhaft ist und nur we nige Holzpro
ben greifbar sind. Die von Nordosten nach Süd westen ver
laufe nden Rundhölzer li egen parallel zur nördlichen Haus
wand von Gebäude 2, das mit grosser Wahrscheinlichkeit im 
.J ahre 3383 v. Chr. erri chtet wo rden ist. Das Haus und die 
angebaute Stangen lage bi lden vermutlich ei ne konstrukti ve 
Einheit. 

Pläne: 
185.2 1 1,2 15.2 16.222,226, 23 2,236,239,244, 255,634,635 , 63 8. 

Stangen: 
zahlreiche o. NI'.. 430.5 14.565,566.610.6 14.6 15.6 16. 6 17.941. 942, 
943,3450,345 1,3452,3453 , 3454,3487. 

Die bis zu 2,5 m langen Stangen wurden direkt auf die 
sandige Schicht 400 ve rl egt. Querve rlaufende Unterzüge 
oder an der Basis fl ächig verteilte Zweigehen konnten nicht 
beobachtet werden. Die höher ge legenen Rundhölzer sind 
vo ll ständig in de r organ ischen Kulturschicht eingebettet, di e 

in diesem Bereich vo r allem aus Zweigehen, Rindenstücken, 
Moosen sow ie «mi startigenm Material besteht (Abb. 173). 
Im Gegensatz zur ve rgleichbaren Struktur in Fe ld 44/45 fan 
den sich innerhalb des Befundes auch zahlreiche Knochen, 
Keramikfragmente sowie Steingeräte (z . B. Nctzsenker) . Die 

Abb. 172: Der nö rdliche Wa nd pfahl H. 263 1 von I-laus 15 du rchschl ügt meh
rere li egende Ru ndhöl zer der Stangenlage (65,50 / 207, I 0). Foto AATG. 
D. Steiner. 
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Abb. 173: Übersicht über die Stangen lage in Fe ld 4/5 (vgl. Abb. 175). 
FotoAATG, D. Steiner. 

19 untersuchten Hölzer gl iedern sich in drei Weisstannen, 
sieben Weiden, zwei Pappeln, ei ne Erle, zwe i Buchen sowie 
vier Haseln l

" . Anscheinend verwendete man auch für diese 
Struktur hauptsächlich Hölzer aus dem nahen Auenwald. 
Wahrscheinlich war diese umzäunt. Rund iJm den Befund 
verteil en sich genügend dünne Pfahle aus Erle, Weide, Pap
pel , Hasel und Ahorn, die als Zaunpfahle in Frage kommen. 
Eine sichere Zuordnung ist aber nicht möglich, da di ese Pfah
le zumindest teilweise auch zu den später errichteten Gebäu
den 13 und 17 gehören könnten. Im östlichen Abschnitt der 
Stangen lage fanden sich im 30 cm breiten Profilsteg noch 
Reste eines verstürzten Flechtzauns, der wahrsche inlich im 
direkten Zusammenhang mit den liegenden Hölzern steht. 
Um mehrere umgestürzte Haselpflöcke sind dünne Stangen 
aus Weiden- und Haselholz geflochten (Abb. 174). 

Über die Funktion der umzäunten Stangenlage kann 
wiederum nur spekuliert werden. Möglicherweise hielt man 
in diesem «Pferch» Kleinvieh oder man übte eine Tätigkeit 
aus, die speziell abgegrenzt werden musste. Die stellenweise 
«mistartige» Kulturschicht sowie mehrere Ziegenkot-Kon
zentrationen könnten für einen Viehstandplatz sprechen, 
wobei zu bemerken ist, dass sich auch ausserhalb der Struk
tur zahlreiche tieri sche Fäkalien fanden. 

Der pferchartige Befund wurde wahrscheinlich gleichze i
tig mit Gebäude 2 im Jahre 3383 v. Chr. erri chtet (Abb. 175). 
Nach lediglich zwei Jahren Gebrauch wurde er im Nord
westen zum grössten Teil von Haus 13 überbaut und somit 

Abb. 174: Umgestürzter Flechtzaun aus Weiden- und Hase lhol z am östlichen 
Ende der Stangenlage. Foto AATG , D. Steiner. 

zerstört. Die Abfo lge ist nur an hand der dendrodati erten Häu
ser belegt, da bei dieser Struktur keine durchschlagenen 
Stangen beobachtet we rden konnten. Im Jahre 3379 v. Chr. 
entstand das nahezu quadratische Gebäude 17, we lches die 
nordöstli che Ecke des «Pferchs» ebenfall s überl agerte. 

Die bei den Stangenlagen sind mit chronologisch sehr 
frühen Häusern ve rgese ll schaftet. Beide wurden vermutlich 
im seI ben Jahr, nämlich 3383 v. Chr. er ri chtet. Be i denjünge
ren Gebäuden fehlen solche umzäunten Stangenlagen. An
scheinend gehörte bei den beiden frühen Häuse rn eine solche 
Annexkonstruktion noch zum Bauschema, das mit dem 
Anwachsen der Siedlung abgeändert wurde. Die di chte und 
regelmäss ige Überbau ung ab dem Jahre 338 1 v. Chr. ve rhin
derte einen unmittelbar angebauten «Pferch» und führte auch 
zur Überbauung so lcher Strukturen. 

3.6.3 Vergleichsbeispiel 

Thayngen SH Weier 11 
In der pfynzeitlichen Moorsiedlung entdec kte man nahe 

dem Dorfzaun eine regelmäss ige Stangen lage , die als soge
nannter «Viehstandpl atz» interpretiert wi rd (Guyan 1968, 
20; 1981 , 114~ 15). In der Kulturschicht über dem Prügelrost 

39 Auf der Grabung wurden zudem zah lreiche Zweige makroskopi sch al s 
Buche bestimmt (Tagebuc heintrag vom 2.8. 1993. 17). 
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Abb. 175: Plan eie r Stangen lage mit elen nachträg lich errichte ten Gebä uelen 13 unel 17. Schwarze Punkte = Pfä hl e. M. ca. I :5 5, Ze ichn ung AATCi, S. Divljak. 

fa nden sich Tausende von Fliegenpuppen (Mus ca domestica). 
Die pfe rchart ige An lage war wohl ni cht überdacht, da die 
Pfahldichte in diesem Bereich der Grabung zu niedrig ist. 
Um den Prüge l boden ko nnten Reste eines Zauns ausgemacht 
werden. 

3.7 Zäune 

Ledigli ch im Norden der Grab ungsfl äche dürfte der ur
sprüngli che Dorfrand freige legt wo rden se in. Obwohl di ese r 
Bereich durch die Dra inage leitungen aus dem Jahre 1944 
stark in Mitleidenschaft gezogen ist, fanden sich noch mehr 
oder we niger gut erhaltene Überreste von Pfä hlen. Die Pfahl
dichte ist se hr ge ring, und eine offensichtl iche Reihe, wie sie 
bei einer Palisade oder einem Dorfza un zu erwarten wä re, 
lässt sich nicht ausmachen. Auch der über 30 m lange Son
diersc hnitt nac h Norden lieferte keinerl ei Pfa hl steIlungen. 

Somit schei nt es, dass die Sied lung zumindest im nördlichen, 
land wärtigen Bereich nicht von eine r Pali sade oder eincm 
Zaun umgeben wa r. Intercssanterwc ise fe hlt auch bei dc r 
praktisch ze itg leichen Dorfan lage Sutz-Lattri gcn BE Riecl
stat ion eine solche Umzäu nung. Die Mehrza hl der gross
fl äc hig ausgegrabenen, jungsteinzeit li chen Siedlungen wc ist 
landwä rts einen mehr oder weniger mass iven Zaun auf 
(Hasenfra tz und Gross- Kl ce 1995 , 222). Diesc Konstruk
tionen dienten wohl nicht als Ve rteidigungsa nl agcn bei kric
ge ri schen Ereigni ssen, sondern ze igten in erster Linie dic 
Dorfg renze an. Weshalb in Arbon Bleiche 3 ein landse iti gcr 
Dorfza un fehlt, muss offenbleiben. 

Auch innerhalb der Sied lung gibt es nur we nigc Reste von 
Zäunen. Der oben schon erwähnte Flechtzaun im Osten dcr 
Stangen lage von Fe ld 4/5 ist das einzig ges ichertc Exemplar. 
Leider erkannte man diesen Befund erst im sc hmalen Profil 
steg zwischen den Fe ldern 4 und 5, so dass die ursprüngl ichcn 
Ausmasse des Zauns nicht dokumentiert we rden konnten . 
Der Zaun besteht aus mehreren, eng beieinanderl iegenden, 
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ve rstürzten Pflöcken aus Hasel- und Weidenholz, di e e inen 
Durchmesser von etwa 3 cm aufweisen. Um di ese waren dün
ne und lange Stangen aus Hasel- und Weidenholz geflochten 
(A bb. 136; 174). 

Entlang der westlichen Hauswand vo n Gebäude 14 fa n
den sich neun liegende Pflöcke aus Weide, Hasel und Erle in 
der organischen Kulturschicht eingebettet. Die Massierung 
von Pflöcken wurde leider erst während der Auswertung 
ersichtlich, weshalb kein Aufnahmeplan vorliegt und man 
zudem mit einem Verlust an nicht dokumentierten Hölze rn 

rechnen muss . 
Sämtliche neun Pflöcke liegen in e iner Reihe und sind 

ost-west-orientiert , wobei die Spitzen sich alle im Osten 
befinden. Obwohl ke in verbindendes F lechtwerk vorhanden 
war, könnte es sich be i diesen eingeregelten Pflöcken um die 
Überreste eines Zaunes handeln, der zwischen den Gebäuden 
14 und 15 verlief. Eine weitere Konzentrati on von flinfWei
den- resp. Haselpflöcken befindet sich im Bereich der süd
westli chen Hausecke von Gebäude 6, bei denen es sich viel
le icht ebenfall s um Reste eines verstürzten Zauns handelt. 

Somit darf man , trotz der äusserst bescheidenen Befun de, 
davon ausgehen , dass im Dorf Zäune und Gehege vorhanden 
waren. Sie dienten wahrscheinlich der Kleinviehhaltung oder 
schützten gew isse Bereiche vor den frei umherlaufenden 
Haustieren. 

3.8 Detailbefunde 

Im folgenden Abschnitt seien abschli essend noch einige 
Detailbefunde beschrieben, darunter eine aussergewöhnliche 
Pfahl steIlung, Abfallhaufen sowie Steinkonzentrationen. Sie 
wurden mehrheitlich schon auf der Grabung erkannt und 
dementsprechend sorgfaltig dokumentiert. 

3.8.1 Verkippter Hälbling H. 598 

Im Ost-West-Prof ilsteg auf der F lucht 234, Laufmeter 68,50 
bis 70,10, konnte ein schräg gedrückter Eschenhälbling 
angeschnitten werden (Abb. 127; 176) . Er war ursprüng li ch 
in der Firstreihe von Gebäude 9 verbaut. Die Kippung muss 
während oder kurz nach dem Dorfurand stattgefunden haben. 
Einerseits war der Hälbling noch nicht a ll zu stark angefa ult , 
sonst wäre er wegen des hohen seitlichen Sedimentwider
standes auf der Höhe des ursprüng lichen Bodenniveaus 
abgebrochen, andererseits zieht nebst organi scher Kultur
schicht auch Brandschutt in und über den grossen Pfahltrich
ter. Die Bänderung von Schicht 500 ist im Bereich der Ver
kippung stark gestört. Dieses Befundbild ist bemerkenswert, 
we il das gebänderte Sediment somit al s klares Indiz flir 
natürliche Sedimentation bzw. anthropoge ne Störung benutzt 
werden kann. In der Regel wiesen die gebänderten Becken
ablagerungen unter dem archäologischen Schichtpaket ke i
nerl e i Verwerfungen oder Unterbrüche auf. Der unverkohlte 
Hä lbling ragte noch über 0,5 m in den Decksand (Schi cht 
200) hinein. M olluskenbändchen und Schwemmtrichterchen 
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Abb. 176: Umgeki pp ter Pfa hl H. 598 (F luc ht 234,00, seitenve rkehrt umge
ze ichnet). M. I· 20, Ze ichnung AATG, S. Di vljak. 

belegen das rasc he Einsedimenti eren des gut erhaltenen 
Fi rstträgers. 

3.8.2 «Abfallhaufen» 

Wie schon mehrfac h erwähnt, setzte s ich di e orga ni sche 
Kulturschicht vo rnehmlich aus Siedlungsabfall zusammen. 
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Abb. 177: Geweihhacke mit alt ve rwittert em Griff sowie Steinanhänger aus 
dem «A bfa llhau fell» (Quadratmeter 68 / 2 1 ~). Foto AATG, D. Steiner. 

Während der Grabungen fi elen jedoch drei Zonen speziell 
auf, di e wegen ihrer erhöhten Fundkonzentration sowie des 
z.T. schuppigen, ve rl ehmten Schichtaufbaus als eigentliche 
«Abfallhaufen» in te rpretiert wurden. So fanden sich im Be
reich der Quadratmeter 74/205- 206 in der 10 cm mächtigen, 
orga nischen Kultursch icht zahlreiche Silices , Knochenfrag
mente, Ri ndenstücke und Keramikscherben auf engstem 
Raum konzentriert. Diese Fundansammlung erstreckte sich 
inner- resp. unterhalb von Gebäude 24 (Abb. 186; 188). Ein 
we ite rer heterogener «Abfall haufe n» befand sich im Bereich 
von Haus 4. An der Basis de r orga ni schen, teil we ise stark 
verlehmten, stein igen Kulturschi cht (Schicht 320) kamen 
zahlreiche Funde, darunter Si li ces, Netzsenker, schlecht 
erhaltene Keramikfragmente sowie eine stark verwitterte Ge
weihhacke (Abb. 177; 186) zum Vorschei n. Die augenfällige 
Fundkonzentra tion sowie der schl echte ErhaltungsZLIstand 
gewisser Obj ekte spricht ftir einen «Abfall haufen», der über 
längere Zeit der Witterung ausgesetzt war. 

Innerhal b des Hausgrundrisses 3 wurde schliess lich ei n 
lehmig-organisches Abfallpaket (Schicht 3 10) mit extrem 
vielen Funde n freige legt (Abb. 186; 241 ). Besonders an die
sem Befund waren einerse its rege lrechte Fischschuppen
lagen, andererse its die zahl re ichen, mehrheitlich kalzinier
ten, stark fragmentierten Tierknochen (z. B. Quadratmeter 
62/2 10). 

3.8.3 Steinkonzentrationen 

Ansammlungen von unbearbeiteten Steinen konnten in den 
archäo logischen Schichten häuf ig beobachtet we rden. Diese 
Steine wurden wahrscheinlich vom Menschen in die Sied
lung gebracht, da für eine natürli che Akkumulati on von 
schweren Sedimentkomponenten die Wasserenergie im Be
reich der FundsteIl e zur damaligen Zeit viel zu gering war. 
Die Funktion dieser unbearbeiteten Steine lässt sich aber in 
der Regel nicht mehr erui eren. 

In Fe ld 2 fand sich in der orga ni schen Schicht 3 10 eine 
eng begrenzte Ko nzentration von über 50 Geröll en (Abb. 
178). Unglückli cherweise wurde gerade dieser Befund von 
der Drainage aus dem Jahr 1944 durchschlagen. Die max i
malen Durchmesser der Steine va rii eren zwischen 6,5 cm 

und 15 cm; der durchschnittliche Wert beträgt etwa 10 cm. 
Das Rohmateri al der Gerölle ve rteilt sich auf 2 1 Kalksteine, 
neun Grüngesteine, sechs Gneise, sieben Quarzite, vier Sand
steine, zwei Granite sowie einen Schiefer. Bemerkenswert ist 
der hohe Anteil an alpinen Kalken. Somit kann eine Verwen
dung dieser Gerölle als Hitzesteine ausgeschlossen werden, 
da stark erhitzte, kalkhaltige Steine beim Abschrecken in 
einer Flüssigkeit viel zu rasch zerspringen. Zudem besitzen 
die Stücke recht grosse Durchmesser. Da die Steine nicht 
fl ach sind, muss auch die Deutung als «Netzsenker ohne Ker
ben» wegfallen. Die Geröllkonzentration liegt im Bere ich der 
südöstlichen Hausecke von Gebäude 12. 

In Feld 23 konnte im Sand 3 12 resp. unmitte lbar über de r 
mächtigen Lehmpackung 320 eine eng begrenzte Geröll 
ansammlung beobachtet werden (Abb. 179). Diese Steine 
weisen Durchmesser von 5- 12 cm auf und scheinen grössen
sorti ert zu se in . Das Rohmate ri al der insgesamt 4 1 Gerö lle 
gli edert sich in 15 Sandsteine, 14 alpine Ka lke, sieben Quar
zite, vier Grüngesteine sowie einen Granit. 27 Exemplare 
reagierten auf 10 %ige Salzsäure LInd sind somit kal khaltig, 
was eine Verwendung der Objekte als Hitzesteine wohl aus
schliesst. Die Steinkonzentration befindet sich unmi ttelbar 
vor der nordöstli chen Hausecke von Gebäude 19. 

In Feld 24 wurden in der Brandschuttsc hicht (Sand 290) 
auffallend viele Gerölle freige legt (Abb. 180) . Die Steine 
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Abb. 178: Steinkonzentra ti on in Fe ld 2. Schwarze Pun kte = Plii hle. 
M. ca . I :28, Zeichnung AATG, S. Divljak. 
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Abb. 179: Steinkonzentration in Feld 23: 59 / 222-223. Foto AATG, D. Stei- Ab b. 18 1: Ste inkonzentration in Fe ld 64. Foto AATG , D. Steiner. 
ner. 

wurden nicht vermessen und das Rohmaterial nicht be
stimmt, so dass keine weiteren Aussagen gemac ht werden 
können . Die vielen unbearbeiteten Steine lagen zusammen 
mit mehreren Netzsenkern. Ein direkter Zusammenhang 
besteht jedoch kaum, da die Gerö lle in der Regel nicht flach 
waren und sich deshalb nicht als Netzsenker eigneten. 

In Feld 34 fand sich in der Brandschuttschicht (Schicht 
290) eine weitere Steinkonzentration (Abb. 182). Abgesehen 
von einigen Netzsenkern sowie zwei Mahlplatten we isen die 
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Steine keine Bearbeitungsspuren auf. Die Steine wurden auf 
der Grabung nicht untersucht und aufgesammelt, so dass kei
ne Angaben zum Rohmaterial gemacht werden können. Die 
Konzentration erstreckt sich im Bereich der südöstlichen 
Hausecke von Gebäude I. 

In Fe ld 64 konnten in der sandigen Brandschuttschicht 
290 zahlreiche Gerölle sowie einige grosse Ste inplatten 
beobachtet werden (Abb. 18 1). Die Steine konzentrierten 
sich vo r allem im westlichen Abschnitt des Feldes. In Abstich 
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Abb. 180: Steinkonzentration in Felcl24. Schwarze Punkte ~ Pfahle: schraffierte Steine ~ Netzsenker. M. ca. 1 :28, Zeichnung AATG . S Di vljak . 
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Ab b. 182 : Steinkonzentra tion in Feld 34. Schwarze Pu nk te = Pfä hle: schraffi erte Steine = Netzsenker. M. ca. I :2X. Ze ichnung AATG. S. Divljak. 

I der 24 m2 grossen Fläche wurden insgesamt 30 I Steine 
makroskopisch untersucht. Es fanden sieh 107 Kalke, 90 
ka lkhalti ge Molassesandsteine, 33 Grüngesteine, 32 Quarzi
te (darunter mehrere Hitzesteine) , 19 Gneise, zwölf Schiefe r, 
sieben Granite sow ie einen Verrucano. Der hohe Anteil an 
ka lkhaltigen Steinen schliesst eine Ansprache als Hitzesteine 
für die Mehrzah l der Obj ekte aus. Die Steinkonzentrationen 
befinden sich einerse its im Bereich von Gebäudegrundriss 
2 1, andererseits in der kleinen Gasse zwischen Haus 21 und 
Haus 22. 

Es fallt auf, wieviele Steine innerhalb von nur 15 Jahren 
in die Siedlung Arbon Bleiche 3 eingebracht worden sind. 
Neben den 8159 Stei nartefakten mit eindeutigen Bem-bei
tungs- resp. Benutzungsspuren wurde ein Mehrfaches an 
Steinmaterial genutzt, über dessen Verwendung we nig bis ga r 
nichts gesagt we rden kann . Die Konzentrationen belegen, 
dass diese Objekte ni cht nur einzeln, sondern oft in gewissen 
Mengen gebraucht wurden. Der hohe Anteil an Geröllen aus 
der stratigraphisch hochgelegenen Brandschuttschicht könn
te darauf hinweisen, dass die Steine in den Häusern , z. B. als 
Herdarmierung oder Dac hbeschwerer, verbaut wa ren. 



4 Fundverteilung 

4.1 Einleitung 

Trotz der enormen Fülle von Objekten aus neolithischen 
Siedlungen beschränken sich die meisten Auswertungsarbei
ten auftypo logische, verg leichende und stati stische Vorlagen 
des Fundmateri als. Untersuchungen über die räumliche Ver
teilung der einze lnen Funde und ihren Bezug zu all fä lligen 
Siedlungsstrukturen scheite rn oft an den unvo ll ständigen 00-
kumentationsgrundlagen, den begrenzten Grab ungsflächen, 
den zu grossen Fundmengen, den zu kompl izierten stratigra
phischen Verhältnissen oder den schlechten Erhaltungs
bed ingungen. Mehr oder weniger aussagekräftige Fundver
teilungen li egen beispiel sweise von Chalain (F) Dorf 3 
(Petrequin et al. 1997), Charavi nes (F) Les Baigneurs (Boc
quet 1994, 30 - 35), Hornstaad (0) Hörnle (Dieckmann et al. 
1997), Ego lzwi l LU Station 3 (Wyss et al. 1996) und Station 
4 (Wyss 1988), Zürich Mozartstrasse (B leuer und Hardmeyer 
1993) sowie Sutz-Lattrigen BE Riedstation (Hafner 1992) 
vo r. Die Fund ve rteilung einze lner Artefaktgruppen ist von 
den unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst, was den For
sc henden ei ne schlüssige I nterpretation oft erschwert oder 
gar verunmögli cht (Abb. 183). Einerse its verfäl schen sied
lungsdynamische Phänomene die ursprüngliche Fundverge
se ll schaftung: z. B. Standort eines Werkplatzes innerhalb 
resp. ausserhalb der Siedlung, Besiedlungsdauer, Überlage
rung verschiedener Tätigkeiten, Strategie der Abfa llentsor
gung, feuchter oder trockener Siedlungsuntergrund. Ander
erse its wird die Lage von archäologischem Material durch 
natürliche Einflüsse (Akkumulation , Erosion, Einlagerungs
geschwindi gke it, Erhaltungsbedingung) sowie menschliche 
Eingriffe (Nachfo lgesied lungen, Ausgrabungstechnik) über
prägt und verändert. Die Auswirkung der obengenannten 
Ei nflüsse auf das Fundgut lässt sich nur im Einze lfall mehr 
oder weniger genau quantifi zieren, und einzig die Güte der 
Grabungstechnik kann eindeutig abgeschätzt werden. Bevor 
die einzelnen Verteilungsp läne von Arbon Bleiche 3 genauer 
beschrieben und interpret iert werden, so ll als zur Vorsicht 
mahnendes Beispiel die Fundgattung der Fruchtsteinperlen 
vorangestellt werden (Abb. 184). Insgesamt fanden sich in 
der Siedlung 184 Perlen aus Steinen des Schlehdorns und der 
Fe lsenkirsche. Zu 50 Prozent stammen diese Perlen aus dem 
Schlämmsieb, die andere Hälfte wurde in silll gefunden. Da 
nicht die ganze Grabungsfläche systematisch gesch lämmt 

wurde, dürfte der Schwund in dieser Fundkategori e beträcht
lich se in . Zudem ist bemerkenswert, dass von insgesamt über 
60 Ausgrabenden ledig li ch 18 eine oder mehrere diese r sehr 
kleinen Perlen in der Kulturschicht gefunden haben; zwei 
Personen entdeckten die Hälfte all er in silll geborgenen 
Fruchtsteinperl en. Diese Zahlen relat ivieren einerse its die 
Gena uigkeit einer Rettungsgrabung, andererse its ist aber zu 
erwähnen, dass die Menge von 184 Fruchtsteinperl en von 
keiner ve rgleichbaren und bis jetzt publizierten Grabung je 
erreicht worden ist4

" . 

Die Einzigartigkeit der FundsteIl e Arbon Bl eiche 3 be
ruht, abgesehen von der Ze itstellung zwischen der Pfyner 
und der Horgener Kultur, vor all em auf ihrer Einphasigkeit 
sowie den günstigen Ein lagerungs- und Erhaltungsbedingun
gen. Nach lediglich 15 Jahren Besiedlung brannte das Dorf 
ab , und die Ruinen wurden in kürzester Zei t von mäc htigen 
Sandschichten überdeckt und somi t vo r Erosion we itgehend 
bewahrt. Der Siedlungsplatz wurde im Verlaufe der Jahrtau
sende nie mehr überbaut, so dass keine grösseren Bodenein
griffe di e archäologischen Fundsc hichten gestört haben. 
Zudem haben sich, dank dem dauerfeuchten Bodenmilieu, 
neben den anorgani schen Artefakten auch die organ ischen 
Funde hervorragend erhalten. Während der Rettungsgrabun
gen von 1993 bis 1995 wurde eine Fläche von etwa 1100 
Quadratmetern freigelegt und dokumentiert. Dabei konnten 
zahlreiche Siedlungsstrukturen wi e Hausgrundrisse und 
Gassenbere iche erfasst sowie ein umfangreiches Fundinven
tar geborgen we rden. Die Hausgrundrisse machen 45 ,0% der 
gesamten Grabungsfläche aus; im dichter überbauten Be
reich der Siedlung (Grabung 1994/95) beträgt der überbaute 
Anteil 52,7%. Über we ite Flächen li essen sich die archäo lo
gisc hen Sc hichten in ei nen Sied lungs- und einen Brandhori
zont aufgliedern. Dank diesen ausgezeichneten Vorausse t
zungen wurde entsprechend viel Ze it für das Erfassen und 
Auswerten der Fundve rteilungen aufgewendet. 

Die Merkmalkataloge und sämtli che Angaben zur Fund
lage der einze lnen Artefaktkatego ri en (Koordinaten, Schicht, 
Abstich) wurden in einer Datenbank (dBase 5.0) erfasst. Die 
Ve rtei lungspläne wurden anschliessend mit der Desk top
GIS-Anwendung Arc Vi ew 3.0a erstellt. Da während der Gra-

40 Bei eier botanischen Auswertung eier Schläm mproben sowie bei eier 
Konservierung eier Funde aus elen Bloc kbergungen sind mehrere Dut
zend we itere Perl en zum Vorschein gekommen. 
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AATG . S. Di vlj ak und U. Lcuz ingc r. 

bung die meisten Funde nur auf den Quadratmeter genau ein
gemessen wu rden, errechnete man für ihre Kartierung in der 
Fläche mit einem Zufall sgenerator eine wi ll kürliche Dezi
malstell e, weshalb die einze lnen Fundpunkte ei ne Streuung 
von bis zu ei nem Meter au fwei sen. Diese Umrech nung war 
nötig, da sonst bei mehreren Funden aus ein und demselben 
Quadratmeter al le Punkte übereinander auf der Koordinate 
x,OO/y,OO dargestellt worden wä ren und so die effektive Men
ge ni cht mehr ers ichtlich gewesen wäre . Diese Darstellungs
we ise birgt das Risiko einer gewissen Verfalsehung des Ori
ginalbefundes, we lche bei der I nterpretat ion der Verteilungs
pläne berücksich tigt werden muss (Cziesla 1990, 43- 47). 
Auf eine Mengenkartierung mit unterschiedlich gerasterten 
Flächen oder Punktradien wurde in der Regel jedoch ve r
zichtet, wei l damit die Information der absoluten Stückzah l 
we niger klar abschätzbar ist und die Gefahr einer Befund ve r
fa lsehung nicht minder grass ist al s bei der Einze lkartierung 
(Czies la 1990, 13- 17) (Abb. 185 a- d). 

Vertikal wurden die einzelnen Schichten in zwei Haupt
gruppen zusammengefasst: Einerseits der Brandschutt, we I
cher sich aus der Holzkohlesch icht 303 und den Überresten 
aus der obersten Sandsch icht 290 zusammensetzt (BRA), an
dererse its die liegenden. organi schen Kulturschichtpakete 

Abb. 184: Vcrte ilung der Schlehcnstcinperl cn in bczug aul'dic gcschliimm
tcn Felder. x = Pcrl cn aus dem Brandschutt. • = Pcrlen aus (kr organi schen 
KulturschichI. Gesch liilllmte Bcrc ichc li efert cn dcutli ch Illehr Sch lchcn- I ~ 
stcinpcrl cn. M. I :600, Ze ichnung AATG. 
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300 (KS oben/Mi tte/unten) . Eine feinere Auftrennung de r 
Funde wurde versuchswe ise durchgeführt, ergab aber in den 
wen igsten Fä llen einen in terpretierbaren Befund, da die 
Schichtzusammensetzungen in der Regel vo n Fe ld zu Fe ld 
stark varii eren und so eine horizontale Ve rknüpfu ng der ein
ze lnen Straten oft nicht möglich wa r. 

Wie oben schon erwähnt, besteht die Problematik nicht 
nur in der Darstell ungswe ise, sondern hauptsächli ch in der 
Interpretation all fli llige r Anomalien. Selbstverständlich kann 
mit einer ungeeigneten Kartierungsmethode eine Konzentra
tion entstehen, die stat isti sch überhaupt nicht relevant ist; 
deutliche An häufungen oder Fundlücken sind aber in der Re
gel unübersehbar. Bei der Auswertung der einze lnen Vertei
lungspläne wurden aus diesem Grund ledigli ch eindeut ige 
Befunde berücks ichtigt. 

Steinartefakte 

Betrachtet man den Verteilungsp lan mit all en Steinartefak
ten41 (Abb. 186), so fällt vor allem die geringe Fundd ichte im 
Nordwesten sowie im Südosten der Grabungsfläche auf. Im 
nordwestli chen Grab ungsbereich sind die archäologischen 
Schichten wegen ihrer hohen Meereshöhe (um 396 m ü.M.) 
einer beträch tl iehen Eros ion ausgesetzt gewesen, die sich un
ter anderem auch in der Verte ilung der vielen, bi s zur Spitze 
freige legten Pfahl e spiegelt. Zudem befand sich dort der 
Siedlungsrand, was all enfall s zu einem ge ringeren Fundnie
derschl ag geführt hat. Im Südosten der Grabung dürften di e 
Schichten schon während der Besiedlungszei t durch den See 
stark in Mit leidensc haft gezogen worden se in. Ein direk ter 
Zusammenhang zwischen Funddichte bzw. Schichtmächtig
keit und Benutzungsdauer der Häuser kann deshalb mit 
grosser Wah rschein li chkeit ausgesc hl ossen werden. Dass die 
ältesten Gebäude und die grössten Artefak tkonzentrationen 
im Zentrum der Grabungsfläche li egen, beruht somit auf 
Zufall. 

Ein augenfli ll iger Hinweis, dass die einze lnen Artefakt
konzentrat ionen ni cht durch eine willkü rli che, natürli che Se
lektion entstanden sind, ergibt sich aus der un te rschiedlichen 
räumlichen Ve rtei lung der jewe iligen Fundansammlungcn. 
Für die Auswertung wurden nahezu sämtliche Kombinati o
nen durchgespielt und analysiert. Sehr oft ergaben die Vertei
lungsp läne, wegen zu geringer Stückzahl oder fehl ender in
terpretierbarer Streumuster, ke inerl ei aussagekräftige Resul
tate. Im folgenden sind deshalb nur Pläne abgebildet und be
schrieben, die di sk uss ionswürdige Befunde ge liefert haben. 

4.2.1 Silices 

Für die Vertei lungs pläne wurden insgesamt 1774 Silices 
berücksich ti gt, von de nen 347 auf den Zentimeter, und 1427 
auf den Quadra tmeter genau eingemessen wurden. Für 61 
Sil exartefak te fe hl t die genaue Sc hichtzuwe isu ng, so dass 
diese bei den nach Schichten aufgesc hlüsse lten Ve rteilungen 
nicht verwendet wurden. 
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Abb. 186: Vertei lung sämtl icher S t ei n artcf~l kt e. M. I· 600. Ze ichnung i\ 1\TLi. 

Die Silices aus der Brandsch uttsc hi cht und der orga ni 
schen Kul tursch icht wu rden ge trennt auf Plänen einge tragen, 
da sich Verteilungsdichte und -muster der beiden Gruppen 
unterschei den (Abb. 187- 188). So sind die Artefakte aus der 
Zerstörungsschicht markant se ltener. Zudem sc heinen sich 
die Siliees tendenziell im Bereich der Hausgrundri sse etwas 
zu häufen , wo bei ledigli ch diffuse Konzentrat ionen auszu
machen sind. Die Exemplare au der organischen Kultur
schicht sind dagegen sehr zahlreich und we isen teil we ise auf
fli llige Konzentrationen auf. Diese Anhäufungen li egen ei
nerse its innerhalb der Gebäudegrundrisse, andererseits un
mittelbar ausserhalb und entlang der Längswä nde. Be i einem 
solchen Befundbild stellt sich die Frage, ob es sich bei diesen 
Konzentrationen um Schlagp lätze handelt, wo Sil exkno ll en 
ze rl egt und Werkzeuge hergestellt wurden. Di e Verteilung 
der Seh lagplatz-typischen Grundformen wie Knollen, Ke rn
stücke, Kortexabschläge, Absplisse und Trümmer stützen 
eine dahingehende Interpretation (Abb. 189). 

Nun hat die Auswertung aber geze igt, dass die Rohmate
ri algruppen in den Konzentrati onen heterogen gemischt sind 
und zudem Zusammensetzungen einze lner Abbaufolgen nur 
se lten möglich ware n. Somit dürfte es sich bei diesen Anhäu
fu ngen nicht um Überreste primärer Schlagp lätze handeln. 
Vie lmehr scheint es, dass die Abfäll e vo n ursprüngl ichen 
Schl agplätzen zusammengekehrt und da nn an diesen Ste ll en 
entsorgt worden sind. Die Nähe de r Konzentrati onen zu ein
ze lnen Häusern lässt vermuten, dass die Sil exgeräte zUlllin-

41 Definit ion Artefakt = vom Mensch veriindertes Objekt (z.13. Absc hlag): 
Gerät = bearbei tetes Artefakt (z. ß. Pf"c ilspitze) . 
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Abb.1 87: Ve rtei lung der Sil ices aus de r Brandschuttsch icht. M. I: 600, Ze ich
nu ngAATG. 

dest teilweise Im Dorf und in verschiedenen Hausha lten 
zugeschlagen wurden. Die wenigen Zusammensetzungen 
und die geringe Gesamtmenge der Silices belegen aber, dass 
Schlagplätze auch ausserhalb der gegrabenen Siedlungs
fläche bestanden haben müssen. Bemerkenswert ist die Tat
sache, dass sich die Grundformen der Fernimportgruppe 
«Flint» über die ganze Grabungsfläche verteilen (Abb. 190). 
Dieses ausgeze ichnete und wohl begehrte Rohmaterial war 
demnach ve rmutlich der gesamten Dorfgemeinschaft zu
gänglich und wurde an verschiedenen Orten bea rbeitet. 

Die retuschierten Silexgeräte streuen rege lmäss ig über 
das ausgegrabene Areal (Abb. 191 ). Vertei lungspläne von 
fertigen Werkzeugen geben verständlicherweise keine Aus
kunft über den Werkstattstandort, wo sie ursprünglich herge
stellt worden sind, da diese während der Besiedlung je nach 
Tätigkeit verlagert wurden. Die Fundlage der Objekte reprä
sentiert somit einerseits die Stelle des Verlustes bzw. der Ent
sorgung, andererseits allenfalls den Aufbewahrungsort zum 
Zeitpunkt der Dorfzerstörung. Zudem muss mit sekundären 
Verlagerungen durch Mensch, Tier und Erosion gerechnet 
werden. Wegen der geringen Stückzahl der einze lnen Werk
zeugtypen lassen sich in der Regel weder in der Kulturschicht 
noch im Brandschutt Konzentrationen ausmachen . 

Spezifische Werkplätze oder standardisierte Gerätesets, 
die den einze lnen Häusern zugewiesen werden könnten, sind 
somit nicht belegbar. Häufige Werkzeugtypen wie ausge
splitterte Stücke, Kratzer, retuschierte Klingen und bearbei
tete Abschläge scheinen in allen Haushalten verwendet (?) 
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Abb. 188:Verteilung der Silices aus eier organi schen Kulturschicht. M. I: 600, 
Zeichnung AATG. 

resp. in den Boden ge langt zu se in und dürften wahrschein
lich zum normal en Geräteset der Bewohner gehört haben. 
Bemerkenswerterweise stammen aus den beiden quadrati 
schen, kleinen Gebäuden, mit Ausnahme eines retuschierten 
Abschlags, keinerlei Silexgeräte. 

Die Verteilung der Sil expfe il spitzen ze igt eine aufflillige 
Häufung im Bereich von Haus 3 aus dem Jahre 3383 v. Chr. 
In mehreren Gebäuden fanden sich dagegen überhaupt keine 
lithischen Geschosse insä tze. Bei der Pfeil spitzenkonzentra
tion in Gebäude 3 handelt es sich nicht um die Überreste 
eines beim Brand zerstörten gefüllten Köchers, da fast all e 
Exemplare in der organ ischen Kulturschicht eingebettet 
lagen (Abb. 192) . Somit müssen diese Pfeilspitzen während 
der Besiedlung weggeworfen oder ve rl oren gegangen se in. 
Dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Funden und 
dem Gebäude besteht, kann all erdings nur vermutet we rden. 

4.2.2 Steinbeilindustrie 

Unter dem Begriff Steinbei lindustrie sind sämtliche Produk
te der Steinbei lherstellung zusammengefasst. Diese gli edern 
sich in Rohlinge, Halbfabrikate, Beilklingen und Abfa ll 
stücke . Insgesamt wurden 156 1 Artefakte für di e Vertei
lungspläne berücksichtigt. Die Mehrzah l diese r Objekte wur
de nur auf den Quadratmeter genau eingemessen , und ledig
li ch 132 Stück besitzen zentimetergenaue Koordinaten. Bei 
74 Artefakten fe hlt eine klare Schichtzuwe isung, weshalb 
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Abb. 189: Verteil ung schlagplatztypischer Gru ndfo rmen: Knollen , Kerne. 
Ko rtexabschl iige, Absp lisse und Tr'·1I11mer. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 19 1' Verleilung der Silexgerät e. M. I: 600. Ze ichnung AATG. 
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Abb. 190: Vertei lung de r fernimporli erlen Silices aus der Mater ialgruppe 
«Fli nl». M. I: 600. Ze ichnung AATG. 
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Abb. 192: Ve rteilung der Pfeilspi tzen und der übri gen Silexgeriite aus der 
organi schen Ku lturschicht. M. I: 600, Zeichnung AATCI. 
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Abb. 193: Verteilung der Produkte der Ste in beilherstellung (Roh linge, We rk
stücke, Absc hläge, Kerntrüllllller, Klingen) aus der Brandschuttschicht. 
M. I: 600, Ze ichnung AATG. 

diese Stücke nicht für die Verteilungspläne berücksichtigt 
wurden. 

Die Verteilungspläne zeigen deutlich, dass Halbfabrikate 
und Abfa llprodukte der Steinbeilherstellung über die ganze 
Grabungsfläche streuen (Abb. 193- 194). Funde aus der or
ganischen Kulturschicht sind erwartungsgemäss etwas häufi
ger, da sie über einen längeren Zeitraum abgelagert wurden. 
Bemerkenswerterweise li egen sowohl in der Brandschutt
schicht als auch in der Kulturschicht mehrere, eng begrenzte 
Anhäufungen von Artefakten der Steinbeilproduktion vor, 
die sich in keinem Fal l gegenseitig überlappen . Bei der Be
gutachtung eines Verteilungsplans der Steinbeilindustrie 
stellt sich als erstes die Frage, wo die Werkstattbereiche 
lagen. Um diese Frage zu klären , wurden einzig die Halb
fabrikate und Abfallstücke, zusammen mit den Sandstein
sägen, die wahrsche inlich für die Beilproduktion verwendet 
worden sind, kartiert (Abb. 195-196; 199-200). Die Fund
streuung in der Kultur- bzw. Brandschuttschicht belegt klar, 
dass nicht nur eine speziali sierte Werkstatt im Dorf bestand, 
sondern mehrere. Das stetige Vorkommen von Werkzeugen 
und Abfa llprodukten in den Haus- und Gassenbereichen 
lässt vermuten, dass nahezu jeder Haushalt se ine Steinbeile 
selber gefertigt hat. Die Standorte der einzelnen Werkplätze 
lassen sich aber nicht näher lokali sieren, da die Abfalle mit 
grosser Wahrscheinlichkeit durch den Menschen sekundär 
verlagert sind. Vermutlich wurden, wie bei den Silices, die 
Abfälle der Schlagp lätze zusammengekehrt und entsorgt. 
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Ab b. 194: Ve rteilung der Produkte de r Ste inbeilherste ll ung (Roh linge, Werk
stücke, Absc hläge, Kerntrümmcr, Klingen) aus der organischen Kultur
schicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 

Dass diese umge lagerten Abfälle nicht nur von einem Werk
platz stammen können, ze igt die Artefaktverteilung in der 
Brandschuttschicht. Diese widersp iegelt mehr oder weniger 
eine Momentaufnahme der herumliegenden Abfa ll e zum 
Zeitpunkt der Brandkatastrophe. Mit Ausnahme des Gebäu
des 9 fanden sich auch in der Brandsc huttschicht in allen 
Häusern typ ische Halbfabrikate oder Abfallprodukte der 
Beilproduktion. Das Karti eren nach einze lnen Typen wie 
Rohling, Werkstück, Abschlag oder Kern erbrac hte keine 
auffälligen Befunde. Da nur eine grobe und makroskopi sche 
Rohmaterialbestimmung durchgeführt wurde, erübrigt sich 
auch eine Verteilung nach Gesteinsa rten. 

Die Steinbeile ve rteil en sich locker über die ganze Gra
bungsfläche, wobei abe r zu bemerken ist, dass grössere 
Zonen im Nordwesten und Südosten abso lut fundl eer geblie
ben sind (Abb. 197- 198). Aus der organischen Kulturschicht 
stammen lediglich 32 Beilklingen resp. Klingenfragmente. 
Im Gegensatz zu den Halbfabrikaten und den Abfallstücken, 
die sich mehrheitlich in den organischen Siedlungsschichten 
fanden, ge langten somit über die Hälfte der Bei le erst 
während des Dorfbrandes in den Boden. Vermutl ich ging 
eine nicht ge ringe Anzahl Bei lklingen bei Fällarbeiten aus
se rhalb der Siedlung in Brüche, we lche deshalb keinen Fund
niederschlag in den organischen Schichten hinterl assen 
haben. 
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Abschläge I Kerntrümmer 
Rohling 
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Fundverte ilung 

Abb. 195: Verte ilung eier Halb fabrikate unel Abfa ll stücke eier Steinbeil her
stellung aus der ßranelschultschicht. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 197: Verteilung sämtlicher Ste inbeile / -fragmente. M. I: 600, Zeich
nungA ATG . 
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Abb. 196: Verte ilung eier Halbfabrikate unel Ab f~i1l s lü cke eier Steinbeilhcr
ste ll ung aus der organischen Kulturschicht. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 198: Verteilung eier Steinbe ile/ -fragmente . • = Objekte aus eier I3ranel 
schult-, , = Objekte aus eier org. Ku ltursehicht. M. I: 600, Zeichn ung AATG. 
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Sfeinsägen 
Aus den Abbildungen 199 und 200 wird die Vertei lung 

der Steinsägen ersichtlich. Diese Artefakte streuen ziemlich 
regelmässig über das gesamte ausgegrabene Siedlungsgelän
de, wobei Funde aus der Brandschuttschicht im Vergleich 
zum organischen Schichtpaket deut lich se ltener sind. 

Anscheinend gingen Steinsägen schon während der Beil
produktion häufig zu Bruch. Konzentrationen lassen sich 
nicht ausmachen. Einzig im Bereich der Häuser 5 und 14 ist 
die Anzahl der Steinsägen geringfügig höher. Obwohl mit 
diesem Befund kein Sägeplatz genau lokalisiert werden 
kann, scheint es doch wahrscheinlich, dass Sägearbeiten in 
der Mehrzahl der Gebäude ausgeführt wurden. 

Schleif piaffen 
Sch leifp latten si nd wichtige Geräte für die Steinbeilher

stellung. Allerdings werden solche Sch leifsteine auch für 
zahlreiche andere Tätigkeiten benötigt, so dass im Einzelfa ll 
ni cht ersichtli ch ist, was auf den Platten geschliffen wurde. 
Die Sandsteinplatten mit Sch leifs puren streuen über das 
ganze Dorfareal und sind mengenmäss ig in den organischen 
Kulturschichten deutlich häufige r als in den Brandschutt-
schichten (Abb. 201 - 202). Auffä llige Artefaktkonzentratio-

4.2.3 Steingeräte 

Für die Verteilungspläne wurden insgesamt 4830 Steinarte
fakte ve rwendet, wovon 650 präzise und 4 180 ledigl ich au f 
den Quadratmeter genau eingemessen sind ; 194 Stück sind 
ohne sichere Schichtzuweisung und wurden deshalb ni cht 
berücksichtigt. Der Verteilungsplan aller Steinartefakte 
(ohne Silices und Steinbeil industrie) zeigt eindeutig, dass 
nahezu im ganzen Dorfarea l Iithi sche Werkzeuge in den Bo
den ge langten (Abb. 203). Die geringe Funddichte im Nord
westen der Grabungsfläche dürfte einerse its auf die in diesem 
Bereich nachgewiesene Schichteros ion, andererse its auf den 
dortigen , nördlichen Siedlungsrand zurückzufLihren se in . Die 
Verteilungspläne der «B irkenteer-Lötko lben», d. h. längliche 
Gerölle mit Pechablagerungen an beiden Enden, der Steinab
schläge, der unbearbeiteten Gerölle, der Röte lstücke und der 
«Erze» (Pyrit USw.) wurden nicht abgebildet, da sie entweder 
zu wenig aussagekräftig waren oder eine genaue Auftren
nung in ei nzelne Artefakt-Herstellungsketten nicht möglich 
war. Diese Objekte so llen im geplanten Band 2 näher be
schrieben we rden. 

nen lassen sich nicht ausmachen. Mit Ausnahme der Gebäu- 4.2.4 Klopfsteine 
de im Nordwesten , wo die archäologischen Schichten stark 
erodiert sind, fande n sich in jedem Haus Sch leifplatten. 
Anscheinend bestanden somit in all en Gebäuden Werkplätze , 
wo man Geräte zuschliff. 
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Abb. 199: Vert eilung der Ste insägen aus der Branelschutt schicht. M. 1: 600, 
Zeichnung AATG . 

Die Klopfsteine aus der Brandschuttsch icht sind deutlich se l
tener als diejenigen aus den orga nischen Siedlungsschichten. 
Die horizontale Verbreitung ist aber mehr oder weniger 
deckungsgleich (Abb. 205- 206). Klopfsteine scheinen dem-
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Abb. 200: Vert eilung der Steinsägen aus eier organ ischen Kultu rschicht. 
M. 1 :600, Zeichnung AATG . 
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Abb. 20 I : Vcrtei lung ei er Sc hl ei fpla tten aus eier ßra nel sehutlschieht. 

M. I :600. Zeic hnung AATG. 
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A bb. 203: Verteilung siilllt l icher Steinartefakte ohnc Sili ees und Proelukte 
elcr Steinbeil herste ll ung. M . I :600. Ze ichnung AÄrG. 
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Abb. 202: Vcrteilung elcr Sch leifplatten aus elc r organischcn Ku ltursch iellI. 

M. I :600. Zeichnung AATG 
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A bb. 204: Verteilung aller ganzen Kl op r:qe inc nac h Gew ichtsklassen sor

ti ert. M . I :600. Ze ichnung AATG. 
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Abb. 205: Verte ilung de r Klopfste ine aus der Brandschuttschicht. M. I: 600, 
Zeichnung AATG. 

nach in beinahe allen Haushalten im Ei nsatz gewesen zu sein . 
Da aber eine sichere funktionale Ansprache der äusserst he
terogenen Klopfsteingruppe (Gewicht, Form, Materia l) nicht 
möglich ist, lassen sich diese Artefakte nicht mit spezifischen 
Werkplätzen, z.B. von Mahlplatten oder Steinbe ilen, ver
knüpfen. Somit können auch keine speziali sierten Tätigkei
ten mit Klopfsteinen in den verschiedenen Häusern direkt 
nachgewiesen werden. 

Betrachtet man die Verteilung der ganzen Klopfsteine 
nach Gewicht sortiert , so ze igt sich, dass in der Rege l pro Ge
bäude unterschied lich schwere Exemplare in den Boden 
ge langten (Abb. 204). Dieser Befund weist auf eigentliche 
Gerätesets pro Haushalt hin , die für spezif ische Tätigkeiten 
Verwendung fanden. Inwiefern allerdings ein direkter Zu
sammenhang von Fundlage und Hausgrundri ss besteht, muss 
offenbleiben. Immerhin belegen die wenigen Zusammenset
zungen, dass sich eine sekundäre Verlagerung ve rmutlich in 
engen Grenzen hielt. 

4.2.5 Geröllartefakte mit Kupferspuren 

Die Gerö llartefak te mit Kupferspuren ve rteilen sich, mit 
Ausnahme des nordwestlichen Dorfteils , über die ganze aus
gegrabene Siedlungsfläche (Abb. 207- 208). Die geringe 
Funddichte im Bereich der Grabung von 1993 dürfte darauf 
zurückzuführen se in , dass man die Geröllartefakte mit Kup
ferspuren dort anfli nglich übersehen hat, da diese Geräteka-
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Abb. 206: Verteilung der Klopfsteine aus der organischen Ku lturschicht. 
M. I: 600. Zeichnung AATG. 

tegorie erst bei den anschliessenden Auswertungsarbeiten 
erkannt wurde. Es handelt sich dabei um Gerölle , di e deut
liche Ablagerungen von Kupfer auf ihren Oberflächen tragen 
(Leuzi ngel' 1997,5 1- 52). Die Mehrza hl der Objekte liegt in
nerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Häuse r. Mit Ausnah
me der Gebäude 9,1 1, 12, 16, 18, 22, 26 und 27, die entwe
der nur tei Iwe ise frei ge legt wurden oder im Nordwesten der 
Grabungsfläche standen, sowie der beiden kleinen, quadrati 
schen Gebäude 17 und 25 , die wahrscheinlich eine speziell e 
Funktion hatten, fanden sich in all en Häusern Geröllartefak
te mit Kupferspuren . 

Anpassungen von Fragmenten belegen, dass nicht mehr 
brauchbare Objekte z.T. über grössere Distanzen verlagert 
wurden. Deshalb darf von einer Gerätekonzentration nur mit 
Vorsicht auf einen Werkplatz geschlossen we rden. Interes
sant ist all erdings, dass die Klopfsteinkonzentrationen oft mit 
den «Kupfersteinen» vergese ll schaftet sind. Bei einigen die
ser Klopfs teine dürfte es sich ebenfall s um Geräte der Me
tallbearbeitung handeln , an denen einfac h keine Kup fe r
spuren haften geblieben sind. Die hohe Anzahl sowie die 
flächige Verteilung der Geröllartefakte mit Kupferspuren 
über mehrere Häuser könnte dafLir sprechen, dass Metall
bearbeitung in allen Haushaltungen und nicht nur in einer 
spezia li sierten Werkstatt praktiziert wurde. 

Eigentliche Konzentrationen li egen in den Häusern 1, 3, 
4, 5, 6, 20 und 21 vo r, wojewe il s mindestens sechs Obj ekte 
geborgen werden konnten. Von den I 10 stratifi zierten Objek
ten stammen etwa zwei Dritte l aus der orga ni schen Kultur-
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Abb. 207: Verte ilung de r Geröllarlefakte mit Kup fe rspuren aus eie r Branel
sehullsehieht. M. I: 600, Ze ichnung AATG . 

schicht und led igl ich 33 Stück aus dem Brandschutt. Die 
Mehrza hl ge langtc somit ve rmutlich schon wäh rend der 
Besiedlung in den Boden. lnteressanterweise sind die Kon
zentrationen in dcn organischen Schichten und im Brand
sc hutt ni cht immer deck ungsgleich. Anscheinend ve rlagerten 
sich die Anhäufu ngen im Verlaufe der Ze it. So stammen z.B. 
sämtliche Geröllartefakte mi t Kupferspuren von Gebäude 2 
aus der organischen Kulturschicht, was vielleicht daraufhin
we ist, dass kurz vo r dem Dorfbrand ke in Metall mehr im 
Bereich dieses Hauses bearbeitet worden ist, da sich sonst 
auch im Brandsc hutt so lche Werkzeuge finden müssten. Die 
vielen «Kupferste ine» aus Haus 21 weisen auf ei nen vermu
teten Werkplatz hi n, der auch gegen Ende der Besiedlung 
noch in Gebrauch war, da dort viele Exemplare erst beim 
Brand in den Boden ge langten. 

Unbeantwortct bleibt die Frage, weshalb auf I 12 Gerö ll
artefakte mit Kupfersp uren ledig li ch drei kleine Kupferahlen 
entfall en. Entweder konnten fast alle Metallgegenstände vor 
dem Feuer gerettet we rden, ode r die Ruinen wurden nach der 
Katastrophe systematisch nach Kupferobjekten durchsucht. 

4.2.6 Netzsenker 

Die zah lreichen Fischreste sowie die grosse Anzahl an 
Fischereigeräten bclegen, dass die Nahrungsressourcen des 
Bodensees von den Bewohnern der Siedl ung intensiv genutzt 
wurden (H üster-Pl ogmann und Leuzingel' 1995). Am häufig-

~ 
I 

-
220 

I ~ I ~ 

Abb. 208: Ve rteilung eie r Gerö ll artefakte mit Kupfersp uren aus eier organi 
schen Kul tu rschi cht. + = Kupfe rahl e. M. I: 600, Zeichnung AATG. 

sten sind die steinernen Netzsenker, die wahrschcinlich als 
Gewichte an die Netze gebunden waren; Netzfragmente fe h
len dagegen ganz. Insgesamt wurden 841 strat i fizicrte Netz
senker für die Verte ilungs pläne berücksichtigt. Erwartungs
gemäss ist der Fundanteil in der organischen Kulturschicht 
(68,6%), im Vergl eich zur Brandschu ttsch icht, dcut li ch höher 
(Abb. 209 - 2 10). Die etzsenker fa nden sich vo r all em im 
Zentrum der Sied lung. Bemerkenswert ist di e Tatsac he, dass 
Netzsenker im seewärtigen Teil der Siedlung se lten sind . 
Auffallige, eng begrenzte Konzentra ti onen lassen sich, ausse I' 
im Bere ich der Gebäude 4 und 13, ke ine ausmachcn. Tenden
ziellli egen di e Netzsenker innerhalb der Gebäudegrundrisse 
bzw. entlang der I-Iauswände. Im Fa ll e der Konzcntration im 
Bereich von Haus 4 wäre es mögli ch, dass mehrere Netzsen
ker zu Beginn der Siedlung auf dem südlichen Vorplatz von 
Gebäude 2 in den Boden ge langten und anschlicssend im Jah
re 338 1 v. Chr. von Haus 4 überlagert wurden . 

Die vorgefundenen Artefakthäufungen wide rspiegc ln 
entweder Orte, wo man intakte Netze aufgehängt hat, oder 
Abfa llbereichc, wo unbrauchbar gewordene Nctze entsorgt 
wurden. Genaueres lässt sich nicht sagen und som it auch kein 
direkter Bezug zwischen Netzsenkerkonzentrati onen und 
Fi scherhaushalten herstell en. Auch ist zu erwähnen, dass 

elze und Netzsenker nicht zwangs läufig mitcinandcr ve rge
se ll schaftet se in müssen, wie dies ein Befund in der Sch ich t 
AH I von Hornstaad (D) Hörn le I belegt (Dieckmann 199 1, 
93- 96). Dort fanden sich Anhäufu ngen von verkohlten Netz
resten ohne dazugehör ige Senkste ine. 
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Abb. 209: Verteilung der Netzsenker aus dcr Brandschu tt schicht. M. I: 600, 
Zeichn ung AATG . 
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Abb. 2 10: Verte il ung der Ne tzscnker aus der organ ischen Kulturschicht. 
M. I: 600, Ze ichnung AATG. 

Abb. 2 11 : Ölgcmäldc von Alfred-I-I enri Berthoud ( 1848 - 1906), «Pecheurs lac ustres» . Dieses ro mant ische Bild soll zc igen, dass das Fischereigewerbe vo r
wiegend ausserhalb des Dorfes stattgäunden und auch dort Spuren hinterlasscn hat. Musee d'a rt ct d' hi stoire, Ncuchii tel (S ui sse ). 
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Abb. 2 12: Verte ilung aller ganzen Netzsenker nach Gew ichtsk lassen so rti ert. 
M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 2 13: Ve rteilung der Chopper und Choppillg Tools aus der Brandschutt
schicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 

Bei den Netzsenkern handelt es sich um eine Artefakt
gruppe , die trotz der hohen Fundzahl im Dorfbereich wo hl 
stark unterrepräsentiert ist. Die Netze dürften in der Rege l am 
Strand auf Holzgestellen ge lagert, getrocknet und geflickt 
worden sein (Abb. 2 \ \). Somit gelangte wahrscheinlich die 
Mehrzahl der Funde ausse rhalb der gegrabenen Fläc he in den 
Boden. Eine Karti erung nach Gewichtsklassen erbrachte 
ebenfalls keine aussagekräftigen Resultate, da schwere und 
leichte Exemplare häufig zusammen vorkommen (Abb. 2 \2). 

4.2.7 Chopper und Chopping Tools 

Diese einfach oder bifaziell zugeschlagenen, primi tiven 
Geröllartefakte ve rteilen sich mehr oder we niger regelmäss ig 
über die ausgegrabene Fläche. Wiederum sind die Geräte in 
der Brandschuttschicht deutli ch se ltener als im orga ni schen 
Kulturschichtpaket (Abb. 2 13- 214) . Mit Ausnahme der Häu
se r \2,22, 23 und 27 sowie der beiden kleinen, quadratischen 
Gebäude, fanden sich in allen Hausbereichen Chopper bzw. 
Chopping Tools. Diese typischen Gelegenhei tsgeräte wurden 
wahrscheinlich aus herumliegenden Gerö llen gefert igt und 
kurz nach Gebrauch wieder weggeworfen. 

.. Chopping T 001 

Abb. 2 14: Vertei lung der C!IOI'IJeI' und C!lOppillg Tools aus der organischen 
Kulturschicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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4.2.8 Hitzesteine 

Während der Ausgrabung wurden möglichst alle Hitzesteine 
aufgelesen. Die Hitzesteine verteilen sich in unterschiedli
cher Dichte über das ganze ausgegrabene Dorfareal (Abb. 
215 - 2 16). Grossfläch ige Pflästerungen von ze rsprungenen 
Hitzesteinen, wie sie in mittelbronzezeitlichen Landsiedlun
gen häufig vorkommen (z.B. Zeiningen AG Uf Wigg, Brogli 
1980, 77- 91; Cham-Oberwil ZG Hof, Gnepf, Moser und 
Weiss 1996, 64- 67) , konnten keine beobachtet werden. Be
trachtet man die Streuung der Artefakte in der organischen 
Siedlungsschicht, so lassen sich keinerlei Konzentrationen 
ausmachen (Abb. 216). Sowohl in den Häusern als auch im 
Gassenbereich gelangten während der Besiedlung Hitzeste i
ne in den Boden. Von den zahlreichen Zusammensetzungen 
streuen nur wenige über grössere Distanzen, weshalb woh l 
mit einer äusserst geringen sekundären Verlagerung der 
Bruchstücke gerechnet werden muss. DafLir sprechen auch 
die vielen Anpassungen in ein und demselben Quadratmeter. 

Diese Befundsituation unterscheidet sich deutlich von 
derj enigen aus den Brandschuttschichten. In der Sandsch icht 
290 sowie der Holzkohleschicht 303 fanden sich einige eng 
begrenzte Anhäufungen von Hitzeste inen (Abb. 215). Diese 
lagen bevorzugt vor der Giebelwand (Haus 24) oder im Be
reich einer Hausecke (Haus 2, 20). Wenige Zusammenset
zungen über mehrere Meter belegen, dass gewisse Bruch
stücke sekundär ve rlagert worden sind. Anscheinend wurden 
die Hitzesteine an den jeweiligen Plätzen für eine bestimmte 
Tätigkeit (Kochen?) genutzt oder geordnet deponiert. Diese 
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scharfe «Momentaufnahme» legt nahe, dass Hitzesteine nie 
einze ln, sondern gleichzei tig in grösserer Zah l gebraucht 
wurden. Auffällig ist zudem die Tatsache, dass zu einem be
stimmten Zeitpunkt, in diesem Fall kurz vor der Brandkata
strophe, nur in wenigen Gebäuden (Haus 2, 4, 7, 6, 14, 20 und 
24) Hitzesteine in grösseren Mengen vorhanden waren. 

4.2.9 Mahlplatten und läufer 

Die Verteilung aller Mahlplatten und Läufer ist aus Abbil
dung 2 17 ers ichtlich. Da diese zwei Artefaktgruppen eine 
funktionale Einheit bilden (Handmühle), wurden sie gemein
sam auf einem Plan kartiert. Bei fragmentierten , zusammen
setzbaren Artefakten wurde der Fundort des schwersten und 
somit grössten Fragments als «ursprüngliche» Lage defi
niert. 

Sowohl die Mah lplatten als auch die Läufer li egen mehr
heitlich innerha lb oder in unmittelbarer ähe der Häuser; 
Objekte, die mi tten im Gassenbereich liegen, sind sehr se lten. 
Tendenziell verteilen sich die Mahlp latten und Läufer ent
lang der Hauswände, wobei aber keine standardisie rte, dorf
typische Lage auszumachen ist. Von den 27 Häusern , die oft 
nur teilweise ausgegraben wurden, fanden sich in 17 Gebäu
den mindestens eine Mah lplatte sowie in 18 Gebäuden min
destens ein Läufer. Bei zwölf Häusern waren Mahlplat ten 
und Läufer miteinander vergese ll schafte t. Nur in drei vo ll 
ständig freigelegten Gebäuden, darunter das kleine, quadra
ti sche Haus 17, wurden gar keine Handmühlen entdeckt. 
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Abb. 2 15: Verteilung der Hi tzesteine aus der Brandschuttsc hicht. M. 1.600, Abb. 216: Verteilung der Hi tzesteine aus der organ ischen Kulturschicht. 
Zeichnung AATG. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Betrachtet man die ve rti ka le Streuung der Handmühlen, 
so fa llt auf, dass lediglich zwe i vo ll ständig erhaltene Mah l
platten in den orga ni schen Sied lungsschichten eingebettet 
waren (Abb. 219). Die übrigen Exemp lare lagen , z.T. mit der 
Reibfläche nach unten (2 Stüc k), in der sandigen Brand
schuttschicht (Abb. 218). Diese strat igraph isch hochgelege
nen Objekte dürfe n wohl direkt dem jeweiligen I-laus zuge
ordnet we rden, da sie erst beim Dorfbrand in den Boden ge
langten LInd sich wegen des hohen Gewichts nur ge ringfügig 
ve rl agert haben. Bei den Läufern ist das Bild etwas diffuse r. 
So fand sich knapp die Hälfte der Läufer in den organischen 
Schichten, was vermuten lässt, dass diese Stücke sc hon im 
Verlauf der Bes iedlung unbrauchbar wurden und als Abfal l in 
den Boden ge langten. Obwohl die stratigraphisch ti ef ge
legenen Läufer sich mehrheitl ich im Bereich von Gebäuden 
konzentrieren, muss nich t zwingend ein Zusam menhang 
zwischen Fundlage und Hausgrundriss bestehen. Unter
suchungen in der Seeufers iedlung Chalain (F) Dorf 3 haben 
gezeigt, dass abgenutzte Läufer und Mah lplatten auch in 
sekundärer Funktion, z. B. zur Gewinnung von Magerungs
materi al, genutzt wurden (Petrequ in et al. 1997, 443- 446) . 
Bei den ganzen resp. an Ort fragment ierten Läu fern aus der 
Brandschuttschicht scheint jedoc h eine direkte Zuordn ung zu 
den einze lnen Haushalten mög li ch und naheli egend. 

Die Verteilung der Läufer und Mahlplatten zeigt, dass mit 
Ausnahme der Häuser 10, 12, 17 und 27 in allen Gebäuden 
Überreste von Handmühlen vorhanden sind. Bemerkenswe rt 
ist Gebäude 3, in dem zur Ze it des Dorfbrandes mindestens 

Abb. 217: Verte ilung sii lllil icher Ma hl plallen und Läufer. M. I: 600, Zeich- vier Mahlplatten sowie fünf Läufer vorhanden waren. Wahr-
nungAATG. 
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Abb. 2 18: Ve rtei lung cJcr Mahlplallcn und Läufer aus der Brandschu lt
schicht. M. I: 600, Zeich nung AATG. 
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Ab b. 2 19: Verteilung dcr Ma hl plallcn und Liiu fcr aus cJer organisc hen Kul
lurschicht. M. I: 600. Zcichnung AATG. 
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Abb. 220: Verteilung der Lehmpack ungen (Sc hicht 305) mit den vermuteten 
Handmühle-Standorten. M. I: 600. Ze ichnung AATG. 
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Abb. 22 \ : Ve rt eilung sämtlicher Ma hl planen , Liiufer und Abschläge aus 
Chlorit-Sch iefe r. M. I: 600, Zeichnung AATG . 

scheinlich mahlte in der Siedlungjede Wohngemeinschaft ihr 
Korn se lber. Ob aber mehrere Handmühlen pro Haushalt auf 
eine grössere Anzah l Bewohner hinweisen, deren Bedarf an 
Meh l gedeckt werden musste, bleibt reine Speku lation. 

Vergleicht man die Verteilung der Lehmpackungen 
(Schicht 305) mit den mehr oder wenige r ges icherten Hand
mühlenstandorten aus der Brandschuttschicht, so ze igt sich, 
dass die Mehrzahl der Geräte am Rand dieser Lehmlinsen 
einge lagert sind (Abb. 220). Interpreti ert man die obersten, 
z.T. verziege lten Lehmpackungen als Reste von verstürzten 
Herdste Il en, lässt sich die räumliche Orga nisati on der Küche 
ansatzweise rekonstruieren. So dürften die Handmühl en 
unmittelbar neben der lehmverstri chenen Feuerste lle pl aziert 
gewesen se in. Auffällig ist die Verteilung der Steinabschläge 
aus Chlorit-Schiefer und Seelaffe42 Sie konzentrieren sich in 
Bereichen, wo es auch Handmühlen aus diesem Rohmateri al 
hat (Abb. 221 - 222). Chlorit-Schi efer und See laffe wurden in 
der Siedlung nahezu aussch liess li ch für die Herstellung von 
Mahlplatten und Läufern verwendet. Ob es sich bei diesen 
Abschlägen aber um Abfallprodukte handelt, die einen H in
we is auf die Lage des ehemaligen Werkplatzes geben könn
ten, oder ob die Ste insplitter beim Brand abgeplatzt sind, 
kann nur im Einze lfall geklärt werden. 

42 See laffe ist ein fe ster Muschelsandstc in aus dem Miozän (ßurdiga li en) , 
dcr in der Gegend von Rorschach vorkommt (Saxer 1965,9). 
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Abb. 222: Ve rteil ung sämt licher Ma hl platten, Läufe r und Abschläge aus 
Seelaffe (M uschelsandstc in). M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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4.2.10 Anhänger I Kettenschieber aus Stein 
und Molluskenschale 

Allgemein ist die Interpretation von Verbreitungskarten klei
ner Artefakte sehr problemati sch, da di e Gefahr besteht, dass 
diese Objekte bei der Ausgrabung übersehen wurden. Im Fal
le von Arbon Bleiche 3 dürfte einzig im Bereich der drei sy
stematisch geschl ämmten Felder die Anzahl einigermassen 
repräsentativ sein . 

Insgesamt fanden sich 34 steinerne Anhänger sow ie zwe i 
Kettenschieber, deren Verbreitung auf Abbildung 223 wie
dergegeben ist. I m Bereich von Gebäude 19 muss ein 
Schmuck-Collier mi t mindestens 15 Dentaliumperl en, das 
wahrscheinlich noc h mit zahlreichen Fruchtsteinperlen b e
stückt war, verloren gegangen se in (Abb. 184; 240). Bei den 
übrigen Obj ekten handelt es sich um Einze lstücke, die ve r
mutli ch beim Tragen verloren gingen und in den Boden ge
langten. 

4.3 Keramik 

Insgesamt wurde über eine Tonne Keramik geborgen (de Ca
pitani und Leuzinge r 1998, 242- 243). Das umfangreiche In
ventar wurde in GeHiss- und Textilkeramik (Webgewichte, 
Spinnwirtel) aufgegliedert. Da Aufnahme und Auswertung 
der GeHisskeramik noch nicht abgeschl ossen sind, liegen erst 
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Abb. 223: Verte ilung siil11 tli cher Anhänger und Keltenschieber aus Stcin und 
Molluskensehalen. M. I: 600. Zeichn ung AATG. 

proviso ri sche Informationen vor, vorwiegend für die Funde 
der Grabungskampagnen 1983 und 1993 . Die ersten Resulta
te sind nachfolgend kurz besc hrieben. 

4.3.1 Gefässkeramik 

Die ve rwendete Datengrundl age wurde von A. de Capitani 
im Rahmen ihrer Li ze ntiatsa rbeit an der Uni ve rsität Bern er
arbeitet. Überreste von Keramikgefussen streuen erwar
tungsgemäss über das ganze Siedlungsa real. Karti ert man die 
Keramik nach Anzahl Scherben pro Quadratmeter, so ze igen 
sich sowohl im Brandschutt als auch in der orga nischen Ku l
turschicht Konzentrationen im Bereich der Häuser (A bb. 
224 - 22 5). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn das Ke
ramikgewicht pro Quadratmeter als Berechnungsgrundlage 
dient (Abb. 226 - 227). Tendenzie ll sind die Keramikkonzen
trationen im Brandschutt etwas enger und schärfer umri ssen, 
was wohl auf die speziell en, kurzfri sti gen Einl age rungsbe
dingungen während der Brandkatastrophe zurückzuführen 
ist. Bei ganzen Obj ekten aus dem Brandschutt kann all enfa ll s 
der ursprüngli che Standort im Haushalt mehr oder weniger 
genau lokali siert werden. Bei den zusammengesetzten Ge
fassen aus den organischen Kulturschi chten ist di es ni cht 
möglich , da diese Exemplare vermutli ch schon während der 
Besiedlung zerbrachen und anschliessend als Abfall in den 
Boden ge langten. Dabei ist zu berücks ichti gen. dass die 
Scherben wohl nicht auf den Hausböden, sondern unter den 
Gebäuden entsorgt wurden (vg l. Abschnitt 5.2.1). 

Betrachtet man den Fragmentierungsgrad der Scherben 
(Gewicht/Stückzahl) in den Brandsch utt- resp. organischen 
Ku lturschichten, so ze igen sich keine wesentli chen Unter
schiede (Abb. 228 - 229) . Anscheinend wurden die Keramik
abfall e schon während der Bes iedlung rasch einsedimenti ert 
und waren, im Vergleich zu den Hausbereichen, auch in den 
Dorfgassen keiner verstärkten mechanischen Beanspruchung 
z. B. durch Begehung (pielinement) ausgel iefert. Di eser Be
fund stützt die Vermutung, dass der Siedlungsuntergrund zu
mindest phasenweise feucht und somit we ich war. 

Dass aber eine nicht zu unterschätzende Einlage rungs
dynamik bestanden hat, belegt die beträc htl iche hori zontale 
und ve rtikale Streuung der zahlreichen Passscherben. In Ab
bildung 232 sind 205 Gefässfragmente der Grabung 1993 
karti ert , deren Passscherben aus untersc hiedlichen Quadrat
metern stammen. Als rekonstruierter Gefassstandort wurde 
jeweils derjenige Quadratmeter defini ert, aus dem die mei
sten Scherben stammen . Es ist zu beachten, dass der An te i I 
langer Zusammensetzdistanzen sicher unterrepräsentiert is t, 
da ein systemati scher Vergleich we it ause inanderli egender 
Scherben den zur Verfügung stehenden Ze itrahmen ge
sprengt hätte. Man erkennt deutlich , dass Gefussfragmente in 
alle Ri chtungen verlagert wurden. Eine einse itige Streuung, 
wie sie durch ein natürl iches Phänomen wie Überschwem
mung oder Bodenfliessen entstünde, lässt sich nicht erke n
nen. Hin weise auf Hinderni sse wie Hauswände oder Zäune 
fehl en ebenfall s. 

Als Grundlage für di e vertikale Verteilung di enten 572 
zusammengesetzte Gefasse oder Gefassfragmente, die 
während der Grabungskampagne 1993 freige legt worde n 
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Abb. 224: Anzahl Keramikscherben pro Quadratmeter (mehr als 4 Scherben) 
aus der Brandschuttschicht. M. I: 600. Zeichnung AATG. 
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Abb. 226: Keramikgewicht pro Quadratmeter (ab 50 g) aus der Brandschutt
schicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 225: Anzahl Keramikscherben pro Quadratmeter (mehr als 4 Scherben) 
aus der organischen Kulturschicht. M. I ' 600. Ze ichnung AATG. 

50 - 400 9 4 
401 - 10009 

1001- 1800 9 
1801- 3400 9 
3401 - 7350 9 

1$ I· I- I ~ I -

Abb. 227: Keramikgewicht pro Quad ratmeter (ab 50 g) aus de r organi schen 
Kulturschicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 228 : Fragment ierungsgrad der Keramik (Gesamtgewicht pro Quadrat
meter in Gramm/Stückzahl ) aus de r Bra ndschuttschicht. Quadratmeter mit 
weniger als fünf Scherben si nd ausgeblendet. M. I: 600, Zeichnung AATG . 

sind. Diese unterteil en sich in 494 (86,4%) Einheiten, deren 
Passscherben nur innerhalb eines Schichtpakets streuen, 
sowie 78 (13,6%) Einheiten, wo Scherben aus der Brand
schutt- mit so lchen aus der organischen Kulturschicht zu
sammengesetzt werden konnten. Dieser Befund belegt e ine 
gewisse vertikale Vermischung. Diese ist einerseits auf s ied
lungsdynamische Einflüsse wie Begehung, Abfallentsorgung 
und Einlagerungsbedingung zurückzuführen, andererse its 

Abb. 230: Grabungstechn ische Fehlerquelle: Grössere Gefässfragmente 
wurden teilweise bei den ersten Abstichen geborgen, obwohl sie strat igra
phisch aus älte ren Schichten stammen. Feld 46: 71 / 204. Foto AATG , 
D. Steiner. 
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Abb. 229: Fragmentierungsgrael der Keramik (Gesamtgewicht pro Quadrat
meter in Gramm/Stückzahl) aus de r organischen Kul tu rschicht. Quadratme
ter mit weniger als fünf Scherben sind ausgeblende t. M. I :600, Zeichnung 
AATG. 

auf die angewandte Grabungsmethode. Ge rade grössere Ge
fassfragmente, di e in mehrere Schichten e ingebettet waren, 
wurden teilweise schon bei den ersten Abstichen geborgen 
und somit manchmal fälschlicherweise e iner zu jungen Stra
te zugeordnet (Abb. 230). Betrachtet man di e vertikale Ver
teilung der wenige n, nahezu voll ständig zusammengesetzten 
Gefasse der Grabung 1993, so ze igt sich, dass s ich die Mehr
zahl der j eweiligen Passscherben klar in ei nem der beiden 
Schichtpakete konzentriert (Abb. 23 1). 

Das Erkennen von «Hausstil en» gestaltet sich schwie ri g, 
da die genauen Gefussstandorte aus obengenannten Gründen 
nur sehr g rob abschätzbar sind. Vergleicht man di e Gesc hirr
inventare der einzelnen Häuser der Grabungskampagnen 
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Abb. 23 1. Vert ikale Verteilung eier Passscherben der ganzen Gcfässe eie r 
Grabung 1993 . 
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Abb. 232: Horizontale Streuung aller untersuchten Passscherben der Grabungskampagnen 1983 und 1993, die aus mehreren Quadratmetern stammen 
(205 Komplexe). - = Zusammensetzung innerhalb gleicher Sch icht; _._. - = Zusammensetzung zwischen Brandschutt- und organischer Kulturschi cht. 
Zeichnung AATG, S. Divljak. 

1983 und 1993, so lassen sich bezüglich Form und Verzie
rungsweisen nur ansatzweise Unterschiede feststellen (de 
Capitani 1998, 58- 60). Eine erste Durchsicht des restlichen 
Keramikmaterials weckt aber Hoffnungen auf eindeutige 
«Hausstil»-Befunde im Bereich der Grabungsflächen 1994 
und 1995. 

4.3.2 Textilkeramik 

Unter dem Begriff Textilkeramik sind die Spinnwirtel und 
die Webgewichte zusammengefasst. Diese beiden Artefakt
gruppen verteilen sich über das gesamte ausgegrabene Dor
fareal (Abb. 233). Das völlige Fehlen von Spinnwirteln im 
nordwestlichen Abschnitt der Grabung (Häuser 12, 26, 27) 
dürfte erhaltungsbedingt sein, da in diesem drainierten und 
erodierten Bereich auch die GeHisskeramik selten und stark 
verwittert ist. Tendenziell gruppieren sich die Wirtel und 
Webgewichte innerhalb der Hausgrundrisse, wobei aber auch 
in den Gassen eine beträchtliche Anzahl Objekte in den Bo
den gelangte. In Haus 10 liegt eine klare Webgewichtskon
zentration vor. Abgesehen von den nordwestlich gelegenen 
Häusern 12, 26 und 27 sind vor allem in Gebäude 15 sowie in 
den beiden quadratischen Häusern 17 und 25 die Wirtel sehr 
selten. Im Bereich der übrigen Grundrisse sind Spinnwirtel 
häufig, was wohl darauf hinweist, dass in fast allen Haushal
ten des Dorfes gesponnen wurde . Die wenigen Webgewichte, 

die einzig deshalb erhalten geblieben sind, weil sie während 
der Feuersbrunst verbrannten , belegen, dass an mehreren 
Orten gewoben wurde. Trotz geringer Menge und Selektion 
zeichnet sich klar ab, dass die Webgewichte bevorzugt im 
Inneren der Gebäude, entlang einer Wand oder in einer Haus
ecke, verwendet wurden (Haus 3, 10, 14 und 20). In diesen 
heizbaren und witterungsgeschützten Bereichen verstellten 
die vertikalen Web- resp. Flechtgeste lle vermutl ich am 
wenigsten Platz (Rast-Eicher 1992, 62 ; Winiger 1995, 174). 

Vergleichbare Webgewichtkonzentrationen, die auf loka l 
begrenzte Textilwerkplätze hinweisen, fanden sich beispiels
weise in den pfyn- bzw. horgenzeitlichen Fundschichten von 
Greifensee ZH Storen-Wildsberg, Zürich Utoquai und Zürich 
Mozartstrasse (Rast-Eicher 1992, 64; Ruoff 1981 , 254- 255 ; 
SchibIer et al. 1997, 324). 

Sowohl die Kartierung nach Wirtel typen als auch nach 
Gewicht erbrachte wenig aussagekräftige Resultate. Ob die 
Ansammlung der vier schwersten und grössten Wirtel in der 
südwestlichen Ecke von Gebäude 4 zufällig oder sign if ikant 
ist, kann nicht beurteilt werden. Die verzierten Wirtel streuen 
über das gesamte Dorfareal. Die homogene Verteilung unter
schiedlicher Typen und Grössenklassen lässt som it darauf 
schliessen, dass kein Haushalt auf bestimmte Texti lprodukte 
spezialisiert war. 

Interessanter erscheint die Auf trennung der Webgewichte 
sowie Spinnwirtel nach Brandschutt und organischer Sied-
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Abb. 233: Ve rteilung sämt li cher Spinnwirtel und Webgewichte. M. I: 600, 
Zeichnung AATG. 
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Abb. 234: Ve rteilung der Spinnwi rt el und Webgew ichte aus de r ß rand
schultschicht. M. I: 600, Zeichnung AATG. 

lungsschicht (Abb. 234 - 235). Die sekundär gebrann ten Web
gewichte sind erwartungsgemäss in der Brandschuttschicht 
deutlich häuf iger. Dagegen ge langten tendenziell mehr 
Wirtel während der Bes iedlung in den Boden; der Antei l aus 
dem Brandschutt ist aber auffa ll end hoch. Betrac htet man 
nun den Fragment ierungsgrad der Spinnwirtel in bezug auf 
die Schichtzugehöri gke it, so ze igt sich deutlich, dass in 
der Brandschuttschicht die Anzahl ganzer Objekte deutl ich 
grösser ist als diejenige der fragmentierten Stücke (Abb. 
236 - 23 7) . Im Brandschutt finden sich somit wohl vo rwie
gend die kurz vor der Brandkatastrophe noch ganzen und 
bra uchbaren Wirtel. 

In der orga nischen Kul turschi cht ist das Ve rhältni s zw i
schen ganzen und fragmentierten Wirteln gerade umgekehrt; 
der Fragmentierungsgrad ist in diesem Schichtkomplex sehr 
hoch (Abb. 238 - 239). Anscheinend ge langten während der 
Besiedlung mehrheitlich Wirtel in den Boden, die beim Ge
bra uch zerbrochen waren. Bei den ganzen Wirteln aus der or
ga nischen Siedlungsschicht handelt es sich entweder um ve r
lorengegangene oder weggeworfene Stücke. 

Dieser Befund mag banal ersc heinen, er zeigt aber, dass 
die Auftrennung in zwei Schichtkompl exe und deren Inter
pretation als Siedlungsablage rung (organische KS) bzw. 
Brandschutt (B RA) berechtigt ist. 

19 Spinnwirtelfragmente ko nnten zu neun ganzen Exem
plaren zusammengesetzt werden. Die einzelnen Bruchstücke 
lagen nie mehr als zwei Meter auseinander, was für ein ge
ringes Ve rl age rn durch Begehung und ei ne rasche Einsedi 
mentierung sp ri cht. 

I ~ 
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Abb. 235: Ve rteilung der Spinn wirtel und Webgewichte aus eie r organischen 
Kul turschicht. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 236: Verteilung der ganzen Spinnwirtel aus der Brandschutt sc hicht. 
M. 1: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 237 : Verte il ung der fraglll enti erten Spinnwirtel aus der Brandschutt
schicht. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 238: Verte ilung der ganzen Spinnwirtel aus der organischen Kultur- Abb. 239: Ve rteil ung der fraglll enti erten Spinnwirtel aus der orga ni schen 
schicht. M. I : 600, Zeichnung AATG. Kul turschicht. M. I· 600, Ze ichnung AATG . 
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4.4 Faunenreste 

Das um fangre iche Tierknochenmaterial wird in der Archäo
biologischen Abtei lung des Seminars fü r Ur- und Frühge
schichte der Uni ve rsitä t Basel, unter der Leitung von J. 
Schibier, bestimmt und ausgewertet. Die enorme Kno
chenmenge konnte bis zur Drucklegung dieses Bandes noch 
nicht voll ständig bewältigt we rden, so dass die Knochenver
teilungen erst in Band 3 vorgeste ll t werden. Bisher erfasst 
sind rund 42 000 bestimmbare Tierknochen (ohne Fischreste) 
der Grabungskampagnen 1993 bis 1995 (Bearbeiterinnen: 
E. Marti-Grädel und S. Desch ler-Erb). Eine erste Karti erung 
dieser Knochenreste ze igt eine deutliche Anhäufung im Be
reich von Haus 3, die vermutlich auf einen Abfa llhaufen an 
dieser Ste ll e zurückzuführen ist (Abb. 24 1). Auch um das Ge
bäude 8 lässt sich eine auffa llige Knochenko nzentration aus
machen. 

Man darf gespannt se in auf weitere räum liche Vertei
lungsp läne der Knochenreste, die helfen können, Fragen zum 
Entsorgungsverhalten zu klären. Im Gegensatz zum rest l i
chen archäo logischen Material ist di e Knochenzah l pro Ske
lett nämlich bekann t und som it die ursprüngliche Grösse des 
giganti schen Puzzles besser abschätzbar. Der Verlust an Tier
knochen beträgt in der Rege l we it über 90 Prozent (Schibier 
et al. 1997, 49~5 1 ); ein niederschmetternder Wert, den man 
auch bei der Auswertung des übrigen Fundmate ri als ni cht 
ve rgessen so llte. 

1m übrigen kann das Überwiegen oder Fehlen spezifi
scher Ske lette lemente Aufschluss über das Jagd- bzw. 
Schlachtvc rhalten liefe rn . Von besonderem Interesse wi rd 
se in , die Verteilung der Knochenreste nach Haus oder Haus
halt zu vergle ichen, was soziale und funkti onale Unterschie
de aufze igen könnte. Untersuchungen in der Siedlung von 
Chalain (F) Dorf 3 (Petrequin et al. 1997, 6 1 0~625) und 
Egol zwi l LU Station 3 (Wyss et al. 1996, 151 ~ 1 62 ) haben 
gezeigt, dass so lche Auswertungen durchaus Erfolg verspre
chen. 

4.5 Organisches Material 

In der Rege l wurde auf eine Kartierung der orga ni schen Ar
tefakte verz ichtet, da einerse its bei zusammengesetzten 
Geräten (z. B. Werkzeuggri ffe, Spinde ln ) die Verteilung ohne 
dazugehörige, anorga ni sche Te ile wenig Sinn mac ht, ande
rerse its die Fundmenge für aussagekräfti ge Resultate oft zu 
ge ring ist. Dazu komm t, dass Halbfabrikate aus organischem 
Material , d ie all enfa ll s Hinwe ise aufWerkplätze geben könn
ten, äusserst spä rli ch im Inventar vertreten sind. 

4.5.1 Prunus-Perlen 

Die Vertei lung der Pnmus-Pe rl en ze igt schön, wie die Gra
bungstechn ik einen Befund beeinflussen ka nn (Abb. 184) . 
Die Perlen treten v. a. in den Flächen der Grabungskam
pagnen 1994/95 auf, we il sie erst gegen Ende der Grabung 

Abb.240: Rekonstruktionsversueh eies Colliers mit Dentalium- unel Schl e
hensteinperi en sowie zwei Ketlcnsehicbern . Foto AATG. D. Steine!". 

1993 al s Artefakte erkannt wu rden. Nac h der Sc hläm makt ion 
von 1994 war das Grabungsteam auf diese unscheinbaren 
Schmuckstücke sensibili siert, so dass Prunus-Pe rl en wäh
re nd der Kampagne 1995 stctig gefunden wurden. Ei nzig die 
Konzentration im Bereich der südöst li chen Hausecke von 
Gebäude 19 dürfte signifikant se in , da diese 24 Objekte im 
Ve rband mit zwei Kettenschiebe rn und 15 Dentaliumperlen 
gefunden wurden. An dieser Stell e dürfte eine ganze 
Schmuckkette in den Boden ge langt sei n (Abb. 240). 

4.5.2 Kämme 

Die sieben Holzkämme streuen über das gesamte Grab ungs
areal. Wegen der ge ringen Anzah l ist eine schlüss ige Inte r
pretation der Fundverte ilung nicht möglich. 

4.6 Interpretation der Verte ilungen 
(ohne Keramik der Ka mpagnen 1994/1995) 

Trotz der mehrfac h erwähnten Einschränkungen, di e man aus 
stati st ischer und quellenkriti scher Sicht be i den vo rli egenden 
Verteilungsplänen machen muss. las en sich doch einige 
höchst interessante Befundsituat ionen ab leiten, im bes ten 
Fall sogar direkt nachweisen. Betrachtet man die Stre uung 
sämtlicher Funde, so ze ichnet sich eine erhaltungsbedingte 
Fundkonzentration im Zentrum der freige legten Sied lungs
fläche ab. Im Nordwesten der Grabung sind sowoh l Eros ion 
als auch Dorfrandlage für die geringe Fundmenge ve rant
wortli ch; im Südosten dürfte der See schon während der 
Besiedlung einiges an Materi al weggespült haben. Auf ei nen 
direkten Zusammenhang zwisc hen Funddichte und Gebäu
dealter, so verlockend dies wäre. kann deshalb nicht ge
schl ossen werden. 

Obwohl die Funde nu r auf den Quad ratmeter genau zuge
ordnet werden können, lässt sich oft eine Beziehung zwi
schen Hausstandort bzw. Gassenbereich und Artefaktlage 
herleiten. Tendenziell ist die Funddi chte innerhalb der Haus-
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bereiche - sowohl im Brandschutt, als auch in de r organ i
schen Kulturschi cht - deutli ch höher als in den Dorfgassen. 
Auch wenn mit Überschwem mungen und Eros ion ge rechnet 
werden muss, bestätigt dieser Befund, dass das Fundmateri al 
von Arbon Bleiche 3 nicht vo ll ständig durch natürliche Ein
flüsse vermischt und anschliessend als homogene Masse 
wieder abge lagert wurde. Die unterschiedlich ge legenen 
Konzentrat ionen ei nze lner Artefak tgruppen untermauern 
diese Beobachtung ebenfa ll s. 

Gliedert man das Fundmateri al ve rtikal nach Schi cht
komplexen auf, ze igen sich fast immer deut li che Unterschie
de. In der Regel fa nden sich in den organi schen Schichten 
mehr Funde als in den darüberliegenden Holzkohle- und 
Sandschichten. Eine Interp retation dieser Ablagerungen als 
Siedlungsschichten resp. Ruinenschutt scheint somit 
gerechtfertigt. Dass aber durchaus auch eine (sekundäre?) 
Vermi schung stattgefunden hat, ze igen die vielen Passscher
ben der Gefasskeram ik, we lche aus unterschiedlichen 
Schichten stammen. Problematisch bleibt die direkte Ver
knüpfung von Funden mit Gebäuden. Artefakte, die inner
halb eines Hausbereichs zum Vorschein kamen, können zwar 
zu diesem Hausha lt gehört haben; es ist aber auch denkbar, 
dass die Objekte durch eine nicht nachvo ll ziehbare Abfall
entsorgung an diesen Ort ge langten. Am ehesten scheint ein 
Zusammenhang zw isc hen Gebäuden und Artefak ten aus dem 
Brandschutt zu bestehen, da diese Funde durch eine Kata
strophe in den Boden ge langten und danach mit einigem 
Glück ni cht mehr vom Menschen oder durch natü rli che Ei n
flüsse (Ü bersc hwemmung?) ve rl agert wurden. 

Aus Abb ildung 242 ist ers ichtlich, dass keine Artefakt
gruppe in nur einem Haushalt vorkommt. Besonders Abfall
produkte und Geräte für di e Werkzeugherste llung ve rteilen 
sich in der Regel über das ganze Dorfa rea l. Setzt man eher 
kurze Distanzen für die Abfa ll en tsorgung vo raus, belegt die
se r Befund, dass jeder Haushalt di e notwendigen Artefakte 
se lber produzierte. Trotz der guten Erhaltungsbedingungen 
konnte aber kein einz iger Werkplatz in si /li nachgewiesen 
werden. Gerade bei den augenfä lligen Si lexkonzentrationen, 
die man auf den ersten Blick als Schlagplätze interpreti eren 
würde, konnte anhand von Zusammensetzungen und Rohma
terialbestimmungen gezeigt werden, dass es sich bei diesen 
Befunden um, durch den Menschen ve rl age rte, ve rmisc hte 
Schlagplatzabfalle handelt. Somit kann eine steinze itliche 
Abfallentsorgung direkt belegt werden. Die Abfa llhaufen 
scheinen keiner all zu sta rken Eros ion ausgesetzt gewesen zu 
se lll. 

Im bis jetzt ausgewerteten Grabungsbereich von 1983 
und 1993 war eine Verknüp fung von Geschirrinve ntaren mit 
Haushalten nur beschränk t möglich. Somi t weiss man bis 
jetzt nicht, welche Personen die Gefässkeramik herstellten 
und wie gross ihr Kundenkreis wa r. Die räumliche Keramik
verteilung belegt aber eindeutig, dass in jedem Haushalt ein 
grösseres Sortiment an Geschirr vo rhanden wa r. 

Da ebenerdige Hausbefunde wie HerdsteIl en, Prügel 
böden usw. in si/li feh len, ist es sehr schwierig, die räumliche 
Organisation eines Durchschnittshauses von Arbon Bleiche 3 
an hand der Fundverte ilungen zu rekonstruieren. Vermutlich 
befand sich der Haupteingang der Häuser stirnseitig, Rich
tung Dorfgasse hin ori enti ert. Anhand der Lehmpackungen 

-
'" 

nachgewiesene 
Tätigkeiten mit: 

... Silexproduktion 

• Steinbeil produktion 

S Schleifen 

K Klopfsteine 

• Netzsenker 

:Jf Hitzesteine - Handmühlen 

- Webstühle 

)C Spinnen 

I~ I ~ 12 I ~ I ~ 

Abb. 242: Konzentrat ionen von Werkplatz-Abflill en oder sonst igen Artel"ak
ten in bezug auf die einzel nen Hausstandorte. M. I ' 600. Zeichnung AATG. 

und Handmühlen lässt sich der Küchenbereich mehr oder 
weniger im Zentrum des Gebäudes loka li sieren. Die Webge
wichtkonzentration in Haus 10 legt nahe, dass sich Tex ti 1-
werkplätze wahrscheinlich entlang der Wände oder in den 
Hausecken befanden. Die diffusen Konzentrati onen von 
Netzsenkern entlang der Hauswände zeigen, dass man die 
Netze zumindest teilwe ise bei den Gebäuden lagerte resp . 
entsorgte. Abfalle von Schlagplätzen, Spe isereste und grös
sere Scherbenanhäufungen li egen oft im Bereich der Gebä u
de. Vermutlich wurden diese hinderli chen Überreste während 
der Besiedlung unter den Hausböden entsorgt. 



5 Dorfgeschichte 

5.1 Dorfentwicklung 

Verschiedene glückli che Umstände ermöglichten es, die 
Baugeschichte der Seeufers iedlung Arbon Bleiche 3 beinahe 
lückenlos zu rekonstruieren. Einerse its war die archäo logisch 
untersuchte Fläche mit etwa 1100 Quadratmetern genügend 
gross, um mindestens 27 Hausgrundrisse ganz oder teilwe ise 
erfassen zu können, andererse its waren die Erhaltungsbedin
gungen für die Konstruktionshölze r im dauerfeuchten Sedi
ment ausserordentlich gut. Da das Pfahl fe ld nicht von jün
geren Dorfanlagen überl age rt wurde, li essen sich zudem die 
Hausgrundrisse schon während der Grabung mehr oder we
nige r deutlich erkennen und mit Hil fe der Dendrochronologie 
jahrgenau dati eren. Als Grundlage für die folgende Sied
lungsgeschichte diente der Hauskatalog, wo die Lokalisie
rung und Datierung der einze lnen Gebäude an hand von 1566 
Pfählen, Pfahlspitzen und Pfahlschatten systemati sch unter
sucht und ausgewertet wurden. Alle Angaben beziehen sich 
nur auf die ausgegrabene Fläche. 

Die bis jetzt bekannten, prähistori schen Siedlungsplätze 
im Areal «Bleiche» lagen vo r der grossfl äc higen Verl andung 
alle auf der Südse ite einer kleinen Landzunge (Abb. 3; 243), 
die durch eine würmeiszeitliche Moräne gebildet wurde 
(geologischer Atlas, Saxer 1965) . Zwar konnte bei keiner 
FundsteIl e das damalige Seeufer beobachtet werden. Anhand 
sedimentologischer Beobachtungen - Überschwemmungs
sande und teil we ise Eros ion der orga nischen Kulturschichten 
im Süden der Grabung - muss die Ufe rlinie zumindest für 
die Siedlung Arbon Bleiche 3 jedoch in nächster Nähe gele
gen haben. Es ist anzunehmen, dass das Gebiet um die flache 
Seebucht durch alle Zeiten eine günstige Siedlungszone war 
und deshalb wohl erst ein Teil der prähistorischen Dörfer ent
deckt worden ist. 

Zu Beginn des 34. Jahrhunderts muss der Bodensee-Pegel 
ausserordentlich ti ef gewesen se in (Magny 1998). Durch die
se markante Regress ion wurde das Besiedeln der fl achen, 
sandigen Strandplatte im Bereich zwischen ca. 393,50 und 
396,20 m ü.M . möglich. Die vermutlich nahe gelegene Ein
mündung des heutigen Salbachs in den See dürfte den Sied
lungsplatz besonders attraktiv gemacht haben. Die Strand
platte war wohl nicht bewaldet, so dass man das Bauland 
ohne grössere Rodungsarbeiten direkt nutzen konnte. 

1m Herbst 3384 v. Chr. wurden die Bauhölzer für das erste 
Haus der Siedlung geschlagen. Das rechtecki ge Gebäude 
wurde uferparallel im zukünftigen Zentrum des Dorfes er
richtet (Abb. 244). Obwo hl das Haus nicht vo ll ständig aus
gegraben wurde, lässt sich erkennen, dass es sich dabei um 
einen vergleichsweise kleinen Bau handelt. Die beiden 3,5 m 
breiten Giebelwände sind nach Osten bzw. Westen orientiert. 
Es ist allerdings nicht ersichtli ch, ob diese Ausri chtung der 
Häuser vom Verlauf des Seeufers oder von der «Schlechtwe t
ter-Seite» (Westen) bee influsst wurde. 

Im Jahre 3383 v. Chr. wurde im No rden und im Süden des 
Gründerbaus je ein weiteres Haus erri chtet (Abb. 245). Im 
Gegensatz zu den dorfüblichen Hauspfä hlen aus Eschen- und 
Weisstannenholz wurden für die beiden Häuser 2 und 3 auf
fall end viele Eichen, Ahorne, Erl en und Pappeln ve rwendet. 
Seitlich der Gebäude konnte je eine ebenerdige, wahrschein
lich umzäunte Stangen lage freige legt we rden. Diese Pferche 
resp. Werkplätze wurden schon nach 2- 3 Jahren wieder auf
gegeben und von jüngeren Häusern überl agert. Es handelt 
sich dabei um die beiden einzigen ebenerdigen Befunde. 

Abb. 243: Hypotheti sches Sieel lungsgelänele um 3384 v. Chr. mit eier rekon
struierten Uferli nie eier Seebucht. Ufer= heut ige 399 111 ü. M. - Höhenkurve. 
M. I : 25 000, Zeichn ung AATG, S. Divljak. 
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Im Jahre 3382 Y. Chr. lässt sich im Bereich der ausge
grabenen Fläche ke ine eigent li che Ba utäti gkei t erkennen . 
Insgesamt wurden in diesem Jahr lediglich zwölf Pfähle 
geschl agen, die über die ganze Grabungsfläche streuen. Viel
leicht hat man diese Zeit für andere Arbeiten, wie das An
legen von Ackerflächen oder Bereitstellen von Baumateria l 
(Lehm, Moos, Schnüre usw.), genutzt, oder es liegen allfäl
lige Gebäude aus dem lahre 3382 v. Chr. ausserha lb der frei
ge legten Fläche. 

338 1 v. Chr. fand ein rege lrechter «Bauboom» statt. Ins
gesamt wurden zehn neue Häuser errichtet (Abb. 246). In 
sechs Gebäuden fanden sich ve reinze lt Pfähle, die schon in 
den vorangegangenen Jahren gefä llt wo rden waren. Dieser 
Befund ze igt, dass übriggeb liebene Konstrukt ionshölzer 
ge lagert und später in jüngeren Häusern verbaut wurden . 
Erstmals lässt sich die klare Planung und Organisation der 
Siedlung erkennen. Es entstanden rechtwinkli g zum Ufer 
verlaufende Häuserze ilen, die sti rnseit ig von Gassen er
schlossen waren. Di e östliche Dorfgasse bog am Fusse einer 
kleinen Hangkante leicht nach Nordwesten ab. 

Im Jahre 3380 v. Chr. begann man im Süden der Siedlung 
mit dem Bau dreier Häuser, die eine Reihe mit «Seeblick» 
bildeten (Abb. 247). Für das Gebäude 14 wurden relativ viele 
Hölzer aus dem Jah re 3379 v. Chr. ve rwendet, so dass dieses 
Haus wohl erst ab dieser Ze it bezugsbereit war. Die Pfäh le 
der nördl ichen Hauswand von Gebäude 15 durchschlagen die 
ebenerdige Stangen lage vor Haus 3 und bilden somit einen 
lerminus anle quem fü r das Benutzungsende dieser Struktur 
(Abb. 172). 

Um 3379 v. Chr. errich tete man drei we itere Häuser (Abb. 

Jahr errichtete man in der freigelegten Fläche keine weiteren 
Häuser mehr, was aber nicht heisst, dass nicht mehr gebaut 
wurde. Es fanden nämlich an den schon bestehenden Gebäu
den zahlreiche Reparaturen und Umbauten statt, dank denen 
die minimale Nutzungsdauer direkt bcrechnet werden kan n. 
Anhand der ze itlichen Streuung dendrodat ierte r Pfähle dürf
te die Mehrza hl der Häuser bis zur Brandkatastrophe um 
3370 v. Chr. in Gebrauch gewesen se in (Abb. 252) . Das völ
lige Fehlen von Dendrodaten nach 3370 v. Chr. legt nahe, 
dass der ve rnichtende Dorfbrand im darauffolgenden Jahr 
stattgefunden haben muss. 

Nebst Ze it- und Kostengründen waren es vo rwiegend 
techni sche Hindern isse, wie der Verlauf der neuze itlichen 
Hauptdrainage-Leitung im Süden oder die Trasse der neuen 
Umfa hrungsstrasse im Osten, die Einfluss auf die Gesta lt der 
vo rli egenden Grabungsfläche hatten . Somit ist über die Aus
dehnung der Siedlung nach Osten und Westen nichts 
bekannt; gegen Süden dürfte das damalige Ufer nicht mehr 
all zu weit entfernt gewesen sei n, was die hi er stark vom See 
überprägten Fundschichten nahelegen (vgl. Abschn itt 2.3). 
Im Norden der Grabungsfläche konnte dagegen der randliche 
Siedlungsbereich flächig untersucht we rden. Um eine all fä l
lige Palisade oder Dorfumzäunung zu fassen , wurde zudem 
ein 2,5 m brei ter und 38 m langer Sondiergraben (Schnitt 2 1) 
Richtung Norden gezogen (Abb. 253 - 254). Diese Untersu
chungen ergaben, dass die Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 
landwärts mit keinerlei baulichen Massnahmen befesti gt 
resp. abgegrenzt war. 

248) . Bi s anhin hatten all e Gebäude einen standardisierten 5.1.1 Vergleichsbeispiele 
Grundriss von etwa 4 m x 8 m. Nun entstand aber auf dem 
dreieck igen Platz ein kleines, quadrati sches Haus mit einer 
Grundfläche von lediglich 4,6 Quadratmetern und einer 
abnorma l hohen Pfahldichte. Weder die Fundverteilung noch 
die botanischen Untersuchungen ergaben Aufschluss über 
die Funktion dieses Bauwerks. Eine Ansprache als Ökono
miegebäude wäre zwar durchaus denkbar, ka nn aber archäo
logisch nicht bewiesen werden. Betrachtet man den Dorfplan 
aus dem Jahre 3379 Y. Chr. , so fa ll en über mehrere Jahre hin
weg bestehende Baulücken auf, die auf eine Parze llierung 
sowie Grundbes itz hinweisen könnten . Anscheinend war es 
schon vor 5400 Jahren nich t möglich , ohne planeri sche Ab
sprache mit der Dorfgemeinschaft zuj eder Zeit und anjedem 
Ort wah ll os zu bauen. 

Im Jahre 3378 v. Chr. entstanden wiederum drei Häuser, 
darunter ein weiteres, quadratisches Gebäude am nördlichen 
Rand der Siedlung, das vergleichbar mi t dem atypischen Bau 
von 3379 v. Chr. ist (Abb. 249). Ob das quadrati sche Gebäu
de eine ökonomi sche Einheit mit dem drei Jahre älteren, 
benachbarten Haus 10 bildete oder ob dieses von allen Dorf
mitgliedern kollektiv gen utzt wurde, lässt sich weder am 
Befund noch am Fundmateri al abklären. Mit Haus 21 sowie 
Haus 22 aus dem Jahre 3377 v. Chr. ze ichnet sich eine zu
sätzliche Häuserze ile im Südwesten der Grabungsfläche ab, 
die durch eine zwe ite Dorfgasse erschlossen wurde (Abb. 
250). 

Um 3376 v. Chr. wurde das letzte «Bauland» im Bereich 
der ausgegrabenen Fläche überbaut (Abb. 251). Ab diesem 

Grossfl äch ig ausgegrabene Dorfanlagen mit erkennbaren 
Hausgrundri ssen aus der Jungstei nze it sind äusserst se lten 
(Hasenfratz und Gross-Klee 1995, 195- 2 1 I). Noch rarer sind 
Siedlungen, deren Baugeschichte dank der Dendrochronolo
gie Jahr für Jah r nachvollzogen werden kann. Abgesehen von 
der FundsteIl e Arbon Bleiche 3, ist dies beispielsweise bei 
den fo lgenden vierjungsteinze itlichen Dörfern möglich: 

Sulz-Lallrigen BE Riedslaiion 
Der Aufbau der Siedlung am Bielersee erstrec kte sich 

über fünf Jahre, von 3393- 3389 v. Ch r. (Abb. 255; Hafner 
1992, 74). Dabei wurden im ersten Jahr der Besied lung zwei 
Häuser und im zweiten Jahr ein we iteres Gebäude erri chtet. 
Nach diese r Anfangsphase mit geringer Bautätigkeit fol gten 
zwei Jahre mit maximalen Bauleistungen, in denen jeweil s 
sieben bzw. ach t Häuser entstanden. Im Jahr 3389 entstand 
im Osten der Siedlung ein letztes Gebäude, das erst vor kur
zem bei einer Neubearbeitung der Pfahlpläne erkan nt wurde 
(Hafner und Suter in Vorbereitung). Um 3388 v. ChI'. wurde 
das Dorf ve rmutlich durch ei n Hochwasser ze rstört. 

Zürich Mozarlslrasse Schichi 3 
Vo n der Horgener Sied lung Züri ch Mozartstrasse 

(Schicht 3) konnten mindes tens 35 Häuser dokumentiert 
werden (Abb. 256; Hasenfratz und Gross-Klee 1995, 
207- 209; Sch ibier et a1. 1997,30). Im Gegensa tz zu den übri
gen Beispie len wurde dieses Dorf um 3 1 19 v. Chr. prakt isch 



160 Dorfgesch ichte 

. "/ 

••• 1", •••• 

,' : :" ,;., ,J; .' 

',' . 
;' 

, =' ." 

", .~ 

:', 
: : 

.: . 
'. 

I ~ I ~ 

Abb. 244: Plan des Dorfes um 3384 v. Chr. Gerasterte Gebäude= Neubauten. 
M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 246: Plan des Dorfes um 338 1 v. Chr. M. I: 600, Ze ichnung AATG. 
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Abb. 245: Plan des Dorfes um 3383 v. Chr. Die beiden neu gebauten Häuser 
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Abb. 247: Plan eies Dorfes um 3380 v. Chr. M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Abb. 250: Plan des Dorfes l lll1 3377 v. Chr. IVI. I ' 600, Ze ich nung AATG. Abb. 251: Plan eies Dorfes um 3376 v. Chr. M. I :600. Ze ich nung AATCi . 
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Abb. 253 : Schnitt 21 , Sondierung im nörd li chen Dorfrand-Bereich. Es konn
te keine landwärtige Umgrenzung (Zaun oder Palisade) ausgemacht werden. 
Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 252: Streuung der Dendrodaten pro Haus. Dic jüngeren Daten stammcn 
von Umbauten und Reparaturarbeitcn, dank derer man auf eine min imalc 
Nutzungsdauer schliessen kann. 

Abb. 254: Schn itt 2 1. Profilausschnitt . 70,50 / 255,00- 257,20. Foto AATG, 
D. Steiner. 
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Abb, 255: Siedlungs plan von Sutz-Lattrigen BE Rieclstation, M. I: 50, Zeichnung Archäologischer Dienst Bem, R, Buschor/ A. Hafiler. 

vo ll ständ ig in einem einzigen Jahr aus dem Boden gestampft, 
Wohl im Winter 3098 v. Chr, fi e l das Dorf einer vernichten
den Brandkatastrophe zum Opfer. 

Zürich Mozarlslrasse Schicht 2 
Die schnurkeramische Dorfanlage Zürich Mozartstrasse 

(Schicht 2) besteht aus mindestens 50 Häusern , die im Ver
laufe von nur acht Jahren errichtet worden sind (Abb. 25 7; 

Hasenfratz und Gross-Klee 1995 , 208~209; Schibier e t a l. 
1997, 31).1111 Jahre 2605 v. Chr. wurde das erste Haus gebaut. 
Anschliessend entstanden zwischen 2604 und 2603 v. Chr. 
j eweils fünf weitere Gebäude. Im Jahre 2602 v. C hr. ve rg rös
serte man die Siedlung um z wöl f, 2601 v. C hr. UI11 sech s, 
2600 v. Chr. um drei , 2599 v. Chr. Ulll vier sowi e 2598 v. C hr. 
Ulll zehn Häuser. Nach etwa 30 Jahren wurde das Dorf aufge
lassen. 
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Abb. 256: Siedlungsplan von Zürich Mozartstrasse Schicht 3. Ze ichnung 

nach E. Gross-Klee. 

Charavines (F) Les Baigneurs 
Die kleine Siedlung der Saone-Rhone-Kultur liegt am 

südlichen Ende des Lac de Paladru (Abb. 258 ; Bocquet 1994, 
21 - 29). Das erste Gebäude dürfte während einer Regres
sionsphase um 2740 v. ehr. gebaut worden sein (S I). Im 
zweiten Jahr errichtete man zwei grössere Wohnhäuser, einen 
quadratischen Bau sowie einen Speicher (H I, H2, H I I, S2). 
Im folgenden Herbst entstand wiederum ein Wohnhaus mit 
dazugehörigem Ökonomiegebäude (H3 , S3). Im vierten Jahr 
wurde di e Siedlung um weitere zwei Häuser vergrössert (H4, 

...... 

Abb. 257: Siedlungsplan von Zürich Mozartstrasse Schicht 2. Ze ichnung 

nach E. Gross-Klee. 

H5) und im darauffolgenden Jahr landwärts mit einer Palisa
de umgeben. Im neunten Jahr baute man ein weiteres Haus 
(H6) und führte zusätzlich meh re re Umbauarbeiten durch. 
Im 18. Siedlungsjahr änderte sich dann das Dorfbild grund
legend : Mehrere Gebäude wurden abgeri ssen, um Platz für 
zwei grosse «Doppel-Einfamilienhäuser» mit vorgelage rten 
Speichern zu schaffen (H7, H8 , H9, Hl 0, S4, S5). Zudem sa
nierte man das Gebäude H 11 im Westen der Siedlung (H 12). 
Nach vier weiteren Jahren wurde die Siedlung planmäss ig 
verlassen. 

Abb. 25 8 a - d: Si edlungsplan von Charavines (F) les Baigneurs. H = Haus, S = Speicher. Zeichnung A. Houo!. 
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Auch we nn die archäol ogische Datengrundlage äusserst 
spärlich ist, lässt sich unschwer erkennen, dass der Aufbau 
eines jungsteinze itlichen Dorfes beträchtliche logisti sche 
und organisatori sche Leistungen erforderte . Da sowohl kurz
fr istiges als auch etappenweises Bauen nachgewiesen ist, 
lässt sich ke ine allgeme in gültige Regel über das Entstehen 
einer jungsteinzei tli chen Siedlung aufstellen. Immerhin 
schein t aber der ko ntinuierliche Aufbau einer Dorfanlage 
über mehrere Jahre hinweg der Normalfall gewesen zu sei n. 
Obwohl über Bevölkerungsdichte und Besiedlungsstruktur 
wenig bis gar nichts bekannt ist, darf man die überlieferten 
Dorfanlagen entl ang der Seeufer nicht isoliert betrachten 
(Winiger 1989, 2 13- 2 15 ; Stöckli 1990, 94- 96). Auch wenn 
unmittelbare Vorgängersiedlungen oder ze itgleiche Dorfge
meinschaften innerhalb eine r Siedlungskammer aus For
schungs- oder Erhaltungsgründen oft nicht direkt nachzuwei
sen sind, kann man diese mit grosser Wahrscheinlichkeit als 
vorhanden voraussetzen. Jede Neugründung einer Siedlung 
steht somi t im Zusam menhang mit der Auflassung einer Vor
gängersiedlung. Die Gründe, welche zur Aufgabe einer Sied
lung führ ten, z. B. Brand, Überschwemmung, Baufa lligkeit, 
Erschöpfen der Wirtschaftsfläche, Auswanderung oder krie
gerisches Ereignis, dürften einen Einfl uss auf die Bauge
schichte des neuen Dorfes gehabt haben (Hafner 1992, 53). 
Bei gepl anten «U mzügen» ei ner ganzen Dorfge meinschaft 
müsste die Baukapaz ität am Anfang des Siedlung-Neubaus 
gross gewesen se in, da man genügend Zeit für Planung und 
Materi albeschaffu ng hatte. Bei einem gestaffelten Umzug 
wäre im neuen Dorf eine gleichmässige Bautät igkeit über 
mehrere Jahre hinweg zu erwarten. Erfo lgte die Aufga be des 
ursprünglichen Dorfes durch ein abruptes Ereignis - Über
schwemmungen und Brandkatastrophen waren wohl die häu
fi gsten Ursachen fü r ein überstürztes Verl assen der Seeufer
siedlungen -, muss man davon ausgehen, dass im neuen 
Dorf die max imale Bautätigkeit erst nach einer gewi ssen Vor
berei tungsze it erreicht wurde. Wahrscheinlich fa nden die 
obdac hlos gewordenen Bewohner in einem solchen Fall kurz
fri stig Aufnahme in freundschaftlich ges innten Nachbar
dörfern , oder man behalf sich mit einfachen Notunterkünften, 
die sich archäologisch nicht mehr fassen lassen. 

Ein ähnliches Szenario dürften die Siedler von Arbon 
Bleiche 3 kurz vo r 3384 v. Chr. erlebt haben. Nachdem die 
hypotheti sche Vorgängersiedlung aus uns unbekannten 
Gründen (Katastrophe?) aufge lassen worden war, errichtete 
ein Bautrupp das erste, relat iv kleine Gebäude des neuen 
Dorfes. Im folgenden Jahr baute man zwei weitere Häuser 
mit angebauten «Pfe rchen», die vielleicht als provisori sche 
Viehstände oder vor Hausti eren geschü tzte Werkplätze dien
ten. Diese Kernsiedlung bot Unterkunft für Teile der 
ursprünglichen Dorfgemeinschaft. 1m Jahre 3382 v. Chr. 
wurde im ausgegrabenen Bereich des Dorfes kein Gebäude 
errichtet. Es wäre denkbar, dass in diese r Zeit verstärkt land
wirtschaftli che Arbeiten verri chtet wurden und man sich 
logisti sch fü r den im darauffo lgenden Jahr geplanten «Bau
boom» vo rbereitete. Spätestens ab 338 1 v. Chr. dürfte die 
Mehrzahl der Bevölkerung, wenn auch auf engstem Raum, 
wieder vere int gewesen se in . Der kontinuierliche, gemässigte 
Dorfausbau nach 338 1 v. Chr. spiege lt wohl das normale 
Bauvolumen einer Siedlung wider, das mit ve rtretbarem 

Aufwa nd neben den übrigen All tagsbeschäfti gungen mög
lich war. 

5.2 Konstruktion und Rekonstruktion 
der Häuser 

Mit der detaillierten Befundauswertu ng wird letztendlich 
bezweckt, die Bauweise und das Aussehen der damaligen 
Siedlung möglichst genau zu beschreiben. Eine Rekonstru k
tion ist aber von mehreren Faktoren abhängig, die das 
ursprüngliche Bild verze rren oder gar bi s zur Unkenntl ich
keit ve rfä lschen können. Einersei ts besteht eine enge 
Wechse lbeziehung zwischen Bauwe ise, Material und Erhal
tung: So sind z. B. die Erhaltungschancen eines gemauerten, 
römischen Steinbaus ungleich grösse r als diejenigen ei nes 
neolithi schen Holzhauses auf trockenem Mineralboden. Die 
Erhal tungsgüte einer Struktur bildet aber die Basis für eine 
spätere Rekonstruktion. Andererse its ist jeder Bearbeiter 
durch se in kulturell es Umfeld, durch den aktuellen For
schungsstand sowie durch se in theoretisches und prakti sches 
Handwerkswissen geprägt. Allein die genannten Gründe 
belegen, dass eine Rekonstru ktion der Ve rgangenheit 
zwangs läufig ein unvoll ständiges, persönlich gefu rbtes Un
terfa ngen bleiben muss. 

Trotz der guten Erhaltungsbedingungen in Arbon Bleiche 
3 sind die konstruktiven Befunde im Vergleich zu Moorsied
lungen wie z. B. Pfyn TG Brei ten loo (Hasenfratz 1990, 
207- 21 2) oder Thayngen SH Weier (G uyan 1990, 2 13- 220) 
äusserst spärlich. Die Baustrukturen dürften schon durch den 
Dorfbrand und vo r allem durch den anschliessenden Seespie
gelanstieg stark gestört und erodiert worden se in. Dabei sind 
die meisten Info rmationen über den aufge henden Tei I der Ge
bäude verlorengegangen. Anhand der Pfahlste ilungen und 
der zahlreichen, isolierten Konstrukti onshölze r lassen sich 
aber durchaus eini ge Erkenntnisse über die Bauweise der 
Häuser ableiten. 

Bei den meisten Gebäuden handelt es sich um zwe i
schiff ige, rechteckige Bauten mit durchschnittlichen Längen 
zwischen 7 und 8 m und Brei ten von 3,5 bis 4 m. Die Be
rechnungsgrundlage dieser Gebäudedimensionen bas iert 
einerse its auf der Holzartenverteil ung und der Lage der Pfah
le, andererseits auf den Dendrodaten. Die Fundvertei lung 
sowie die Streuu ng der Lehmpackungen bestät igen in den 
meisten Fällen die vorgeschlagenen Hausstandorte . Somit 
dürfte die Rekonstruktion der Gebäudedimensionen recht 
genau se in. Unklar bleibt, ob all enfa ll s mit überdachten Vor
plätzen zu rechnen ist, da sich ein solcher Befund bei abge
hobener Bauweise im Pfahlplan ni cht abze ichnet. Abgesehen 
von einigen Ausnahmen bestand eine gez ielte Holzartenaus
wahl für die tragenden Bauelemente. So wurden für di e First
träger mehrheitlich Wei sstannenpfähle mit einem Durch
messer von ca. 10 cm verwendet. Die Pfahlreihen der Wände 
setzten sich dagegen in der Regel aus mehr oder we niger 
regelmäss igen DoppelsteIlungen mi t je einem Weisstannen
und einem Eschenpfahl zusammen (Abb. 52). In drei Fä ll en 
lässt sich direkt nachweisen, dass pro Doppelsteilung der 
Eschen- und Weisstannenpfahl im se lben Jahr geschlagen 
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worden si nd (H. 2 193/2 136; I 154/ 1153; 2 17/2 12 resp. 2 13). 
Die Datenbasis ist deshalb so geri ng, weil lediglich fünf 
Eschenpfähle absolut datiert werden konnten. 

Die Eschenpfähle wurden bevorzugt wuchsorientiert ein
gesc hlagen, um natürliche Astgabe ln zu nützen; die Weiss
tannenpfä hle rammte man Wipfel voran in den Boden, um für 
den Oberbau den dickeren Stammabschnitt verwenden zu 
können. Zudem sind die Weisstannenpfähle immer deutlich 
tiefer e ingesc hlagen. Diese artspezif ische Verwendung der 
Bauhölzer für die Mehrzahl der Häuser im Dorf weist auf ein 
ausgeprägtes Bauschema hin und hatte wahrscheinlich auch 
ei nen funktionalen Hintergrund. Vermutlich stützten die 
tiefer eingerammten Weisstannenpfähle das Dach und die 
Wände, wohingegen die Eschenpfähle wohl den Bodenrost 
trugen. Die theoretische Variante, dass di e Weisstannen
pfäh le das Dach und die Eschenpfu hle die Wände trugen, 
kan n wohl wegge lassen werden , da bei einer solchen 
Konstruktionsweise die Eschenpfu hle weder aus stati schen 
noch technischen Gründen überhaupt notwendig gewesen 
wären. Der erste Vorschlag ist zwar e inleuchtend, legt aber im 
folgenden den Grundstein für eine Diskussion, der man 
eigentli ch aus forschungsgeschichtlichen Gründen am lieb
sten ausweichen möchte. Falls nämlich mit DoppelsteIlungen 
ei n getrenntes Stützen von Dach, Wand und Boden assoziiert 
wird, dann setzt man einen höl zernen Stangenboden voraus. 
Da di eser aber nicht gefunden wurde , muss er im Verlauf der 
Ze it erodiert sein. Nun wissen wir aber, dass sich ebenerdige 
Stangen lagen durchaus hätten erhalten können (vgl. Ab
schnitt 3.6), was direkt zur Diskuss ion der ebenerdigen resp. 
abgehobenen Bauweise führt. 

5.2.1 Ebenerdige oder abgehobene Hausböden? 

Se it Fe rdinand Keller 1854 seine Wasserpfah lbautheorie ver
öffentli chte (Keller 1854, 65- 100), gab die Bauweise der 
prähistorischen Seeufersiedlungen Anlass zu heftigen , z.T. 
unversöhnlich geführten Diskussionen (Stöckli 1979,50-56; 
Speck 1990, 9- 20). Auch heute noch ist sich die Fachwelt 
überhaupt ni cht einig, wie die Häuser von damals zu re
konstruieren seien (Se ifert et al. 1996, 172- 182). Immerhin 
schei nt s ich die Ansicht durchzusetzen, dass es neben eben
erdige n Seeufersiedlungen auch Pfahlbauten mit abgehobe
nen Böden gegeben hat. Betrachtet man di e Komplexität der 
archäo logischen Hinterlassenschaften, di e Variationen der 
Schichtablagerungen sowie die untersc hiedlichen Konstruk
tionsprinz ipien, wird rasch klar, dass sich die Frage der ar
chitekton isc hen Anpassung an die Seeufer nicht nur auf eine 
e i nzige Theorie reduzieren lässt. Diese Theorie tendiert dazu, 
Trockenperioden mit Phasen ebenerdiger Bauweise auf 
trockengefallenen Ufern gleichzusetzen, ohne die nach wie 
vor grossen Probleme des nassen, instabilen Untergrundes 
sowie sa isonaler und sporadischer Überschwemmungen zu 
berücksichtigen (Petrequin 1997, 104). Es wird deshalb not
wend ig sein, bei jeder FundsteIl e neu zu prüfen, auf welche 
Weise sich di e prähistorischen Siedler auf die örtlichen Ge
gebenhe iten einzustellen wussten (Schlichtherle 1997a, 8). 

Bevor die Frage «ebenerdig/abgehoben» im Falle von 
Arbon B le iche 3 besprochen w ird, se i noch kurz auf die 

Problematik einer schlüss ige n Beweisführung verwiesen. Im 
Gegensatz zu ebenerdigen Strukturen kann nämlich eine 
abge hobene Bauweise an hand von archäo log ischen Befun
den se lten di rekt bewiesen we rden (z . B. Thayngen SH Weier; 
Guya n 1968 , 28). Um pfah lgetragene Bodenkonstruktionen 
zu postulieren, bedarf es somit e iner Indiz ienkette, deren Ein
ze lgl ieder sich oft leicht anfechten lasse n. Man so llte deshalb 
se ine Argumentation für oder wider eine abgehobene Bau
we ise auf möglichst viele «Pfähle» ste llen, um di ese for
schungsgeschichtlich so umstrittene Frage zu klären . 

Im folgenden seien für die Siedlung Arbon Bleiche 3 di e 
Ind iz ien fü r oder gegen eine Hausrekonstruktion mit abgeho
benen Böden aufgelistet und kommenti ert. Dabei so llte ni cht 
vergessen werden, dass es in ein und demselben Dorf sowo hl 
di e ei ne als auch die andere Konstruktionsweise gege ben ha
ben kö nnte. 

Baugelände 
Das Baugelände von 3384 v. Chr. weist ei n schwaches, 

aber unübersehbares Gefälle auf. Anhand des geo logischen 
Unterg runds (siltige Feinsande, keine Seekre ide!), der unge
störten Bänderung sowie der zu 8 1,5% senkrecht stehenden 
Pfähle darf man davon ausgehen , dass die ursprüngliche To
pographie ni cht durch sekundäre Setzunge n oder Verwerfun
ge n verändert wurde4

] . Auf eine Distanz von 50 m lässt s ich 
im ausgegrabenen Bereich der Siedlung Arbon Bleiche 3 e ine 
Höhendifferenz von 2,3 m feststellen , was einem durch
schnittli chen Gefälle von 2,60 entspricht. In bezug auf di e 
Gebäudebre iten vo n etwa 4 m hätte das zur Folge, dass der 
Fussboden von einer Wand zur anderen um 18 cm geneigt ge
wesen wäre. Schräge Wohnflächen sche inen dem Menschen 
aber se it j eher ein Greuel gewesen zu sein; so sind Terrassie
rungen und Planierungen schon aus dem Paläolithikum 
bekannt (Le Tensorer 1981, 333). Bei einer abgehobenen 
Bauweise in der Siedlung Arbon Bleiche 3 hätte das schwach 
gene igte Gelände keinerl ei Einfluss auf di e Wohnqualität ge
habt. Postuli ert man aber einen ebenerdige n Hausboden, so 
müsste man eigentlich Spuren einer Plani erung oder einer 
nive lli erenden Holzkonstru kti on voraussetze n. Solche Be
funde konnten bei keinem Gebäude nac hgewiesen werden. 

Bodensee 
Beim Bodensee handelt es sich um den zweitgrössten AI

penrandsee Europas, der e ine Fläc he vo n 538,5 km 2 besitzt 
und maximal 252 m tief ist. Dieses Binnengewässer weist 
heute saisonale Pegelschwankunge n von bis zu 2,5 m auf 
(Abb. 259) . Die Amplitude dürfte auch in prähistori scher Zeit 
sehr hoch gewesen sein, se lbst we nn di e damals noch ausge
dehnteren Wälder und Moorgebiete s icher mehr Niederschlä
ge aufzufangen vermochten als heute. Die Bucht von Arbon 
ist sehr fl ach (ca. 5 m tief) , so dass di e Breite der Strandfläche 
j e nach Seespiegel äusserst vari abe l ist. Bei extremen Hoch
wassern dürfte die prähi stori sche Strandplatte deshalb sehr 
überschwemmungsgefährdet gewesen se in. 

43 In der Horgener Siedlung Greifensee Z H Sto ren/Wildsberg li eg t e in 
Pro fil vo r, wo die Kulturschi chten zwa r e in starkes Gefa ll e aufwei sen, 

di e Pfahle aber senkrecht ste hen (R uo ff 1980, 68- 69; Speck 198 1 a, 135 ). 
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Abb. 259: Bodenscestände. Pegel Ro manshorn TG wiihrend des Jahres 1997. Amt für Umwe lt des Kan tons Th urgau. 

Wegen der Hauptdrainage lei tung im Süde n der Grabung 
konn te die damali ge Uferl ini e leider nicht erfass t we rden; das 
angeschnittene Gebäude 18 belegt zudem, dass der südliche 
Siedlungs rand nicht erreicht wurde. Dennoch ist anzuneh
men, dass der See nicht all zuwe it entfernt wa r, da di e orga ni 
sche Ku ltursc hicht in den tiefer ge legenen Bereichen stark 
erodi ert und mit Sand ve rmi scht war. Die dünnen Sandbän
der zwischen den orga ni sc hen Sc hichten beweisen direkt, 
dass während der Besiedl ung sa isonale Hochwasser resp. 
starke Regenfall e zu Überschwemmungen im Dorfarea l führ
ten. Bei einer abgehobenen Bauweise hätten diese Ereignisse 
keinerl ei Schäden ange ri chtet, im Falle ebenerdiger Boden
konstruktionen wären di e Folgen jedoch ungleich grösser 
gewesen. 

Baugrund 
Das Dorf wurde 3384 v. Chr. auf der sandigen Strandplat

te (Schich t 400) errichtet, di c wohl die meiste Ze it des Jahres 
nicht wasserbedeckt war. Die ausserordentlich gute Erhal
tung der organi schen Hinterl assenschaften, insbesondere der 
Blätter, Koprolithen und Fischschuppen, sowie hohe An te ile 
von Feuchtzeigerpflanzen (z. B. Mädesüss, Filipendula ulma
ria)44 legen aber nahe, dass der Baugrund häufig und über 
längere Zeit feucht gewesen se in muss, ansonsten diese ve r
gänglichen Obj ekte innert we nige r Wochen ze rfa ll en wären. 
Beobachtungen von Detritusresten im natürl ichen Strand
bereich bei Unteruhldingen (0 ) haben gezeigt, dass sich z. B. 
Blätter schon nach we nigen Woc hen zersetzen. 

Der feuchte Bauunte rgrund bedingte sowohl bei abgeho
bener als auch bei ebenerdige r Bautechnik eine Bodeniso la
tion . Im Falle eines auf Pfäh len ge tragenen Bodenrosts wäre 
das Problem auf einfac hste We ise ge löst. Rekonstrui ert man 
aber einen ebenerdigen Hausboden, so bestünde dieser nicht 

aus einer hölzernen Stangenlage, sond rn led igl ich aus dcm 
organischen Detritus. Bodeniso lati onen aus orga ni schem 
Material , sogenannte «Basis/illniers» werde n z. B. fü r die 
Häuser der Seeufersiedlungen von Twann BE postul ie rt (Fur
ge r et al. 1977 , 8) . Erinnern wir uns, wo raus sich dcr «ji llJ/ ier» 
in Arbon Bleiche 3 zusammensetzt. Di c orga ni sc he Kul tur
schi cht 300 besteht vorwiegend aus Zweigchen, Rinden
stückehen, Blättern , Koprolithen, Speiseresten sow ie z.T be
trächtlichen Mengen von sonst igem Siedlungsabfa ll. Auch 
we nn woh l keine Pfahlbau-Idyll e herrschte (Abb. 2 1 I), so 
dürfte man es schon damals vermieden haben, den Wo hn
und Küchenboden mit Hundekot, Ziegenm ist, halbverrotte
ten Tierklloehen und Siedlungsmüll (Kerami k, Ste ine usw.) 
zu verunrell1lgen. 

Sch ich tablageru ngen 
Ein wesentliches Kriterium für die Frage «ebenerd ig/ab

gehoben» ist der Verlauf der Schichten zwischen Hausinne
rem und Hausäusserel1l. Bei ebenerd igen Gcbäuden wäre ei
gentlich eine Veränderung der Schichtmächtigkc it und der 
Schichtzusammensetzung im Bereich de r Hauswände zu er
wa rten. Besonders eindrückl ich lassen sich solche Fazies
wechsel in den Profi len der Moorsiedl ung Ehre nstei n (0) ab
lesen (Zürn 1965, Taf. 83- 88). Zudem wären bei ebenerdiger 
Bauweise Reste der Wandkonstruktion zu erwa rten, se i dies 
in Form von Schwellbalken, un te rsten Flechtlagen oder ve r
tikalen Bretterreihen. Solche Befunde ko nnten, im Gegen
satz zu ebenerdigen Dorfan lagen wic z. B. Niederwil 
Gachnang TG Ege lsee (Waterbolk und Ze ist 1978 , I 16, 140; 
Abb. 157), keine beobachtet we rden. 

44 Mündl iche Mitte il ung von J -N. Haas. 
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Betrachtet man die Profile von Arbon Bleiche 3, di e vom 
Hausinneren in den Gassenbereich verl aufe n, so lassen sich 
im Bereich der orga ni schen Kul turschicht in der Regel kei
nerl ei Unterschiede in Mächtigke it oder Zusammensetzung 
ausmachen. Dünnste Sandbände r und orga ni sche Straten 
ziehen mehrheitlich ohne Unterbruch durch die Wandlinien. 
Einzig die Lehmpackungen nehmen mehr oder we niger Be
zug auf die Hausgrundri sse. Anhand der Fundverteilungen 
konnte gezeigt werden, dass sich die orga ni schen Schichten 
wohl zur Ze it der Besiedlung abgelage rt haben. Wenn nun 
aber die dünnen Kulturschichtstraten ohne Unterbrechung 
vom Hausinneren in die Gasse ziehen, muss man zwangs läu
f ig hindernisfreie Ablagerungsbedingungen vo raussetzen. 
Diese würden jedoch trennende Wände bis zum Gehniveau 
ausschliessen. 

Pf"ah lbefilnde 
Betrac htet man den Hausplan mit den Eichen- , Weiss

tannen- und Eschenpfli hlen (Abb. 52), so fa ll en die 
charakteri sti schen DoppelsteIlungen aus einem Weisstannen
und einem Eschenpfahl im Wandbereich der Häuser auf. Wie 
oben schon erwähn t, dürften die mehrheitlich ti efer einge
schlagenen Weisstannenp fa hle das Dach und die Wände 
getragen haben, wogegen die weniger ti ef eingerammten 
Eschenpflihle wahrscheinlich einen Bodenrost tützten (Abb. 
123 ). Tendenziell liegen die Eschenpflihle ausserhalb, di e 
Weisstannenpfli hle innerhalb der Wandfluchten. Bei keinem 
Hausstandort fanden sich Überreste einer Stangenlage, die 
sich bei ebenerdiger Bodenko nstruktion hätten erhalten müs
sen. Rekonstrui ert man dagegen Häuser mit abgehobenen 
Böden, li esse sich das vorliegende Befundbild problemlos 
erklären. Nach dem Dorfbrand wären die tei Iwe ise mit Lehm 
bedeckten Stangenböden nach und nach ze rfa ll en und durch 
die anschliessende Seetransgress ion ve rschwemmt worden. 
Zahlreiche, z.T. angekohlte Stangen sowie viele H üttenlehm
brocken mit Rundholznegati ven im über der organischen 
Schicht ge legenen Brandschutt zeugen von diesen Ablage
rungsprozessen. Neben den Hauspfahlen sind die zahlrei
chen Pfli hle aus Auenhölzern (Pappel, Weide, Bi rke, Ahorn , 
Erl e USw. ) zu erwähnen, die sich in den Gassenbere ichen ko n
zentrieren (Abb. 53-54). Bei ebenerdigen, unbefestigten 
Dorfgassen hätten die Pfa hl e ein freies Zirkulieren stark 
behindert, weshalb man davon ausgehen muss, dass diese 
vertikalen Konstruktionse lemente von Stegen stammen, 
deren abgehobene, horizontale Holzteile vo ll ständig erodiert 
sind . Ebenerdige Prügelwege mit ve rtikalen Verankerungen, 
wie sie z. B. in Thay ngen SH Weier nachgewiesen wurden 
(G uyan 1968, 22- 24), können ausgeschl ossen werden, weil 
sich in diesem Fa lle die hori zontalen Stangen in der organi
schen Kulturschicht bestens erhalten hätten. 

Ebenerdige Bejill1de 
Auf einer Fläche von etwa I 100 m' fanden sich nur zwe i 

eindeutige , ebenerdige Befunde. Es handelt sich dabei um 
zwei Stangen lagen, die wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit den beiden früh dati erten Gebäuden 2 und 3 stehen (Abb. 
17 1; 175). Die untersten, di cht ve rl egten Stangen befanden 
sich direkt auf der sandigen Strandplatte (Schicht 400), die 
höher ge legenen Hölzer wa ren in der orga nischen, z.T. mist-

artigen Kulturschicht eingebettet. Auch we nn die Funktion 
der bei den Befunde unklar bleibt, kann man doch davon aus
gehen, dass die Stangen einen fes ten, vor Feuchtigkeit ge
schützten Boden bildeten. We nn eine mass ive Bodeniso lation 
im Bereich de r «Pferche» notwe ndig wa r, dürfte eine solche 
Konstruktion auch in den Häusern von Vorteil gewesen se in . 
Dank der beiden Befunde ist klar belegt, dass all fa llige eben
erdige Holzkonstruktionen hervorrage nde Erhaltungschan
cen hatten. Das Fehlen we iterer Strukturen ist de mnach nicht 
erhaltungsbedingt l Rekonstrui ert man di e Häuser von Arbon 
Bleiche 3 mit ebenerdigen Hausböden, so stellt sich nun 
zwangsläufig die Frage , wo die Schwellbalken, Prüge l roste, 
HerdsteIl en und Backöfen verblieben sind, zumal we nn eine 
vo ll ständige Eros ion aus obengenann ten Gründen auszu
schliessen ist. 

In situ-Befunde von HerdsteIl en oder Öfen konnten be
merkenswerterweise keine beobac htet we rden. Be i ebenerdi 
ger Bauweise müssten sich diese, analog zu FundsteIl en wie 
z.B. Egolzwi l LU Station 4 (Wyss 1988, 87) oder Seekirch 
(D) Stockwiesen (Schlichtherl e 1997b, 95- 97), eigentli ch 
gut erhalten haben. Überreste der Kücheninstallationen ve r
bergen sich somit wahrscheinlich in den Lehmpackungen mit 
verziege lten Hüttenlehmbrocken (Schicht 305), die mehr
heitlich über der organi schen Kulturschi cht lagen. Die ve r
ziegelten Lehmstücke weisen oft Negative von Rundhölze rn 
auf, was ein direktes Verbauen von Lehm mit Holz belegt. 
Die orga ni sc hen Ablage rungen unter den Lehmpackungen 
waren wohl keine bewusst ve rl egten Armierungen, da sich 
auch in diesen Schichten zahlreiche Abfa ll e aus der Ze it der 
Bes iedlung fanden. Somit dürften die Lehmpackungen erst 
nach dem Dorfbrand ve rstürzt und ve rl age rt wo rden se in . 

Fundverteilungen 
Betrachtet man die einzelnen Ve rteilungspl äne, so fa llt 

auf, dass mehrfach ein direkter Zusammenhang zwischen 
Hausstandorten und Artefaktkonzentrationen besteht. Be
merkenswert sind dabei besonders Ansammlungen von Ab
fallmateri al aus der orga ni schen Kulturschicht, da diese 
schon während der Bes iedlung in den Boden ge langt se in 
müssen. Gewisse Konzentrationen, namentlich Abfallpro
dukte von Steinbeil- und Silexschlagplätzen, aber auch zer
brochenes Geschirr, li egen vo rzugswe ise innerhalb der Haus
grundrisse. Der ge ringe Fragmentierungsgrad der Gefasse, 
sowohl in den Haus- als auch Gassenbereichen, spri cht für 
eine geringe mechanische Beanspruchung sowie ein relativ 
rasches Einbetten im weichen Untergrund . Bei ebenerdiger 
Bauweise hätten die Abfallhaufen direkt auf dem Hausboden 
ge legen, was besonders bei Schlagplatzabfli ll en äusserst 
unangenehm gewesen se in dürfte. Zudem wären die zerbro
chenen Gefli sse einem starke n p ietinemenl ausgesetzt gewe
sen, was nicht der Fall ist. Rekonstruiert man die Hausböden 
dagegen abgehoben, ist eine Abfall entsorgung unter die Ge
bäude naheliegend. 

Auflassung der Siedlung 
Obwohl der Dorfbrand und der anschliessende Seehoch

stand das Dorf ze rstört hatten, lassen sich an hand der Brand
schuttablagerungen dennoch einige Hinweise über die ur
sprüngliche Bauweise ableiten. Die Schichtablagerungen der 
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Zerstörung ve rsiege lten stell enwe ise die organischen Kultur
schichten, so dass die Befundsituati on vor der Katastrophe 
konserviert wurde. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, 
dass im Vergleich zu den Brandschuttschichten we nig 
Bauhölzer in den organisc hen Kultursc hi chten eingebettet 
lagen . Die Mehrzahl der Konstruktionselemente wurde dem
nach erst während oder nach dem Brand abge lagert. Di e zahl
reichen li egenden, mehrheitlich angekohlten Rundhölze r 
weisen Rad ien auf, die gut mit den Nega ti ven der Hütten
lehmbrocken übereinstimmen. Es handelt sich bei diesen 
Stangen somit um Konstru kti onsteil e, di e ursprünglich im 
Verband mit Lehm verbaut waren. Geht man davon aus, dass 
es sich bei den Lehmpackungen (Schicht 305) zumindest teil
weise um Überreste von Herdplatten hande lt, stellt sich die 
Frage, weshalb unter keiner Lehmschicht Teil e des durch die 
Negative indirekt belegten Stangenrosts erhalten geblieben 
sind. Dieser Befund lässt sich fol gendermassen erklären: Die 
Häuser wurden lediglich tei Iweise ein Raub der Flammen 
und blieben anschli essend als Brandruinen über längere Zeit 
der Witterung ausgesetzt. Für einen steti gen Zerfall sprechen 
die vielen angekohlten Bauhölzer, di e z.T. mehrere Dezime
ter über der Brandschicht im Sand (Schicht 290 ) eingebettet 
lagen4

'. Während dieser fort schreitenden Zerstörung ri ese lte 
der Lehm durch die Stangenritzen, oder die Bodenroste 
stürzten partiell ein , und ganze Lehmpac kungen krachten 
oder rutschten auf den Boden. Die Holzstangen wurden 
anschliessend freigespült und sekundär entlang der Pfahlrei
hen abgelagert. Vergleichbar zu den Lehmpackungen dürften 
auch die vielen Mahlplatten und Läufer im Brandschutt 
erst während oder nach der Zerstörung der Siedlung von 
ursprüngl ich abgehobenen Bereichen heruntergestürzt sein . 

Anhand der vorli egenden Befunddi skuss ion scheint dem 
Verfasser eine Gebäuderekonstruktion mit abgehobenem Bo
den naheliegender zu sein , als eine mit ebenerdigem Geh
ni veau. Über die abso lute Höhe der Hausböden ab Baugrund 
kann al lerdings nur spekuliert werden, da weder Kerben noch 
ausgeschnitzte Traggabeln an den eingerammten und meh
rere Dezimeter über die organ ische Kulturschicht hinaus
ragenden Pfu hlen einen Anhaltspunkt geben. Wahrscheinlich 
besassen di e seewärtigen Häuser mehr Freiraum unter den 
Böden als die landseitigen Gebäude. 

5 .2.2 Böden, Wände und Dächer 

Die Böden dürften aus eng aneinandergefügten Stangen be
standen haben, die auf Unterzügen verl egt waren. Es muss je
doch offenbleiben, ob die Unterzüge parall el oder quer zur 
Gebäudeachse verliefen. Für die Rekonstruktion von Haus 
23 im Pfa hlbaumuseum Unteruhldingen (D) wählte man 
längs-orientierte Unterzüge mit einem quer verlegten Stan
genrost. Diese Bauweise hatte den Vor te i I, dass man auch 
kürze re Hölzer ohne Unterbruch ve rbauen konnte. Die Bö
den waren zumindest stellenwe ise mit Lehm überzogen. Der 
genaue Standort der HerdsteIl en lässt sich zwar nicht mehr 
ermitteln , an hand der Lage der Lehmpackungen und Hand
mühlen dürfte sich der Küchenbereich aber mehr oder weni
ger im Zentrum des Gebäudes befunden haben. Die Un
mengen von Moos (v.a . Neckera crispa) aus der organischen 

Kultursc hi cht könnten darauf hinweisen, dass di e Ritzen mi t 
orga nischem Materi al abgedichtet wa ren. 

Da im Gegensatz zu Rundholznega ti ve n Flec htwe rkab
drücke auf den Hüttenlehmfragmenten sehr se lten sind, muss 
man davon ausgehen, dass di e Wände entweder aus Stangen 
oder Brettern bestanden haben . Be ide Bauelemente fanden 
sich häufig in der Brandschuttschicht. Standardisierte Brett
längen sowie charakteri sti sche Brandspurenbi Ide r (e inse iti ge 
Verkohlung, «Flammenzünge ln» ) sprechen für eine Kon
struktion im Verband. Da unklar bleibt , ob di e Bre tter ve rti 
ka i oder hori zontal verbaut waren. kann auch nichts über die 
Höhe der Wa nd gesagt werden. Vermutli ch war diese aber so 
dimension iert , dass man bequem unter den Wandp fe tten ste
hen ko nnte. Dünne Hüttenlehmleisten mit Stangenabdrücken 
belegen, dass die Wände zumindest stell enwe ise mit Lehm 
abgedichtet waren. Zudem wäre wiederum eine Abdichtung 
mit Necke/"({ crispa-Moos denkbar. 

Über die Lage und Machart allfällige r Fenster ist ni chts 
bekannt. Rauchabzüge in Form von Giebelluken sind zwar 
nicht nachgew iesen, aber wo hl zu erwa rten. Die Haustüren 
befand en sich vermut lich in den zur Gasse hin ori entierten 
Giebelwä nden. Überreste dieser Türen li egen keine vo r. so 
dass über deren Konstruktionswe ise nur spekuli ert we rde n 
kann. Denkbar wären z.B. ein Brett mit zapfenfö rmi gen An
ge ln wie aus Wetzikon ZH Robenhause n (S peck 198 1 b, 238). 

Begreiflicherweise sind Hin we ise auf Dac hkonstruktio
nen in einem Pfahlbaudorf, das einer Brandkatastrophe zum 
Opfer gefallen ist, äusserst spärl ic h. Der Dachs tuhl dürfte 
folgendermassen ausgesehen ha ben: In den nachgewiesenen, 
gegabelten Pfahlköpfe n aus We isstannenholz waren ve rmut
I ich First- und Wandpfetten eingeeügt. Au f di ese langen Stan
gen befest igte man rechtwinklig die Ra fe n, auf die wiederum 
quer verlaufende, dünne Rundhölzer al . «Lattung» gebunde n 
wurden . Wahrsc heinlich wurde die ga nze Konstruktion zu
sä tzli ch durch Querstreben verstä rk t, di e all enfa ll s noch 
einen Zwischenboden trugen. 

Eine sichere Antwort, womit die Dächer von Arbon Blei
che 3 gedeckt waren, kann nicht gegeben we rden. Das bei 
Rekonstruktionen häufig vo rgeschlagene Schilfdach ist am 
Bodensee für das 34. Jahrhundert v. Chr. ni cht wahrschein
li ch, da sich ausgedehnte Schilfgürtel erst später, mit der zu
nehmenden Eutrophierung des Sees. entwickeln konnten 
(Sc hibier et al. 1997, 285). Als Alternati ven bleiben Ried
gras-, Stro h- , Rinden- und Bretter- oder Schindeldäc her 
übri g. Ob di e damaligen Grünflächen und Felder allerdings 
ausreichten, um die vielen Häuser mit Gras oder Stroh zu 
decken, muss offen bleiben. Für das 41 m' grosse Grasdach 
der Hausrekonstruktion von Hornstaad (0 ) Hörnle im Pfahl
baumuseum Unteruhldingen (0) benö ti gte man Z. B. eine 
minimale Riedfläche von 6000 m' (Schöbcl 1997,94). 

Mehrere dünne Wei sstannenbretter mit scharf begrenzten 
Brandspuren, die indirekt eine übe rl appende Bauwe ise bele
gen, könnten darauf hinwe isen, dass die Dächer von Arbon 
Bleiche 3 mit Schindeln gedeckt waren. Wi e diese Bretter al
lenfa ll s am Dachstuhl befestigt wa ren, ist ni cht bekannt, da 
die Obj ek te z.T. fragmentiert sind und keinerl ei Kerben oder 

45 Die Dcnd roda ten be tegen, dass di ese hochgelegenen Il ö lze r ei ndeuti g 

zur Sied lun g Arbo n Ble iche 3 gehören. 
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Löcher aufwe isen. Vermutlich fi xierte man die Brettschin
dein einze ln mit Schnüren an den Dachlatten und verklemm
te sie zusätzli ch mit aufgelegten Stangen. Abgesehen von der 
Fussbodenhöhe ist der Dachwinkel das entscheidende Kri
terium für eine Hausrekonstruktion. Da über diesen nichts 
bekannt ist, bleibt die Nachbi ldung der Dachform reine Spe
kulation. Im Gegensatz zur landläuf igen Meinung kann man 
mit Brettschindeln nämlich nicht nur fl ache, sondern auch 
sehr steile Dächer bauen. Gesicherte steinze itli che Dachwin
kel sind sehr se lten. Das einziga rtige Giebelgefl echt von 
Chalain (F) Dorf 3 lässt auf einen Dachwi nkel von ca. 60° 
schliessen (Lundström-Baudais et al. 1997 , 265) . Fall s man 
der Landsc haft splan-Interpretati on der sti chverzierten Web
gewichte von Feldmeilen ZH Vorderfeld G lauben schenkt 
(Abb. 260), wären die Dächer der abgebildeten, horgenze it
li chen Häuserze ile ebenfa ll s steil zu rekonstruieren (Bill 
198 1, 204- 206). Für die Rekonstruktion von Haus 23 von 
Arbon Bleiche 3 im Pfahlbaumuseum Unteruh ldingen (D) 
wurde ein relativ flacher Dachwinkel von 120° gewählt. 

Da sämt liche horizonta len Konstruktionen verstürzt und 
erodiert sind, kann nur wenig über all fallige Vorbauten oder 
Übergänge zu den Prügelstegen gesagt we rden. Die zahlrei
chen Pfah le aus Auenhölzern nehmen z.T. direkt Bezug auf 
die Hausflu chten, so dass es sich bei diesen Bauelementen 
durchaus um Träger von «Veranden» oder Vorplätzen han
deln könnte. Ähnliche Befunde sind bei spielswe ise aus Sutz
Lattrigen BE Riedstation bekannt und so inte rpreti ert worden 
(Hafn er und Suter 1996, 22- 23). 

5.2.3 Rekonstruktion von Haus 23 
im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (D) 

Im Sommer 1998 wurde das Gebäude 23 von Arbon Bleiche 
3 im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen rekonstruiert (Abb. 
26 1 ).". Als Vorl age dienten einerseits di e archäologischen 
Aufnahmepläne, andererse its die zahlreichen Konstruktions
elemente aus Holz und verziegeltem Lehm . Beim Nachbau 
hielt man sich detailgetreu an die Hol zart, di e Einschlag
Orientierung, den Durchmesser sowie die Lage der Pfahle. 
Für die aufgehenden Hausbereiche fehlten Ori ginalbefunde, 
weshalb man gezwungen war, die zur Verfügung stehenden 
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Abb.260: Landschaftsi nterpre tation der St ichvcrzicrung auf cinem Webgc
wicht (H öhe 8,8 cm) von Feldmeilen ZH Vo rdcrreld (nach Bill 198 1; Fo to 
SL M, V Boi ssonnas ). 

Konstruktionsteile spekulati v zu ve rbauen. Das Gebäude 
wurde im Bereich einer Ufe rböschung erri chtet, so dass der 
Hausboden zwischen 0,40 m und 1,40 m abgehoben ist. Am 
Nachbau kann somit exemplari sch aufgeze igt we rden , dass 
die Fussbodenhöhe vorwiegend von der Lage und dem Bau
grund abhängig ist. Das Fussbodenniveau befindet sich auf 
397,2 1 m Ü. M. und somit unter dem hundertj ährigen Hoch
wasse rmittel des Bodensees (397,75 m Ü. M.)'17 Das extreme 
Hochwasser im Sommer 1999 überschwemmte den Boden 
der Hausrekonstruktion mehrere Wochen um durchschnitt
li ch einen halben Meter (Abb. 262). Die Wasserschäden am 
Gebäude f ielen relativ bescheiden aus. Bindungen, die mit 
Wasser in Berührung kamen, lockerten sich und mussten des
halb erneuert werden. 

Der Bodenrost besteht aus querve rl egten Holzstangen, 
die auf drei Längspfetten aufli egen (A bb. 263) . Für die Bin
dungen wurden industriell gefertigte Hanfse il e sowie exem
plarisch Lindenbast verwendet. Die Oberfl äche des Haus
bodens so ll mit einem sandig-lehmigen Estrich verstrichen 
werden. Die Herdplatte aus Lehm wird zentral im Gebäude 
installiert we rden. Wären diese Arbeiten schon ausgeführt 
worden, hätte das Hochwasse r von 1999 den unverziege lten 
Estri ch und Wandverputz vo ll ständig aufge löst und wegge
spült. Dieser Vorgang konnte beim benachbarten , fertigge
stellten Hausnachbau von Hornstaad (0) beobac htet werden. 

Die Wände bestehen einerse its aus senkrecht ve rbauten 
Weisstannenbrettern (Abb. 264), andererse its aus hori zontal 
angebundenen Stangen. Zur Ze it der Manuskriptabgabe war 
das Haus noch nicht fertig gebaut. Es ist geplant, di e Ritzen 
der Bretterwände mit Neckera crispa- Moos, das sehr za hl 
reich in der organischen Kulturschicht von Arbon Bleiche 3 
ve rtreten ist, abzudichten. Di e Stangen wä nde so llen vo ll stän
dig mit sandigem Lehm ve rputzt werden. Di e Konstruktion 
der Türe ist noch offen. Für die Dachbec1eckung wurden 
Weisstannenbretter verwe ndet, di e schindelartig an der Lat-

46 Für die Mög li chkeit , ein Haus im Pfa hlbaum uscum Untcruh ldingen (D) 
nachbaucn zu können, se i G. Schöbel sowi c all cn sc inen Mita rbei tcrn , 
namentlich R. Auer, Chr. Sulge r und B. Widcnhorn , ganz herzlich 
gedankt . 

47 Die Höhcnangaben beziehen sich auf das dcutschc Vermcssungsnetz. 
Die Di frcrcnz zum schweizeri schcn Systcm bc trägt ctwa +0,32 m. 
Mündliche Mitteil ung J. Peter, Vermessungsamt dcs Ka ntons Thurgau. 
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Abb. 26 1: Rechts Rekonstruktion von Haus 23 im Pfahlbaum uscum Unteruhl dingen (0). Link s das Gebäude von I-I ornstaad (0) I-Iörnl c. Foto AATG , 
U. Lcuzinge r. 

Abb. 262 : Hochstand des ßodensces im Sommer 1999. Die I-I ausböden der Gebäude li egen mehrere Dezimeter un ter Wasser. Foto AATG, U. Lcuzingc r. 
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Abb.263: Boelenrost mit Bastbinelung. Rekonstruktion von Haus 231 m 
Pfahlbaumuseum Unte ruhlelingen (0). Foto AATG, U. Leuzinger. 

Abb.265: Detail eies Dachge rüsts. Rekonstruktion von Haus 23 im Pfahl 
baumuselIm Unterllhlelingen (0). Foto AATG, U. Le llzinger. 

Abb. 267: Witterllngsschutz eier Dachb inelungen. Rekonstruktion von Haus 
23 im Pfahlballmllsc lllll Untcruh leli ngen (0). Foto AATG , U. Lcuzinge r. 

tung angebunden wurden (Abb. 265). Die Dachkonstruktion 
wurde zusätzli ch durch lange Stangen verklemmt (Abb. 266) . 
Damit keine Bindung der Witterung ausgesetzt bleibt, wur
den die wen igen, gefährdeten Bereiche mit einer Sand
ste inplatte oder einem Rindenstück abgedeckt (Abb. 267). 
Mehrere Sommergewitter und Stürme haben gezeigt, dass 
die Dachkonstruktion wetterfest und dicht ist. Einige durch
läss ige Stel len konnten mit Abfallstücken der Bretterproduk
tion ohne grossen Aufwand rest los abgedichtet werden (Abb. 
268). 

Abb.264: Detai l eier Wanel. Reko nstruktion von Haus 23 im Pfahlbau
llluseUlll Unteruhlel ingen (0). Foto AATG, U. Leuzinger. 

Abb.266: Brettschinelelelach. Rekonstruktion von Haus 23 illl Pfa hl baulllu
seUlll Unteruhlelingen (0). Foto AATG, U. Lellzinger. 

Ab b. 268: Innenansicht eier Dac hkonstruktion. Rekonstruktion von Haus 23 
illl Pfah lbaullluseulll Unteruhlelingen (0 ). Foto AATG, U. Lellzinge r. 

Für die Zu ri chtung der Konstruktionshölzer und den Bau 
des Hauses wurden moderne Werkzeuge verwendet. Eine 
detailliertere Beschreibung der Hausrekonstruktion mit 
genauen Baudaten, Mate ri alangaben, Bauzeit usw. ist vor
gesehen und so ll in der Publikationsreihe des Pfahlbau
museums Unteruhldingen (0) veröffentli cht werden. Die 
nächsten Jahre werden zudem ze igen, wo sich konstrukti ve 
und bauliche Mängel im nachgebauten Haus 23 eingesc hli 
chen haben. Diese zu erken nen und zu dokumentieren wi rd 
eines der wesentl ichen Zie le der Rekonstruktion sein. 
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5.3 Das Dorf Arbon Bleiche 3 

Das am Bodenseeufe r ge legene, zumindest landwärts un be
festi gte Dorf Arbon Bleiche 3 war wo hl für prähi stor isc he 
Verhältnissc eine recht stattli che Ansied lung (Abb. 269) . Das 
Dorfbi ld dürfte von engen Gassen und dichte r Überbauung 
geprägt gewesen sein. Da grössere Dorfplätze ab dem Jahre 
3376 v. Chr. fe hltcn, wa r ein freies und übers ichtliches Zir
kulieren innerhalb eier Siedlung erschwert. Die durch Herd
feuer verrauchten Behausungen waren wahrscheinlich äus
se rst düster, da die überkragenden Dächer sowie die engen 
«Häuserschluchten» das Tagesl icht mehrheitlich aussperrten. 
Ve rmutlich wurden deshal b ve rmehrt auch randl iche Dorfbe
reiche wie die offene Strandpl atte oder das nörd liche Umfe ld 
für Täti gkeiten genutzt. Es ist zu bedenken, dass mit der bis
heri gen Grabungsfläche diese eventuell aussagekräftigen 
Zonen nicht erfasst wurden. 

Das Fundspek trum in den rechteckigen Häuse rn hat ge
zeigt, dass wohl all e Gebäude bewohn t wa ren. Die archäo
logischen und somit materiell en Hinterl assenschaften lassen 
keine soziale Differenzierung der Dorfgemei nschaft erken
nen, was aber nicht heissen wi ll , dass es nicht mehr oder 
minder einflussre iche Bewohner gegeben hätte. Die Leute 
von Arbon Bleiche 3 lebten mit Sicherheit nicht iso li ert am 
süd lichen Bodenseeufer. Wahrscheinlich gab es mehrere 
ze itgleiche Sied lu ngen rund um den See, so dass enge ve r
wandtsc haft l iche oder gese ll schaftlich e Beziehungsnetze zu 
erwa rten sind . Die zahlreichen Importfunde (Dentalium
schmuck , Feuerste ine, Keramikgefasse) be legen zudem 

intensive Kontakte und Handelsbeziehungen mit halb Europa. 
Die Dorfbewohner kannten somit nicht nur ihre Region 
ausgeze ichnet, sondern hatten sicher auch Kenntni sse über 
das Geschehen in wei ter ent fe rnten Gebi eten (Abb. 270). 

Eine häufig gestellte und nur sc lnver zu beantwortende 
Frage ist diejenige nach der ursprüngli chen Einwohnerzahl. 
Diese wird einerse its durch die Anza hl Häuse r, andererse its 
durch die Grösse der jeweil igen Hausgemeinschaften bee in
flusst. 1m Falle von Arbon Ble iche 3 bleibt unklar, wievie le 
Häuser vorhanden waren, da nicht die ganze Dorffläche aus
gegraben worden ist. Di e 27 mehr oder weniger grossflächig 
fre ige legten Gebäude bilden ein absolutes Minimum, das 
gemäss dem rege lmäss igen Dorfplan etwa verdoppelt, max i
mal wohl verdreifacht werden dar f. Auch wenn man mit 45 
bis 60 Häusern rechnen kann , bleibt ungewiss, ob all e gleich
ze itig und aussehli ess li eh als Wohnbauten genutzt wurden. In 
einem dorfübli chen Rechteckbau von ca. 30 m' Grundfl äche 
könnten problemlos vier bis sech ' Personen un tergebracht 
we rden. Mit aller Vorsicht liesse sich somi t di e dama li ge Ein
wohnerzahl auf etwa 200 bis 300 schätze n. 

Da im umfangre ichen Knocheninventar bis heute·" mit 
Ausnahme einer Rippe, kein ei nziges menschliches Skelett
te il entdeckt worden ist, kann ni chts über Aussehen, Alters
struktur oder Gesundheitszustand der Dorfbevölkerung ge
sagt werden. Fall s es beim Brand Tote gegeben hatte, wurden 
diese geborgen und andernorts bestattet. Über den Standort 
eines all fälligen Friedhofs kann nur spek uliert werden, da 
zurze it ke inerl ei archäo logische Hinweise bekannt sind. 

48 Bei Manuskriptabgabe wa ren prak ti sch säm tli che Knochen best immt. 

------ ---- - -- - - ------- -----~---
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Abb. 269: Rekonstruktion des Siecl lungsge läncles mit ve rmutetcm Seestanclum 3376 v. Chr. Ze ichnung AATG, D. Ste iner. 
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6 Methode zur Befundansprache 

6.1 Forschungsstand 

Verschafft man sich in ei ner prähistor ischen Fachbibl iothek 
ei nen groben Überblick, so fallt auf, dass ein enormes Miss
ve rhältnis zwischen Befundauswertungen und Fundvor
lagen besteht. Dieser Umstand ist vo rwiegend auf zwei 
Faktoren zurückzufü hren: Einerse its sind grossflächi g aus
gegrabene FundsteIlen mit gut erhaltenen Befunden relativ 
se lten, andere rse its ist es wesent li ch einfacher, Funde zu ve r
messen und zu beschreiben als Überreste von dreidimen
siona len Strukturen ve rständ lich vorzulegen. Be i Fundaus
wertungen haben sich, je nach Schule etwas va riierend, 
gewisse Konventionen eingebürge rt, die in der Regel 
einen Vergleich mit anderen Inventaren ermöglichen. Für die 
spärlichen Befundvorlagen sind solche einheitlichen Be
sc hreibungsformeln dagegen noch wenig verbreitet. Im vo r
li egenden Abschnitt so ll nun ve rsucht werden, Kriterien zu 
era rbeiten, dank denen Befunde von unterschiedlichen Fund
ste ll en mitei nander verg li chen werden kön nten . Es ist nahe
li egend, dass einem solchen Unte rfa ngen enge Grenzen 
gesetzt sind, da die Fundsituationen und Erha ltungsbe
dingungen oft ex trem unterschiedlich sind. 

Die Publikat ionen zu Befundauswertungen von stei nzeit
li ehen Feuchtbodens iedlungen in der Schweiz lassen sich 
grob in drei Gruppen ein teilen: 

I. Fundste Ilen, deren Befunde nicht oder nur in kurzen Vor
beri chten publiziert sind 

2. FundsteIlen, die so genc/U ausgegraben worden sind, dass 
die aufgenommene Datenfü lle in keinem Ve rhältni s zur 
vo rge legten Befundauswertung steht 

3. Fundste Il en, deren Befunde umfassend präsentiert sind 

Mit dieser Ein tei lung so ll nicht die Qualität der wissen
schaftlichen Arbeit gemessen werden, sondern ledigli ch der 
aktuelle Pub li kationss tand zu einer FundsteIle. Dieser bildet 
di e Grundl age für we iterführende Forschungen resp. Synthe
sen. Was nützt dem Forscher die Gewi ssheit, dass die Fund
stell e X nach den modernsten Erkenntnissen der Ausgra
bungsmethodik erforscht wo rden ist, wenn die Ergebn isse 
nicht in schriftlicher Fo rm greifbar sind? Sämtliche Diskus
sionen über Befunde in schweizeri schen Seeufersiedlungen 
des Neo lithikums fu ssen auf einer äusserst geringen Anza hl 

Beispiele. Die wichtigsten dieser FundsteIl en sind in ei nem 
kurzen Befundkata log zusammengefassr"'. Es geht bei dieser 
Zusammenfassung in alphabetischer Re ihenfolge weniger 
um die Beschreibung der Strukturen als um die Methode und 
Gewichtung dieser Befundvorlagen. 

BlIchl von Auvernier NE 
Läng liche Bucht am nordwestlichen Ufe r des Neuen

burgersees mit mindestens 20. z.T. gleichzeitig exi stierenden 
jungsteinze itlichen Dorfanlagen der Cortaill od- , Horgener, 
Lüscherze r- und Auvern ierkultur. Insgesamt wurden meh re
re tausend Quadratmete r archäologisch untersucht (Schi ffer
decker 1989, Planche 3b). Die Stratigraphie sow ie die na
turwissenschaftl ichen Resultate (Sed imentolog ie, Geo log ie, 
Pa lyno logie, Malako logie) der Ausgrabungen sind ausführ
li ch mit Plänen, Fotos und Diagrammen vorge legt. Da die 
dendrochrono logisc hen Auswertungen jedoch erst tei Iweise 
publiziert sind, fe hlen sichere Dorfp läne. Rege lmäss ig ve r
teilte Lehmpackungen lassen sowoh l auf uferparallele 
(A uve rnier NE Bri se-Lames) als auch rechtwinklig zur 
Seebucht ve rlaufende Häuserzei len (A uve rn ier NE Port) 
schli essen. Verbre itungskarten von Funden sind bis jetzt nur 
ansatzweise vorge legt worden (Auvern ier NE La Sauneri e). 
Literatur: Billamboz et al. 1982; Ramseyer 1988, 38- 4 1; 
Schi fferdecker 1989; SPM 11 1995, 302- 303. 

Challl ZC SI. Andreas 
Fundste Il e am Nordufer des Zuge rsees mit Sied lungen 

aus der Pfyner, Horgener und Schnurkeramik-Kultur. 1982 
konnte eine Fläche von über 600 m' archäologisc h untersucht 
we rden. Die Strati graph ie ist bis heute ledig li ch mit einem 
Foto veröffentlicht: Über einem mächt igen Seekreidepaket 
liessen sich Ku ltursch ichtreste sowie eine llächige Brand
sc huttsch icht fa ssen . Im südlichen Abschnitt der Grabungs
fläch e wurden dank der Dendrochronologie mehrere Gebäu
degrundri sse loka li siert. Ein Pfahlplan mit eingetragener 
Lage der Lehmlinsen sowie einigen Artefaktkonzentralionen 
sind publiziert. Erste Ergebn isse der Auswertung lassen eine 
funktiona le Auslese der Konstruktionselemente nach Ho lz
arten erwarten. Bis heute wurde dieser gross fl äc hi g aus
gegrabene Sied lungsp latz jedoch ers t in kurzen Aufsätzen 

49 Di eser Kata log beansprucht keine Voll ständ igkeit. Moorsiedlungen wic 

z. ß. Thayngcn SH Weicr. r ryn TG ßrei tcnl oo oder N iedcrll' il
Gachnang TCi Ege lsec wurden nic ht m itcinhc/.ogcn. 



Methode zur Befundansprache 

vorge legt. Literatur: Seifert 1983 , 153- 166; Seife rt und Sor
maz 1996, 53- 58. 

Concise NE sous Colachoz 
Fundstei le am nordwestlichen Ufe r des Neuenburgersees 

mit über 20 Siedlungen aus der Zeit von Cortaillod classique 
bi s in di e Frühbronzezeit. Die umfangreichen Rettungsgra
bungen (Bahn 2000) sind noch nicht abgesc hlossen, so dass 
erst kurze Vorberichte mit Pfahlplänen, schemati schen Profi
len und einigen Übersichtsfotos greifbar sind . Bemerkens
we rt bei dieser ca. 6000 m' umfassenden Ausgrabung sind 
vor all em die Palisaden- und Wegsysteme, die den einzelnen 
Siedlungen zugewiesen werden können . Literatur: Wolf 
1997,22 1- 222; 1998, 27- 35;WolfetaI.1999, 7- 38. 

Delley FR Portalban 
Fundste il e mit 13 archäologischen Niveaus (Cortail lod, 

Horgen, Lüscherz, Auvernier corde ) am östli chen Ufer des 
Neuenburgersees. Ausführliche Beschreibung der Stratigra
phie, mit schemat ischen Profilze ichnungen und Fotos illu
stri ert. Di e Grabungsfl äche erstreckt sich auf über 3500 m2 

Trotz aufwe ndiger dendrochronologischer Untersuchungen 
ge lang es nur teilwei se, sichere Hausgrundrisse zu defini e
ren, was eine flächige Befundinterpretation sta rk erschwerte. 
Viele Aufnahmepläne und einige Fotos lassen die vorgefun
denen Verhältnisse nachvo ll ziehen. Literatur: Ramseyer 
1987; 1992,205- 220; Danerol et al. 199 1. 

Ego/ZlI 'il LV Station 3 
Ufers iedlung am Nordufer des ehema ligen Wauwilersees 

aus der Ze it der Egolzwiler-Kultur (unsichere Dendrodaten 
4282- 4275 v. Chr.). Profile wurden lediglich im Bereich der 
zahlreichen Herdsteil en dokumen ti ert. Diese sind ausführ
li ch, mit vielen Zeichn ungen und Fotos, beschrieben. Die ca . 
2240 m' grosse Grabungsfläche erfasste eine umzäunte Dorf
anlage mit über 30 Häusern. Fundverte ilungen, Pfahl pläne, 
Übersichtsfotos und Bauhölze r sind umfassend vorgelegt 
und ve rmitteln einen guten Einblick in die steinzeitliche 
Dorfan lage. Literatur: Wyss et al. 1996. 

Egol::.m1 L V Station 4 
Mindestens sechs Dorfanlagen am Nordufer des ehemali

gen Wauwilersees aus der Zeit der zentralschweizerischen 
Cortaillod-Kultur. Grobstratigraphische Einteilung in drei 
Schichtpakete, im Bereich der Herdstei len Detai lprofil e. Auf 
einer Fläche von über 1350 m' konnten hervorragend erha l
tene Hausbefunde untersucht werden. Zah lreiche Grundriss
pläne und Fotos ve ranschaulichen gut die Befundsituation. 
Die Kartierung der Funde ermöglichte ansatzweise das 
Bilden von Hausinve ntaren. Naturwissenschaftli che Unter
suchungen wie Holzartenbestimmung, Bauholzana lyse oder 
Dendrochronologie fehlen. Literatur: SPM 11 1995 , 309; 
Wyss 1988 . 

Egobvil LV Station 5 
Einphas ige Ufersied lung am Nordufer des ehemaligen 

Wauwilersees aus der Ze it der jüngeren zentral schweize ri
sc hen Cortaillod-Kultur. Profile lediglich im Bereich der 
HerdsteIl en. Mit der etwa 880 m' grossen Grabungsfläche 

konnten zehn Häuser sowie ein landwärtige r Flechtzaun 
erfasst werden. Grundriss- und Holza rtenpläne, zahlreiche 
Befundfotos sowie einige Fund verteilungen ve rmitteln einen 
guten Überblick über die angetroffene Befundsituation. Lite
ratur: SPM 11 1995 , 309; Wyss 1976 . 

Eschenz TC Insel Wenl 
Flussufersiedlungen auf einer Inse l. Unter anderem sind 

drei neo lithi sche Kulturschichtpakete (Pfy n, Horgen, Schnur
keramik) mit mehreren Belegungsphasen nachgewiesen. Die 
Dokumentation der ausgedehnten Grabungen (über 1100 m') 
von K. Keller-Tarnuzzer in den Jahren 193 1- 35 und 1950 
ermöglicht nur eine äusserst oberfl ächliche Befundinterpre
tation. Anhand der Pfahlpläne lassen sich keine eindeutigen 
Hausgrundrisse ablesen. Im schnurkerami schen Sied lungs
hori zont sind Herdsteilen nachgewiesen. Literatur: I-I ard
meyer 1983; Hasenfratz 1985; SPM 11 1995,3 10. 

Feldmeilen ZH Vo rderfe!d 
Fundste Il e am Ostufer des Zürichsees mit zehn archäo lo

gischen Siedlungsphasen aus der Pfy ner, I-I orgener und 
Schnurkeramik-Kultur. Deta illierte Schi chtbeschreibung, Se
dimentanalysen, Fotos und Profil ze ichnungen lassen die 
Strat igraphie gut nachvoll ziehen. Die Grabungsfl äche von 
ca. 580 m' ermöglichte das Erkennen von drei kl aren I-Iaus
grundri ssen (Horgen, Schicht 111). Pfahlpläne, Fundvertei
lungen und Bauhölzer sind mehr oder weniger detailli ert 
vorge legt. Literatur: Winige r und loos 1976; SPM 1I 1995, 
3 10- 3 11. 

Hauteri ve NE Champreveyres 
Ufers iedlung am Nordufer des Neuenburgersees der Cor

taillod-Ku ltur (38 14- 3790 v. Chr. ). Das ei nphasige Dorf mit 
se iner seese itigen Palisade konnte ganzfl äc hig (ca. 2400 m') 
ausgegraben werden. Dank der Dendrochrono logie, I-Iol z
artenve rteilung und mehreren Steinsetzungen lassen sich 
offenbar mindestens acht Hausgrundri sse sowie mehrere 
Speichergebäude lokali sieren. Pfa hlpläne, Holzartenbestim
mungen sowie einige Abbi ldungen sind in Vorberi chten 
publiziert. Literatur: Burri et al. 1987 , 35- 50; SPM II 1995 , 
3 11. 

Hiinenberg ZG Chämleten 
Zwei phasige Horgener Seeufe rsiedlung am Nordufer des 

Zugersees . Vorlage der Stratigraphie mit Fotos, schemati 
schen Zeichnungen und kurze rßeschreibung. Stark erodier
te Befunde auf einer Fläche von ca . 1100 m' (Lehm linsen, 
I-I olzkohlekonzentrationen, Fundverteilungen). Vorlage von 
Verteilungsplänen , einigen Fotos sowie einer kurzen Be
schreibung der einze lnen Befunde. Anhand von dendroda
ti erten Pfä hlen können mögliche I-I ausgrundrisse rekonstru
iert werden. Literatur: Hafner et al. 1996, 37- 88. 

Muntelier FR Platzbiinden 
I-I orgener Seeufersiedlung am nordöstlichen Ufer des 

Murtensees (31 79- 3 11 8 v. Chr. ). Die Stratigraphie ist kurz 
beschrieben und mit wen igen Fotos sowie Umzeichnungen 
doku mentiert. Die über 1000 m' grosse Grabungsfl äche er
brac hte ein dichtes Pfahlfeld, Pali saden sow ie 20 Lehmlinsen 
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in regelmäss igen Abständen. Dank di eser Befunde sowi e der 
Dendrochronologie konnten 19 Hausstandorte mehr oder we
niger sicher lokali siert werden. Von den zahlreichen bearbei
teten Bauelementen aus Holz sind nur wenige fotografi sch 
abgebildet. Für die Keramik li egen Verteilungen im Südwe
sten des Grabungsfeldes vor, die Konzentrationen innerhalb 
der Häuser nahelegen. Weitere Fundverteilungen sind nicht 
publiziert. Die Befundvorlage ist verständ lich, aber knapp 
gehalten. Literatur: Ramseyer 1992; Ramseyer und Michel 
1990; SPM 11 1995 , 3 16. 

Oberrisch ZC Aabach 
Stark erodierte pfynze itliehe Siedlung am westlichen 

Ufer des Zugersees. Auf einer Fläche von 1400 m' konnten 
bi s heute drei sichere Hausg rundrisse loka li siert werden. In 
einem Gebäude lag ein 4,5 m breiter und 10m langer Lehm
boden, unter dem sich Reste eines Prüge lrosts fa nden. Lite
ratur: Hoch uli , Schaeren und Weiss. 1998a, 35 ; Hoehuli , 
Sehaeren und Wei ss 1998b, 134- 141. 

Saint-Blaise NE Bains des Dames 
Dorfanlagen der HOI'gener, Lüseherzer und Auvern ier

kultur am Nordufer des Neuenburge rsees. Die über 3500 m' 
grosse Grabungsfl äche hat eine Fülle von Funden und Be
funden, darunter Hausgrundrisse mit Abfallhaufen sowie Pa
li saden, erbracht. Abgesehen von kurzen Fundberichten sind 
die Befundauswertungen noch nicht publiziert. Literatur: 
SPM Il 1995 , 3 19; JbSG UF 70, 1987,207; 71, 1988,253; 72, 
1989,302 ; Hadorn 1994. 

Seeberg BE BlIIgäschisee-Süd 
Seeufersiedlung der Cortaillod-Kultur am südlichen 

Ende des Burgäschi sees. Auf einer Fläche von ca. 560 m' 
konnte die gesamte Dorfanl age mit insgesamt 3- 5 Hausein
heiten erfasst werden'''. In den Häusern fanden sich mehrfach 
erneuerte HerdsteIlen. Das Dorf war landwärts von einem 
dichten Dorfzaun umgeben und durch zwe i Prüge lwege er
sc hl ossen. Der Publikationsstand dieser aussergewöhnli chen 
FundsteIle ist dürftig. An Abbildungen sind lediglich einige 
Profilski zzen sowie schematische Dorfpläne vorge legt. Die 
gep lanten Bände I und 2 der Befundauswertung (Acta Ber
nensia 11 ) erscheinen se it Jahrzehnten in den Bibliographien 
unter der Rubrik in Vorbereitung ... Literatur: Wyss 1990, 
293- 296; Müller-Beck 1990, 153- 161. 

Stein hausen ZC Sennweid 
FundsteIle am ehemaligen Nordufer des Zugersees mit 

Siedlungsresten der späten Horgener Kultur (2869- 2864 und 
ca . 2854- 2850 v. Chr.) ; schnurkeramische Lesefunde. Die 
Stratigraphie setzt sich aus zwei Kulturschichten zusammen. 
Abgesehen von einer Profi lze ichnung und einer sehr knap
pen Beschrcibung fehle n Angaben zum Schich ta ufball. Die 
über 2700 m' grosse, archäologi sch untersuchte Fläche 
erbrachte ein dichtes Pfahlfeld, eine Doppelpali sade sowie 
deutliche Steinkonzentrationen. Eine ausführli che Publika
tion zu den Befunden von Steinhausen ZG Sennweid li egt 
nicht vor. Literatur: Elbiali 1989,232- 236; 1990,245-254; 
SPM I1 1995 , 328, Hafner et al. 1996, 15- 26. 

Su/z-Lallrigen BE Rieds/a/iun 

Einphasige (3393- 3388 v. Ch r. ), bis auf das Pfahlfeld 
stark erodierte Siedlung am südöstlichen Ufe r des Bielersees. 
Mit einer untersuchten Fläche von ca. 6000 m' konnte die 
gesamte Dorfan lage erfasst werden. Erhaltungsbedingl be
schränkt sich di e sehr gute Befundvorl age vo rwiegend auf 
Pfah lpläne und einige we nige Fundvertei lungen. Bemer
kenswert bei diese r Stati on ist v. a. di e lückenlose Rekon
struktion der Baugeschichte. Literatur: Hafner 1992; Hafner 
1996; Hafner und Suter 1996. 

SII/::-Lallrigen BE Haup/s /a/ion (Crosse Stat ion VII) 

Mehrere , stark erodierte Dorfanlagen der Cortai Ilod- und 
Horgener Kultur am südöstlichen Ufer des Bielersees. Bis 
heute sind 10000 m' der über 25000 m' grossen Siedlungs
fläche dendrochronologisch untersucht. Es konnten bi sher 
drei Häuserze i len jahrgenau dati ert und lokalisiert we rden. 
Literatur: JbSGUF 81 , 1998,263- 265. 

TlI 'ann BE Bahnhof" 
Siedlungsarea l am Nordufer des Biel ersees mit 17- 25 

Dorfanlagen der Cortaillod- und Horgener Kultur. Die Er
gebnisse der Grossgrabung von 1974- 76 wurden bis heute in 
20 Bänden vorgelegt. Zah lreiche Pläne, Fotos, Sedimentana
lysen und Erläuterungen beschreiben die äusserst kompl exe 
Strat igraphie. Aus grabungstechnischen Gründen ges taltete 
sich ei ne syntheti sche Gesamtdar teilung der prähistori schen 
Dorfan lagen als sehr sc hwierig (Stöckl i 1981). Insgesa mt 
wurde eine Fläche von 2300 m' untersucht. Vor all em die 
Sied lungsbefunde der Horgener Kultur wurden mit Ze ich
nungen und Fotos der wichtigsten Stratigraphi en, Plana, 
Fundvertei lungen und Bauholzanalysen vorbildli ch und 
nachvollziehbar vorge legt (Furger et al. 1980). Für die cor
taillodzeitlichen Dörfer ist ei ne ve rgleichbare , zusammenfas
sende Publikation noch ausstehend. Wegen der komplexen 
Siedlungsdynamik war es nur ansatzwe ise möglich , Dorfplä
ne resp. einze lne Hausgrundrisse nachzuwe isen. Literatur: 
SPM 111 995,330- 33 1; Twanner Bände 1- 20. 

Zürich Kal1. San . Seefeld 
Zwischen 1986 und 1988 wurden bei Kanali sa tionssan ie

rungen im Seefeldquartier mehrere Siedlungspakete ange
schnitten. Dank der langschmalen Leitungsgräben (über 
1200 m') lassen sich die Stratigraphien der grossflächig ge
grabenen Siedlungsplätze Pressehaus/AKA D und Mozart
strasse untereinander korreli eren. Trotz grosse I' tec hni scher 
Probleme und ungeeigneter Grabungsflächen konnten meh
rere Hausgrundrisse sowie Palisadenabschnitte von Dörfern 
der Pfyner, Horgener und Schnurkeramik-Kultur dokumen
ti ert werden. Abgesehen von kurzen Vorberichten sind di e 
Befunde nicht publiz iert. Literatur: SPM II 1995 , 208; 
336- 337. 

Ziirich Kleiner Ha/her 
Ufersiedlungsp latz auf einer klei nen Inse l im Ausfluss 

gebiet des Zürichsees. Di e Fundstei le wurde von 1967- 69 
sowie 198 1- 84 taucharchäologisch au feiner Fläc hc von ca. 

50 R. Wyss ori enti ert d ie Hausstandorte recht winklig ZUI11 Sec und rekon
struiert so 8- 9 Gebäude. 
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320 m' ausgegraben und dokumentiert. Insgesamt fanden 
sich fünf Kulturschichtpakete mit Überresten aus der 
Egolzw iler- , Cortaillod- , Pfy ner, Horgener und Schnurkera
mik-Kultur sowie aus der Spätbronzeze it. Während der j ün
geren Grabungskampagnen wurden die Schichten in Meter
streifen abgetragen, so dass ein sehr enges Profilraster vor
li egt. Die Schichtgenese und die stratigraphischen Verhält
ni sse sind, unte rstützt mit Detailplänen und schemati schen 
Zeichnungen, anschaulich beschrieben . Die Bauhölzer sind 
untersucht und vorgestellt. Trotz des äusserst dichten Pfahl
fe ldes li essen sich einige Hausg rundrisse lokali sieren. Siche
re Zuweisungen von Schichten zu Hausgrundri ssen fehl enj e
doch, so dass keine Fundve rteilungen veröffe ntlicht wurden. 
Literatur: Suter 1987 ; SPM II 1995, 335- 336. 

Zürich Mo::.artslrasse 
Fundplatz am nordöstlichen Ufer des Zürichsees mit 

Überresten von 15 neolithischen und bronzezeitlichen Dör
fe rn . Die archäo log isch untersuchte Fläche betrug 2700 m1

, 

davon 459 m' Feingrabung. Die Befundvorl age für die stein
ze itlichen Siedlungen beschränkt sich auf einige stark sche
matisierte Dorfpläne, Fotos und Beschreibungen der Strati
graphie sowie Fundverteilungskarten (Keramik). Mit dem 
Zuordnen der Keramik der Schicht 4 auf insgesamt 22 Ge
bäudeareale konnten ansatzweise Hausstil e fo rmuliert wer
den. Die in Vorberi chten präsentierten Daten versprechen 
interessante Resultate zur Dorfs truktur und Siedlungsent
wicklung. Literatur: Gross et al. 1987 ; SPM 11 1995, 
337- 338; Schibier et al. 1997, 16- 18. 

Zürich MYlhenschloss (My lhenquai 22- 28) 
Seeufersiedlungen am nord westlichen Ufe r des Zürich

sees aus der Horgener und Schnurkeramik-Kultur, di e 1983 
bei einer Rettungsgrabung auf einer Fläche von 6000 m' 
(Feingrabung 1000 m') un te rsucht werden konnten. Reste 
einer Palisade, Lehmlinsen, eine pferchartige Struktur sowie 
ein ausgedehntes Pfa hl fe ld ve rsprechen spannende Aussagen 
über die Bauwe ise und Dorfs truktur. Abgesehen von kleinen 
Vorberi chten wurden die Befunde bisher nicht publiziert. 
Literatur: Graf 1984, 180- 184; Jacomet et al. 1989, 34- 35; 
SPM 11 1995,334. 
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mit Überresten aus der späten Cortaillod- , Pfyner, Horgener 
und Schnurkeramik-Kultur. Di e grossflächi gen Notgrabun
gen (total ca. 1900 m') li eferten cine komplexe Stratigraphie, 
die aber nur schemati sch, im relati vchronologischen Zusam
menhang mit anderen Fundsteil en des Zürcher Seefelds vor
ge legt wurde (Schibier et al. 1997, 19- 37). Die Pfahlpläne 
und dendrochronologischen Auswertungen lassen mehrere 
Hausgrundri sse, Pali saden, Prügelwege und eine Toranl age 
erkennen. Abgesehen von einigen Vorberi chten sind diese 
bemerkenswerten Befunde allerdings noch nicht publiziert. 
Literatur: Zich 198 1, 5- 28; SPM Il 1995, 208, 336; Schibier 
et a1. 1997, 19- 37 . 

6.2 Von der Grabung zur Befundvorlage 

Die oben aufgeführten Beispiele ze igen deutli ch den untcr
schiedlichen Stand der einzelnen Auswertungsa rbeiten sowi e 
di e Verschiedenheit der Befund vo rlagen. Zwar wurde in den 
meisten Fä llen ein Profil abgebildet und ein Gesamtplan der 
Grabungsfl äche vorge legt, eine ausführli che Beschreibung 
der Befunde kommt im Vergleich zu den Fundvo rl agen 
jedoch rege lmässig zu kurz. Dieser Umstand ist auf di ve rsc 
Ursachen zurückzuführen. So decken die Finanzen zwar 
mehrheitlich die Ausgrabungstätigkeit ab; um die Fülle von 
Daten zu bearbeiten und zu publizieren, fe hlen dann aber oft 
di e Mittel. Ein weiteres Problem stellt di e se lten gewähr
leistete Personal-Kontinuität von der Ausgrabung bis zur 
Auswertung dar; häufig we rten nicht diejenigen Fachl eute 
eine Grabung aus, die zuvo r schon an den Ausgrabungen mit
beteiligt waren. So entstehen einerse its empfindliche Infor
mationsverluste, andererse its ist es für einen neuen Bear
beiter oft sehr schwi eri g, sich in eine ufe rl ose Befunddoku
mentation einzuarbeiten. Da ist es oftmals einfacher, eine 
Kiste Fundmaterial ohne Bezug zu allfälligen Strukturen vo r
zulegen. Im günstigsten Fall bildet sich nach Beendigung de r 
Grabung ein interdi sziplinäres Forscherteam, das gemeinsam 
die enorme Datenfülle zu bewältigen versucht. Solche Aus
wertungsteams sind all erdings vor Personalwechse l und 
Koordinati onsproblemen nicht gefeit, was mehreren oben 
genannten Beispielen denn auch zum Verhängni s wurde. 

Am Beispiel von Arbon Bleiche 3 läss t sich darstell en, 
wie eine optimale und nicht max imale Befundauswertung be
tri eben werden kann. Gewiss wurde die Grabung und Aus
wertung trotz der beachtlichen Grösse von I 100 m' dadurch 
stark erleichtert, dass es sich um eine gut erhaltene, einpha
sige Seeufersiedlung hande lte. 1m nachhinein hat es sich als 
grosser Vorteil erwiesen, dass die Ausgrabungsze it sowie die 
finanziellen Mittel der drei Grabungskampagnen durch 
äussere Umstände klar definiert und begrenzt wa ren. So war 
man schon während der Arbeiten im Felde gezwungen, zwi
schen Wünschbarem und Mac hbarem einen optimal en Mit
telweg zu beschreiten. Um diese Gratwanderung zu bestehen, 
war es unabdingbar, schon auf der Grabung Fragestellungen 
zu di skutieren und zu definieren, um so unnötige Leerl äufe 
von vornherein ausschliessen zu können. Sobald erkannt wa r, 
dass es sich um eine einphas ige Dorfa nlage handelte , wurde 
das ursprüngli ch doppelt so enge Profilraster zu Gunsten dcr 
Flächenbefunde erweitert. Flächen und Profil e wurden 
konsequent geze ichnet, fotografiert und beschrieben, wobei 
für die vo rgängige Präparati on di eser Befunde nur ein mittle
rer Aufwa nd betri eben wurde , was enorm Ze it sparen half. 

Sämtli ches Fundmateri al wurde schon auf der Grabung 
gewaschen, getrocknet, in eine Datenbank eingegeben und 
nach Kategori en getrennt in Kisten abgepac kt. So konntcn 
später die einze lnen Artefaktgruppen beschriftet und den 
jeweiligen Bearbeiterinnen und Bearbeitern übergeben wer
den. Das sehr aufwendige Zusammensetzen der Gefässkera
mik sowie die Nassholzkonservierung fand tei Iwe ise schon 
parallel zu den Grabungen statt. Da die Baubefunde vorwie
gend aus Pfä hlen und Konstruktionshölze rn zu rekonstru
ieren waren, hat man diesen Obj ekten schon auf der Grabung 
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vi el Ze it gewidmet. Sie wurden all e genau eingemessen, ge
ze ichnet, beschrieben und systemati sch für eine Holza rten
und dendrochronologische Analyse beprobt. Diese Proben 
wurden schon während de r Grabungsarbeiten untersucht, so 
dass man die Daten zu Beginn der Auswertung unverzügli ch 
nutze n konnte. Na turwissenschaftliche Proben (Botanik, 
Palynologie, Sedimentologie, Zoologie, Malakologie) wur
den in enger Zusammenarbeit mit denj ewe iligen Spezialisten 
genommen. Aus Zeit- und Kostengründen konnten die archäo
logischen Schichten nur sti chprobenwe ise geschlämmt we r
den. 

Immer nach Ende einer Grabungskampagne, die jewe il s 
drei Sommermonate beanspruchte, wurden sämtliches ar
chäo logische Mate ri al und die Dokumentation gesichtet 
und aufgea rbeitet. Anschli essend startete im Jahre 1996 ein 
kl eines Team von Wi ssenschaftlern, Zeichnerinnen und Re
stauratoren mit den Auswertungsarbeiten. Die meisten waren 
zumindest teilweise auf der Grabung gewesen und kannten 
deshalb die Gegebenheiten dieser Fundsteile. Mehrere Tref
fen forderten die Verständi gung und den Austausch von rele
vanten Daten. Bei diesen Gelegenheiten wurden auch die 
zentralen Fragestellungen di skutiert und koordiniert. Es war 
von entscheidendem Vortei I, dass die wichtigsten Befunde, 
im Fa ll e von Arbon Bleiche 3 die Lage der Hausstandorte, 
dank der Dendrochronologie, der Holza rtenbestimmung und 
der Plananalyse sc hon sehr bald den übrigen Bearbeitern 
übermittelt werden konnten. Die archäobota ni schen und 
osteologischen Auswertungen wären alleine mit Mitteln des 
Amtes für Archäo logie des Kantons Thurgau nicht im 
wünschbaren Masse möglich gewesen. Es ist dem Enga
gement dieser Spez ia listen zu ve rdanken, dass ein gross
zügiges Nationalfondsprojekt (N r. 12-52498.97) gestartet 
wurde, um das einmalige und umfangreiche Material fac h
gerecht bea rbeiten zu können. 

Einige Vorberi chte informierten über den Auswertungs
stand und ermögl ichten de r Fachwelt, rasch erste Resultate 
für ihre eigenen Forschungen zu übernehmen. Dank di eser 
kl einen Aufsätze konnten zudem mehrere Spezialisten 
gewonnen werden, gee ignetes Material von Arbon Bleiche 3 
in ihren Arbeiten zu integ ri eren (z. B. Paras itologie , DNA
Analyse an Fischknochen). Betrachtet man die vielen Fund
stell en, deren Gesamtauswertung erst Jahre später oder ga r 
nie publiziert wurde, wird deutli ch, wie wesentlich das Ver
öffent lichen von Vorberichten ist. So we rden wenigstens die 
wichtigsten Erkenntni sse einer Ausgrabung der Öffentlich
keit rasch zugängl ich gemacht. 

Wie oben schon erwähnt, liegt nur bei relativ wenigen 
jungsteinze itlichen Seeufersiedlungen eine umfassende Be
fundauswertung vo r. Der Versuch einer ve rgleichenden Be
fundansprache scheitert somit zurze it am aktuellen For
schungs- und Publikationsstand. Eine primäre Forderung 
muss demnach die Publikation von weiteren Befunden blei
ben. Hier wären vor allem auch die Universitäten gefordert, 
das enorme Ungleichgewicht zwischen Ausbildung in «me
tri scher Typologie» und fac hgerechter Befundansprache zu 
vernngern . 

Um gleiche oder ähnli che Befundsituati onen miteinander 
vergleichen zu können, braucht es, analog zur Typologie, ein-

heitliche Begri ffe. Di ese bestehen bei den naturwissenschaft 
li chen Disz iplinen wie Geologie, Botanik und Zoo logie 
schon lange und bräuchten nur übernommen zu werden. Es 
so ll all erdings ni cht ve rschwiegen we rden, dass damit ein 
aussagekräftige r Vergleich zw ischen einzelnen Fundsteil en 
noch nicht garanti ert ist. 

Unterschiedliche Ze itstellung, kulturell e Eigen hei ten, 
Gelände- und Umweltverhältni sse sowie Erhaltungszustand 
sind Faktoren , deren Einflüsse auf einen Befund oft nur 
schwer abzuschätzen sind. Im Falle von Arbon Bl eiche 3 gibt 
es zwar zwei mehr oder weni ge r ze itgleiche Siedlungen 
(S ipplingen [D] Osthafen Schicht II und Sutz-Lattrige n BE 
Riedstation); di e erste wurde aber nur auf einem sc hmalen 
Streifen nach ze itgemässen Ges ichtspunkten ausgegraben, 
die zweite liegt weit entfernt in der Westschweiz und ist bis 
auf das Pfahlfeld voll ständig erodiert. So müssen beispiels
we ise schlüss ige Antwo rten auf unterschiedliche Hauso ri en
ti erungen oder Holza rtenve rteilungen zwangs läufig offe n
bl eiben , da unklar bleibt, welche Faktoren zu diesen Verände
rungen geführt haben. Vor all zu ve rallgemeinernden Syn
thesen se i also gewarnt. 
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7 Zusammenfassung 

Die FundsteIl e Arbon Bleiche 3 befindet sich südlich der 
Stadt Arbon in einem fl achen Gelände, das heute als Gewer
be- und Industriezone genutzt wird. Die steinze itli che Sied
lung lag unmittelbar am Ufer einer heute verl andeten bzw. 
teilwe ise aufgeschütteten Bodenseebucht zwischen Arbon 
und Steinach SG . Die FundsteIle wurde im Jahre 1944, beim 
Verl egen von Drainageleitungen im Zuge der Anbauschlacht, 
durch den Arboner Zahnarzt Olto Meyer-Boul enaz entdeck t. 
Gleichze itig sti ess er auf das fIiihbronzezeitliche Dorf Blei
che 2, das anschliessend im Jahre 1945 von internierten pol
nischen So ldaten unter der Leitung von Karl Keller-Tarnuz
zer grossfl äc hig ausgegraben wurde. Erhaltungszustand und 
Ausdehnung der neo lithi schen Siedlung Arbon Bleiche 3 
wurden hingegen erst 1983 durch mehrere Sondi erschnitte 
abgeklärt, als Bauvorhaben die FundsteIl e bedrohten. In den 
Sommermonaten 1993- 95 legte das Amt für Archäo logie des 
Kantons Thurgau insgesamt 1100 m' des Dorfes frei. 

Die Stratigraphie gli ederte sich vereinfacht von oben 
nach unten in fo lgende Schichtpakete: Unter de r Humus
schicht lagen ein grau-beiger Lehm von 20- 30 cm Mäch tig
keit sow ie eine 15 cm dicke, braunschwarze, orga ni sche 
Schicht, di e als Anmoorgley angesprochen wurde. Danach 
fo lgten über 2 m mächtige , fu ndfreie Sandab lage rungen. An 
der Ba is dieser Sedimente liess sich das 5 - 40 cm starke 
archäo logische Schichtpaket fassen. Es unterteilte sich in 
einen Brandschutthorizont sowie mehrere organi sche Kultur
schichtbänder, Abfa ll schichten aus de r Zeit der Besiedlung. 
Darunte r folgten Sande einer prähistori schen Strandpl atte 
sowie fe in gebänderte, siltige Beckenablage rungen nicht be
kannter Mächtigke it. 

Obwohl die Hangeros ion sowie die Drainagea rbeiten von 
1944 im nördli chen Grabungsbereich grossen Schaden ange
ri chtet hatten, wa r der Erhaltungszustand der archäo log i
schen Überreste hervorragend. Weil das Siedlungsgelände 
ledigli ch einmal und ve rgleichsweise kurz bewohnt gewesen 
war, ze ichneten sich die Hausgrundrisse schon während de r 
Grabung deutli ch ab. Dank der Holza rtenbestimm ung und 
der dendrochronologischen Auswertung li essen sich di e Ko n
struktionswe ise und die Baugeschichte der einze lnen Gebäu
de mehrheitlich nachvo ll ziehen. Die tragenden Elemente de r 
durchschnittlich 4 auf8 m grossen Häuser bestanden vorwie
gend aus Weisstannen-, Eschen- und se lten Eichenholz. Aus 
der Brandschu ttschicht konnten neben verziege lten Hütten
lehmbrocken zahlreiche Bauhölzer, vorwiegend Stangen und 

Brette r, geborgen werden. Enge, rec htwinklig zum Seeufe r 
verl aufe nde Gassen trenn ten die Häuserze ilen. In zwe i Fä ll en 
konnten ebenerdige, wahrscheinlich umzäun te Stangen lagen 
nachgewiesen werden, die je an eine Hauswand angebaut 
waren. Es kön nte sich bei diesen Befunden um Pferc he oder 
abgegrenzte Werkplätze hande ln. 

Die Fundka rti erung erbrac hte bemerkenswerte Resultate. 
Das archäologische Schichtpaket li ess sich nicht nur dank 
stratigraphischer Beobachtungen, sondern auch anhand der 
unterschiedl ichen Artefaktve rteilungen klar in ei nen Sied
lungs- und einen Brandschutthori zont auft rennen. Zudem 
war oft ein Bezug zwischen einze lnen Hausstandorten und 
Fundkonzentrat ionen zu verzeich nen. Besonders die Hand
mühlen, Webgewichte und Ke rami ka nhäufungen lagen in
nerhalb resp. unterhalb de r jeweiligen Gebäude. 

Von besonde rem In teresse ist di e nahezu lückenl ose Re
konstruktion de r Dorfe ntwick lung der Seeufe rsied lung. Im 
Jahre 3384 v. Chr. wurde im ausgegrabenen Bereich das erste 
Haus gebaut. Ein Jahr später erri chtete man zwei we itere Ge
bäude. Nach einer baufreien Sa ison fa nd im Jahre 338 1 
v. Chr. mit zehn Häuse rn da nn ein rege lrechter «Bauboom» 
statt. In den Jahren 3380- 3378 v. Chr. entstandenjewe il s drei 
zusätzliche Gebäude. 3377 v. Chr. wurde ein Haus gebaut. 
Die letzten drei Bauten entstanden dann im Jahre 3376 v. Chr. 
Danac h fanden bis zur verheerenden Brand katastrophe 
um das Jahr 3370 v. Chr. nur noch Umbau- und Reparatur
arbeiten statt. 

Die Pfahl steIlungen und die vielen, all erdings sekundär 
verlagerten Bauhölze r erl auben Aussagen zur Konstru kt ions
we ise der Gebäude. Vieles spri cht dafür, dass die Hausböden 
vom Untergrund abgehoben waren. Als Gründe für diese An
nahme se ien angeführt: Das schwach geneigte Siedlungs
ge lände, die beträchtlichen sa isonalen Pegelschwankungen 
des Bodensees, de r vermutl ich da uerfeuchte Baugrund, die 
fe hlenden Schichtwechse l zwischen Gebäudeinnerem und 
-äusserem, das Fe hlen von hölze rnen Substruktionen, die 
charakteri sti schen Pfa hl doppe lsteIlungen, die Weichholz
pfä hle in den Gassenbereichen, die enormen Fundmengen in
nerhalb der Häuser, die strati graphisch oft hochge legenen 
Lehmpackungen mi t Hü tte nlehmfragmenten sowie die vie
len verstürzten Handmühlen in de r Brandschuttsc hi cht. Die 
Wände der Gebäude bestanden vermutlich aus lehmverputz
ten Stangen sowie aneinandergefiigten, mi t Moos abgedich
teten Brettern . Zu Fenstern und Türöffnungen ka nn nichts ge-
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sagt we rden. Charakteri sti sche Brandspuren au f mehreren 
Weisstannenbrettcrn , die eine schindelartige Überlappung 
nahe legen, können als Indiz für die ursprüngli che Dachbe
deck ung beigezogen werden. Die Dac hwinke l sind nicht be
kannt. Glüc kli che Umstände erlaubten einen modellhaften 
Nachbau von Haus 23 im Massstab I: I im Pfa hlbaumuseum 
Unteruhld ingen (0). Das rekonstruierte Haus ist wetterfes t 
und bewohnbar. Auf der Suche nach Befund vo rl agen ver
gleichbarer, ebenfa ll s grossfl äc hig ausgegrabener DOI'fan
lagen der Jungsteinze it hat sich geze igt, dass de r Publ ika
ti onsstand überraschend schl echt ist. Eine verg leichende 
Befundansprache war somit nur bedingt möglich. 

7·1 Resume 

Le site d' Arbon Bleiche 3 se trouve au sud de la petite cire 
d ' Arbon (canton de Thurgov ie) da ns une zone ind ustrielle ne 
presentant pas de dec li vites part iculi eres. Le vill age neolithi
que avait ete bäti a proximi te immediate de la ri ve du lac de 
Constance, dans une baie s' insc ri va nt entre Arbon et Steinach 
(canton de Sa int Ga ll ), aujourd ' hui entierement assechee et 
parti ell ement comblee par des sediments. Cest un denti ste 
d' Arbon, Otto Meyer-Boulenaz, qui a decouvert le gisement 
lors de I' installati on de tuyaux de drainage, effec tuee dans le 
cadre du plan Wa hl en en 1944. Cest a lui egalement que I 'on 
doit la decouve rte du village Bronze ancien au li eu-dit «Blei
che 2», dont une grande surface fut fouillee en 1945 par des 
so ldats polonais internes, sous la direction de Kal'I Keller
Tarnuzze r. En 1983, la construc tion de divers complexes ar
chitecturaux etait prevue sur la zone dite «Bleiche 3», neces
sitant une intervention archeologique. Avant ces sondages, on 
ignorait quels etaient I 'etat de conservation et I 'ex tension du 
s ite neo lithique. Oe 1993 a 1995, durant les mois d'ete, le se r
vice archeologique du canton de Thurgovie en a entrepris le 
degagement sur une surface totale de I 100 m' . 

On di stingue sept unites stratigraphiques: sous I' humus, 
on rencontre une couche de I imons gri s beige de 20 a 30 cm 
de puissance, ainsi qu' un hori zon organique brun noir de 15 
cm d'epaisseur de type anmoOlgley. Les depots de sable 
sous-jacents (jusqu 'a 2 m de pui ssance) ne recelent aucune 
trouva ill e archeologique . Le ni veau d'occupation prehistori
que, dont I'epaisseur oscille entre 5 et 40 cm, se trouve a la 
base de ce sediment; il se subdivise en un hori zon d' incendie 
et en plusieurs micro-couches organiques constituees par les 
dechets evacues durant I'occ upation. En dessous, on a pu 
observe r des sables correspondant a une beine lacustre pre
hi storique, ainsi que des depots silteux f inement stratifi es de 
pUl ssance lIl connuc. 

Si, dans la parti e nord de la zone fo uillee, on ne peut que 
constater les importants degä ts provoques par I'e rosion de 
pente et pa r les effets des trava ux de drainage rea li ses en 
1944, ailleurs I' etat de conservati on du materi cl archeologi
que est remarquab le. Comme le site n' a ete occ upe qu ' une 
seule fo is, et cec i durant une periode relati vement breve, la 
nettete des structures a permis d' identif ier le plan au sol des 
di ve rs bät iments des leur degagement. Les techniques archi -

tecturales et leur evolution ont put etre reconstituecs pour 
presque chaque edifi ce, cec i gräce a la detcrminati on dcs 
especes ligneuses et a la dendroc hronologie. Avec le fre ne, 
c'est le sapin bl anc qui eta it le bois de predilcction pour les 
elements porteurs des maisons (surface moycnne: 4 x 8 m), 
ra rement le chene. La couche d' incendie a li vre de nombreux 
fragments d'a rgile de elayo nnage durcis par le fe u, ainsi 
qu ' un nombre considerabl e de bois de construct ion, en majo
rite des perches et des planches. Les rangees de bätiments 
eta ien t separees les une des autres par d'etroites rLIelies 
orientees perpendi culairement a la rive du lac. A deux re
pri ses, on a observe des couches de perches posees a meme 
le sol, vraisembl ablement ce intes d' une barri ere, venant 
s ' i nse rer exac tement entre deux bä ti ments. Peut-Ctre s' agi t -i I 
d'enclos ou de zones arti sanales. 

Les resultats obtenus par I'analyse des cartes de reparti 
tion des artefac ts sont remarquables: on constate une separa
ti on tres nette entre le niveau d' habitat et I' hori zon d' incen
die, ve nant corroborer les observa ti ons strati graphiques. On 
dece le en outre ce rtaines constantes dans I 'emplacement de 
concentrat ions d'artefacts: exemples parmi d 'autres, les 
meules, les pesons de ti sse rands et les accumulati ons de cera
mique ont ete observes a de nomb re uses repri ses a I' interi eur 
ou sous les maisons. 

Pour la zone fo uillee, I' evo lut ion du vill age palafitti que 
se reconnait pratiquement sans aucune lacune: la premiere 
maison a ete eri gee en 3384 av. J -c., suivie I'annee d 'apres 
pa r deux nou veaux bätiments. En 338 1 av . .J.-c. , on ass iste a 
un ve ritable «boom immobili eD>, avec I' install ati on de di x 
nouveaux edi f ices. Oe 3380 a 3378, on compte chaque annee 
la constructi on de trois bät iments supplementai res. En 3377 
av . .J.-c., une maison est erigee. Les trois derniers bätiments 
sont construits en 3376 av . .J. -c. Des ce moment et jusqu 'a 
I' incendie qui ravagea le site en 3370 av. J.-c., les villageo is 
se sont contentes d'assure r I' entret ien et la renovat ion des 
bätiments deja en place. Gräee a la pos iti on des pi eux et aux 
nombreux bois de construction, bien qu ' il s ne se trouvent 
souve nt plus a leu I' emplacement d'ori gine, on peut retrouver 
les gestes des bäti sseurs. Nombreux sont les arguments qui 
pa rl ent en faveur d' habitations surelevees : un terrain en lege
re dec livite, d 'i mportantes variat ions sa isonnieres du ni veau 
du lac, un sous-sol constamment humide. En outre, on ne 
decele aucune cesure stratigraphique entre les zones situees a 
I ' in te ri eur et ce ll es qui se trouvent a I 'exte ri eur des bätiments. 
On mentionnera encore I 'absence de substructions en bois, le 
doublement carac teristique des pi eux, la pos ition des bois 
bl ancs dans les zones oceupees par les ruell es, I'enorme 
quanti te de trouva illes a I' interieur des habitati ons, les chapes 
d'a rgil e souvent legerement surelevees contenant des frag
ments de tOl'chi s, ainsi que les nombreuses meul es a grains 
renve rsees decouvertes dans I'horizon d' incendi e. Les parois 
des maisons eta ient sans doute const ituees de perches recou
vertes de torchi s, ainsi que de planches di sposees cote a cote 
et dont on bourrait les in te rstices avec de la mousse. Nous 
ignorons to ut des fe netres et des portes. Plusieurs planches de 
sapin blanc porte nt des traces de fe u ca rac teri stiques, comme 
si ell es se chevauchaient a la maniere de bardeaux. L' angle 
d' inclinaison des toits est inconnu. Nous avons cu la chance 
de pouvo ir effectuer une reconstitution du bätiment 23 a 
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I'echelle I: I, au musee lacustre en plein air d'Unteruhl
dingen (D). La maison est habitable et resiste bien aux 
intemperies. 

Il est difficile de trouver des elements de comparaison 
avec les structures d' Arbon: les villages fouilles sur de gran
des surfaces sont rares et les publications souve nt lacunaires. 

Trachtction Catherine Leuzinger-Piccand 

7.2 Summary 

The Neolithic settlement of Arbon Bleiche 3 is situated in the 
south of the town Arbon, Canton Thurgau, in a flat area, 
which is currently a commercial and industrial zone. The 
settlement was originally located direct ly on the bank of a bay 
on Lake Constance between Arbon and Steinach (Canton 
St.Gallen, Switzerland). Arbon Bleiche 3 is today located on 
apart of the bay which is silted-up and aggraded. The find 
place was discovered in 1944 by an Arbon denti st, Otto Mey
er-Boulenaz, whilst moving drainpipes in the course of the 
«wartime cultivation drive» . At the same time he di scovered 
the early Bronze Age village Bleiche 2, which was sub
sequently excavated extensively in 1945 by poli sh internees, 
under the supervision of Karl Keller-Tarnuzzer. 

The condition of preservation as weil as the extention of 
the Neolithic settlement Arbon Bleiche 3 however, was clari
fied only in 1983 by several sounding cuts , when building 
projects threatened the preservation of the settlement. In the 
summer months from 1993 to 1995, the Archaeological De
partment of Canton Thurgau excavated alltogether I 100 m' 
of the village. The stratigraphy was composed roughly from 
top to bottom ofthe following horizons: underneath a humic 
horizon was a grey-beige clay with a thickness of20-30 cm, 
as we il as a 15 cm thick , brown-black, organic layer which 
was called anmoorgley. Below this was a two metre thick 
layer of sand with an absence of archaeological material. 
Underneath this first sedimentary sequence was a 5 to 40 
cm thick group of different archaeological strata. Among the
se was a charred layer of debris from a catastrophic fire , as 
well as several waste laye rs from the settl ement period, con
taining cultural remains. Underneath there followed different 
kinds of sand of a prehistoric strand plateau as weil as finely 
streaked, silty basal sediments of unknown thickness. AIt
hough the slope erosion as well as the drainage works of 
1944, have caused extensive damage to the northern excava
ti on area, the conservation condition ofthe archaeological re
mains is excellent. As the settlement area was only inhabita
ted once and for a comparatively short period, the ground 
plans of houses became decernible already c1early during the 
excavation. Thanks to the position of the stilts and the den
drochronological eva luation , methods of house construction 
and the building history of individual houses could, for the 
most part, be reconstructed. The supporting elements of the 
houses, which were on average 4 to 8 m, consisted mainly of 
wood from sil ve r firs, ashtrees and some rare instances of 
oak. From the layer of fire debri s there could be sa lvaged, 
apart from tiled lumps of daub, numerous kinds of timber, 

mainly poles and boards. Narrow lanes, running towards the 
bank of the lake at a right angle, divided the rows of houses. 
In two cases there may be ev idence of level, probably fenced 
polelayers, which each were built to a housewall. These finds 
could be interpreted as either pens or marked out workshops. 

Spatial ana lys is of the finds produced remarkable results. 
The archaeological strata could be clearly divided in a settl e
ment and a fire debris zone, based on strat igraphic observa
tions and artefact distribution. Furthermore there was often a 
relationship between the position of single houses and con
centrations of finds. For instance, hand mill s, weav ing 
weights and piles of ceramic were situated mostly within or 
below individual structures. 

The reconstruction of the settl ement Arbon Bleiche 3 is 
nea rly compl ete and offers special insight to village develop
ment in this period. In the year 3384 BC the first house was 
built in the excavated area. One year later two more buildings 
were constructed, and after a season without building, in the 
year 3381 BC, a real «building boom» with ten houses took 
place. From 3380 to 3378 BC another three buildings were 
set up each year. [n the year 3377 BC only one house was 
built. The three last constructions came about in 3376 BC 

After that, until the devastating fire catastrophe around 
3370 BC, only rebuilding and repairing works took place. 
Stilt structures and numerous displaced timbers make infer
ences regarding building methods poss ible. There is much 
that speaks in favour of the floors being of raised construc
tion: the gentle slope of the settl ement area, the considerable 
seasonal lake level fluctuations of Lake Constance, the pre
sumed permanently moist building ground, the homoge inity 
oflayers both inside and outside buildings, the lack offloors 
made ofwooden planks, the characteristic double position of 
the stilts, the stilts made of soft wood in the lane areas, the 
enormous quantities offinds inside the houses, the c1ay pack
ages often in a stratigraphical upper position with fragments 
of hutclay as we il as the numerous handmill s, fallen down 
and found in the charred laye r. The walls of the buildings 
were presumably wattled and daubed and consisted also of 
boards joined together and sealed with moss. There is nothing 
to be said about the windO\.vs and doorways. Characteri st ic 
fire traces on several boards of silver firs, which suggest a 
shingle like overlapping, can be considered as an indication 
ofthe original roofing. The roofangles are unknown . Favour
able circumstances permitted a model reconstruction on a 
sca le of 1:1 ofhouse 23 in the lake dwelling museum ofUn
teruhldingen (G). The reconstructed house is weatherproof 
and inhabitab le . 

Inlooking for data on finds ofsimilar, also extensive ex
cavated village constructions ofthe late Stone Age, we found 
that the leve l of publications is surpri singly bad. It was there
fore only partly possible to compare the finds adequately. 

Translation: Lut Romanino-Wieers 



Riassunto 

7·3 Riassunto 

11 sito archeo logico di Arbon Bleiche 3 si trova a sud della cit
ta di Arbon (cantone di Turgovia) in una pianura adibita oggi 
a zona industriale . In origine I'insediamento neolitico gi ace
va direttamente sull a ri va dei lago di Costanza, tra Arbon e 
Steinach SG, dove i1lago formava ün ' insenatura, ora non piü 
visibile perche in parte reinterrata. 

11 sito fu scoperto nel 1944 da atto Meyer-Boulenaz, un 
denti sta di Arbon, nelmomento in cui vennero installate delle 
condutture di drenaggio, in seguito alla «Anbauschlacht». 
Rintracc i6 nello stesso tempo il villaggio Bleiche 2, ri salente 
all'eta dei bronzo ini ziale, che venne pOl·tato alla luce tram i
te uno scavo su grande superfic ie, eseguito nel 1945 da so l
dati polacchi internat i, sotto la direzione di Karl Ke ll er-TaI'
nuzze r. Le ricerche sullo stato di conservazione e sull 'esten
sione dell ' insed iamen to neolitico di Arbon Bleiche 3, venne
ro invece effettuate tram ite numeros i sondaggi so lo nel 1983 , 
quando la zona fu minacciata da progetti edili zi. Gl i scavi 
intrapres i dall ' uff icio archeologico dei can tone di Turgovia 
nei mesi cst ivi , dal 1993 al 1995, hanno riportato all a luce in 
complesso 1100 m' della superf icie insediativa. 

La stratigrafia dei sito si suddivide, in grandi linee, 
dall 'alto verso il basso, nelmodo seguente: sotto 10 strato di 
humus si succedono uno strato di terra argillosa beige-grig ia 
dello spesso re di 20 fino a 30 cm e uno strato organ ico spes
so 15 cm di colore nero-bruno, che pu6 essere definito an
l11oorgley. Segue poi un banco di sedimenti sabbiosi dello 
spessore di 2 m e privo di rinvenimenti . Alla base di quest'ul
timo e riconoscibile 10 strato archeologico, spesso da 5 a 40 
cm, che consiste in un orizzonte di distruzione, come pure in 
numerosi strati cultura li organici comprendenti materiali di 
rifiuto, relativi all a fase insediati va . AI di sotto sottostanno 
sabbie di una sommita litora le preistorica, COSt co me strati 
sottili di sed imentazioni di li mo, di spessore sconosc iuto. 

Nonostante i grav i danni nella zona settentrionale dello 
scavo, ca usati sia dal fenomeno dell 'erosione che dai lavori di 
drenaggio dei 1944, la conservazione dei resti archeologici e 
di carattere eccezionale, tanto che le piante delle case ri sul ta
va no ev identi gia durante 10 scavo. Ci6 e forse spiegabile con
siderando che I'a rea d' insedi amento fu occupata una so la 
vo lta e su un arco di tempo relativamente breve. Dalle anal i
si dei diversi materiali lignei e dai ri sultati dendrocronologi
ci si sono ri cavate informazioni importanti riguardo alla tec
nica di costruzione e all o svi luppo edilizio dei singo li edifici. 
Gli element i portanti delle ca se che misurano 4 m su 8 m, 
consistono prevalentcmente in legno di abete bianco, fra ssi
no e raramente quercia. Dallo strato carbonioso di distruzio
ne dovuta ad incendio, provengono oltre a frammenti di arg i 1-
la anche numeroso legname da costruzione, tra iI quale so
prattutto aste e ass i. Le abitazioni di sposte in riga erano sud
divise da stretti vico li tracciati perpendico larmente all a linea 
litoral e. In due casi so no stati individuat i filari di pali , proba
bilmente rec intati, di sposti sul piano di ca lpestto, addossati 
ad una singo la parete c1ell ' abitaz ione. Si tratta probab ilmente 
di rec inzioni 0 ambit i di lavoro. Lo studio dei materi ale ha 
fornito dei risultati so rprenclenti. Non so lo in base all a se
quenza strat igrafica, ma anche ai reperti archeologici , si e po-

tuto di stinguere chiaramente 10 strato riferibil c alla fa sc 
deli ' insediamento dall ' orizzonte di e1i struzionc. I no ltre , in e1i
versi casi e stato attestato un rapporto tra i complcss i e1 'abita
zione e la frequenza dei reperti. Soprattutto mulini a mano, 
pes i da telaio e concentraz ioni e1i cc ramica sono stati rinvc
nuti all ' interno, ri spettivamente al di so tto dei singol i eelifi ci. 

I e1ati emersi dalle ricerche nell 'a rca e1i scavo in questionc 
hanno inoltre permesso di tracciarc un quadro completo e1c l-
10 sv iluppo edili zio dell ' in seeliamento lac ustrc. Nc l 3384 a.c. 
fu costruita la prima casa. Un anno piü tardi so rsc ro duc altri 
ed if ici. Dopo un breve periodo e1i sca rsa atti vita cd ili zia si ri
scontrano per I'anno 338 1 a.c. e1i eci case . In qucsto anno la 
zona ha conosc iuto un ve ro e proprio «boom» celilizio. Dal 
3380 al 3378 si costruirono tre altri nuovi cdifici all 'anno. 
Ne l 3377 a.c. sorse un ' unica casa, mcntre nel 3376 si celifi
carono le ultime tre abitazioni. Da qucsto momcnto in poi ci 
si limit6 a rifac imenti e opere e1i restauro, finch c 10 spave nto
so incendio scoppiato attorno all' anno 3370 a.c. non distrusse 
I' intero abitato. Informazion i riguarelo alla tec nica e1i costru
zione delle abitaz ioni sono state ri cava te in base all a posi
zione dei pali e grazie all a quantita di legname da costruzio
ne reimpiegato. Si presume innanzitutto che i pavimenti e1el
le ca se fossero sopraelevati. Diversi fattori vengono a sostenc
re questa ipotes i: il terreno natura le Icgge rmentc inclinato, Ic 
osci ll az ioni cons iderevoli dellivello e1ellago a seconda dell e 
stagioni , I' umidita probabilmente costante e1el ter reno, I'as
senza dei cambiamento e1i strati tra I' esterno e I'interno e1egli 
edifici , la mancanza di fondam enta in legno, il doppio filarc 
e1i pali , i pali in legno e10lce rinvenuti nella zona dei vicoli, la 
quantita considerevole di repert i rinvenuti all ' interno e1 ell e 
ab itazioni . La presenza di strati di terra argi ll osa contenenti 
frammenti di argilla e1a costruzione nclla parte alta eleIla stra
tigrafia, cosiccome la quantita di mulin i a mano rinvenuti nel-
10 strato di di struzione, costitui scono ulteriori moti vi. Le pa
reti degli edifi ci consistevano in pa li ri copert i probabilmentc 
e1i argilla, come pure in ass i connesse, rivestite e1i muschio che 
ne consentiva I' isolamento. Mancano invece incli zi ri guar
c1anti le aperture c1i porte 0 finestre. Tracce e1 i fu oco ri scon
trate su moltepl ici tavole e1i abete bianco, fanno pensare ael un 
tetto spiovente e1i scandole, la cui penelenza non c conosc iuta. 
E stato fortunatamente possibile ricostruire un modell o I: I 
della casa 23 nel Pfahlbaumuseum a Unteruhldingen (D). 
Quest'u lt imo e abitabile e resistente all e intemperi e. 

La carenza e1i pubblieazioni sug li scavi su superfici estese 
c1i villaggi ri sa lenti al eo litico reccnte, constatata al mo
mento della ri cerca c1i confron ti , ha limitato purtroppo gli 
studi in questo senso . 

RiasslInlo. E/isa Ferron i 
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8.3 Signaturen 
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