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ARBON

Abb. 1. Arbon-Bleiche . Lage der Bl eiche (grosse r Kreis) und weiterer neo lit hi sc her und bronzeze itlicher FundsteIl e n (kleine Kre ise) in Ar bo n: I. H o tel
Bär , 1882; 2. H örnli, 1896; 3. Befang, 190( 4. H ochkreu zstrasse , um 1920; 5. Alle r H:1fe n, 1921 /22; 6. Rebe nstr:1sse, 1926; 7 . Rö mi sc hes
Kastell, 1962 . (400 rn-Hö he nlinie fett ausgezogen); reproduz iert mit Bewilligun g des Vermessungamles des Kanto ns Thurgau vom 29. I!.
1993
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Vorwort

Wer sich im nördlichen Alpenvorraum mit früh- und
mittelbronzezeitlichen Seeufersiedlungen befasst, stösst
unweigerlich auf die FundsteIle von Arbon-Bleiche. Hier
liegt seit 1945 eines der bisher umfangreichsten Keramikund Metallinventare dieser Zeitstellung aus einer Seeufersiedlung vor. Für die Datierung der Siedlungsfunde am
Übergang von der frühen zur mittl eren Bronzezeit galt
Arbon während langer Zeit als die chronologische Referenz. Erst in jüngster Zeit ausgegrabene frühbronzezeitliche FundsteIlen, welche mit Hilfe von Dendrodaten
chronologisch präzise eingeordnet werden können, haben
die Bedeutung des bis vor kurzem nicht absolut datierten
Arbons als "chronologischer Eckpfeiler" etwas in den
Hintergrund gedrängt. Dieser Bedeutungsverlust mag
nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass bis anhin eine
Gesamtpublikation für Arbon fehlte, obschon die im
Jahre 1945 ausgegrabene früh- und mittelbronzezeitliche
Siedlungsstelle schon mehrere Mal e im Zentrum einer
wissenschaftlichen Bearbeitung stand.
Bereits seit den Ausgrabungen der Jahre 1885 und 1925
wissen wir, dass aus Arbon-Bleiche nicht nur früh bronzezeitliche Funde vorliegen. Anlässlich dieser Untersuchungen wurde Fundgut der pfyner Kultur zu T age gefördert.
Seit 1944, aufgrund von Beobachtungen bei der Anlage
von Drainageleitungen, ist zudem bekannt, dass die in der
Bleiche vorhandenen neolithischen und bronzezeitlichen
Schichten und Funde ei ne ausgedehnte Verbreitung
aufweisen. Mittlerweile unterscheiden wir in der Bleiche
drei sicher und vier unsicher nachweisbare neolithische
und bronzezeitliche Siedlungsstandorte. Die Sondierungen
von 1983 haben zudem gezeigt, dass auf den einzelnen
Siedlungsplätzen jeweils mit einem mehrphasigen neolithischen Siedlungsgeschehen (Pfyner und Horgener Kultur)
zu rechnen ist.
Warum nun eine Gesamtpublikation zu Arbon-Bleiche?
Verschiedene Gründe haben uns dazu bewogen, die Funde
und Befunde der Grabungen 1885-1 990 in diesem Band
vorzulegen. Einerseits sollte im bisher vorliegen den Fundbestand, der teils im Museum in Arbon und teil s im
Depot der thurgauischen Kantonsarchäologie lagert , Ordnung geschaffen werden . Dabei li essen sich die Funde
nach Grabungen oder ungefährem Herkunftsort innerhalb
des Bleiche-Areals voneinander trennen, und es konnte
eine nach Fundplätzen gegliederte Materialvorlage erstellt
werden. Teilweise konnten auch als verschollen bezeichnete Funde, die an anderen Stellen Arbons zu Tage traten,
identifiziert und aus dem F undbestand Arbon-Bleiche
ausgesondert werden.

Andererseits sollten die Funde aller bisherigen Grabungen
in einem Band fassbar sein. Die Funde der Grabungen
1885 und 1925 wurden bis heute noch nie, diejenigen von
1944 und 1945 nur unvollständig publiziert. Nicht nur
deshalb erschien uns die nochmalige Materialvorlage der
bereits mehrmals bearbeitete n "Hauptgrab ung" von 1945
zweckmäss ig. Einerseits vermögen die eher schematischen
Fundzeichnungen der Publikation vo n F. Fischer (1971)
den heutigen Ansprüchen ni cht m ehr zu genügen; zudem
umfassen sie, wie erwähnt, nur einen Teil des Gesamtfundmaterial s. A ndererseits erforderte die erneute Restaurierung der Keramik eine zeichnerische Neuaufnahme.
Die Neubearbeitung des Befundes drängte sich ebenso auf.
Handelt es sich bei der bronzezeitlichen um eine ein- oder
mehrphasige Siedlungsstell e? D ie von verschiedenen
Archäologen vermutete Einphasigkeit der Arboner Befunde und die daraus abgeleitete zeitliche Geschlossenheit der
Funde schienen uns höchst fragwü rdig. Spätestens seit
dem Bekanntwerden dendrodatierter F rühbronzekompl exe hat sich die Notwendigkeit ei ner chronologischen
Neubewertung der bronzezeitlichen Funde und Befunde
aus der Bleiche aufgedrängt. Mit C 14-Analysen und Dendrodaten liegen nun auch für die Bleiche absolutchronologisc he Dati erungsansätze vor. Sie sollten helfen, die
neugewonnenen Erkenntnisse zeitlich präziser zu fixieren.
Die bereits publizierten F unde der G rab ung 1983 legen
w ir hier nochmals vor, da sie bisher nicht nach Siedlungsstell en getrennt wurden.
Ebenfalls soll en in vorliegender Arbeit die Ergebnisse
za hlreicher, nur zum Teil veröffentlichter naturwissenschaftlicher Unters uchunge n vorgelegt werden. Da
die Durchführung der Analysen in den meisten Fäll en
weit zurückliegt, mag deren wissenschaftli cher Aussagewert rel ativiert werden. Ihre fors chungsgeschi chtli che
Bedeutung ist ihnen aber gewiss.
Die Arbeit über di e Grabungen 1885-1990 wurde zu
Beginn des Jahres 1990 an die Hand genom m en und auf
Ende März 1992 abgeschlossen. Sie w urde im Jahre 1992
von der phil osophisch-historisch en Fakultät der Universität Bern als Inauguraldissertation (H ochuli 1992) angenom men. Mit Ausnahme einiger Korrekturen, gewiss er
Literaturergänzungen und des Kapitels Chro nol ogie, das
in A nbetracht reicher, im Jahre 1992 erstmals zugänglicher Erkenntisse zu den Grabungen Bodman-Schachen
und Zürich-Mozartstrasse teil weise neu geschrieben
w urde, basiert die vo rliege nde Mo nographie auf dieser
Dissertation. Z udem wurde für die vorli egende Publikation der Abbildungsteil etwas gekürzt.
9

Der Abschnitt über die Grabung vo n 1991 (Teil X)
entstand in Zusammenarbeit mit Rolf Kesselring im
Frühjahr 1993. Er versteht sich als Anhang und soll nebst
der Präsentation der 1991 zu Tage geförderten Funde und
Befunde auch noch einige abschliessende Bemerkungen zu
den Grabungen der Jahre 1885-1990 im Lichte der allerneuesten Forschung in Arbon aufzeigen.
An erster Stelle möchte ich dem thurgauischen Kantonsarchäologen Jost Bürgi herzlich danken. Aufgrund seiner
Bestrebungen, die im Depot schlummernden Altbestände
aufzuarbeiten und damit den aus früheren Zeiten stammenden "Pendenzenberg" abzubauen, ergab sich fur mich
die Möglichkeit, ein wichtiges Fundmaterial auswerten
und publizieren zu könnnen . Ein gewichtiger Dank
gebührt auch Professor Werner E. Stöckli. Seine kritischen Hinweise und hilfreichen Anregungen motivierten
mich immer wieder bei der Arbeit. Durch das Überlassen
von Arbeitsräumen am Seminar für Urgeschichte der
Universität Bern war zudem die Möglichkeit zu einem
angenehmen Arbeiten gewährleistet.
Dorothea Huber führte das bereits 1945 begonnene
Zusammensetzen der Keramik fort . Sie konnte durch
geduldiges Arbeiten noch unzählige Scherben zu ganzen
Profilen zusammensetzen. Cornelia Bürger zeichnete
sämtliche nichtkeramischen Kleinfunde und war auch für
das Reinzeichnen der im Museum Arbon ausgestellten
Keramik besorgt. Die Rei nzeichnungen der übrigen
Keramik und einige Textabbildungen führte Fanny H art-
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mann aus. Das Erstellen der Pläne und Diagramme lag in
der Obhut von Margrit Voss. Die meisten Fundfotografien stammen von Iris Krebs. Bei all diesen Mitarbeiteri nnen, die mir auch bei der Tafelrnontage und bei anderen
Arbeiten behilflich waren, möchte ich mich für die
angenehme Zusammenarbeit und ihren grossen Arbeitseinsatz herzlich bedanken. Der Arboner Museumskommission und ihrem Präsidenten Rudolf Gimmel möchte
ich für die freundliche Betreuung wäh rend meiner Materialaufnahme im Museum Arbon und für za hlreiche
weitere Hilfeleistungen meinen verbindlichen Dank
aussprechen. Für die kritische Durchsicht und die
redaktionelle Bearbeitung des Manuskriptes habe ich Ueli
Stauffaeher und Albin Hasenfratz zu danken. Die
Gestaltung des Buches lag in den Händen von Sandra
Mühlethaler. Zusätzliche Abbildungen w urden von Sabina
Nüssli Baltensweiler und Salvatore Pungitore hergestellt.
Die Übersetzungen besorgten C hristiane KisslingBertschinger und Gilbert Hill. Zahlreiche Hinweise und
hilfreiche Unterstützung erhielt ich von Jakob Bill, Theo
Gasser, Eduard Gross, Phillipe Hadorn, Albert Hafner,
Albin Hasenfratz, Rolf Kesselring, Joac him Köninger,
Otto Meyer, Felix Müller, Ulrich Ruoff, Jörg SchibIer,
Matthias Schnyder und Mathias Seifert. Ihnen sei w ie
auch all den namentlich nicht genannten Perso nen dafür
herzlich gedankt. Da das Manuskript gegen Schluss hin in
zahlreichen Abend- und Wochenendstunden entstanden
ist, habe ich speziell auch meiner Familie für ihr grosses
Verständnis zu danken ; ihr sei die Arbeit gewidmet.

Teil1.Einlei tung
1. Lage der Bleiche
Rund 7 km südöstlich von Romanshorn und gut 6 km
nordwestlich von Rorschach bildet das Südufer des
Bodensees eine ca. 700 m ins Landesinnere hineinreichende Bucht. An deren nördlichen Ende liegt das Städtchen Arbon (Abb. 1) . Die Flur Bl eiche ist am Südrand
von Arbon, an der Strasse nach dem knapp 2 km entfernt
gelegenen Landquart (SG) gelegen. Das Gelände in der
Bleiche und in deren weiteren Umgebung gestaltet sich
sehr flach; es liegt auf einer absoluten Höhe um
400 m ü.M. 1 Einzig gegen die Stadt hin erfährt es durch
einige Geländerippen eine natürli che Gliederung. Ein
dichtes Netz von Bächen, von denen aber in neuerer Zeit
zahlreiche künstlich korrigiert und umgel eitet worden
sind, durchzieht das Gebiet der Bl eiche . Sie entwässern
alle in die Arboner Bucht. Gelegentliche Hochwasser
führten früh er immer wieder zur Überschwemmung
dieser F lachl andzone. Umfangreiche nat ürli che und
künstliche Vorgänge w ie Verlandung, Drainierung,
Aufschüttung usw. haben in der Bleiche aber zu starken
Geländeveränderungen geführt. So li egt beispielsweise die
Bleiche infolge starker Verlandung der Seebucht heute
rund 800 m westlich der aktuellen Strandpromenade. Es
ist anzunehmen, dass in prähistorisc her Zeit das Bl eicheareal zeitweilig noch direkt am Seeufer lag. Richtet man
den Blick von der Bleiche aus gegen Westen, so erblickt
man ebenfalls ein Gebiet von sehr flacher Gestalt. Erst in
2-3 km Entfernung steigt das Gelände allmählich um bis
zu 200 m an. Diese Hügelzüge bilden zugl eich eine von
Nord nach Süd verlaufende W asserscheide zwischen
Bodensee und den westlich davon verlaufenden Flüssen
Sitter und Thur.
Die bisher in der Bleiche entdeckten Seeufersiedlungsstandorte gruppieren sich in einem gut 500 m langen
Streifen. Die Fundschichten finden sich auf Höhen zwischen 395 m ü.M . und 397 m ü.M. Diese Siedlungsstellen
gel ten gemäss dem aktuell en Forschungsstand als die
östlichsten Seeufersiedlungen am sc hweize rischen Teil des
Bodenseeufers.

allerdings noch einen anderen Verlauf auf als heute. Es ist
überliefert, dass vor dem Jahre 1882 vereinzelt prähistorische Gegenstände in diesem Uferbereich gefunden wurden.2 Im Februar des Jahres 1882 erhielt der Altertumsforscher Jakob Messikommer von der Ortsvorstehersc haft
Arbon den A uftrag, den damal s sehr ni edrigen Wasserstand des Bodensees zur Suche von P fa hlbauten auszunützen .) Messikom mer hielt zahlreiche in der Nähe des
Hotels Bär (vgl. Abb . 1, 1) , dem Standort des heutigen
Metropol-Centers, aufgefundene Pfähl e für Reste eines
Pfahlbaus. O bwohl eine eigentliche Fundschicht ni cht
lokalisiert werden konnte, fanden sich an dieser Stelle
"Feuersteinwerkzeuge und ein angefangenes Steinbeil".
Andere Quellen sprec hen auch von Keramikfunden
(KelleriReinert h 1925, 166). Ob Messikommer auch im
Bereich des sog. Hörnli (vgl. Abb. 1,2), einer in den See
hineinreichenden Landzunge, nach F unde n suchte, geht
aus der vorhandenen Dokumentatio n nicht hervor. Da
man einige dort gefundene Pfähle im Zusammenhang mit
den Res ten eines vermuteten "römischen Wachtthurmes"
sah, ist jedoch auch die U ntersuchung di eses Gebietes anzunehmen 4 Die behauptete Exist enz eines weit eren Pfahlbaus auf Arboner G ebi et sc heint sehr fraglich. Es fehl en
dazu Angaben über die Lage dieser angeblichen F undsteIle
und die Art der gemachten F unde (KelleriReinerth 1925,
167).
Im Herbst 1885, anläss lich des Baus einer Wasserleitung in
der Bleiche, fanden die Bauarbeiter zahlreiche Pfahlreihen,
Steinbeile, eine Hirschgeweihhacke und andere Funde im
ausgehobenen Leitungsgraben. O bwo hl die FundsteIl e gut
800 m vom See entfernt lag, erkannte der Baumeister Ott
di e F unde sofort als R este eines "Pfahlbaus". Unverzüglich
w urde Messikomm er gerufen, damit er die FundsteIle
untersuchen konnte . Dieser versuchte in der Folge mit
der Hilfe von rund 50 Männern die Ausdehnung der
Siedlung festzustellen. Vier "lange Gräben" zeigten, dass
mindestens" 1 1/2 Jucharten " (4800 m 2) des Geländes mit
Pfählen besetzt waren (Abb . 4). Es w urden zahlreiche
neolithische F unde ge borge n: Keramikscherben, Werkzeuge aus Knochen, Geweih, Holz und Stein. Ebenfalls
I

1

J

2. Forschungsgeschichte der
IIPfahlbausiedlungen in Arbon
ll

2.1. Archäologische Untersuchungen
Vor der Entdeckung prähistorischer F unde in der Bleiche
richtete sich das Augenmerk der Forschung auf den
Bereich der heutigen Seepromenade. Diese wies damals

•

Der weiche, instab ile Untergrund in der Bleiche hat zur Folge, dass
kei ne ve rlässlichen H öhens ignale greifbar sind. Des halb können keine
wirklich exakten Höhenkote n angegeben werden.
AsA 4, 1882,321-22.
Brief J. Messiko mmer an "T it. Amtsv erwalt ung Arbo n" vom
12. 3. 1882, D o kumentation AA T.
Brief J. Messikommer an die "W.L. Amtsvo rsteherschatt Arbon" vom
18.3. 1882, Dokumenation AAT. Vgl. auch AsA 4, 1882, 32 1f. Beim
Bau des Schl oss hafens 1972/73 wurden die Fundamente des Turm es
weitge hend abgetragen, o hne dass diese vorgäng ig untersucht werden
kon nten. Dank der In itiative von W. schäd ler, der an den noch vorhandenen Bauhölzer eine e 14-Messung vo rnehmen liess, ko nnte der
T u rm ins 10. Jh . n. ehr. datiert we rden. Später durchgefü hrte dendrochronologisc he Untersuchungen habe n eine hoc hmittelalt erliche
Datierung d ieser Pfähle ergeben.
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fanden sich Haselnussschalen sowie R este von Getreide. 5
In der Folge blieb es um die FundsteIle in der Bleiche
still. Die nächste F undmeldung betraf wieder Funde vom
Seeufer. Im Rahmen eines Arbeitslosenprojektes beschloss
man im Herbst 1921 die Ausführung längst beschlossener
Quaibauten im Bereich des alten Hafens (vgl. Abb. 1, 5) .
Im Winter 1921/22 stiess die schwimmende Baggermaschine auf die Überreste eines "Riesers" (Reuse) und förderte nebst Holzresten auch ein spätbronzezeitli ches
Bronzemesser, einen "Bronzeknopf, acht Bronzeangeln
und neun Armbrustpfeilspitzen" zu Tage. Ebenfalls für
die Zeit um 1921 ist der Fund vo n einigen Steingeräten an
dieser heute nicht mehr exakt zu lokalisierenden Stelle
überliefert .6
Erst für das Jahr 1924 ist wieder ein Fund in der Bleiche
bekannt. Es handelt sich dabei um ein von zwei Knaben
im Bereich des "Pfahlbauplatzes" auf der Erdoberfläche
gefundenes SteinbeiF
Während bei den übrigen Seeufersiedlungen am Bodensee
die Wasserbedeckung eine Grabung verunmöglichte, bot
die trockene Lage der Bleiche ideale Voraussetzungen für
die Durchführung einer neuen Ausgrabung. Deshalb
plante die Mus eums-Gesellschaft Arbo n für das Jahr 1925
eine erneute Untersuchung des "Bleiche-Pfahlbaus". Im
Rahmen einer grösseren Ausgrabung wollte man
insbesondere den "Rückstand" der ostschweizerisc hen
Pfahlbau-Archäologie
gegenüber
der
Westschweiz
wettmachen. Zudem erhoffte man sich zahlreiche Aufschlüsse über die kulturelle MittelsteIl ung der BleicheFunde bezüglich der westschweizerischen Pfahlbauten und
den benachbarten Fundstellen in Süddeutschland und
Österreich. 8 Da der für die Durchführung der Ausgrabung
bestimmte Museumsverwalter Jakob Hirth die Arbeiten
aus Krankheitsgründen nicht selber durchführen konnte,
übertrug man die Grabungsleitung dem Architekten
Dürtscher. Triebsand und G rundwasser einerseits und der
Mangel an Geldmitteln andererseits führten aber dazu,

dass in der Zeit von Ende Februar bis anfangs März 1925
lediglich ei ne kleine, knapp 6 x 10 m messende F läc he
untersucht werden konnte (Abb . 4). 9 Es wurden neolithisc he Funde geborgen. Die geplante Weiterführung der
Untersuchungen im folgenden Jahr kam nicht zustande. lo
Bei der Korrektion des Roggwilerbaches (heute Salbach)
in der Bleiche wurde während des Winters 1930/3 1 und
im Frühjahr 1931 gut 200 m südli ch der Grabung vo n
1885 eine Torfschicht angeschnitten. Da man einen direkten Zusammenhang zwischen dieser allerdings fundl eere n
Torfschicht und einer in der Nähe der bekannten neolithischen Siedlung aufgefundenen Torfablagerung mit
zahlreichen Pfählen vermutete, wurde eine pollenanalyt ische Untersuchung dieser Torfschicht ve ranlasst. 11
Das in der Bleiche gelegene Pfadfinderheim w urde im
Jahre 1934 der städtischen Wasserleitung angesc hl ossen .
Beim Öffnen des Leitungsgrabens kam nebst einer "Lage
waagrechter Balken" auch ein Steinbeil zum Vorsch ein. ll
Im Jahre 1944 führt e die kriegsbedingte Notwendi gkeit ,
die landwirtschaftliche Anbaufläche zu vergrössern
("Anbauschlacht"), zu einer grossangelegten E ntsump fun g
des Gebietes zwischen der Bleiche und Obersteinach . D ie
eigens dafür konstituierte Entwässerungskorporation sah
vor, rund 50 km Drainageleitungen zu ve rlegen (vgl.
Abb. 15) . Da die Arbeiten die Saalwiese, das Gebiet der
Grabungen von 1885 und 1925, ebenfalls tangierten,
\

• J.

Hirt: Funde In der Arboner Bucht im j ahre 1921/22. Bericht erstattet an der Hauptversammlung der Museumsgesellsc haft , 15. 1. 1922.
In: Keller, H. (1944) Pfahlbaufunde auf dem Areal Bleiche-A rb o n
anlässlich der Melioration, 20, Dokumentation AA T; j bSGU 14,
1922; jbS LM 40,1922,73; Hochuli 1991b.
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Abb . 2. Arbo n-Bl eiche 2. Grabung 1945. K. Kell er-Tarnuzzer (Bildmitte)
begutachtet zusammen mit ande ren einen Fund.
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ASA 5, 188 5, Heft 4, 229; ASA 5, 1886, H eft 1,252; 9. Pfahl baubericht, MAGZ 22, Heft 2, 1888, 40f.; Munro, R. (1908) Stations lacustres. 158. Paris; ASA Neue Folge 11 , 1909,4. H eft, 277-278; jbSGU
3, 1910, 46; 10. Pfahlbaubericht, MAGZ 29, 4, 1924, 159; Kel lerTa rnu zzer/Reinerth 1925, 166ff.; Messikommer 1885, 154.

jbSGU 15, 1923, 43-44.
G utachten vo n H. Re inerth, Geschic htliches Fo rsc hungs institut
Tübingen vom 2. 10. 1923 und von K. Keller-Tarnu zze r vom 3. 10.
1923, D o kumentati on AAT; jbSGU 15, 1923 , 43-44.
jbSGU 16, 1924, 36; j bSGU 17, 1925, 35-36; Meyer, 0., Kell erTarnuzzer, K. u. Gessner, V. (1946) Der Pfahlbau in der Ble iche
Arbon. Thurgauer jahresmappe .
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Thurgauer Zeitung 7. 2. 1925; Thurga uer Ze itun g 15. 5. 1925;
Wuhrmann, W. (1925) Sr. Galler Tagblatt, 23. 5. 1925; Ke ll erTarnuzzer, K. (1925) Die Pfahlbauten in der Bleiche be i Arbon.
Th urgauer Ze itung, 15 . 6. 1925; Thurgauer Beiträge 62, 1925, 11 7;
j bSGU 17, 1925, 35-36; Arboner Tagb latt, 24 . 3. 1926; F. Leutenegge r, NZZ, 511, 30. 3. 1926; jbSGU 18, 1926, 41; Arboner Tagblatt ,
24. 3. 1926; Reinerth, H. (1930) Pfahlbauten am Bodensee. Veröffentlichun gen
des
Urgesc hichtli chen
Forschungs-In st itutes
T übin gen. Augsburg; Bessler, H. (1934) Stand der präh istorisc hen
Forschung, 54; Thurga uer Beiträge 72, 1935, 93.
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Keller 193 1, 304-315; J bSGU 23, 1931, 21-22; Thurg. Beiträge 69,
1932, 11 8.
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J bSGU 26, 1934, 16- 17; Brief von H. Keller an K. Keller-Tarnuzzer
vom 26. 10. 1934, D okument;ttio n AAT.

wurde die günstige Gelege nheit genutzt, näheres über das
Pfahlbaugebiet in Erfahrung zu bringen und Funde zu
bergen. Heinri ch Kell er, Kurator des Historischen Museums Arbon, führte zusa mmen mit dem Zahnarzt und
archäo logieverständigen Lokalforscher Otto MeyerBoul enaz Geländebegehungen durch, um die ausgehobenen Le itungsgräben auf archäo logische Spuren hin zu
un tersuc hen. Dank des E ntgegenkommens des interessierten Bauunternehm ers und der an der Ausführung der
Drainagearbeiten beteiligten Arbeiter konnten die beiden
rund 40 Begehungen im Pfahlbaugebiet durchführen.
Trotz grosser bode n- und baubedingter Schwierigkeiten
konnten zahlreiche Funde geborgen und die F und- und
Kultursc hichtverbreitung festgestellt werden. D ie Aushubarbeiten für di e Drainagegräben begannen am 8. März
1944 auf dem Arboner Te il der Saalwiese, w urden während der Heuernte vorübergehend unterbrochen und fanden in der ersten Julihälfte ihren Abschluss. Im H erbst
desselben Jahres w urde mit der M eli o rati o n des St. Gall isc hen Teiles begonnen. U A ls H auptresultat der durchgefü hrt en Erkundungsgänge hat die Entdeckung einer neuen
F undsteIl e, 30-50 Meter südlich der 1885 und 1925 untersuchten neolithisc he SiedlungsteIle, durch M eye r-Boulenaz
zu gelt en. Es w urde erka nnt, dass die aufgesammelte
Kera mik in die Frühbro nzezeit ge hörte . Da sich bisher
generell nur wenige frühbronzeze itl iche Fundpunkte an
Seeufern nachwe ise n liesse n, war di e Bedeutung di eser
Entdeck ung entsprechend gross .
A uf Veranlassung der Museumsgesell schaft Arbon wurde
zu Beginn des Jahres 1945 ein Akt ions kom itee gegründet ,

[

Abb. 3. Arbo n-B1 eiche 2. Grab ung 1945 . Das Grabungstealll, bestehend
aus po lnischen Kr iegs interni erten.

Kell er 1944 3.a.0. (Anlll. 6), T agebuc h; j bSGU 35, 1944,43; Meyer,
O. (1944) D er Pfahlbau in der Blei che Arbon; Kell er-T arnuzze r, K.
(1944) D er Pfahlbau in der Bl eiche bei Arbon. Thurgauer Zei tun g,
266, 11. 11. 1944; ders . (1944a) Urgeschichte des Thurgaus . NZZ, 27.
10. 1944, Abendausgabe; Meye r-Bo ulenaz , 0 (1944) Di e Zeit der
Pfahlbauten und die Arboner Siedlun g in der Bl eiche. Der Obert hurga uer und Arbe iterze itun g, zwe ites Blatt , 30. 12. 1944; jbSGU 35,
194 4, 43.
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Abb.5. Arbon-Ble iche 2. Grabung 1945. Grabungsfläche gegen Nordost.

Abb . 6. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Besuch er im Anm arsc h.

welches mit der Planung einer grossen A usgrabung für
den Sommer desselben Jahres betraut wurde. Die Finanzierung dieser Unters uchung war breit abgestützt. Nebst
der Schweize rischen Gesellschaft für Urgeschichte, regionalen und kantonalen Behörden unterst ützten auch
private Spender sow ie die in Arbon und im oberen
Thurgau ansässige Indust ri e das U nterne hmen. 14 Mit der
örtlichen Grabungsleitung w urde Karl Keller-Tarnuzzer,
Konservator der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung
des Museums in Frauenfeld und Sekretär de r Schweizerischen Gesell schaft für Urgeschichte, betraut. Die Ausgrabungsarbeiten w urden unter der Leitung von Leutnant H.
D av id von einer Gruppe von rund dreissig polnischen
Kri egs internierten ausgeführt, die im Jahre zuvor die
neolithische Siedlung von Pfy n-Breitenl oo (TG) ausgegraben hatten . Am 26. März 1945 wurde das polnische
Intern iertenlage r nach Arbon verl egt und die Mannschaft
in der Gasfabrik einquartiert, wo der grosse Ess- und
Aufenthaltsra um im Parterre gleichzeitig als Zeichenbureau und Ort der Fundaufnahme gedacht war. Am 29.
März 1945 wurde mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Ab ca. 9. Mai fand die eigentliche A usgrabung, welche am 14. Juli abgeschlossen wurde , statt. Insgesamt
w urden unter Be izug von Rollbahnmaterial ca. 2800 m 2
Fläche abhumusiert und davon ca. 2300 m 2 archäol ogisch
untersucht (Abb. 4; 5). N ebst zahlreichen Bronzegegenständen, einem umfangreichen Keramikmaterial und
weiteren Kl einfunden kam eine Viel zahl von Pfählen zum
Vorschein. Die Ausgrabung genoss eine grosse Publizität
und wurde entsprechend häufi g von einem interess ierten
Laien- und Fachpublikum besucht (Abb. 6).15 Sämtliche
Funde wurden den Beständen des Historischen Museums
Arbon zugewiesen .
Zu Beginn der siebziger Jahre wurde im südwestlichen
Bereich der Grabung 1945 und auf der Fläche südlich
davon ein Neubau der Gerberei Max Gimmel AG erstellt.
Da keine fl ächige Eintiefung des Gebäudes in den Boden
erfolgte, wurde vermutlich aus diesem Grunde keine

archäologische Untersuchung des Baugeländes vorgenommen. Zu Beginn der achtziger Jahre w urde das Fabrikgebäude ebenfalls ebenerdig gegen Osten hin erweitert.
Auch hier fand keine archäologische Untersuchung statt.
Die Beschädigung der unter der Fabrik Gim mel verlaufenden Hauptleitung der Entwässerungsanl age Arbon/
Steinach erforderte zu Beginn der Jahres 1987 die Erstellung einer sog. Bypass-Leitung. Bei verschiedenen Kontrollbesuchen durch das Amt für Archäologie konnten
keine speziellen Beobachtungen gemacht werden. Es
fanden sich keine Anhaltspunkte über das Vorhandensein
archäologischer Schichten .
Wegen eines Bauvorhabens, welches den nordöstlichen
Anschluss des "Pfahlbaugebietes" tangierte, führte das
Amt für Archäologie unter der Leitung des Kantonsarchäologen Jost Bürgi im Jahre 1983 eine sec hswöchige
Sondiergrabung durch. Diese Untersuchung diente der
Abklärung verschiedener Frage n. So wollte man die von
Keller-Tarnuzzer angegebene Ausdehnung der Seeufersiedlungen überprüfen, um auch beurteilen zu kön nen, inwieweit eine grössere Ausgrabung durch geplante Überbauungen notwendig wurde. Weiter diente die So ndierung

14

14

Im Akti onskomitee waren d ie Museum sgesell sc haft , di e Sc hweize risc he Gesell schaft für Urgesch ichte, die Mel iorati o nsko rpo rati o n, di e
Bürger-, Orts-, Mun izipial- und die Schu lgem einde, di e Industrieve reinigung und der Verkeh r- und Verschä nerungsverein Arbo n vertreten.

15

Meyer-Boul enaz, O. (194 5) Arbon und Umgeb ung. Thurgauer Arbe iterzeitung, 10. 2. 194 5; Thurgauer Arbeiterze itung 10. 2. 1945; N ZZ
6.6. 1945; Thurgauer Arbeiterzeitung 9. 6. 194 5; Thurgauer Arbeiterzeitung 12. 6. 1945; Thurgauer Arbeiterzeitung 14. 6. 1945; Der
Obert hurgauer und Arboner Zeitung 18. 6. 1945; Thurgauer Arbeiterzeitung 23.6.1945; T hurgauer Arbeite rze itun g 5. 7. 1945; O stsc hwe izerisches Tagblatt und Ro hrsc hacher T agblatt 6. 7. 1945; Thurgauer
Arbeiterze itung 20. 7. 1945; Thurgauer Arbeiterze itung 28 . 7. 1945;
NZZ 30. 7. 1945, Blatt 2; T hurgauer Arbeiterzeit ung 20. 8. 1945;
JbSGU 36, 1945,3; JbSGU 36, 1945, 19ff. ( ~ Keller-T a rnuzzer 1945);
Meyer et al. 1946, a.a.O (Anrn. 9); Keller-Tarnuzzer, K. (1946) D er
Pfahlbau in der Bleic he bei Arbo n. Stimme der Heimat 65, 3; Kell erTarnuzzer, K . (1946) Etat act ue! des recherches dans les palafittes
suisses . Cahiers d'Histoire et d'Archeologie , 129-147. Nlmes.

der genaueren Abklärung der Schichtverhältnisse sowi e
der Datierung der Siedlungsreste. Zudem w ollte man
herausfinden, inwieweit die Erhaltungsbedingungen der
organischen Funde durch die Grundwasserabse nkung vo n
1944 beeiträchtigt wurden.
Erneute Bauabsichten führten im Winter 1989/90 zu
Sondagen im östlichen Bleiche-Gebiet (Hilternstrasse) .
Eine im Sommer 1990 durchgeführte Ausgrabung förderte
die Reste von Kalkbrennöfen und "lateneartiger" Keramik
zu Tage. Einige weitere nicht genauer ansprechbare
Keramikreste können sicher prähistorisch datiert werden.
Wegen der geplanten Überbauung des gesamten neolithischen und bronzezeitlichen Siedlungsgebietes in der Bleiche versuchten wir zu Beginn des Junis 1990 mit Hilfe
von Baggersondagen die Ausdehnung der Kulturschichten
gegen Osten hin festzustellen . Gleichzeitig bot sich die
Möglichkeit, im Bereich der alten Grabungsfläche von
1945 eine vierzig Quadratmeter messende Fläche maschinell bis auf das ehemals ausgegrabene Niveau abzutragen.
Dabei gelang es, die Reste zahlreicher Pfähle und Pfahlspitzen zu heben, welche glücklicherweise 1945 im Boden
belassen worden waren . Unter den Hölzern befanden sich
elf dendrochronologisch auswertbare Eichenhöl zer.
Die projektierten Überbauungen und damit verbundene
Aufschüttungen haben auch im Sommer 1991 zu einer
grösseren Ausgrabung in der Bleiche geführt. Dabei wurden der Ostteil der Grabungsfläche von 1945 und das
östlich daran anschliessende Gebiet archäologisch untersucht (vgl. Abb. 109). Aufgrund des heutigen Kenntnisstandes können weitere, noch nicht ergrabene archäologische Fundschichten in grösserem Ausrnasse im Gebiet
zwischen der Gerberei Gimmel AG und der Reithalle und
unter der erwähnten Fabrik Gimmel erwartet werden .
Nebst den Funden, die aus mehr oder weniger gezielten
Untersuchungen stammen, liegen zahlreiche Einzelfunde
vor, welche von Privatpersonen und Sammlern aufgelesen
wurden . Sowohl die Fundortangaben wie auch die Umstände ihrer Auffindung fehlen in der Regel oder sind,
falls vorhanden, sehr unpräzise formuliert . Solche Lesefunde sind sowohl für die Bleiche wie auch für den
Bereich der Seepromenade überliefert. Jungsteinzeitliche
Funde fanden sich in Arbon aber auch im Gebiet westlich
der Altstadt und nördlich der Bleiche. Mit Höhen von
406 m ü.M. bis 420 m ü.M . liegt dieser Bereich allerdings
deutlich höher als die bekannten Seeufersiedlungsstandorte. Bronzezeitliche Funde scheinen auch im Areal des
spätrömischen Kastells zum Vorschein gekommen zu sein
(Vonbank 1964, 10-11).
Der westlich von Arbon entstehende Zubringer zur
Nationalstrasse NI durchschneidet nebst der Bleiche auch
andere Gebiete, in denen mit Seeufersiedlungen gerechnet
werden muss . Archäologische Sondierungen sind in diesen
Gebieten geplant oder bereits durchgeführt worden .
Bisher wurden aber keine neuen Fundstellen entdeckt.

2.2. Aufbewahrung der Funde
Der Aufbewahrungsort der "Pfa hlba ufunde" aus der Bleiche und den anderen "Pfahlbaufundorten" Arbons ist mit
der wechselvollen Geschichte des H istorischen Museums
Arbon aufs engste verknüpft. Die Funde der Grabung
1885 waren bis im Jahre 1900 als D epositum der Ortsgemeinde im sog. Sekundarschulhaus am Rathaus untergebracht. D arauf gelangten sie in Ermangelung eines
Museums in eine Vitrine der Sekundarschule an der
Rebenstrasse . Dem Sekundarlehrer Oberholzer oblag di e
Verwahrung der Funde. Di e aus den Privatsammlungen
Deucher und Kugler hervo rgegangene Museumsgesellschaft Arbon konstituierte sich im Dezember des Jahres
1912. Gemäss den Eintragungen in den Inventarbüchern
gelangte im folgenden Jahr das neolithische Fundmaterial
der Bl eiche von der Sekundarschul e an di e Museumsgesellschaft . In der Zeit von 1912 bis 1964 waren die
Funde im sog. Römerhof teilweise ausgestellt. Die schon
1945 geplante Unterbringung des Museums im Schloss
Arbon stiess bei ihrer Verwirklichung auf zahlreiche
Schwierigkeiten, so dass der gesam te Fundbestand der
Arboner Museumsgesellschaft von 1964 bis zur Einweihung des Museums im Westfl ügel des Schlosses in der
Mitte der siebziger Jahre magaziniert werden musste. Seit
1990 befinden sich mit Ausnahme de r im Muse um Arbon
ausgestell ten Exponate all e Funde aus Arbon-Bleiche in
der Obhut des Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau in Frauenfeid. 16

2.3. Auswertungen und Publikationen
Der Publikationsstand zu den verschi edenen Ausgrabungen in der Bleiche nimmt sich höchst unterschi edlich aus.
Über die wichtigsten Entdeckungen der Grabungen 1885
und 1925 informieren kurz einzelne Fundmeldungen und
Berichte. Eigentliche Materialvorlagen fehl en hingegen
vollständig.
Analog der Fundmenge nimmt sich de r Publikationsumfang zur Grabung von 1945 am grössten aus . Die "Leidensgeschichte" der Auswertung und Veröffentlichung
dieser Grabung ist allerdings lange. Da bereits während
der Grabung mit dem Zeichnen der Funde begonnen
wurde, konnte Keller-Tarnuzzer schon im folgenden Jahr
die ersten Resultate samt einigen F undzeichnungen vo rstellen (Abb. 7).17 Eine umfassende Publikation der Grabungsergebnisse und der naturwissenschaftlichen Untersuchungen war im Rahmen einer grösseren Arbeit, welche
16

Keller 1944, a.a.O. (Anm. 6); Museen und Sammlungen im Thurgau ;
Mitteilungen aus dem Thurgauischen Museum 25, 1982, 8-9.

17

Keller-T arnuzzer 1945; JbSGU 39, 1948, 42; Thurgauer Beiträge 1948,
53ff.; JbSGU 42, 1952, 4; JbSGU 43, 1953, 3f.; JbSGU 44, 1954/ 55, 4;
Amriswiler Anzeiger. 25. 7. 1945.
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neuen Umzeichnungen des Pfahlplanes (Abb. 8a). Eine
weitere im Jahre 1968 begonnene Materialbearbeitung
durch Caspar Meyer ist lediglich durch einen Briefwechsel
belegt. Die Funde gelangten anlässlich dieser Bearbeitung
von Arbon nach Frauenfeld. Erst im Jahre 1971 wurde
ein von Franz Fischer bereits 1953 verfasstes , 1969/ 70
überarbeitetes Manuskript veröffentlicht (Fisc her 1971).
Mit dieser Arbeit lag endlich fast das gesamte Bronzeinventar, einige Knochen- und Steingeräte und ein T eil
der Keramik der Grabung 1945 in Publikation vor. Fünfzehn Holzkisten mit Keramikscherben blieben jedoch
unbearbeitet im Museum Arbon li ege n. Die Auswertun g
des Befundes orienti erte si ch an den R es ultaten der Arbeiten Keller-Tarnuzzers (1945) und Vogts (1955) und
erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Im Jahre 1977 entstand eine Lizentiatsarbeit von Zahai Bürgi, welche sich
auf die Auswertung des gesamten Keramikmateri ales
beschränkte (Bürgi 1977). Die früh eren Befundauswertungen blieben wiederum unangetastet. Einige Fundzeichnungen "Schwitter" zeugen ebenfalls von einer Bearbeitung des Materials . Die jüngste Interpretation des Pfahlplanes geht auf Beat Arnold zurück (Abb. 8b) (Arnold
1990, 108).
Nebst einer kaum noch überschaubaren M enge an Arbeiten, in welchen di e früh- und mittelbron zeze itlich en
Funde aus der Bleiche im Rahmen chronologisc her Argumentationen eine wichtige Rolle spi elen, existi eren noc h
zahlreiche weitere Arbeiten, welch e T eilaspekte der Ausgrabung 1945 berühren oder einzelne Funde oder Fundgruppen (v.a . die M etallfunde) zum Inhalt haben. IR
Für die Sondierung von 1983 liegen di e Befunde und die
wichtigsten Funde in Publikation vor (Winiger/ Hasenfratz 1985, 205-223) . Die Untersuchungen der Jahre
1990-91 werden hi er erstmal s vorgestell t.

18

lIabrot Ac/am

Abb. 7. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Fundzeichnungen des Jahres
1945.

auch die Ausgrabungen von Eschenz-Insel Werd (TG) und
Pfyn-Breitenloo umfassen sollte, für das "100. PfahlbauJubiläumsjahr" von 1954 geplant . Zahlreiche anderweitige
Verpflichtungen und Aufgaben verunmögli chten es aber
Keller-Tarnuzzer, die Vorlage dieser Ausgrabungen selber
vorzunehmen. Auch Emil Vogt (1955) beschäftigt e sich
eingehend mit dem Pfahl plan von Arbon. Seine Interpretation des Pfahl befundes dokumentierte er mit zwei

16

Auswenun g der Ti erkn ochenreste: Kuhn/G üll er 1946; Pollenanal yse
und geobotanische Untersuchung: Lüdi 1955; Bestimmung der Makroreste: Neuweiler 1946; Auswenung des Pfahlplanes: Vogt 1955 , 153154; 184-186; Arnold 1990, 108. Bei der Behandlung chronologischer
Fragestellun g wird u.a . in folgenden Arbeiten näher auf das bro nzezeitliche Fundmaterial vo n Arbon-Bleiche eingegange n: Hachm ann
1957, 243ff.; Gallay 1971, 128-133; Gersbach 1974, 23 6-239; Hundt
1974, 157ff.; Strahm 1974 , 32; 39ff.; T o rbrügge 1979,25; Rittershofer
1983, 319-322; Ru oH 1987b, 148; H ochuli 1990, : 11-11 2. Vo r all em
un Rahm en von Fundkanierungen, des ErstelI ens vo n Fundlisten und
bei der Besprechung vo n Einzelfo rmen werden die Funde vo n Arbo n
in zahlreichen A rbeiten erfasst: Hundt 196 1, 152; Raget h 1974;
Kubach 1977, 146ff.; Hundt 1983 , 173-1 78 . Auf die F ragm ~ nt e der
beiden Fayenceperl en w ird in den A rbeiten vo n Gess ner 1947; Mc
Kerrell 1972,299; Stone 1956,82-83; plate 5, 12 ein gegangen . Weitere
Erwähnung und Abbildung finden die A rbo ner Funde in: H achm ann
1957, Taf. 56, 18-2 6; Strahm 1971 , Abb. 16-1 7; 18, 1-6; 19; Abels 1972,
Taf. 17,245,246; T af. 21,2 96; T af. 37, 535; Hundt 1974, Abb. 4; 12,
6; 15,5; 17,7; 27, 1; Strahm 1974, Abb. 8, 3; 12,2.3 .6.9.
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3. Ziele, Aufbau und Problematik
der Auswertung
3.1. Ziele und Aufbau der Auswe rtung
Wie bereits im Vo rwort erwähnt, fehlte bis anhin eine
Trennung des in der Bl eiche aufgesammelten Fundgutes
nach G rabun gen oder Fundstell en . Ebenso blieb bis heute
ungeklärt , inw ieweit sich an hand der mageren BefundDokumentatio n der alten G rabungen noch Ergebnisse
abl eiten lassen . A us diese n G ründen w ird in vorliege nder
A rbeit in ei nem ersten A rbeitsschri tt fü r sämtliche G rabungen eine Bestandesaufnahme vorge no mmen. In zeitli cher R eihenfolge ihrer Entdeckung we rden die F unde im
Überbli ck vorges tellt und die Befund e soweit als mögli ch
ausgewe rtet (Te il H. G rabunge n und U ntersuchunge n).
A ufgrund der Verbreitung all er bisher gebo rgenen Funde
und der A usdehnu ng sämtli cher beobac hteten o rganisc hen
Schi chten lasse n sich ve rsc hi ede ne Seeufersiedlungsstando rte innerhalb des Bleichea reals aufzeige n . Wir untersc heiden heute drei sicher (Bleiche 1-3) und vier we nige r
sicher (Bleiche 4-7) nac hweisba re Si ed lungsstan dorte. In
Ermangelung vo n Schichtko mpl exen m üsse n d iese F undst ell en mit Hilfe der typologischen Bestimmung der
F unde und un te r Einbezug vo n C 14- und D end rodaten
dati ert und nac h P hasen aufget rennt werden. Sicher ist bei
de n Siedlungsstando rten Bl eiche 1-3 jeweils ein m ehrphas ige r Siedlungsabl auf feststell ba r. Diese ve rsc hi ede nen Phase n lasse n sich zw ischen den einzelnen F undpl ätzen all erdings nur sc hwe rlich m it einander sy nchro nisieren
(Teil III. Neolithisc he und bro nzeze itli che Si edlungen in
de r Bl eiche) .
D a das F undmate ri al der Grabung 1945, d.h. vo rnehmlich
die bronzeze itlichen Funde, den Gross teil aller bisher in
der Bl eiche gebo rgenen F unde ausmacht, und da die
Dokumentati on dieser U nte rsuchung am umfasse ndste n
ist, bilden in vo rl iegender A uswertung die Grabung 1945
bzw . die bro nzeze itlichen F unde zwa ngsläufi g einen thematischen Schwe rpunkt. Ne bst einer umfasse nden Materialvo rl age soll insbeso ndere die zeitli che Ba ndbreite des
Fundkompl exes überprüft we rden, w elche ni e an hand der
Gesamtheit all er zur Verfügung stehenden Info rm ati o nen
zu klären ve rsucht w urde. So liegt di e Q ualität des F undko mplexes als ze itliche Referenz bis anhin im U ngew issen . Ebenfalls wa r bis jüngst nie kl ar gewo rden, o b im
Bereich der G rabung 1945 nebst den früh- und mittelbronzezeitl ichen auch neoli t hische Si edlungsspuren angeschnitten wo rden waren (Teil IV. Siedlungsplätze Bleiche
1-7).

In ein em weit eren T eil der A rbeit w ird die chronologische G liederun g des früh- und mittel bro nzezeitlichen
Fundstoffes aus Seeufersiedlungen behandelt. Einige
G edanken und Überlegungen zum Siedlungswesen und
zur kulturellen Verwandsc haft der Arbo ner Funde be-
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sc hliessen dieses Kapi tel (Te il V. C hro nologie, Siedlungswesen und kulturell e Beziehunge n).
In einem geso nderten Te il der A rbeit habe ich die Res ultate sämtli cher, in Z usa mmenhang mit den Bleiche-S iedlungen ange regter, natu rwisse nschaftlichen U nters uchungen und alle Analyse n der o rganisc hen F unde zusammengetragen . Es handelt sich dabei um di e A nalysen des
Tierknochen- und Hirschgewe ihmaterials, der Süsswasserfauna, der botanischen M akro reste, der Poll enfunde , der
Mineralien, der Metallobj ekte, der Fayenceperlen und der
Sedimente und um di e Ergebnisse der C 14- und D end roanalysen (Teil VI. Ergebnisse de r natu rwissenschaftli chen
Untersuchungen) .
Der Fundkatalog und die Tafe labbildunge n, di e sich am
Schluss der Arbeit befinden, zeigen das Fundmateri al
getrennt nach den verschiedenen Siedl ungss tando rten.

3.2. Auswertungsproblematik
Die Schw ierigkeit bei der Bearbeitung des F undsto ffes
bestand unter anderem da rin , dass be ispielsweise für die
Siedlungsstelle Bleiche 1 sämtliche Info rm at io nen über
Befund und Funde aus den G rabunge n vo n 1885, 1925,
1944, 1945 und 1983 zusammenget rage n we rden muss ten,
damit ein zusammenfassendes Bild zu d iese m Siedlungsplatz entwo rfen werden ko nnte. 19 F ür die Do kum entati o n
und die F unde der Bl eiche-G rabunge n liege n somi t zwei
unterschiedlich ausgericht ete O rdnungs prinzipen vo r. Das
eine besitzt ein Schwe rgew icht auf der Fo rsc hungsgeschichte und orienti ert sich an den einzel nen Feldu ntersuchungen . Der Aufbau der D o kum entati o n w ie auch d ie
Archivierungssystem atik der F unde richtet sich nac h
diesem System. Beim anderen Ordnungsprinzip stehen di e
archäol ogisc hen Fragestell unge n im Vordergrund. Es
o rienti ert sich nach den archäologischen Ko mpl exe n und
richtet sich nach den einzelnen Si edlungsstandorten .
Die Existenz dieser beiden O rdnungs prin zipien bot vor
allem für di e adäquate D arstellun g der arc häologisc hen
Ergebnisse zum T eil grosse Schw ierigkeiten. U m di ese m
Umstand R echnung zu trage n, stehen im Teil II dieser
Arbeit di e einzelnen So ndierungen und G rabunge n im
Vordergrund und in den ansc hli essenden Te il en III und
IV orientiert sich die Auswertung zusammenfassend nac h
den einzelnen Siedl ungsstell en.
Die archäologische A uswe rtungspro bl ematik der vorliegenden Arbeit unterscheidet sich in wese ntlichen Z üge n
von derjenigen der meisten modern ausgegrabenen F eucht" Im erwähnten Falle sind w ir be i den G rabungen von 1885, 1925 und
1944 all erdings nur seh r schlecht darübe r inform ien, welche Befunde
und Funde nicht scho n be reits zur südl icher gelege nen Siedl ungsstelle
Bl eiche 2 ge hö ren. Z udem ve runm öglichen die höc hst ve rschiedenen
Ausgrabungvo rgehen be i den einzelnen Unters uchungen und der
u ntersc hi edliche Aufbewahrun gsZllstand der Funde einen stat ist isc hen
Vergleic h innerhalb desselben Siedlungsstandones.

bodensiedlunge n . So erweist sich die sc hl ec hte Dok umentati onslage aller Bl eiche-Grabungen als se h r bestimm end
auf das Auswertungsvorgehen. Für di e Grabungen vo n
1885, 1925 und 1944 bzw. für die Siedl ungsstandorte
Bl eiche 1 und Bleiche 3-7 lasse n sich info lge unzureichender Dokumentatio n nur in stark eingeschränktem
Masse Aussagen über di e Siedlungstätigkeit gewinnen. F ür
die gut do kumentierte , 1983 durchgeführte Sondierung
lassen sich in A nbetracht der Kleinflächigkeit der ausgehobenen Sondi erschnitte aber ebenfalls nur w enig klare
Aufschlüsse gewinnen. Auch die Bearbeitung der bronzezeitlichen HauptfundsteIle Bleiche 2 (Grabung 1945)
unterliegt starken Einschränkungen . Diese Gründe sind,
wie wir w eiter unten noch sehen werden, zum einen in
der ungünstigen Q uell enl age zu suchen, und zum anderen
sind sie w iederum direkt von den F undumstände n, vom
G rabungsvorge hen und vo n den nachteiligen A uswirkungen zahlreicher wissensc haftl icher Bearbeitungen abhängig.
Ebenfalls als A uswe rtungspro blem grundsätzl icher A rt
müssen sowohl vermutete Verluste und Vermischu nge n
als auch ungenügend grosse Fundm engen aufgeführt w erde n . A ufgrund zahlreicher Abweichungen bei M engenangaben von F unden gegenüber dem heutigen Fundbestand ve rmuten w ir, dass zahlreiche F unde in der langen
Zeit seit ihrer Entdec kung bis heute durcheinander geraten, vermutlich mit Material anderer G rabungen oder
F undsteIl en ve rm ischt und F undbeschriftungen verlo ren
gegange n oder verwechselt worden sind. D ies hat zur
Folge, dass zu m einen d ie Trennu ng der vorhandenen
F unde nac h F undo rten nur noch teilweise m öglich ist ,
und zum andern F unde nicht mehr auffindbar sind. So
sind auch di e de m Schwe ize rischen Landesm useum zur
Konservierung übergebenen Pfähle und Pfahl schuhe aus
E ichenholz der G rabung 1945, welche sich vorzüglich für
die dend roc hro nologische A nalyse geeignet hätten, heute
spurl os versc hw unden. Die massiven A bweichungen unserer M aterialaufn ahme gege nüber derj enigen von Z. Bürgi
im Jah re 1977 kö nnen w ir uns letzi ich nicht genau erklären . Gi bt Bürgi für sä mtli che Scherben der Jahre 1944
und 1945 ein Gesamtgewicht von ca. 240 kg an , so ermi ttelten w ir eine Menge vo n rund 360 kg! Leider zeigte es
sic h, dass die A bwe ichunge n für die einzelnen G rabungsfl äc hen höchst unterschiedliche Ausmasse aufweisen; ein
system at ischer Fe hl er ist so mit auszuschl iesse n .
Sämtli che F unde der G rabung 1945 w urde n noch auf dem
G ra bungspl atz gereinigt und auch do rt angesch rieben . D ie
recht grosse Häufigkeit vo n Passsc herben, die aus de n
be ide n ru nd 80 mauseinanderliegende n G rabungsfl äc hen
A und L stam men, führte n uns zur Vermutung, dass
bereits wäh re nd der Grabung das F undmaterial der versc hi edenen Grabungsfl äc hen tei lweise durc hei nander
gebrac ht w urde. Der Umstand , dass in den beide n Fl äc hen
A und L gleichzeitig mit dem Ausgraben begonnen w urde, erhö ht d ie Wahrsc heinlichkeit eine r Ver mischung.

A uch das dam alige A usgrabungsvorgehen hat dire kte
A uswirkungen auf d ie heutige A uswertung. So ge nügt
beispielswe ise die A usgrabung von 1945, d ie für damali ge
M asss täbe vorbildli chen C harakte r aufwies, de n heut igen
A nsprüchen nic ht m ehr. D as Fe hl en jeglicher T ren nung
der F unde nach Sc hichte n oder Abstichen, das A ufsammel n de r F unde nach nu r elf, bis zu 300 m 2 grossen Grabungsteilfl äc hen, eine teil weise unso rgfältige A ufnahme
des Pfahlplanes u.a. m . sind als w ichti gste Mängel aus
heut ige r Si cht zu nennen .
Ebenfa lls die im G rabungsjahr erfo lgte R estaurierung und
Ergänzung zahl reicher M etall- und Keramikfu nde hat zum
Tei l deutl iche "Spuren " im Fundm aterial hinterl assen. So
w urde n beispielswe ise die in urgesch ichtliche r Zeit "deformierten" bzw. gewellten Nadelschäfte durch den Resta urator begradigt. Be i der Ke ramik w urden ei nzelne Sc herben
unter Z uhil fe nahme von viel G ips zu ganzen, in einigen
F ällen nachweislich nic ht de r R ealität entsprec henden Gefässe n zusammengefügt. 20
J edoch auch durch d ie zahl reichen arc häologischen Ausw ertungen hat d ie Q ualität des F undmaterials gelitte n. So
lag zu Beginn unserer A rbeit das gesam te keramische
Fundm aterial in typologisch aussortiertem Z ustand vor.
D as heisst , es waren jeweils säm tli che Rand-, Boden- und
verzierte W andsc herben zusammengelegt worden . So
konnte die Herkunft der nicht angeschriebenen , aussortierten Scherben nicht m ehr herausgefunde n werden .
N icht nur die schl echte Dok umentati onslage, sondern
auch die schlechten Erhaltungsbed ingungen im Bleicheareal reduzierten die A uswertbarkeit der Bleiche-Siedlungen . Lassen sich bei m ode rne n "Pfahlbauausgrabungen"
di e F unde m eist in einzelne Schi chtko mplexe aufgli edern,
so kö nnen die Verhältnisse in de r Bleiche durch das häufi ge F ehl en einer kl aren Strati graphie m it der Situati o n
einer H öhensiedlungen verglichen we rden . Sc hi cht ko mpl exe - allerdings auch nur in unsic herer Ausprägung li egen lediglich aus den Schnitte n de r Sond ierung vo n
1983 vor. A nsonste n ve run möglichen sowo hl die Verm ischung der archäologisc hen Schichten info lge geri nger
oder fe hlende r Überdeckung de r Kultu rsc hichten d urc h
sterile Sedim ente als auch die Umlagerung und Störung
der Kulturschic hten durch Wa sereinfl üsse, das arc häologische Fundmaterial der versc hi edenen Siedlungsphasen
vo neinander zu trennen . In diese m Z usammenhang w irkt
sich das bereits erwähnte Fehl en einer quadratmeterweisen
A ufsammlung de r F unde zusätzli ch als sehr störend aus.
D a w ir wegen unkl arer Schi chtverhältnisse und du rc h das
F ehl en einer m ancherorts m öglich gewesenen T ren nung
vo n Schichte n kein e Sc hi cht ko mplexe in de r Bleiche
kennen, waren w ir eigentlich gezw ungen gewesen, eine
10

Dies bet rifft vo r all em einen Teil der im Museum Arbon ausgestellten
Gefässe. A us Ze it- u nd Kostengründen konnte n wir diese Stücke
leider nicht ause inande rnehmen , um sie zusamm enzusetze n und in
etwas zurlickhaltenderer Art und Weise zu ergänzen.
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horizontalstratigraphische Analyse des archäologischen
Fundgutes vorzunehmen. Wie an anderer Stelle gezeigt
werden konnte (Hochuli 1990,45-59), liess sich mit Hilfe
der flächig unterschiedlichen Ausdehnung der verschiedenen Belegungsphasen trotzdem ein e zeitliche Dimension
in stratigraphisch verm ischtes Fundgut einer Siedlungsstelle einbringen. Da das Fundmaterial der Grabung 1945
nur nach den, bis zu 300 m 2 grossen G rabungsf1ächen getrennt aufgesammelt wurde, erw ies sich aber eine feinteilige ho ri zo ntalstratigraphische Analyse als ni cht durchführbar. Der Grundraster ist mit elf Teilfächen dafür
eindeutig zu grob.
Obwohl die in unserem Falle auf Typologie und metrischen M erkmalen aufbauende Horizontalstratigraphie zu
Resultaten geführt hat, lasse n sich daraus nur wenige
Aussagen ableiten. Wir haben nämlich mit dem Problem
zu kämpfen, dass so viele Faktoren für die gewonnenen
Verbreitungsmuster verantwortli ch sind, dass sie im D etail
nicht m ehr auseinander gehalten werde n könn en . Nebst
den bereits erwähnten "modernen " Ursachen (Vermischungen usw.) deuten verschiedene Beobachtungen darauf
hin, dass die Erhaltungsbedingungen ni cht überall vo n
gleicher Qualität waren. Die Trennung der Grabung in
Bereiche mit "sichtbarer" und solche mit "unsichtbarer"
Kulturschicht, die nur stellenwe ise beo bachtbare Zweiteilung der einzigen Fundschicht und das gehäufte Auftreten von li egenden Hölze rn im östlichen Grabungsbereich
deute ich als Zeichen unterschiedlicher Erhaltungsbedingungen im Bereich der Grabung von 1945. Aus alledem resultiert die Schwierigkeit, erkennbare Verbreitungsmuster vo n F unden und Merkmalen archäologisc h sinnvoll zu interpretieren. Es w ird sich im Verlaufe dieser

20

Untersuchung leider ze igen, dass die Ursachen dieser
Verbreitungsmuster für eine we itreichende Interpretation
zu vielsc hichtig si nd .
Nebst grossen Untersc hieden in der Dokumentationspraxis der ve rschiedenen Untersuchungen lassen sich die
zu versc hi ede nen Zeiten an ein em O rt beobac htete n
Schichtverhältnisse auch aus einem ande ren G rund nicht
immer miteinander in Übereinstimmung bringen. So gilt
die Schichtkorrelation aufgrund absoluter Höhenangaben
in A nbet rac ht instabiler Bode nverhält nisse in der Bleiche
als praktisch undurchführbar. Im we ichen, vo n Senkungen betroffenen Untergrund lassen sich keine verlässlichen
Höhensignale verankern.
D ie obe n gesc hilderte Problematik einer fundsteIlenimmanenten Interpretat io n zwang uns immer w ieder zu
Vergleichen mit besse r erfassten F undko mpl exe n. Dies
betrifft sowoh l die Auswertung des Befundes w ie auch das
ze itli che Einordnen der Funde. So bas iert unse re Reko nstrukt ion vo n H ausgrundrissen trotz plausibler Argumentation letztlich all ein auf der Analogie zu besser
bekannten FundsteIl en . Auc h die relativchronologische
Stellung von A rbon lässt sic h nur mit Hilfe vo n typologischen und stat ist ischen Vergleic hen zu F un dmaterialien
besserer Q ualität ermitteln.
Obwo hl wi r bei der Datierung der Arboner F undsteIl en
mit Hilfe von D endroch ronologie und e 14-A nalyse n
ein ige Fortsc hritt e erzielten, muss die Materialbasis für
diese Untersuchungsmethoden im vo rliegenden Fall als
ungenügend bezeichnet werden . Dies betrifft vo r all em die
geringe Probenmenge und die schlechte Erhaltung der
Hölzer, die zu dendrochro nologischen U nters uch ungen
verfügbar ware n.

o -

Teil 11. Grabungen und
Untersuchungen

"Dammerd e"

Lehm

1. Grabung 1885
1.1. Dokumentation
Die Grundlage zu d en an mehreren Orten ersc hi ene nen
G rabungsbe richten bildet ein kurzes Schreibe n des A usgrabungsl eiters ]. Mess iko mm er 21 Es liefe rt Angaben über
F undumstände, Planung und Ausführung der Untersuchung und über die Art der F unde und Befunde. E in im
Jahre 1922 vo m Museu msverwalter ]. Hirth ve rfass ter,
museumsinterner Bericht we icht in ei ni ge n Punkten vo n
den Mess iko mm ersc hen A ussagen ab. 22 Sie d ürften vorw iegend auf di e lange Zeitspan ne zwisc hen Ausgra bung und
Niederschrift di eses Beri chtes zurückzufü hren se in. Sicherer sch ein t uns deshalb, sich an die Dars tellungen vo n
Messikomm er zu halten. Z ur Grabung 1885 sind keine
originalen Pla ngru ndl age n m ehr greifbar.

Sand
1m -

Fundschicht

1.2. Lage der Grabungsflächen und
grabungstechnisches Vorgehen
D ie Grab ungss tell e befand sich im Bereich nörd lich der
W eggabel u ng Bleichestrasse/ Land q ua rtstrasse
(vgl.
Abb. 4) Y A ufg rund w idersprüchlicher Anga ben lässt sich
heute weder die Anzahl noch die Lage und die Ausde hnung der ausge ho bene n So nd iergräben ex akt feststellen.
M essikommer spricht led igli ch von "me hreren langen
G räben". Im Bericht des Museumsverwalt ers Hirth ist
vo n sechs Gräben die Rede und In der von
Keller-Tarnuzzer und Rein erth verfassten "Urgesch icht e
des T hurgaus " (1925, 166, A bb. 28) si nd auf eine m Übersichtsplan vie r Sondiergräben eingeze ichn et H Die A uto ren
späterer Arbeiten schein en sic h an diesem Plan o rient iert
zu haben. 25

1.3. Befund
Messikomm er besc hreibt das Profil als Abfolge vo n
"Dammerde, Lehm, Sand und F undsc hi cht " (A bb . 9) .
Letzte bezeic hn ete er als 35-40 cm mäc htig .16 Der w idersprüchlichen Angabe, dass m an di e F undsc hicht bereits in
ein er T iefe vo n rund 60-80 cm antraf, wie dies im Fundbericht von Hirth darges tell t w ird, möc hten w ir we ni ger
G lauben sc henken, da H irth seinen Bericht erst 40 Jahre
nac h der besagten Grabung ve rfasste. Über den Umfang
und die Zusa mmensetzung der Fundsc hi cht liefert Messi-

Sand

2m-

Abb. 9. Arb o n-Blei che I. Grabung 18 85. Sc hematisiertes Pro fil.
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II

Messikommer 1885; we ite re Literatur siehe Anm. 5.
Hirth, J. (1922) PfaWbaufunde in Arbon 1885. Bericht des Museums·
verwalters vom 15. Januar 1922, D o kumentation AAT.

lJ

Es ist zu beachten, dass sicher bis ins Jahre 1945 die heutige Hilternstrasse als Bleichestrasse bezeichnet wu rde (v gl. Fisc her 1971, T aL
46). Die Bleichestrasse führt heute in südöstliche Richtun g nach
O bersteinac h, in der Bleiche di rekt vor dem Fabrikgeb äude der
Ge rberei Max Gimme1 AG von der Landquanstrasse abzweigend.

"

Messikommer 1885, 3; Hirth 1922, a.a.O. (A nm . 22), 2: "(... ) Erst
wurden am östlichen Rand der Strasse, da wo die Arbe iter werst auf
Überreste gestosse n waren, der G raben für di e Röhrenleitun g gegen
das Riet hin auf 4,5 m erweitert, einm al in der Länge von 4 m, dann
in der Länge vo n 12 m. Weitere 10 m ostwä rts ward noc heinmal ein
Sondierloc h ausgehoben und von hi er aus, recht winklig ause ina nderstrebend noch 2 weitere Graben vo rgestossen mit je 63 m Länge. Ein
weiteres So ndierl oc h wurde über dem Jetzige n Laufe des Fe ilerbaches
ausge hoben und das letzte über der Strasse , im Garten des ehemals
H einrich Mayrschen Hauses."

Z;

"

Be i Bürgi 1977 (103, Abb. 2) fe hlt der westl ich der St rasse gelegene
Sc hnitt.
9. pfaWbaubericht , MAGZ 22, Heft 2, 1888 , 40.
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kommer keine Angaben . G emäss Hirth kam unter der
Kulturschi cht ein mit Schneckenhäusc hen stark durchsetzter Sand zum Vorschei n . In der G rabungsfl äc he fa nden sich zahl reiche noch im Boden steckende oder auch
umgestürzt e Pfähle Y Di e Pfähle "standen ziemlich regelmässig" und waren ca. 35 cm in den Sand eingeti eft. Di e
Erwähnung, dass der Pfahl bau nicht durch F euer zers tö rt
w urde, läss t dara uf schl iessen , dass keinerl ei Brandspu re n
an den H ölzern beobac htet w erden ko nnten. W eiter
fanden sich zahlreiche Ta nnenrinden . Anhand der in den
So ndiersc hnitten beobac hteten A usdehnung der Kultursc hicht w urde de r Umfang der Siedlungsstell e auf rund
4800 m 2 geschätzt. 28 In der Folge we rde n wir den du rc h
di e Grabun g 1885 aufgedeckten Siedlungsbereich als
Bl eiche 1 bezeichnen Y

1.4. Funde im Überblick

1.4.1. Art und Menge der Funde
A nhand des Inventarbuches im Museum A rbon lässt sich
nur ein ungefährer Überbli ck über die 1885 geborgenen
F unde versc haffen . Die F unde w urden unter der Bezeichnung "G rabung 1885" den Museumsbes tänden einverl eibt.
Da die F unde der Grabung 192 5 in diesem Inventar ke ine
Erwähnung finden , muss angenommen werden, dass T eil e
de r nach dem Jahre 1925 als "Grabung 1885" eingetragenen Funde in Tat und Wahrheit aus der Grabung vo n
1925 stammen .
Generell sc hei nen w enig F unde entdeckt worden zu se in.
A m zahlreichsten fand en sie sich in den G räben 2 und 5,
d ie w ir heute ni cht mehr ide ntifizieren können .3o Mess iko mm er erwähnt all erdin gs in seinem Beri cht zur G rabung zahlreiche F unde: "Mühlen- und Sc hl eifsteine, Ste inbeil e, angesägte Steine, angefangene und zerbrochene
Stei nbeile, Knochenwe rkzeuge, vier Feldhacken, M esser
aus Eberza hn, ein dolchartiges Messer aus Eibenholz und
verzierte T o nsc herben mit Magerung aus Q uarzkörnern" .
Weiter gibt er zahlrei che R este vo n U r, Bison, Hirsch,
Kuh , Schwe in und Hund an. Mit Ausnahm e einiger Gerstenkörn er und Him beersamen w ird das Fehl en vo n
Geweben, Ge fl echten, Pfl anzen und F rüchten erwähnt
(Mess ikomm er 1885).
Im bereits z iti erten Beri cht vo n Hirth werden m emer
beigelegten F undliste zahl reic he Funde vo r all em Steinartefakte und in ge ringe r Menge Keramik und "Werkze uge" aus H olz und Knochen aufgeführt . Auch unbearbeitete T ierknochenres te und botanisc he Mak ro reste
erschein en auf Hirths Liste)] Übereinstimm end w ird in
all en Q uell en ausgesagt , dass kei nerl ei F unde aus Bro nze
ode r Kupfer ge mac ht w urden. Za hlreiche A bwe ichunge n
bezüglich der Art und M enge der Funde zwisc hen den
publiz ierten G rabungsberi chten und H irths F undliste
22

lasse n ve rmuten, dass d ie r unde teil we ise d urcheinander
ge raten und mögli cherweise mit F un de n späterer Entdekkungen oder gar ande rer F unds teIlen ve rmischt worde n
sind . A ls sicher gilt , dass d ie F unde mit de n Inve ntarnum m ern 1101-1219 des Museums A rbo n aus der G rabung
1885 stammen .

1.4.2. Datierung der Funde
Aufgrund der überlieferten A nga ben und an hand der
heute noc h vorhancienen F unde, deren Z uge hörigke it zur
Grabung 1885 als sicher bewertet we rde n ka nn, sc hein en
m ehr oder weni ger all e F unde in eine n neoli t hisc hen
R ahmen gestellt werden zu kö nnen (T af. 1-8) . Typologisch fasse n w ir sicher d ie p fyne r Kul tu r und ve rmutli ch
die H o rgener Kultur. D ie pfy nze itl ic he Dat ierun g fin det
gute Entsprechun g in den F unden des Sc hni ttes 5 de r
Sondierung 1983 , welc her ös tlich an di e Grabun gs fl äc he
vo n 1885 ansc hloss . D o rt fanden sich Spuren vo n Bes iedlungen, die von Wini ge r und Hase nfra tz ausna hmslos der
Pfy ner Kultur zugeschrieben w urde n (Wininger/ H ase nfratz 1985, 210f.). Ein dendrodati ertes H olz mit W aldkante 3182 v. C hr. und C l4-dati erte Get reidekörner mi t
27

Diese H ö lze r w urden grösstenste il s als Laub hö lze r (Espe, Erle und
H asel) bestimmt .

18

9. Pfahlbauberic ht, M AGZ 22, H eft 2, 1888,40: " 1 1/2 J uc harten".

"

Z ur Trennun g und Beze ichnung der neo lithisc hen und bro nzeze it·
lichen Siedl u ngsstell en in der Bl eiche siehe S. 75.

30

9. Pfahlbaubericht , M AGZ 22, H eft 2, 1888, 40; Hirth 1922, a.a.O
(A run . 22).
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Hirth 1922 , a.a.O (A nm. 22). Be i den Steinge räten sind insgesamt" 12
Steinbeile, 1 Steirun eissel , 14 Steinhauer, 2 P o liersteine, 2 Kornquetscher, 4 Net z-, 1 Faden- und 1 Zeddeel besc hwer, I Sa ndstein am ulet,
2 Steinsägen aus Feuerstei n und eine A nzahl Feuerstei nsp litter"
erwähnt. 6 grausc hwarze, stark ge m agerte, ungeglättete, m it Fi ngerabdrücken versehene Sc herben, eine ausb iegende, aussen geglättete
Randsc herbe und 1 Scherbe m it einged rüc kten Vierecken m ac hen
den keramischen Fundbestand aus. In w iewe it die Sc herbe mit de n
vi erec ki gen Eindrucksve rzierungen zu de n Funden vo n 1885 dazugehö rt ist fraglich, da im 9. Pfahlbaubericht ausdrückli ch d arauf
hingew iesen w ird , dass nur Finge rnagel eind rücke als Verzierun g auf
den Scherben auftreten. A u fg rund Hirths Liste lage n an K nochenund Hirschgewei hge räten "4 M esse r aus Eberzahn, 2 K noc henahl en,
1 der Länge nac h durchsägte r Rö hrenknoc hen, 1 Loc hmeissel aus
Hirschgeweih, 4 Hirschgeweihhac ken, 2 Hirsc hho rndo lche und I
Lochm eissel aus Hirschho rn" vo r. Bei den un bea rbeitete n Ti erk nochen werden je eirunal T o rfschwe in , T o rfrind, Hu nd, Reh, H irsc h,
Wildsc hwe in , H ase, Fuchs und Luchs aufgefü hrt . Mit zwei Knochenstücken soll der A ue roc hs u nd der Biso n belegt se in . Ebe nfalls werden je ein G ewe ihstück vo n Reh und Hirsch und ein Biso nho rn
erwähnt . Die Existenz vo n Knochenresten des Bärs und die H äufun g
vo n Knochen an einer bestimmten Stell e der Grabungs fl äc he, w ie
dies im 9. Pfahlbaubericht (1 888) erwäh nt w ird, fehl en al lerdi ngs in
Hirths Z usam m enstellung. Ein "Ruder aus Fö hre nho lz, ein Feuerbo hrerunterlage und ein Messer aus Eibenh olz" werde n an H o lzfu nden erwähnt. Weiter erwähnt H irth Sam en und Kö rner vo n Wei zen,
G erste, Himbeer, Brombeer sowie Hase lnüsse ; im 9. Pfahlbaubericht
werden zusätzlich noch Sc hlehe und Traubenkirsche aufgeführt .
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Abb. 10. Arbo n-Bl eiche I. Grabung 1925. Plan der Pfähle und li egenden Hö lzer (Umzeichnu ng nach or iginalem Grabungsplan und Gr;Ibungsfotos).

einem kalibrierten D atum zwisc hen 2870 v. C hr. und
2500 v. C hr. lasse n di e Existenz einer H orge ner Phase
durchaus al s möglich erscheinen. Eindeutig bronzezeitlich
zu datieren de Funde sind uns aus der G rabung 1885 nicht
bekannt. E inz ig ein als "Webmesse r" zu beze ichnender
Hol zdolch erinnert in se iner Ausführung sta rk an frühbronzeze itli che Bronzedolche (5. 78). Weiter kö nnten
aufgrund der Beschreibung der Funde durch den Museumsverwalter Hirth theo retisch noc h zwei Scherben der
Frühbronzezeit zugehören. ,ll

2. Grabung 1925
2.1. Dokumentation
Zur Grab ung 1925 liegt kein e eigentli che Grabungsdokumentation vor. Es ex istiert einzig ein im Massstab 1: 10
angefertige r Pl an der li ege nden H ölzer und der PLihl e.
D er Vergl eich mit den Gra bungsfotos ze igt, dass er se hr
sc hematisc h und ungenau ausgeführt ist. So fehlen auf
dem Plan ni cht we nige Pfosten, und ei nige PLihi e sind in
ihrer Lage ni cht richtig eingeze ichn et. Zur Dok um entation gehören noc h vie r Schwarz/Weiss-Fotos, welc he di e
G rabungsfb che in sc hräge r Aufsicht ze igen . Z us:it zli che
Inform at ionen ve rmittelt ein von H. Gams ve rfasster
Bericht. E r enthält eine ge naue Besc hreibung und Interpretation des 192 5 gewo nnenen Profil s und we ist auch auf

za hlreiche un gelöste Frage n bezügli ch des Befu ndes hin . \\
Ein vo n K . Kell er-Tarnuzze r, H . Rei nerth und D . Vi o lli er
erstelltes G utachten erhellt einige Aspekte der w:i hrend
der G rabun g aufgetretenen Schwi eri gke iten. 14

2.2. Lage der Grabungsfläche und

grabungstechnisches Vorgehen
Die G rabungsf1äch e vo n 1925 li egt rund 20 m östl ic h des
im Jahre 1885 untersuchte n Gebi etes (vgl. Abb . 4). Der
einzige Flächenplan ze igt di e Masse einer ca. 6,4 x 10 m
grosse n Grabungsfläche auf (Abb . 10). Aufsteigendes
Gr undwasse r sow ie finan ziell e Schw ierigkei ten verunm öglichten anscheinend ein vollständiges Ausgraben der
geöffneten Fbc he. Aus de n Unterlagen wird nicht klar, in
welche m Um fang die fundführend e Schi cht ausgegraben
w urde .)j D oc h sc heint es wa hrscheinli ch, dass di es nur
teilwe ise geschah.
J2

Hirth 1922, a.a.O (Anm. 22) . Es handelt sich um eine ausb iegende,
aussen geglättete Randsc herbe und eine Scherbe mit ein gedrückten
Vierecken.
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Gams, H. (1926) Bericht über eine kurso risc he Untersuchun g der
Pfahlbau-Ausgrabungen in der Bleiche bei Arbon. Arbo ner Tagblatt ,
vormals Der Oberthurgauer, 24 . März 1926.

"

Keller-Tarnuzze r, K. , Reinerth, H . u. Vio llier, D. (1925) G utac hten
vom 12. Mai 1925 an den Vo rstand der Museum sgesellsc haft Arbon,
Dokumentation AA T.

)S

Keller.Tarnuzzer et a1 . 1925, a.a.O . (Anm. 34).
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2.3. Befund

Lehm, gelb

-- ----- - - -

Lehm , schwarz
Sand , grau , lehmig

Sand
1m -

Sand , mit liegenden Hölzern
"Stein pflaster" und Funde

Sand

Sand , gelb

2m -

A bb. 11. A rb o n-Bleiche 1. Grabung 1925 . Sc hemat isiertes P rofil.

A bb. 12. A rbo n-Bleiche 1. Grabun g 1925. P ro fil gegen O sten.
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Das von H . Gams stammende Profil beschreibt ei ne Folge
von Lehm- und Sandschichten (Abb . 11 -12) .36 Unter der
G rasnarbe setzte ein gelber Aulehm mit sehr weni g organischen Einschlüssen an. Er scheint keine Seemollusken ,
dafür Landschnecken enthalten zu haben . Z udem sollen
aus dieser Schicht "bronze- und eisenzeitliche Artefakte"
stammen . Darunter folgte ein schwarzer Lehm , der ebenfall s bronze- und eisenze itliche Funde geliefert haben soll.
Ab ca. 45 cm unterhalb der Erdoberfl äche w ar ein grauer,
lehmiger Seesand mit vereinzelten Haselnüsse n, Bucheckern und Eicheln zu beobachten . D ie darunterliegenden
Schichten w urden all e als Seesande beschrieben. Z uerst
fol gte ein Paket mit viel en M ollusken, das ab 115 cm
Tiefe wild durcheinander liegende H ölzer (v.a. T anne und
Föhre) und im Boden steckende H ölze r (v .a. Tanne und
Erle, weni g Ei che) aufw ies (A bb. 13). Di e Pfahl köpfe der
stehenden Hölzer endeten in der R egel im unteren Te il
des Seesandes (d.h . in einer Tiefe vo n ca. 85-127 cm) . Einzelne Pfähle reichten bis UK des schwarze n A ul ehms
(45-47 cm Tiefe). Di e H ölzer w iese n z. T. eine hervo rragend erhaltene Rinde auf. In rund 130 cm Ti efe ka m ein
Steinpflaster zum Vorschein . Darin wa ren die archäologischen Funde eingebettet. D as darunter liegende, molluske nreiche Sandband w ies nur noch vere inzelte F unde auf.
D arunter setzte sich der Seesand in gel blicher Färbung mit
einzelnen Steinen und wenig M ollusken fort .
Gams deutet e das Fehlen jeglicher W asserpfl anzen im
Bereich der H olzfunde als Beweis, dass der Boden längere
Zeit dauernd trocken gelegen haben musste. D er gleichartige C harakter des Seesandes unter und über den Balken
und das Fe hlen einer deutlichen Schichtung spricht laut
Gams für eine einheitliche Bildung des Seesandes. Bevor
di e obersten 40-50 cm dieses Seesa ndes aufgeschüttet w urden, scheint nochmals eine Zeit mit N iedrigwasser eingetreten zu sein , in welc her Sumpfpflanzen die Hölze r
durchwachse n ko nnten. Nach A ufschütt ung der oberen
Sandlage sc heint der G rundwass erspiegel abgesunken zu
sein. Die bei 40 cm Ti efe gelegene sc hw arze Schic ht soll
unter anderem von einer Sumpfpfl anzenvegetati o n und
einem Erl enbruchw ald herrühren. Der unt er der G rasnarbe befindli che gelbe Lehm ist gemäss se in en A usführungen eindeutig nicht durch de n See gebildet wo rden.
Seine Entst ehung leitete er von einer durch Bac hgewässer
herrührende Einschwe m m ung ab. Ga ms rechnete mit
einer ebenerdi gen Bauweise der H äuser. Die H üttenböden
lagen seiner Meinung nac h direkt auf dem Steinpflaste r
auf. Die Ze rstörung der Siedlung führt e er auf ein H ochwasser und ni cht auf eine Feuerkatastrophe zurück.
A ufgrund der unmittelbaren N ähe zur Grabungsstell e vo n
1885 rechnen w ir auch die 192 5 ausgegrabene Siedlung
zum Siedlungsplatz Bleiche 1 (S . 75).
36

Gams 1926 a.a.O. (A nm . 33).
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2.4. F unde im Überblick
2.4.1. Art und Men ge der F unde
Die Sichtung der F unde vo n 192 5 gestaltet sich sc hw ierig,
da keinerl ei F u ndinve ntar vo rl iegt . Auc h ist nicht auszu mac hen, unter welc hen Bezeichnu ngen di e Fu nde im
Muse um A rbo n inve ntari siert w urde n. Es gilt aber als
ges ich ert, dass sie im Grab un gsjahr den Bes tänden des
Muse ums beigefügt w urden .v Wi e versc hi edenen Q uell en
zu entn ehm en ist , w urde die fu ndfüh re nde Sc hi cht aus
grabungstechn isc h bedin gte n Sc hwierigkeiten ni cht voll ständig ausge hobe n J8 Dami t scheine n, w ie angegeben,
ni cht se hr v iele F unde geborge n wo rden zu se in. Dem
widersprec hen aber anders lautende A nga ben, di e einen
gege nüber de r G rab ung 1885 reicheren Fundanfa ll erwähnen (Kell er 193 1, 306). A ngeführt we rden nebe n "Ke ramiksc herben vo n primiti ve r Q ualität " auch ein "Pfri em
aus Hirsc ho rn" und ein "Webergewicht aus G li mmerschiefer" . Steinbeil e soll en angeblic h keine zu m Vorschein geko mm en se in. J9 In einer andere n Q uell e hingege n
we rden "Knoc hen vo m Ede lhirsch , vom W il dsc hwein und
vo m Hausrind , sow ie m ehrere Netzsen ker und viel Keramik" und ein "n o rdisch es Steinbeil " erwä hnt 4 0

2.4.2. D atierung der Funde
W ie für di e F unde der A usgrab un g 188 5 we ise n auch hi er
sä mtlich e F unde bzw . die überliefe rten F undbesc hreibungen auf ein rein neolithisc hes F und inve nta r hin . In
dem vo n Gam s beschri ebenen P rofil we rden aber für den
direkt unterhalb der G ras narbe liege nden A uenl ehm
"bronze- und eise nzeitliche Artefakte" erwä hnt. E ine
ge nauere Beze ichnung der F unde li egt aber ebensowe nig
vo r w ie ei ne M engenanga be. D ass d iese Funde in Zusa mm enhang zur südlicher gelegenen früh - und mittelbronzezeitli chen St ation Bleiche 2 (Gra bung 1945) stehen,
erachte ich in A nbetracht ihrer st ra tigraphisc h abweichenden Lage - die F unde liege n hier um einiges hö her - als
eher un wa h rsc heinl ich . Es li esse sich all en fall s eine Korrelati on m it dem über de r K ult ursch icht von Bl eiche 2
aufgefundenen Holzkohl en ni veau, das auch Sp uren vo n
W egerichpo ll en enthielt , in Erwägung zieh en (S. 33) .

Abb. 13. Arbon-Bleiche l. Grabung 1925. Übersch wemmte Grabungsfl äc he m it Pfählen und liegende n H ö lzern . Bli ck gegen Osten.

benac h barten neoli thischen Siedlung zugerec h neten Pfähl e
gefu nde n w urden . D er W un sc h, me h r A u fsch lüsse ü ber
das Alter der Siedlung und der Torfs chicht überha upt zu
erhal ten, füh rte zur poll enanalyt isc hen Unters uchu ng des
T o rfes . D er Ort der Pro bee ntnahm e lag im neuen Bett
des Roggw il erbaches und w ird mit "lin kes F undame nt der
neue n St rassenb rücke Bleic he-La ndquart" angege ben,
200 m südli ch der Gra bungss tell e vo n 1885. 41
A n d ieser Stell e fa nden sich allerd ings weder Pfähle noc h
eine F undschi cht. P fä hl e sc hein en nur im h eute n icht
mehr lokali sierba ren "nördli chsten T eil des ausgegrabenen
neue n Bac h bettes in der Torfsch icht " gelege n zu haben.
D ie aussc hl iesslich aus Tannen holz gefertigten Pfäh le
fa nde n sich in einer Tiefe von 180 cm. 42

Jl

Kell er 1944 a.a.O . (Arun . 6).

J8

Z. B. Kell er- Ta rnuzzer, K . Di e Pfahlbau-Ausgrabu ng In de r Bleiche
bei A rb on . T hurgauer Zeitung vom 15. Ju ni 1925; J bSGUF 17, 1925,
35 f. ; Kell er-Ta rnuzzer, K. , Re inenh , H. u . Violier, D. Die Pfahlbauten bei Arbon. Arboner Tagblatt, vorm al s de r Oben hurgauer, 24.
Mä rz 1926.
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3. Pollenanalytische Untersuchung 1931
3.1. Ort der Probeentnahme
Bei der Korrektion des R oggw il erbaches (heute: Salbach)
im Wint er 193 0/3 1 und im F rühj ah r 1931 w urde eine
Torfsc h icht angesc hnitten, in der auc h za hlreiche der

Brief vo n I. Egli an die Museums-Ko mmission Arbon \ om 9. 4.
1925. Do kumentation AA T.
J bSGU 17, 1925, 35f.
Keller 1930 , 304ff.; J bSGU 28,1931,2 1; T h urg. Beitr. 69,1932,118.
An hand abso luter Höhenangaben , die auf diesem Profi l eingetragen
sind, lässt sich das See hochwasser 1910 auf einer H öhe von ca.
401,28 m ü.M. ausmache n. Ausgehend von der heut igen N ivell ierung
befand sich jener Höchstwasse rstand aber auf einer Höhe von
397,80 m ü .M . (H yd rologisches Jahrbuch de r Sc hwe iz 1985. Landeshydrologie und -geo logie. 1989. 72. Bern). Der daraus result ierende
Hö henuntersc hied vo n 3,48 m zw ischen dem 193 1 do kumentiene n
Profil gegenübe r den akt uell en Koten ist auf untersc hiedl iche Ausgangsn iveaus der schweizerische n Verm essung zurückzuführen .
Instab il e Bodenve rhältn isse in de r Bleiche lassen aber Schichtko rrelat io nen aufgrund absolute r H ö hena ngaben ganz gru ndsätzli ch in
F rage stell en (vgl. Anm. 1).

25

3.2. Befund

4. Sondierung 1944

Auch an diese r Stelle der Bleiche zeigte das Profil eine
Abfolge von Lehm- und Sandschichten (Abb. 14). Unterhalb des Strassenschotters stellte man einen mit Sand
vermengten Lehm fest, der als Ablagerung des Roggwilerbaches interpretiert wurde. In 60 cm Tiefe folgte ein
Paket aus Sand und Kies, das als Ablagerung des in der
Nähe einmündenden Bergerbaches gedeutet wurde. 30 cm
darunter befand sich ein sandiges Sediment und ab 120 cm
Tiefe war eine Lehmschicht zu beobachten, die vermehrt
organische Einschlüsse aufwies. Die erwähnte Torfschicht
setzte ab 160 cm Tiefe ein. Die obersten und die basalen
Proben waren stark mit Lehm und Sand vermischt. Ab
245 cm folgt e dann wiederum ein Lehm, der bei knapp
3 m Tiefe wieder von einer Kies- und Sandschicht unterlagert wurde.

4.1. Dokumentation

o Strassenschotter

Lehm mit Sand

Sand , Kies

Sand
lm-

Lehm , organische Einschlüsse

Torf
2m-

Lehm

Sand , Kies

Die für die Drainageleitungen ausgehobenen Gräben
wurden während des Sommers 1944 vom Zahnarzt Otto
Meyer-Boulenaz und vo m Museumskurator Heinrich
Keller, der die Beobachtungen in einem Tagebuch fest hielt, regelmässig untersucht. 4l Zu diesem Tagebuch
gehört auch ein Inventar der aufgesammelten Funde. Die
Lokalisierung der dokumentierten Beobachtungen mit
Hilfe eines Planes der Entwässerungskanäle im Massstab
1:1000 will heute nur noch bedingt gelingen. Z u za hl reichen Eintragungen fehlen genaue Ortsangaben, oder sie
lassen sich, falls vorhanden, auf dem Plan ni cht finden.
Die Schichtverhältnisse wurden für einige Drainagegräben
grob beschrieben, Profilzeichnungen w ie auch Fotos
existieren aber keine.
Absolute Höhenangaben lassen sich dem bereits erwähnten Entwässerungs-Plan entnehmen. Wir möchten aber
nochmals auf di e vermessungstechnisc hen Schwierigkeiten
verweisen, welche grosse Ungenauigkeiten in der Höhenangabe zur Folge haben. Auch die Drainierung im Jahre
1944 hat zu Geländesenkungen geführt, so dass w ir die
Höhenangaben von 1944 ni cht unbesehen mit denjenigen
späterer Untersuchungen vergleichen können .

4.2. Lage der Drainagegräben und Verlauf
der Untersuchungen
Die zur Entsumpfung vorgesehene Fläche umfasste das
Gebiet zwischen der Bleiche und Obersteinach. Es wurden auf Arboner Gebiet ca. 12 km und auf Stei nac her
Gebiet rund 36 km Drainageleitungen verl egt. Im Abstand
von jeweils 20 m wurden parall el verlaufende Entwässerungsleitungen, die in quer gestellte Hauptleitungen mündeten, gezogen. Der weitere Bereich des seit 1885 bekannten "Pfahlbaugebietes" in der Bleiche w urde von einem
guten Dutzend Leitungen durchschnitten, unter andere n
auch von den bei den Hauptl eitungen Bleichestrang und
Roggwilerstrang (Abb. 15). Die Beobachtung der Schichtverhältnisse in den Gräben gestaltete sich wege n der geringen Grabenbreite von nur 60 bzw. 80 cm Breite schw ierig. Überdies erfordete die Instabilität der G rubenwände
ein stückweises Ausheben der Leitungsgräben. Sie konnten jeweils nur auf ei ner Länge vo n 1,5-2 m Länge bis auf
die Sohlentiefe ausge hoben werden. 44

"

3m-

Abb. 14. Arbon-Bleiche. Untersuchung 1931. Schematisiertes Profil.
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Keller, H. (1944) Die Bestrebung der besseren Erforschung der Pfahlbauniederlassung Bleiche-Arbon bei Anlass der dort ausgeführten
Melioration. Tagebuch, Dokumentation AAT.
Keller 1944, a.a.O (Anm. 43), 3ff.

4.3. Befund
Mit den Beobac htun gen vo n 1944 konnte ers tm als das
w irkli che A usmass der in der Bleic he befindli chen "Pfa hlbau-Siedlunge n" fes tgest ell t werden. Innerhalb eines
130-500 m bre iten, SW-NE ori enti erten Streifens wurden
Pfähl e, Keram ik, Kn ochen, Steingeräte und Kultursc hichten in untersc hi edl ichen Konzent rationen gefunde n
(A bb . 15). Im Kernbereich der Fu ndstreuung, d.h. bei den
G r~lbungs fh c h e n vo n 1885 und 192 5 sow ie im südöstl ich
dcl rcln ansc hli esse nde n Teil , ze igten sic h Sc hi chtve rh ältni sse, di e in groben Zügen mit den im Jahre 1925 festge stellt en überei nstim mt en. In de r Regel lag fo lge nde
Sc hl..: htJb fo lge vor:
- Humus
- hell er Lehm
- sc hwarzer Le hm
- Sees~ln d
- Kul tur-/F undsc hi cht
- Seesand
All erdings liesse n sich di e Sc hicht en ni cht überall gleich
kla r fasse n. D ie Fundsc hi cht en lage n jedoch imm er in
Seesa ndschi cht en eingebettet. Im Ge bi et der bereits bekan nten neoli thisc hen Siedlung (Bleiche 1), welc he durch
die G rabungen 188 5 un d 1925 angesch nitten wurde , fanden sich w iederum zahlreiche Spuren neolithischer Siedlungstätigkeit. D ie gröss te F unddichte wurde jedoc h im
südlich an die G rabungsfl äc hen vo n 1885 und 1925 ansc hli essen den Areal fes tges tellt. Auf einer Strecke vo n

rund 80 m liessen sich in den Drainageg räben zahlreiche
prähistorsiche Artefakte, Pfä hl e un d Reste einer oder
mehrerer Kultursc hi chte n beobachten. A nhand der aufgesamm elten Keramikfunde liess sich dort zur grossen Ü berrasc hung eine früh- und mitt elbronzezeitl iche Siedlungsstelle (Bleiche 2) vermuten. D ie Fundsc hi chten der neolithisch en (Bleiche 1) und der bronzezeitl iche n Siedlunge n
(Bleiche 2) scheinen sich, getrennt durch ein e sc hm ale
Sandsch icht , auf ein er kurze n Strecke überl age rt zu
haben.45
Rund 90 m östlich diese r beiden neolithi sc hen und bro nzezei tlichen Fundstell en kon nte in ei ner T iefe von rund
1,8-2 m abermals eine Kul tursc hich t beobac htet und zah lreiche neolithisc he Fun de aufgesammel t werden . D iese
lässt auf e1l1en we iteren Siedlun gsp latz sc hliessen
(Bleiche 3) . Anhand der Beo bachtu ngen vo n 1944 lässt
sich zw ischen Bleiche 2 und Bleiche 3 eine Fundlücke
erken nen, die ich als Indiz für die Ex iste nz zwe ier versc hi ede ner Siedlun gstell en se hen möc hte. Ca . 50 m nördli ch vo n Bleiche 1 lässt die Beobac htun g ein er nicht we ite r
um sc hriebe nen "Ku ltursc hi cht" au f eine we itere Fundstel le sc hli esse n (Bleiche 5) . Rund 250 m nordöstl ich de r
Hauptfundzone schei nen in besche idenem Umfange noc hmals neo lithisc he Funde und Res te einer Kultursc hic ht
zum Vorschein gekommen zu sei n (Bleiche 6 und 7). Gut
140 m südös tl ich de r Grabungsplätze von 1885 und 1925
wurden ebenfa ll s neo lith isc he Funde ent dec kt (Ble iche 4).
Anhand der 1944 beobac hteten Fun dstre uung lassen sich
4\

Kell er-Tarnuzze r 1944 a.a.O. (A lun . 13) .
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Abb. 15. Arbo n-Bleiche. So ndi eru ng 1944. Lokalisieru ng der Drain agegräben .
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dlso drei sichere Siedlungsstandorte (Bleiche 1-3) ausscheiden. Die Deutung der Stationen Bleiche 4-7 als Siedlungsplätze erscheint uns etwas unsicher. Der Stellenwert einige r auf dem übrigen Bl eicheareal isoliert aufgefundener
Streufunde ist nicht eindeutig zu bestimm en . So kann
beispielsweise ein einzelnes Steinbeil sowohl für eine
ganze Siedlung sprechen als auch nur als Einzelfund dastehen. Eine weiterführende Darstellung der 1944 festgestellten Schicht- und Fundverhältnisse we rden wir im
Rahmen einer das gesamte Bleicheareal umfassenden
Schichtkorrelation später behandeln.

4.4. Funde im Überblick
4.4.1. Art und Menge der Funde
Auch die Funde der Sondierung 1944 lassen sich in ihrem
Umfang nicht mehr genau bestimmen. Die Vermischung
dieser Funde mit denjenigen der anderen Bleiche-Untersuchungen, v.a. mit derjenigen von 1945, lässt sich aufgrund fehlender oder nicht lokalisierbarer Fundanschriften
nur in besc hränktem Masse entsc hlüsseln . Die Fundbezeichnung RoggwiLerstrang entspric ht mehr oder weniger den
Grabungsflächen A-F von 1945 und den direkt daran
anschliessenden Gebieten. Der BleIchestrang ve rlief nordwestlich der Grabung 1945. Er tangierte die Siedlungsstellen Bleiche 1 und 2. Der Graben 173 oder der Bereich
Nordost liegt nördlich der bronzezeitlichen F undsteIle; sie
gehören zum Siedlungsbereich Bleiche 3.
Es existieren insgesamt drei nicht völlig übereinst imm ende
Fundlisten von Keller, denen sich in etwa die in Tabelle 1
zusammengestell ten Stückzahlen entne hm en lasse n. Entgegen anderslautender Meldung sind in Arbon keine Textilien gefunden worden. 46 Für einen Teil der Funde existieren alte Fundzeichnungen, die während der Grabung
1945 angefertigt w urden .

4.4.2. Datierung der Funde
Die Datierung der 1944 aufgesammelten F unde entspricht
.- soweit ihr F undort bekannt ist - den bisher gemachten Beobachtungen. Im Bereich der Grabungen 1885 und
1925, d.h. an der Siedlungsstell e Bleiche I, fanden sich
ausschliess lich neolithisc he F unde . Südlich davon, auf der
im nachfolgenden Jahr ausgegrabenen Siedlungsfläche
(Bleiche 2) fanden sich vorwiegend früh- und mittelbronzezeitliche Funde. Aus dem Graben 173 stamme n mit
wenigen Ausnahmen nur neolithische Funde (Taf. 96,
970-974). Sicher vier Scherben können jedoc h der Frühbronzezeit zugewiesen werden (Taf. 96, 966-969).
Zwei im Museum Arbon aufbewahrte Eichenhöl zer,
welche 1944 aufgelesen wurden, liessen sic h dendrochro28

Fundzone

Keramik

Steine

Knochenl
Zähne

Holz "Werkliches"

Roggwilerstrang
Bleichestrang
Graben 173

346
37
78

32
30
43

24
13
43

24
5
4

9
3
6

Total

461

105

80

33

18

Tab. 1: Arbon-Bleiche. Sondierung 1944. Ungefähre Fundmengenliste
nac h Stückzahlen.

nologisch unters uchen (Nr. 1 und 2). Das eine stammt aus
dem Gebiet nördlich der Grabung 1885 und das andere
wurde im Areal der Gräben 173 und 175 ge funden . Für
die Probe 1 w urde ein B-korreliertes Schlagjahr zwischen
1691-1686 v . ehr. und für die Probe 2 ein ebenfall s unsicher datiert es Schlagjahr zw ischen 1723-1718 v. e hr.
erm ittelt. Der Quervergleich mit Hilfe von e14-Analysen
ergab allerdings für die Probe 1 ein nachchristliches Alter
und für die Probe 2 ein kalibriertes Alter im Bereich von
2881-2611 v. ehr. (S. 169) .

5. Grabung 1945
5.1. Dokumentation
Sämtliche im Zusammenhang mit der Grdb ung 1945
aufbewahrten Schriftstücke sind in fünf Ordnern abgelegt.
A ls eigen tli che Grabun gsdokumentation li ege n ein von
Keller-Tarnuzzer ve rfass tes maschinengeschriebenes Tagebuch im Umfang von 47 Se iten sowie mehrere Flächenpläne, Profilzeichnungen und zahlreiche Gra bungsfotos
vo r.
Während der Grabung wurden die einzelnen Grabungsflächen nach dem A btrag der Kulturschicht durch je eine
Zeic hnung des Planums im Massstab 1:50 erfasst. A uf
diesen Flächenplänen sind die Pfostenstell ungen, die li egenden H ölzer und grössere Steine festgehalten. Acht über
die Grabung gelegte Profilzeich nunge n im Massstab 1:25
zeigen die Grabungssituat ion ebenfalls nac h Abtrag der
Kulturschicht. Die Oberkante (OK) der Kulturschicht und
der Verlauf der darüberliegenden Schichten sind folglich
auf diesen Profilzeichnungen nicht ers ichtli ch. E inzig die
Höhenangaben der UK Kulturschicht und die Ausdehnung der "sichtbaren" und der "unsichtbaren" Kultursc hicht sind diesen Profilzeichnungen zu entnehmen. Die
gesamten Schichtverhältnisse lassen sich den Zeichnungen
lediglich clort ent nehm en, wo die Profile an die Begren'"

Brief von E. Braschler an H. Keller vom 22. November 1944, Dokum ent at ion AA T. Darin wird auf emen nicht näher bezeichneten
An ikel in der Neuen Zürche r Zeitung ve rwiesen.

zu ng des G rabungsfeldes stossen. Die nur schem at isch
ge halt ene Darstellung der dort angetroffenen Schichten

maliger Beschreibung der Befundsituati on, w iederum die
Ex istenz vo n Pfahlbauten zu beweisen.
Zahlreiche naturwissensc haftlic he Untersuchunge n ze ugen
vo n einer breit abges tützten Ausgrabung: eine geobotanisc he und poll enanalytisc he Untersuchung vo n W . Lüdi,
die Bestimmun g der Holzarten und der bot:tnis chcn Makroresten durch E. Neuweil er, die Analyse der Mo lluskf'I1
durch J. Favre, die Bestimmung des unbea rbeiteten Tierknochenmaterials durch E. Kuhn und A . Güller und
einige M etallan alyse n (5 . 158ffV 7

reduziert aber den Aussagewert di ese r Profile so stark,
dass auch in diesen Bereichen einzig die Höhenkoten von
O K Humus, OK und UK Kultursc hi cht verwertbar si nd.
So mit las , en diese "reduz ierten Profilzeichnungen" keine
feinstrati gra phisc hen Aufschlüsse zu.
Ein T eil der über 400 Fotos zeigt sä mtliche Bereiche der
Grabungs fl äc he in Übersicht oder seltene r in Senkrechtaufn ahm e. Die Bilder wu rden zum Tei l wä hrend des
Abtrages der F undsc hi cht , vorw iege nd aber erst nac h
deren Entfernung aufgeno mmen. Eine Aufnahme gibt ein
ni ch t loka li sierbares , ausge trocknetes Profil w ieder (Abb.
20). Auf den res tli chen Bildern sind Befunddetails, F unde
sow ie Bes ucher- und Grabungsszenen fes tgehalten.
Der unmittelbar nach der Gra bung verö ffentli cht e Vo rbericht von Ke ller-Tarnuzzer beinhaltet einige im Tagebuch
ni cht erwä hnte Sachverh alte (Kell er-Ta rnu zze r 1945).
Ansonsten si nd die darin festgehaltenen Erl äuterungen
eher hy pot heti sc her Natur. So sucht man die Loka lisierun g der von ihm rekonstruiert en Pfahlbauplattform (vgl.
Abb.45) sowohl auf dem Pfah lplan al s auch in jener
A rbeit vergebli ch. Ebenfalls lässt sic h die angebli ch auf
der untersc hi ed li chen Verwendung von Weich- und Harthölzern be ruh ende Zweiphasigkeit auf dem Pfahl plan
nicht nachvollziehen (5. 49). In eine r drei Jahre später
ersc hienen en Arbeit w idmete sich der Ausgräber aussc hliesslich der "Pfahlbaufrage" (Keller-Tarnuzze r 1948,
85-90) . D arin versuchte Keller-Tarnuzzer unter noch-

5.2. Lage der Grabungsfläche und grabungstechnisches Vorgehen
Der Nordrand der Grab ungs fl äche 1945 befa nd sich gut
15 m südöstlich der Gra bung 1885 bzw. gut 10m südl ich
derjenigen der G rabung 1925 (Abb. 16) . Heute steht auf
dem W estte il der Grabungsfläche d ie Gerbere i Max G im mel AG . Der ze ntral e Bereich wird vo n der Bleich es trasse
überdec kt. E in zig der Ostte il der Grabung ist bisher nicht
überbaut worden. Di e Grab un gsfläche deckt sich mit der
von uns bezeichneten Siedlungsstell e Bleiche 2.
Am 29 . März 1945 w urde d ie Arbeit auf der Grab un gsstelle aufgenommen. Die für die Untersuchung bestimm te
F läc he w urde vo rerst ausgemesse n und abges teckt. A nsc hliessend w urde die über der Kultursc hicht li ege nde
.,

Lüdi 1955,93-97; Neuwe iler 1946; F avre 1947; Kuhn /G üll cr 1946;
EMPA-Analysen, AA T .
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abhumusiert, jedoch nicht ausgegraben
Drainagegräben von 1944
Abb. 21. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945.
Bezeichnung der ei nzelnen Felder.

G rab ungs fl äche

mit

"sichtbare Kulturschicht"
Hauptverbreitung der liegenden Hölzer

Abb. 22. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. D o kumentierte Ausdehnung
der "sichtbaren Kulturschicht" und der liege nden H ölzer

Erde abgetragen und unter Beizug von Rollbahnm ateri al
südwärts zum Roggwil erbach (heute: Salbac h) abtransportiert, wo es zu seiner Ausbösc hung ve rwendet wurde. Di e
Abdeckung der rund 2800 m 2 dauerte bis am 8. Mai.
Bevor die eigentlichen Grabungsarbeiten in Angriff genomm en wurden, teilte m an die G rabungsfläche in elf
Felder ein, welche die Bezeichnunge n A-L erhi elten
(Abb. 21) . Mit den Grabarbe iten wurde gleichze iti g in den
beiden gegenüberliegenden Feldern A und L bego nnen.
Während die Freilegung des Feldes A erst zu Beginn des
Junis abgesc hl ossen w urde, konzentrierten sich di e Untersuchungen vorerst auf den nordöstl ichen Tei l der G rabungsfläc he. Nach dem Feld L w urden die Fe lder Kund
H, dan n das Fel d E untersucht. D anac h verl agerten sich
die Arbeiten auf das Feld D, gefolgt von den Fe ldern C
und B. Die G rabarbeiten, welche mit der Freil egung der
Felder G, J und F ihren Abschluss fanden, wu rden am 9.
Juli bee ndet. A m 14 . Juli ware n die letzten G rabun gs fotos
A bb. 17-20: Von oben nach unten: Arbon-Bleiche 2. Beginn der Grabung
1945 im Feld L; Ausgräber an der Arbe it (Feld L); Die
G rabungsfläche am Ende der G rabung gegen N o rden; Pro fil
im ausgetrocknete n Z ustand (e in zige Profil au fn ahme).
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gemacht, die bei der Grabung aufgestellte Feldhütte demo ntiert und das verwendete Material gerei nigt und an
di e entsprechenden Stell en zurückgegeben.
Es sei noch vermerkt, dass di e probl eml ose Durchführung
der Grabung nur dank der 1944 erfolgten Drainierung des
Geländes möglich war. Ein Ausfall des Pumpwerkes am
Ende der Gra bung zeigte, dass so nst ein grosser Teil der
Gra bungsfläc he unter Wasse r gestanden hätte.

0

-

Humus

Lehm , gelb
Lehm, schwarz
Sand , lehmig

Sand

5.3 . Befund

Fundschicht mit Sand und Steinen
Im-

5.3.1. Schichtverhältnisse
Profil und Schichtbeschreibung
Die wä hrend der Grabung vo n 1945 angetroffenen
Schichtverhältnisse sind anhand versc hiedene r Profile
beschrieben worden. 48 Si e lasse n sich unter E inbezug einer
gew issen Toleranz recht gut miteinander korrelieren . Das
ein e Profil, dessen Standort sich heute ni cht mehr präzise
erui eren lässt, dürfte, worauf F isc her bereits hingewiesen
hat, aus dem mittl eren ode r dem östlichen Drittel der
Grabungsfläche stammen (Fisc her 1971, 9). Diese Zuweisung läss t sich aufgrund des Vergleiches se iner Höhenangaben mit denjenigen des Gra bungsplanes begründen.
Auch die Tatsache, dass nur im östlichen Te il der Grabung der Sand unterhalb der F undsch ich t eine bläuliche
Färbung aufgew iese n haben soll, spricht für diese Zuwe isung.
Die Schichtabfolge der G rab ung 1945 präsentierte sich
also in ähnlicher Art und W eise, w ie diese bereits in den
vora ngegange nen G rabunge n im etwas nördlicher gelegenen neolithisc hen Siedlungsbereich Bleiche 1 angetroffen
w urde (Abb . 20;23).49 A uf eine 10-20 cm dicke Humussc hi cht fol gte ein gelber, kompakter Lehm vo n 20-30 cm,
der vo n einem 10 cm dicken, sc hwa rzen Lehm unterlagert
w urde. Das Profil setzte sich mit einem 5-10 cm m äc hti gen grauen, lemi gen Sand fort. Darunter fo lgte bis mindestens 240 cm T iefe ein feiner, ki es freier Sand, in dem in
einer Tiefe vo n rund 80-100 cm die Kultur- bzw. Fundsch icht eingelagert wa r. Dieser Sa nd, der ab 70 cm Tiefe
reichlich Pflanze n reste enthi elt, w ies unzä hli ge Mollusken
auf. Ihre grösste Konzentration war zw isc hen 60-105 cm
festzustell en. Unterhalb dieses Bereiches nahm der Molluskengehalt ab. Ebe nfalls bis in eine Tiefe vo n rund 105 cm
ist der Sand vo n eher grauer, darunter vo n blauer Färbung . Die Blaufärbung soll sich jedoch vorwiegend auf
den östlichen Teil der Grabung beschränkt haben. Im
westlichen Teil der Grabungsfläche kam angeblich ein
gelblicher Sand zum Vorsc hein . Rezente Wurzel n reichten
bis in ca. 110 cm T iefe hinab . Die in m ehr oder weniger
ho rizontaler Lage ausgebildeten Schichten waren von
ho mogener Besc haffenheit.

Sand

2 m-

Abb. 23 . Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Sch ematisiertes Pro fi l.

Die bronzezeitliche "Kultursc hicht" befand sich in einer
Tiefe von ca. 80-100 cm Tiefe im feinen Sand. Ihre UK
war auf Höhen zwischen 395,90 m (Ostteil) und 396,40 m
(Nordwestteil) anzutreffen. Im westlichen Tei l der Siedlung (Felder B, C, D, F, G und I) war sie stell enweise als
dunkle Schicht gut sichtbar, im Norden und Osten der
Grabung liess sie sich durch das Vorhandensein von Keramik, Hölzern, Steinen, H o lzkohlestücken und Samen
lediglich als Fundhorizont erkennen. Die Ausgräber sprachen deshalb von Bereichen mit "sichtbarer" und solchen
mit "unsichtbarer" Kulturschicht (Abb . 22). Die Beschaffenheit der ebenfalls mit Schwemmsand durchsetzten
"sichtbaren" Kulturschicht wird einerseits durch di e v ielen
feinen und groben Pflanzenreste und andererseits durch
unzählige darin eingelagerte Schnecken charakter isiert.
Eine differenziertere Schichtansprache lässt sich in Anbetracht der Spärlichkeit der Dokumentation nicht vornehmen .
..

Keller-Ta rnuzzer 1945; Lüdi 1955; Favre 1947.

"

Die Angaben stamm en aus Kell er-T arnuzze r 1948, 85 und KellerTarnuzzer 1945, 19.
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Erhaltung der Kultu rschicht

Mehrphasigkeit der "Kulturschicht "

Im Grabungstagebuch w ird immer w iede r erwä hnt , dass

Inn erhalb der fu ndschi cht konnte In der Regel kein e
Trenn un g der Sedimente festgestel lt werden. Es scheinen
keine ste rile Trennschi chten nac hweisbar gewesen z u sein .
E inz ig im Feld D ist für di e F undschicht im Grabungstageb uch ein e Zweiteilung festgehalten. 51 E in wä hrend den
Drainagearbeiten vo n 1944 im Roggwilerstrang dokumentiertes Profi l bei oder 14 m westli ch des Punktes B4 (ent-

die F unde im sc hneckenreichen Sand e ingebettet lagen.
Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der "Kulturschicht" eher um eine n a usgesc hwemmten Reduktionshorizo nt als um eine intakte Siedl un gssc hi cht handelte.
Auch für die "sichtbare" Kultursc hic ht müssen w ir annehmen, dass sie starken Auswasc hun ge n ausgesetzt wa r.
Das Feh le n von Lehmlinse n, vo n o rga nisc hen Isolat io nssc hichten und das äusse rst selte ne Vorkommen vo n Artefakten aus o rganischen M aterialien deuten ebenfall s darauf
hin. Da sich der Wassere influss überall nac hweisen läss t,
ist auf dem gesamten Grab un gsareal mit A uswasch un g,
Umlagerung und R esed im e ntat ion von Sc hicht en zu rec hnen . Somit ist anz unehm en , dass di e Fundsc hi cht die vo m
Wasser aufgearbeit eten R es te mehrere r Siedlungen beinhalten kann. Dadurch ersc hwert sic h der Nachweis eines
m ehrphas ige n Siedlungsa bl aufes.
Für di e Präse nz des W assers sprec hen auc h di e Ergebnisse
der Molluske nuntersuchun g und der Pollenanalyse. Im
Sandpaket, in dem die Kulturschicht abgelagert wa r,
konnte an hand der M o llusken eine absolut reine Seewasserfaun a nac hgewiesen werde n. Di e Ablage rung des Sandes
sch ei nt also auf den See z urückzugehen . Da wir von der
Möglichkeit der Schichtbildung in Z usammenhang mit
Wasserpfahlbauten absehen, rechnen wir mit periodisc hen
Überschwemmungen des sonst trocke nen Siedlungsgebietes aufgrund erhöhter Seespiegel. E rstaunli cherweise
treten im Pollendiagramm (vgl. Abb. 106) di e W asse rpflanzen fast auschliess lich in dem Bereich des Sandes auf,
der oberhalb der Fundschicht gelegen ist. Direkt unterhalb UK Fundschicht lasse n sie sic h nur noch wä hrend
rund 10 cm nachweisen. Dagegen sind die Gras poll en hier
mit Anteilen zwischen 2 % und 14 % rec ht gut vertreten.
In der über d em Sand liegenden Verlehmungszone, die
laut Lüdi durch Ablagerung der in die Arboner Bucht
mündenden Bäche entstanden sei, fande n sich drei Gehäuse von Schnecken, die sowohl an Land wie auc h im
Wasser vorkommen. Einzig der Humus enthielt die Schale
einer Landschnecke (Keller-Tarnuzzer 1945, 19) . Der
schwarz gefärbte Lehm w urde als Anzeichen von Vermoorung und somit als Beginn einer Verlandung gedeutet. 50
E ine mit der Kulturschi cht von Arbon gut ve rgl eichbare
Schicht, die als Spülsaum int erpreti ert wird, wurde in der
Siedlung Forschner (D) freigel egt. In losen Pflanze nresten
ei nge bettete Keramik und versc hwe mmte Bauhölzer sind
ty pisch für diese Schicht. Es sind praktisch keine botanischen Kulturzeiger und fas t kein e Tierknochen in der
Schicht nachweisbar (Keefer 1984, 45f.) .
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spricht un gefähr der Südostecke des Feldes E) ze igt ebenfall s zwei durch eine Schwemmsandschicht getrennte
Kulturschichten S 2 Die im Ja hre 1944 vo n Ke ll er-Tarnu zzer erwä hnte Überlagerung der Kultursch ichten der bronzeze itli chen Siedlungen vo n Ble ich e 2 mit der nö rdlich
davon gelegene n neolithischen Siedlungsstell e Bleiche 1
liess sich im Berei ch der Gra bung vo n 1945 ansc h ei n end
nicht mehr feststellen. Sie muss, wie wir we iter unten
noc h se hen we rd en, nördlic h der G rabun gs fläche 1945
gelege n haben.
Die Verb reitun g der Kulturzeiger Getre ide und Wegerich
im Pollenprofil (vgl. Abb. 106) ze igt eine recht gute H öhenko rrelat io n zum Niveau der F undsc hi cht. Im Bereich
der "Kultursc hi cht" lassen sich für Ge treide zwe i Konzentrati o nen zeigen. Di es könnte für e ine Zweiphasigkeit der
Kultursc hi cht sp rechen. Da sich di e Poll en vo n Getre ide
und Wegerich jedoc h ni cht aussc hli esslic h im Bereich der
F undsc hicht, sondern auch in e inem 30-40 c m unterhalb
OK F undsc hi cht gelegenen Niveau fande n, ist di e Ex istenz ei ner älte ren, ausgewasc he nen Kulturschicht ni cht
auszusc hli esse n. Dies w ird durch zwe i fre igelegte Pfäh le,
deren de utlich unterhalb der bro nzeze itlichen Kultu rsc hi cht gelegenen Absätze sich auf ein älteres Siedlungsni vea u beziehen kö nnten, untermauert . A uf e in jünger als
di e F undsc hi cht z u datie rendes Siedlun gsn ivea u deuten
W ege richpo ll en, di e sich ca . 30 c m oberhalb OK Fu ndsc hicht im grau sa ndigen Lehm, der den sc hwarze n Lehm
unterl age rt , fanden. Reste vo n Ho lzko hl e, die dicht unter
dem oberen Wegerichniveau gefunden w urden , d .h.
20-30 cm o berhalb O K Kultursc hi cht, stüt zen diese V ermutung . Sowo hl das "jüngere" w ie auch das "ältere" Kul turzeigern ivea u beweisen aber letztlic h doc h ke ine entsprec henden Siedlungen im Bereich vo n Bleiche 2. Die
Poll en könnten nämlich auch aus einem unmitt elba r
benachbarten Dorf stammen .
D ie Komplexität und die Dynamik des hydro logisc hen
Systems und der damit ve rbundenen Schichtbildungsvorgänge wie auch die unklaren Befund- und Dokumenta-

\0

Kell er.Ta rnuzze r 1948, 85 f. ; Fischer 1971, 9f.

SI

Keller.Tarnuzzer, K. (1945b) Grabu ng 1945 . Grabungstagebuch, 19:
"H ier ze igt sich nun zum ersten Mal ei ne sichtbare Kulturschic ht,
d ie gelegentlich soga r eine Zweite ilung aufzuwe isen sc heint. Sie ist
abe r nur se hr dünn ."

S2

Kell er 1944, a.a.O. (Anm. 43), 8: 27. Apri l, 17. Besuch .

tionsverhältnisse verunmöglichen eine eindeutige Rekonstruktion des Siedlungsablaufes.

a

Lage der Schichten in der Grabungsfläche
Anhand des publizierten Gesamtplanes und aufgrund des
Verlaufes der UK Kulturschicht, der sich auf den Profilzeichnungen herauslesen lässt, habe ich versucht, die
topographische Situation für das Grabungsgelände vor der
Grabung und für den Zustand nach Abtrag der Kulturschicht zu rekonstruieren (Abb. 24a-b). Die beiden
Höhenkurvenpläne zeigen für die Situation sowohl vor
der Grabung wie auch nach dem Abtrag der Kulturschicht
ein leichtes Ansteigen des Geländes von Südost nach
Nordwest.
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5.3.2. Pfähle
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A rbo n-Bl eiche 2. Grabung 1945 . Rekonst ru ierte H ö henkurvenpl äne.
T o pog ra p hi e des G rabun gsgelädes
vo r
Grabun gs beginn (a) und nach A btrag der Fundsc hi cht (b).

PJahlplan
Die Grab ungsflächen wurden mittels eines F lächenplanes
im Massstab 1:50 dokumentiert. Auf diesem P lan wird
zwischen "unbearbeiteten Pfählen", "Pfähl en mit Einschnitten" und "Pfostenlöchern" unters chieden. Bei den
liegenden Höl zer wird keine Unterscheidung vorgenommen.
Unmittelbar nach der Grabung publizierte K. Keller-Tarnuzzer eine Umzeichnung dieses Gesamtplanes (Abb. 25)
(Kell er-Tarnuzzer 1945, Taf. 1) . Aufgrund seiner starken
Verkleinerung - er w urde im Massstab 1:150 abgebi ldet
- lassen sich an ihm keine Detai lp robleme studieren. So
ist beispielsweise des öftern nicht eindeutig auszumachen,
ob ein Pfahl einen Einschnitt aufwies oder nicht. F.
Fischer übernahm in seiner Publikation denselben Plan in
unveränderter Art (Fischer 197], Taf. 47). Auch E . Vogt
beschäftigte sich in sei nen "Pfahlbaustudien" eingehend
mit dem Pfahlpl an von Arbon (Vogt 1955, ]53f; 184-186) .
Anhand des bei Keller-Tarnuzzer publizierten Planes legte
Vogt zwei Um ze ichnungen vor. Auf der einen sind die
Pfäh le ohne li egende Hölzer, auf der anderen nur die
besonders bearbeiteten Pfähle und die in Form von Linien
ausgeführten dichten Pfahlreihen festgehalten (Vogt 1955,
fig. 36 u. 37). Basierend auf dieser Plangrundlage interpretierte er drei Pfahlgruppen w egen ihrer is oli erten Lage,
der Regelmäss igkeit ihrer Anordnung und der Grösse
ihrer Pfähl e als je einen Hausgrundriss (vgl. Abb. 8a). 51 In
jüngster Z eit beschäftigte sich auch B. Arnold mit dem
Pfahlplan von Arbon (Arnold 1990, 108). Seine vorgesc hlagenen Hauss Llndort e (vgl. Abb . 8b) basieren auf der
li nearen Anordnung und auf den gleichmässigen Abständen der Pfosten. Da Arnold aber nicht nur auf die bearbeiteten Eichenpfäh le zurückgreift, lassen sich aus seinem

o rthogonalen Sys tem kein e ei nzelnen H ausgrundrisse
abl esen.
Für die vorli egende Arbeit habe ich sämtli che originalen
Grabungsze ichnungen, alle Gra bungsfotos und den publizierten G esamtplan miteinander ve rglich en und bin dabei
auf mehrere Unregelmässigkeiten gestosse n :

1. Der Vergl eich der Grabungsfotos mit den original en
Grabungsplänen hat gezeigt, dass auf den O riginalplänen
Pfähle und li egende Hölzer fehl en, w elche auf den Fotos
klar erkennbar sind. Auch sin d die Grösse nrelati o nen der
Pfähle auf den O riginalplän en ni cht imm er ri chti g angegeben. So sind PLihl e mit grossem Durchm esse r ni cht
durchwegs al s solche zu erk ennen . Weiter drängt sich der
Verdacht auf, dass nicht all e PLihle lagegetreu auf den
Planumszeichnungen festgehalten w urden. Z udem hat
man an hand der Fotos den Eindruck, es h:üten mehr
bearbeitete Pfäh le vorgelegen, als dies auf den P länen
angegeben wurde. Schli esslich ist die Unt erscheidung
zw ischen "n o rmal" bearbeit eten Pfähl en und so lch en mit
Einschn itten auf den Plän en ni ch t imm er klar möglich.
2. Der Vergleich der Original plä ne mit dem publi zierten
G es amtplan hat geze igt, dass gegenüber den Originalpl änen au f dem publi ziert en Ges amtplan ei ni ge PLihie und
li egende H ölze r fehl en. A ndererse its sind aber auch Pfäh le
eingetragen, welch e sich auf den O r igin alze ichnungen
ni cht finden lasse n. Einige auf de n Originell en al s Stein e
eingezeichnet e O bj ekt e wurd en als PLihi e w iedergege ben.
A us diese n G ründen lege n w ir hi er ein en rev idi ert en
Gesamtplan (F altplan 1) vor. Ma n muss all erdin gs bn ücksichtigen, dass sich in Anbetracht der spärli chen GraSJ

Vogt 1955, 184-186.; siehe auch Wy ss 1971 , Abb. 2.6.
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bungsdokumentation die Möglichkeite n zur Ko rrektur des
Pfahl planes nur in stark eingesc hränk tem M asse erge ben
haben. So ist in einer Vi elza hl von Fäl len nicht mehr
auszumac hen, ob ein Pfahl als Rundhol z oder als überarbeiteter Spä ltling vo rl ag. Auc h die Frage des Vorhandenseins vo n Einsc hnitten läss t sich heute in vielen Fäll en
ni cht mehr ve rifi zieren .

Auswertung des Pfahlplanes
Modern e Untersuchungen vo n Pfahlplänen beruhen auf
der Untersc heidung der Pfähl e nach Holzart, Dendrodaten, Schichtl age des Pfahlkopfes und Bearbeitungsmerkmal en sowie auf der Kombination dieser Merkmale (z.B.
Gross 1987, 81). Da für Arbon diesbezügliche Daten,
welche eine solche Analyse ermögl ichten , grösstentei ls
fe hlen, reduzieren sich hier die Untersuchungsmöglichkeiten stark. Die Verteilung der Pfähle im G rabu ngsfeld und
die Angaben über ihren Bearbeitungsgrad sind die ein zig
wirklich brauchbaren Info rmatio nen, welc he w ir besitzen .
Wie bereits gezeigt wurde, muss die Ein heitl ichkeit und
die konsequente Durchführung der Pfahlaufnahme während der Grabung stark in Frage gestellt werden. Der
Aussagewert der vorhandenen Planunterlage ist somit
nicht genau abschätzbar.

Erhaltungsbedingungen, Pfahldichte und Verteilung der
Pfähle in der Fläche
Für die gesamte Grabungsfläc he von 1945 lassen sic h auf
dem Gesamt pl an total 2386 Hol zpfosten und 179 Pfoste nlöcher auszähl en. In Anbetracht ein er Grabungsfl äc he vo n
ca. 2285 m 2 bedeutet dies eine relati v geringe Pfahldichte
von durchschnittlich etwas mehr als einem Pfahl pro

Feld

A

B
C
D
E

F
G
H
I

K
L

Total

Pfähle ohne diejenigen von Pfostenreihen
eingeschnitten sonst bearbeitet unbearbeitet

32
150
146
231

Q uadratmeter (Abb . 26a-c). Eine für Zürichsee-Verhältnisse ge ringe Pfahldichte wird für Me il en-Sc hell en mit
imm erhin siebe n Pfählen pro Q uad ratmeter angegeben
(Ruoff 1987a, 51). Sicher darf ni cht davo n ausgega ngen
werden, dass sic h all e ehemal s vorhandenen Pfähle erhalten haben . Es muss dami t gerechnet werden, dass Pfähle
aufgrund sc hl echt er Verankerung oder starker Wassere inwirkung verschwande n . Auch ist an ein e nicht unbedeutende M enge Pfähl e zu denken, welche vom präh istorisc hen M ensche n entfernt wurde.54 Die Vermutung,
dass nur ei n Teil der zu ein er mögli chen tieferen Sc hi cht
gehörigen Pfähle bis zum freigelegten N iveau em porragten, hat sich als nichtig erwiesen . Anlässlich der Sondierung vo m Sommer 1990 haben w ir auf einer 40 m 2
grosse n Fläche im Bere ich des alten Grab ungsareales
weder tiefer gelegene Hölzer, noc h Sc hi chten unterhalb
des bronzezeitlichen N iveaus feststell en können. Nicht
auszuschliessen ist, dass d ie bereits erwähnten U ngenauigkeiten bei der zeic hnerischen Dokumentation der
Grabungs fl äche zu einer gew issen "Verminderung" der
Pfahl zahl geführt haben . Trotz all dieser Einsc hränkun ge n
ändert sich ni chts an der Tatsache, dass in Arbon ein e
wesentli ch gerin gere Pfahldichte vo rl iegt, als wir d ies aus
anderen Seeufersiedl ungen kennen.
In den G rabungsfeldern F, G und I waren nach dem
Abtrag der Kultursc hi cht ab einer H ö he vo n 396,30-45 m
und hö her praktisch kei ne Pfähle m ehr erhalten. Erst in
grösserer Tiefe liessen sich noch einige Pfahl spitzen ausmachen . Das Vorhandensein zahlreicher Verfärbungen
zeigte, dass jedoch auch in diesem Bereich der Grabung
ursprünglich Pfähle, welche bis über die Kulturschicht
hinaus reichten , gestanden haben. Eine markante GelbfärS4

Diesbezügliche Entfernu ngen müssen allerdin gs auch bei den G rabungsbefunden anderer Ausgrabungen in Betracht gezogen werden
und stellen keine für Arbon spezifische Auswertungsproblematik
dar.

Pfostenlöcher

3
19
17
73
42

3
10
3
43
3

8
47
4
25
27

7
17
2
19
12

1
60
118
43
70
35

2
127
1
18

265

119

1000

179

4

114

Total

Anza hl/rn 2

312
254
295
510
337
3
269
241
67
142
135

1,19
1,23
1,76
1,75
1,84
0,05
1,21
1,04
0,30
0,65
0,63

274
74
128
159
178

2565

1.12

1002

Pfähle von
Pfostenreihen

42
58
28
61

T ab. 2: Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945 . Pfahlstatistik.
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Arbon-Bleiche 2. Grabun g 1945. p fj hl c mit Einsc hnitten pro
100 m ' .

bung des Sandes in diesem erhöhten Nordwest-Teil der
Grabung wurde von W. Lüdi dahingehend interpretiert ,
dass dieser Bereich längere Zeit ni cht im W asse r gelegen
hatte (Keller-Tarnuzzer 1945, 20) . Der Z eitpunkt diese r
vermuteten Trockenlage lässt sich all erdings nicht fixieren .
Praktisch sämtliche Pfahlköpfe endeten auf einer Höh e
vo n 396,40-45 m ü.M .. Si e überragten die Kulturschicht
also je nach deren Höhenl age se hr untersc hi edlich. Im
ös tli chen Bereich wa ren sie bereits oberhalb der Kultursc hi cht sichtbar, im Westen der Grab ungsfläch e erreichten
sie das N ivea u der Kultursc hi cht nur kaum ode r ga r ni cht
(Kell er-Tarnuzzer 1948 , 87).
Bei de n Pfosten w iese n 11 % (265) einen E inschnitt (z.B.
Abb . 27) auf, 5 % (119) waren so nst überarbeitet und
84 % (2002) all er Stücke waren unbea rbeitet (Tab. 2). Di e
Ve rt eil ung der Pfähl e und Pfostenl öc her ze igt ein mengenmäss iges Schwergewicht in den südli chen und zentralen
Bereichen der Ausgrabungsf1äch e (Abb. 26c). Vernachliss igt man die zu Palisadenre ihen ge hörenden Pfosten, so
ze igt sic h ei n deutlicher Schwerpunkt im G rabungs feld D
und in den direkt umliegenden Feldern (A bb . 26a). Palisaden pfos ten hingegen befinden sich zur Hauptsache in den
Feldern A und E und in abgesc hwäc htem Masse auch in
C und D (Abb. 26b). Die Verbreitung der Pfostenlöcher
läss t sich relati v gut mit der topographisc hen Situat ion in
Übereinstimmung bringen. Sie finden sich vo r all em im
no rd wes tlichen T eil des Grabungsfeldes auf H ö hen über
396,40 m, d.h. ab eine r Kote, wo in der R egel keine Pfahlköpfe mehr erhalten wa ren (Abb. 26d). Die Ex istenz der
Pfoste n steht also, w ie bereits geze igt, in direktem Zusammenhang mit den von der Höhe abhängigen Erhaltungsbedingungen. Die eingeschnittenen Pfähle kommen
zu r Hauptsache in den Feldern D, E und H und abgeschwäc ht in den Feldern B, C, Kund L vo r (Abb. 26e).
Wie die Streuung der Pfahldicht e ze igt, hat die Grabungsf1 äc he den Siedlungs rand im Süden sich er nicht erfasst.
A u fg rund der Fundstreuung vo n 1944 ist mit einer südwärts ge richt eten Ausde hnun g des Siedlungsge bietes vo n
über 20 m über die Grabungsf1 äc he hinaus zu rec hnen. Im
W es ten und O sten deuten geringe Pfahldichten und die
Pa lisadensteIlungen auf den R andbere ich der Siedlungen
hin . D ie Beobac htungen vo n 1944 haben geze igt , dass
wes tli ch des Grab ungsfeldes A nur noch ve reinzelte Pfähl e
und praktisch kein e Funde mehr auftraten . D ie "Kultursc hi cht" sc heint sich aber westwä rts in unve ränderter
H ö he noch wä hrend rund 20 m bis zur Landquartstrasse
hin we iter verfolgen zu lasse n. Gegen Norden ist noch
mit einer gerin gfü gige n A usde hnung der Besiedlung über
di e G rabungsfläche hinaus zu rec hnen. Der NordwestBereich der Grabungsf1 äc he kann wege n un günstige n
E rh altungsbed ingun ge n am sc hl ec htesten beurteilt we rden .
Die ko nze ntrisc he Orientierung der Palisaden läss t an ein
W eiterreichen der Siedlung im Nordweste n denken (vgl.
S. 44).
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Rekonstruktion von Hausgrundrissen
Vorgehen
O hn e sichere de nd roc h ro no logisc he Abstützung bleibt d ie
Rekonstruktion von Hausgrundrissen an ha nd vo n Pfahlpl ä nen in der R egel ein höchst zweifel haftes U nt erfangen .
Ne ue re Untersuchungen haben gezeigt, dass di e Unsicherheit en bei Hausrekonstruktionen, die auf Plananalysen
und ni cht auf dendrochronologischen Untersuchungen
basieren, v iel grösser sind, als bisher a nge nommen wurde
(Gross/Ruoff 1990 , 108). Di ese Erkenntnis w urde an
Pfahl feldern mit hoher Pfahldichte gewonnen. Für Arbon,
wo eine geringe Pfahldichte vorliegt, lasse n sich abe r
aufgrund der Auswertung des Pfahlplanes ers taunli che
Resultate gewinnen.
In Analogie z u besser dokumentierten frü hbron zezeitlic hen Hausgrundrissen
(z.B . Zü ri ch-Mozartstrasse,
M e il e n-Sch ell en) nehm en wir einerse its eine ebe nerd ige
Bauweise der H äuser a n und gehen andererseits davo n aus,
dass die mächtigen, bearbeiteten Eichen pfäh le (v.a . diejenige n mit E inschnitten) di e Hauptstützen eines H auses
da rstellen , also Wand-, Eck- und Firstpfoste n repräsenti eren (Abb. 27-28) SS Das Zusammenfassen eng beieinander ste hen der oder in Reihen angeord neter, bearbeiteter
Pfä hle, durch Linien miteinander verb unden , läss t auf
Abb. 29 rechtwinklig organisierte, meist sym m etri sc he
Strukturen erk ennen. Ich interpretiere sie als Hausgrundrisse. Am überze ugei1dste n gelingt dies bei freistehenden
Pfahlgruppen. In Bereichen mit grösse re r Pfahldichte ist
das Herausarbeiten so lche r R ec htecks trukture n sc hw ieriger. Wi eder in Analogie zu anderen F undste ll en w issen
w ir, dass die Häuser e ines Dorfes ni cht in w ilder Anordnun g gebaut wo rde n si nd , so ndern meist einem bestimmten O rdnungsmuster unterworfen waren. Im Falle vo n
Arbon läss t sich ein e deutliche West/ O st-Nord / SüdOrientierung aus machen.

Abb. 28.

Arb on-Blelche 2. Grabun g 1945. Eine Reih e ein gesc hnitt ener
Eich enpLi hle zeigt die ös tl ic he r:lu cht von H.1US 2. Im Vo rdergrund die SE- Ecke des I hu ses 2 (Bl ic kn chwn g No rd) .

Bereits E. Vogt (195 5, F ig. 35) glau bte auf de m PLlhlpbn
vo n Arbon-Bleic he drei Hausgrundrisse zu erkenn en (vgl.
Abb. 8a). Sie entsprec hen unseren f-Liusern Nr. 1, 2 und
3. Im Gege nsatz zu Vogt, de r si ch bei seiner Untersuchung ansc heinend auf den nur sc hwer lesba ren publi zierten Gesamtplan abstützte, deut e ic h an hand des korrigierten Pfahlplanes nun wesentl ic h mehr Struktu re n als
Hausgrundrisse. Ich unterscheide zw isc hen v erllluteten
Hausstandorten mit gut erkennba ren Hausgrundrt5sen
(Ab b. 29a) und v ermuteten Hausstandorten mit wen iger gu t
bIs schlecht erkennbaren Hausgrundrissen (Abb. 29b). 1m
Bereich der Grabungsfläche D lasse n sic h trot z eine r sichtbaren rechtw inkligen O rganisat ion der Pfahl re ih en ke ine
Einzelhäuser erke nn en . Die Pfahldichte ist in di esem
Be reic h dafür z u hoch . Ich bezeic hne d iese Struktu re n al s
v ermutete Hausstandorte mit nicht erkennbaren Hau sgrundrissen (Abb. 29c). Es fä llt auf, dass in jenem Bere ic h auffallend viele Pfähl e mit E insc hnitte n paarwei se zusammen
vo rk o mm en . D ie Art diese r Anordn un g und d ie für
Arboner Verhältnisse ho he Pfahldichte können sowo hl
auf eine dichtere Überbauung dieses Siedl un gsbereic hes als
auc h au f Reparaturen, A n- und U mbauten oder die Überlage run g zwe ier oder m ehrerer Siedl ungsphase n zurückgefü hrt we rden . Dass ge rade für d iese n Grabungste il di e
Existen z vo n zwe i "K ultursc hi c hte n " erwähnt wurde n,
passt som it gut zu m gewo n ne nen Bild.
Hausstandorte
A uf die oben besc hriebe ne Art u nd Weise lassen sich fünf
Ha uss tando rt e mit g ~(t erkennbarem Grundriss (Häuser
N r. 1-5) und drei zehn Stando rte mit weniger gu t bis
schlecht erkennba ren G rund rissen (rEiuser N r. 6- 18) herSI

Die starke Selekti on des Baumaterials nach bestimmten Holzarten
oder zimmermannstechnisch günsti gen Eigenschaften lässt sich beisp Ielsweise auch für die Siedlung Forschner aufzeige n (Keefer 1984,
55).
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Abb. 29a. Arbon-Bleiche 2. Grabung 194 5. Vermutete Hausstando n e mit gut erkennbaren I-busgrundri sse n.

Abb. 29b. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Vermutete H ausstandone

mit

wen ige r gut bis sc hl ec ht erkennbaren Hausgrundrisse n.

Abb. 29c. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Vermutete H ausstandone o hne erkennbare HJusgrundrisse.
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ausarbeiten (Abb . 29a-b). Fast ausnahmslos handelt es sich
um langrecht ec kige, in der Länge durch Mittelpfosten
ge hälftete Grundrisse. Die Längsachse n der Häuser sind
mehrh eitlich W es t/Ost-o rientiert oder sie li egen w ie bei
den Häusern Nr. 2, 7, 10, 12 und 15 in N o rd/Süd-Ausri chtung. Die im Südosten der Grabungsfläche gelegenen
Häuser N r. 15-18 weichen etwas vom Schema ab: ihre
Orientierung ist leicht gegen Nordwes t/Südost abgedreht.
In der F läche D und in Teilen der daran angrenzenden
Grabungsfeldern ze igt sich ebenfalls eine o rthogonale
Ausrichtung der durch Linien mit einander ve rbundenen,
bearbe iteten Pfähle. Wi e w ir gesehen habe n, lassen sic h
hi er aufgrund ein er erhö hten Pfahldi chte aber keine eindeutigen Hausgrundrisse heraus lese n . Anhand einer teilweise festste ll baren "kan on isc hen" Bauordnung (Grösse,
Ausric htun g, Gasse nflucht usw .) kön nten einige Reko nstrukti o nsvariamen vorgesch lagen werden. ,I,
Grösse der H äuser
Di e Linge der I-Liuse r, d.h . die Anzahl der durc h je zwe i
Wand- ode r Eckpbhl e und ein en Firstpfa hl definierte n
Joche, läss t sich \\'ege n des Fehl ens vo n Pfählen nicht
immer euk t bes timm en. So komm t es vor, dass sich
,lusse rh "lb ein es kLlr erk ennbaren G rundrisses in der
VerLi ngerung d er W,lnd- bzw . Fi rst,lchse des Hauses noc h
ein ein zelner bearbeitet er PLlhl befindet. Dam it bl eibt
unkLlr, ob solch EinzelpLi hl e noch ein zus:üzl iches, nicht
mehr vo llständig erhalten es Joch andeuten . Soweit w ir
se hen, handelt es sich bei den Häusern meist um drei- bis
vierj oc hige Baut en. Die Existenz von Langba ut en können
wir all erdings nicht aussc hliessen, da es grundsät zli ch
denkbar ist, dass hier ausgewiesene Hausgrundrisse, w elche nahe beieinander stehen und eine gleic hgerichtete
Flucht aufweisen, zu jewe ils einem einzige n Langhaus
zusa mmengefasst we rden müssten. Unsere "Häuse r" entsprächen jeweils nur einem Teil, eines aus mehreren Modulen bestehenden Langhauses. Als Vergleich haben wir
beisp ielsweise das Lang haus von Meilen-Schellen vor
Augen (vgl. Abb. 100).57

Hausl ängen in cm

880'
810
810

735'
700
700

690'
690'
690'
600

590'
565'
565
550'
545
540'
540
500'

485
485
480
465'
440

370
345'

295

Von den 18 Häusern we isen 12 eine mehr oder weniger
eindeutig ablesbare Länge auf. Bei drei Häusern (N r. 6, 13
und 15) sind zwei Längenvarianten und bei zwei H äusern
(N r. 9, 11) drei Längenvarianten de n kbar. Da das H aus
Nr. 7 direkt am Rande der Grabungsfläche liegt, wäre ein
Weiterreichen nach Süden möglich . Abgesehen von einer
Ausnahme (Haus Nr. 10) liess sich bei all en Häusern die
Grösse ihrer Schmalseite klar bestimmen.
Für die 18 Hausstandorte mit gut (Häuser Nr. 1-5) und
weniger gut bis schlecht (Häuser Nr. 6-18) erken nbare n
Hausgrundrissen ergibt die Auflistung der Längen- und
Breitenwerte insgesamt 19 Brei ten- und 24 Längenwerte
(Tab. 3) . Es fällt auf, dass von den 24 Längenvarianten
zwei Drittel (16) im Bereich von 4,5 m bis 6,0 m un d von
den 19 Breitenvarianten 74 % (14) zwischen 3,5 mund
4,5 m liegen. Ich meine, dass damit eine ungefähre Grössenordnung für die Bleiche-Häuser gegeben ist. Zu di ese m
Durchschnittstyp sind sicher die Häuser N r. 2, 4, 5 und 14,
je eine mögliche Variante der H äuser Nr. 6,9, 10, 13 und
15 und zwei Varianten des Hauses Nr. 11 zu zähl en. Eine
kleinere Gruppe von Häusern liegt um 6,75-7,5 m Länge
und 4,5 m Breite. Dazu gehören je eine Variante der
Häuser Nr. 6, 9, 11 und 15. Di e beide n H äuse r Nr. 1 und
8 stimmen mit 8 m Länge und 3,8 m Breite miteinander
völlig überein. Auch das Haus Nr. 12 und ei ne Variante
des Hauses Nr. 10 si nd bezogen auf ihren Grundriss al s
praktisch identisc h zu bezeichnen .
Aus den sicher bestimmbaren Längen und Breiten und
den möglichen Varianten ergeben sich 25 Grundrissflächen (Tab. 3). Der Durchschnitt all er Häuse r li egt bei
knapp 23 m 1 Grundfläche pro Haus, derj en ige der sicher
bestimmbaren Grundrisse bei knapp 21 m 1 . Die kl einste
Grundfläche misst 10 m\ diej enige des grössten Hauses
umfasst sicher 31 m 2, und bei einer Variante ist soga r ein
Wert um 38 m 2 möglich.
5/,

"

Ich ve rzichte hier auf eine weiterführende Darstellung diese r Reko nstruktionsvarianten, da sie in diesem "dicht überbauten" Gebiet
letztlich doch nur einer Spielerei gleichkommen.
Ruoff 1987a, Abb. 2, 52.

Hausbreiten in cm

Hausgrössen in m 2

480
440
440
440
435
430
410
405

38'

380
380
380
380
360'
355
345

295
280
270
270'

31
31
31'
31'
31'

30'

25'
25'
24
24'
24'
22
21
21

20
20
20'
19'
18'

14
13'
13'
11

10

Tab. J : Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Längen-, Breiten- und Flächenwene der erkennbaren Hausgrundrisse. Varianten sind durch >. gekennzeichnet
(nach GrÖssenklasse n).
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Arb on-Bleiche 2. G rabung 1945. a. Verteil ung all er Pbhl ·
schuhe; b. Verteilun g der Pbhlschuhe In situ.

Für die frühbronzezeitlich en Schwellbalken bauten von
Zürich-Mozartstrasse werden Dimensionen von ungefähr
3,3-4,2 m Breite und 5,5-6,6 m Länge a nge no mmen (Gross
1985, 60.70). Die Häuse r vo n der M ozarts trasse we isen
folglich bei ä hnlicher Grundfläche eine leic ht schlankere
Grundform auf als diej eni ge n von Arbon . Di e ins 18 . Jh .
v. ehr. zu datierenden Häuser der Si edlung Forsc hn er
sind dagegen mit durchsc hnittlich 5 m Breite und über
8 m Länge vo n deutlich grösserer Gestalt (Keefer 1990,
172, Abb.2): Mit rund 42 m 2 G rundfläc he sind die H äuser
aus der Siedlung Forsc hn er fast doppelt so gross wie die
Bauten von Arbon-Bleic he.

Konstruktion der H äuser
Verankerung der Pfähl e
Die weitaus am za hlreichsten erhaltenen Konstruktionselemente der Häuser sind die Pfosten . Sie lasse n sich in
bearbeitete und in unbearbeitete Stücke gliedern. Bei den
bearbeiteten Stücken wird zwischen "normal" bearbeiteten, d. h. aus ganzen Eichenstämmen he rausgearbeitete n
Hölzern, und solchen mit zusätzlich umlaufenden , bis ca.
15 cm tiefen Ei nschnitten unterschieden . N ac h Angaben
des Ausgräbers waren die E ichenpfähle ausnahmslos überarbeitet worden, so dass sie einen langrechteckigen oder
dreieckigen Querschitt aufwiese n. Wie die Rekonstruktion
der Hausgrundrisse gezeigt hat, wurden vor allem diese
mächtigen Eic henhol zs pältlinge als Eck-, Wand- und
Mittelpfoste n der Häuser gebraucht. Ansc heinend besasse n
all diese E ichen hölzer die rundherum gea rbei teten Ei nschnitte. Unterhalb dieser Einschnitte ware n die Pfähle
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Immer rund behauen und zugespitzt (Keller-Tarnuzzer
1947, 104f.). Dem dad urch entstandenen Absatz könne n
ve rschi edene mögliche Funkt io nen z ugesc hri ebe n werden .
G rundsätzli ch ist es denkbar, dass di e Pfähle sowe it in de n
Untergrund ge rammt w urde n bis der Widerstand der
durch die E insc hnitte ents tandenen Absätze zu gross
w urde . Da ents prechende Schichtbeobac htungen fehl e n,
darf diese Verankerungsmet hode nur als theoret isc he
Möglichkeit in Betracht gezoge n werde n . Sicher nachgewiesen w urde n Insgesamt 15 Pfahlschuhe. Auffallenderwe ise befanden sie sich mit eine r Ausnahme all e
innerhalb eines ca. 7 m breit en und 11 m la ngen Streife ns
entlang der Feldergrenze DIE (Abb . 30a). E in einziger
Pfahlschuh lag we iter nö rdlich an der Grenze vo n Feld I
zu K . Nur in 5 Pfahlschuhen steckte noch ein Pfahl (Abb .
30b, 31). Bei den übrigen 10 Exemplaren darf also eine
Lage in sic u nicht m ehr vo rausgesetzt werde n (Abb. 32;
33). Es stellt sich so mit die F rage, inw iewe it wir uns
w irklich zu jedem Pfahl ei nen dazugeh ö rigen Pfahlschuh
vorzustellen haben, so wie dies in Abbildung 40 hypothetisc h dargeste llt w ird (Kell er-Ta rnu zzer 1945, 20) . In der
Regel handelt es sich bei den Pfahlsc huh en um aus dem
Stamm gea rbeit ete langrechteckige Höl zer vo n 50-80 cm
Länge und 40-50 cm Breite mit rundem ode r rechtec ki ge m
Mittell oc h (Keller-Tarnuzze r 1947, 106). Die Dicke der
Pfahl sc huhe lässt sich ni cht mehr genau ermitteln. Sie
sc heint jedoc h 10 cm selten übertroffe n zu haben (Abb.
31-33). Die beispielswe ise in der früh b ro nzeze itli che n
Siedlung M eil en-Schell en häufig anzutreffe nde halbrunde
Fo rm, d.h. H ölzer dere n O berse ite noc h die nat ürlic he
Rundun g des Baumstammes aufwe ise n, finden sich in
A rbo n ni c ht (Ruoff 1987a, 53f.). E in Pfa hlsc huh besass
eine z ugespitzte, fünfeckige Fo rm (Abb . 33). E in ande rer
wa r siche r ni cht vollständi g durchlocht , so ndern wies eine
in den Stamm gearbeitete Pfanne auf (Abb. 34). Versc hi edentlich w urde verm utet, dass er als Lager eine r Türangel
gedient haben könnte.
Elemente, di e auf Schwellbalkenko nstruktion de r Häuser
hin we ise n, sind in Arbon ni cht sicher belegt. E in a m
Nordrande des Feldes H gelegener Balken wies eine
Durchlochung auf, welc he als Zapfloch gedient habe n
könnte (Abb. 35). Von a nderen, im G rabungstagebuch
erwähnten ausgesc hnitt enen Löchern an Höl zern fa nden
sich keine Fotos, so dass ni c ht m ehr abzukläre n ist , ob sie
vo n liegenden Hölzern oder vo n Pfähl e n sta mm en .
Von insgesa mt 22 ausge messenen Pfähl e n wa r bei de r
Hälfte die Spitze noc h erhalten. Sie m ass im Durchsc hni tt
67 cm . Bei dre i weiteren Pfählen waren di e abgebroc henen Spit ze n mindestens 76 cm , 90 cm und 94 cm la ng.
Keller-Ta rnu zzer (1947, 105) erwähnt eine festgeste ll te
Maxim all ä nge von 105 cm. So darf mit ein er durc hsc hnittli chen Länge d~r Pfahl spitze n vo n über 70 cm gerechnet
werden . D ies entspricht ungefä hr de n in Z üri ch-M ozart strasse angetro ffenen Verhältnissen. Di e Sp itze eines gan z

erhaltenen Wand- oder Eckpfostens mass dort 52 cm
(Gross 1987, 60 u. 67). Eine ähnli ch geringe Eintiefung
der Pfähl e w urde in der Moorsiedlung Forsc hner festgestellt. Dort sc heinen die Häuser auf den plastischen, wasse rgesättigt en Sedimenten "gesc hwo mm en" zu haben
(Keefer 1984, 42ff.).Vor all em im dicht überbauten Gebiet
des Feldes D finden sich überdurchsch ni ttl ich viele eingesc hnittene Pfähle paarweise zusa mm en. Nebst der Vermutung, dass die trage nden Pfosten ei nes Hauses mit der Zeit
ergänzt oder sogar ersetzt werden mussten, könnte man
daraus auf eine massivere Bauweise der dort ge legenen
Häuser schliessen.
G rosse Stein e können in einigen Fällen in direkten
Zusammenhang zu den Häusern gest ellt werden. So befinden sie sich öfters in unmittelbarer Nachbarschaft eines
Wand- oder Eckpfost ens (Beilage 1). Dass dadurch eine
Stabilisierung und Verankerung der Hauspfosten erreicht
we rden sollte, sch eint durchaus plausibel. Die Stabilisi erung von Firstpfosten mittels Steinen lässt sich hingegen
nirgends fes tstellen.
Höhe der Pfosten
Die 22 ausgemessenen Eich enpfoste n w iesen die in Tabelle
4 aufgelisteten Schaftlängen (Pfosten oberhalb E inschnitt)
auf. Da wir in den meisten Fällen nicht wissen, ob sich
die Pfosten in Originallänge erhalten haben - bei den
kurzen Stücken möchte ich dies aus praktischen Gründen
eher ausschliesse n - können wir unter gewissen Vorbehalten höchstens bei den über zwe i Meter lange n Stücken
gew isse Rücksc hlüsse auf die H auskonst rukti on ableiten.
E in zig für di e beiden Pfosten mit Höh en von 369 cm und
227 cm ist ge mäss Tagebuch noc h die ursprüngliche Länge
vorauszusetzen, da beide noch ei ne Gabel aufwiesen. Da
Keller-Tarnuzzer bei seiner Pfahlbaurekonstruktion eine
Höhe der Plattform von 2,5 m annahm, ist es gut mögli ch, dass auch einige der zw isc hen 2,3 mund 2,5 m
ho hen Pfosten bei ihrer Auffindung noch Ansätze einer
Gabel aufwi ese n (Keller-Tarnuzze r 1945,22).
Von den ac ht über zwe i Meter grossen Pfos ten bllt di e
Häufung von sechs Exemplaren mit Werten zw ischen
227 cm und 255 cm auf. Da naturgemäss mehr Wand- und
Eckpfosten als Firstpfos ten bei ein em Haus ge braucht
werden, sind d iese sechs am ehesten als Wand- ode r Eckpfosten anzusp rechen. Stellen wir uns noch nicht mehr
erhaltene Böden und Isolati o nss chichten (Holzprügelboden, Decksc hicht aus organ isc hen Materialie n, Lehmes trich usw.) im Innern der Häuser vo r, so red uziert sich
die Innenhöh e der Häuse r bezogen auf die Höh e dieser
Schaftlängen um 10 bis 20 cm, so dass w ir mit ein er effektiven Innenwandhöhe vo n 210-240 cm rechnen müsse n.
Abb.3 1-34: Von oben nach linIen: Ar'bo n-Biel che 2. pf..Irl sc huhe der
Gra bung 1945: Eichenpbhl und Pfahlschuh rn situ rrn Feld
E; Pfahl sc huh (nicht lo b li sierb.lr); zugespitzter Pfahl schu h
rrn Feld E; PLlhlschuh o hne Loc hun g (La ge rl).
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Schaftlängen der Pfosten in cm

369
300

Tab. 4:

;

•

255
251
250

238
235
227

197
175

140
125
107
103
102

90
85
77

45
34
29
25

Arbon-Bleiche 2. Grabung 194 5. SchaftlJngen erhaltener Holzpfosten (nach GrÖsse nklassen).

Für Zürich-Mozartstrasse wird mit einer Wandhöhe von
ca. 2 m gerechnet.
Der mit einer so rgfältig ausge hauenen Traggabel
versehene ne längste Pfahl mass 369 cm. Er dürfte am
ehesten als Firstpfosten gedeutet werden. Inwi ewe it sich
daraus für alle Häuse r in Arbon eine ähnliche Firsthöhe
ableiten lässt, bleibt all erdings fraglich. Die bei we nigen
Pfosten erha ltene Astgabel darf man woh l auch be i anderen, abgebrochenen Stücken voraussetzen. Sie di e nten der
Aufnahme einer Wand- oder Firstpfette. Allenfa lls wären
auch spitzendige Pfähle de nkbar, mit denen die Pfetten
verzapft worden wären.
Da sich entlang der Seitenwände der von uns rekonstruierten Häuser normal e rweise nur ein bis drei Pfosten
fand en, sc hliesse ich, dass sie nicht aus tief vera nkerten
Elementen bestanden haben . Am ehesten hat man sich
eine Rutenflechtwand vorzustell en, w ie sie be ispiel swe ise
aus der spätbron zeze itl ichen See ufers iedlung G re ifenseeBöschen (ZH) bekannt ist QbSGUF 70,1987,82, Abb. 4).
Einer der gegabelten Pfosten zeigte nach Angaben von
Keller-Tarnuzze r seitlich zwei gut geformte, vertikale
Schlitze. Es ist nicht auszuschliessen, dass di ese Schlitze
zur Aufnahme der Seitenwände gedi e nt habe n könnten.
Einige verbrannte Lehmbrocken mit rillenförmigen Abdrücken könnten als I-lüttenlehm inte rpretiert werden
(Taf. 82,756-759).
Dachkonstruktion
Eindeut ig einem Dach zuweisbare Bauteile sind auf Ausgrabungen höchst selte n zu finden; so auch im vorli ege nden Falle. Es ist aber wahrscheinlich, dass e ini ge der
verschwemmten liege nden Hölzer vo n den Dächern der
im Grundriss feststellbare n Häuse r stammen . Aus den
durchschnittli chen Masse n der festgeste ll ten Haugrundrisse von 3,5-4,5 m Breit e, 4,5-6,0 m Länge, der Firsthöhe
von 3,7 m und einer Wandhöhe vo n 2,3-2,55 m lässt sich
die Dachneigung des "Durchschnittshauses" berec hnen. Je
Abb. 35-38. Von oben nach unten: Arbon-Bleiche 2. Grabun g 1945. Holz
mit Lochun g (Feld 1-1); Eichenpfahl mit Absat z und
Pfah lspitze (Fe ld C oder 0); ein gesc hnittener Ei chenpfahl
mit Traggabel (Feld K); geflochte Bindung aus Weisstannenästc hen.

42

nach Kombin ~lti o n de r errec hn eten, m öglic he n Gru ndrnasse ergeben sic h Neigu ngswinkel des Dach es vo n
27-39 Grad . Di ese D ac hsc hräge erac hte ich aus prakt isc hen Überl egungen als se hr flach. E in gutes Abfliesse n
des Regenw ~lsse rs bei stro h bedeckten oder mit anderen
o rga nisc hen Material ien verse henen Däc hern setzt m ein er
Meinung nac h eine grösse re Steilheit de r Dachflächen
vo raus. ,8
Weitere Ko nstruktionsel em e nte
Ebe nfalls habe n sich Bindungen aus W eiss tannenästchen
e rhalten (Abb . 38). Da sie ausnahm slos direkt bei den
ein gesc hni ttene n Pfählen oder in deren nächster Nähe
gefunden w urden, sc hei nen sie zur V erknüpfung von
Balken und Pfos ten gedi en t zu haben (Kell er-Tarnuzzer
1945,22).
Wie sich an ha nd der Lage vo n Pfosten und Stei nen zeigen
li ess, sche ine n auch grösse re Steine bei m Hausbau verwendet wo rden z u sein. Mit ihnen wurden wa hrs ch ein lich
tragende Pfähl e verkeilt. Für das Haus Nr. 16 sei noch auf
drei beieinande r liegende Steine hingewiese n, de ren Funktion allerdings nicht zu deuten ist (Abb . 39).
Weitere Konstruktionselemente wie Teile vo n H auswänden oder Reste von Böde n usw. haben sich auch im
Grab ungsteil mit "sichtbare r" Kultursc h ic ht nicht erh alten
oder lassen sic h jedenfall s in den Planunt erl agen nicht al s
solche erkenne n . Die vielen herumliegenden Hölzer dürften allerdings teilweise von Wandelem ente n stammen.

3.7

Abb. 39 . Arbon-Blelche 2. Grab un g 1945. Drei beieinander li egende
Ste ine (Feld L).

Rekonstruiertes "Durchsc h nittshaus"
Abbildung 40 zeigt eine zeichner isc he R eko nstrukti o n des
"Durchsc hnitth auses " der Bl eiche. Dabe i handel t es sich
um den V ersuc h, die an hand der beobac ht ete n Befunde
ermittelten Durchsc hn ittswerte zu einem Hausm odell
zusammenzufassen. Bei diesem Vorgeh en stellt sich in
jedem Fall e di e m ethodisch e Probl emat ik, dass w ir Bauele m ente, di e mit grosser Wahrsch einli chkeit von Kon58

Erhe bungen an reze nten Bauern häuse rn zeige n all erdings nicht
durchwegs steile Winkel (Freundliche Mitteilung Benno Furrer,
Sc hwe ize risc he Bauern hausforsc hung Zug) .

m

o:====J
()=

Rekonstruktion

~ - -1 Nachgewiesen

Abb. 40. Arb on-Ble iche 2. Gr"bun g 1945. Reko nstrui ertes "Ourchsc hn illshaus"

43

struktionen unterschi edli chen A lters stamm en, diachron
auf ein einziges Modell übertragen. Die in Z ürich-Mozartstrasse beobac htbare Entwicklung der Häuser am Ende
der Frühbronzezeit ze igt, dass das hi er praktizierte Vorgehen trotzdem vertretbar ist, da die Hausbauweise während der ausgehenden Frühbronzezeit ve rmutlich keinem
allzu starken Wandel unterworfen wa r.

P/ahlreihen
Auf der Grabungsfläche fanden sic h zahl re iche Reihen eng
bis loc ker aneinander gestellter Weichholzpfähle, die w ir
als Palisaden o der Zäun e beze ichnen (Faltplan 2; Abb. 29).
Unterbrüche in diesen pfahlreihen lassen di e Zugehörigkeit einzelner Absc hnitt e zu einer R eihe ni cht immer als
sicher erscheinen. Oftmals ist allerdings durch die optische

Weiterführung die Z ugehö ri gkeit zwe ier Abschnitte zur
selben Pfahlreihe nac hvoll ziehbar. Insgesa mt untersc heiden w ir 34 Abschnitte, die zu mindestens 20 Pfahlreihen gehören. Praktisch all e Pfahlrei hen form iere n sich
konzentrisc h um einen in den Feldern F, G und I gelegenen Punkt. Einzig di e Reihen Nr. 1-2 und ve rmutli ch
auch di e Reihen Nr. 3 und 4 sind gegen Westen hin orientiert. Di e Abschnitte Nr. 7 und 17 und eve ntuell auch die
Nr. 9 und 10 richten sich gegen Süden.
Nebst Reihen eng gesetzter Weichholzpfähl e (Abb. 41)
stellte man 1945 auch Reihen we it ause inanderliegender
Pfosten fest (z.B. Nr. 31 und 34). Vor allem im Ostte il
der Grabungs flä ch e liesse n sich zahlreic he Pfosten vo n
Pfahlreihen in Schräglage feststellen (Abb. 42). O b sich die
gegen das Siedlungs zentrum ge neigten Pfähle in O ri gin allage befunden haben, m öc hte ich bezwe ifeln. Eine durch
die kompl exen Schichtbildungsprozesse hervorge rufene
Schräglage scheint mir wa hrsc heinli cher.

5.3.3. Liegende Hölzer

Abb. 41. A rbo n-B lelche 2: GrJbung 1945. Eng geste ll te Pfosten reihen
(Nr. 12, 13, und 15) Im Feld D.

Die liegenden H ölze r bestanden mit A usna hm e der um gestürzten E ichenpfähle aus Weichhölze rn (Abb . 43 -44). Sie
wa ren im Q uersc hnitt meist se hr dünn - nie über 10 cm
- und w iesen oft Längen vo n bis zu 5-6 m auf (KellerT arnu zze r 1947, 107f.). Über ihre allfälli ge Ve rwendu ng
als Wandverschalung, Dachsparren, Dachpfetten un d dgl.
lässt sich in Anbetrac ht der ungünstige n Befundsituation
natürlich ni chts aussagen.
Versc hi edene Indi zien deuten darauf hin, dass die li ege nden Höl ze r als aufgesc hwemm t betrachtet we rde n müsse n.
Wie w ir gese hen haben, sc hli essen sich d ie Ausdehnung
der "si chtbaren " Kultursc hi cht und die Hauptkonze ntrati o n der li ege nden H ölzer mehr oder wen iger gänzli ch aus
(vgl. Abb. 22). Dies macht wa hrschein lich, dass der östli che Teil der Grabu ng (Felder E, H, Kund L), wo sich
die liegenden H ölze r zur Hauptsache befanden, stark
ve rschwemmt ist. Deshalb darf die Fundlage d iese r H ö lze r
nicht mit ihrer ursprünglichen gleichgesetzt we rde n. Auc h
de r sc hl ech te O berfl äc henzustand der Hölzer de utet auf
de ren Verschwemmung und einer damit verb undenen
Rollierun g hin.

5.3.4. D eutung der Häuser und Pfahlreihen
InterpretatlOnsmäglichkeiten

Abb. 42. Arbo n-Ble ic he 2. GrJbung 1945. Schräg gedrLickte Pfostenreihe
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Die Deutun g der einzelnen Dorfelemente in ihrer F unktion läss t se hr viele Fragen offen. So ist beispielsweise
durc h das Fe hl en einer quadrat meterwe isen T rennung der
Funde ein e F unkti o nsbestimm ung der einzelnen Gebäude
mittels F unden nicht mehr möglich .

Abb. 43. Arbon-Bl eiche 2. Grabung 1945. PLihie und li ege nde Hölze r
(Feld E).

Abb. 44. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. PLihie und lie ge nde 11 ölze r
(Felde r H, Kund L). Drai nageleirun ge n von 1944 durchsc hne Iden die FLie he 0inks: G raben 167, rechr s: Roggwilersrr.lI1 g) .

Die meisten der reko nstrui erte n Gebäulichkei ten dürften
wo hl in Z usamme nh ang mit den üblichen Ak tivitäten
einer dörflich en Gesellschaft zu se hen sein. So haben wir
nebst der Nutzung der Gebäude als Sch laf-, Wohn- und
Arbeitsraum auc h an eine Verwe ndung als Stall, Speicher,
Lager usw . zu denken. Auch den Gebrauch der Häuser im
Rahmen reli giöse r Handlungen müssen wir in Betracht
zieh en. Die relativ besc heide nen A usrnasse der H ausgru ndrisse deuten daraufhin, dass die bronzezeitliche
Bevölkerung einen grossen Teil ihrer Zeit ausserhal b ihrer
Häuser . verbracht haben dürfte. E in wei terführendes
Raumnutzungs modell, w elches das Siedlungsgeschehen
erhell en w ürde, kann aber in Anbetracht des Unvermöge ns, die Häuser ch ro no logisch zu gruppieren, nicht
erarbeitet werden.
Kell er-Tarnuzzer (1945, 22) sah in den weiten Pfahl reihen
"Wellenbrecher". Seiner Ansic ht nach waren sie zum
Schutze des im Wasser stehende n Pfahlbaus seese itig im
See boden vera nk ert wo rden. In Anbetracht der äusserst
zwei felhaft en Brauchbarkeit ei ner solc hen Installation und
wegen des nicht erbrachten Beweises vo n Wass erpfa hlbauten in Arbon möchte ich in den "Wellenbrec hern" eher
die Reste von Zäunen mit eingebunde nem G eflecht oder
ähnlichem sehe n.
Der Befund von Bad Buchau-Siedlung Fo rsc hn er zeigt eine
Reihe gestaffelter, sich mehrfach auffächernder Pfostenreihen, d ie eine r doppelschaligen Hol zmauer vorgelagert
waren . Die dendrochronologische D atierung macht klar,
dass verschi eden e dieser Pfostenrei hen gl eich ze itig bestanden haben. Somit ist es nicht un wa h rschein li ch, dass auch
in Arbon ei nige Pfostenreihen gleich zeitig ex istiert haben.
Wir denken hi er insbesondere an di ejenigen mit gle1 cher
Ausrichtun g, an solche, d ie sich um ein e ge meinsa me
Fläche konzentr isc h reihen und an diejen igen in gestaffelter Anordnung, deren Deutung alle rdings noch aussteht.

Aufgrund der meist recht lockeren Aneinanderreihung der
Pfähle möchten wir einen fortifi katorisch en C harakt er der
Pfahlreihen eher ausschli essen. N ebst ein er in Z usamm enhang mit der Tierhaltung stehenden A nordnung lasse n di e
Pfahlreihen an Siedlungsstrukturen denken, w ie sie heute
noch aus Dö rfern aussere u ropäischer G esellschaften
bekannt sind. In weiten Teil en Afrikas beispiel sw eise
grenzen die ein zelnen Fam ili en oder Domi zil einh eiten
jeweil s ihren engeren Wohn- und A rbeitsbereich durch
Lehmmauern oder Zäune vom ö ffentlichen oder nachbarli chen Dorfteil ab (Vgl. Gross/R it zma nn 1990, 171) .
Für die zwische n den A bsc hnitt en Nr. 16, 23 und 24,
welche vermutlich zur sei ben Pfostenreihe gehören, bes tehenden Lücken finden sich me h rere Erklärungsmögli chkeiten . So kö nnen sie sowo hl Standorte ni cht rekonst ruierbarer Häuser als auch Durchgänge inne rhalb der
PalisadensteIlung darstellen.
Ebenfalls aufschlussreich wä re zu wissen, inwi eweit der in
den Feldern F, G und I gelegene Innenraum überbaut
war. Nebst einem erhaltungsbedingten Fehle n von PLihlen könnte man sich dort auc h ei nen unbebauten Raum
vorstellen , ähnli ch dem in Zürich-Mozarstr.lsse nachgewi esenen früh bronzezeitlichen Hol z boden.

Zur Frage des Pfahlbaus
Auch forsc hungsgeschi chtlich ko mm t der Ausgrabun g von
1945 Bedeutung zu. Sie gehört zu einer der letzten U ntersuchungen, mit deren rIi lfe die Ex isten z von "ric hti ge n", im freien W asser ste hende n P fahlb ,lllten bewi es en
werden soll te . A ls nämli ch im Jahre 1945 Keller-Tarnuzzer die Befunde seiner Grabung als Bel ege für "ec ht e
Pfahlbauten" int erpret ierte, war die Ausein anderset zung
um die Bauweise der Seeufersiedlungen noch in voll em
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Gange. Vor allem die Veröffentlichungen vq n O. Paret,
der in den vierziger Jahren die abgehobene Bauweise
kategorisch ablehnte, führt en zu teilweise heftig geführten
Kontroversen. Keller-Tarnuzzer, der sich in versc hiedenen
Veröffentlichungen als Verfec hter der "ec hten Pfahlbauweise" ze igte, widersprach vehement den Überlegungen
von Paret. Unterstützung fand Keller-Tarnuzzer auch in
den botani sc hen und geologi sc hen Unt ersuchungen vo n J.
Favre, W. Lüdi und R. Ryt z, die auf naturwissenschaftlichem Wege die Pfahlbauweise zu begründen suchten, und
in den Berec hnungen vo n M. Bütler (Vg!. Abb. 46) . Erst
di e anfangs der fünfziger Jah re veröffentlichten Resultate
der Ausgrabung von Egol zw il 3 (LU), aufgrund deren
Vogt ein e ebenerdige Bauweise glaubhaft belegen konnt e,
führte zu einem allgemeinen M einungsumsc hwung zugunste n der ebenerd igen Pfahlbauweise. Zwar ist hier ni cht
beabsichtigt, die gesamte damal s gefü hrt e Di skussion um
die Pfahlbauten nochmal s aufzuze igen. Dies w urde bere its
an anderer Stelle ausreichend getan (Speck 1981; Stöck li
1979) . Z um besseren Verständnis der Befunde seien trotzdem einige Pfahlbauargumente von Keller-Tarnuzzer
nochm als aufgegriffen und kritisc h beleuchtet.
Kell er-T arnuzzer interpreti erte unter Berufung auf die
geo botan is chen und zoologischen Untersuchungen von
Lüdi und Favre den rein en Sand, in dem die bronzezeitli che Fundschicht eingelagert war, als Seesediment
(S.16lf.). Di e Blaufärbung di eses Sa ndes im ös tli chen Teil
der Grabungsfläc he w urde mit einer län ge randauernden
Wasserüberdeckung erklärt. Die wes tli che Grab ungsflä che,
wo der Sand von gelblicher Fa rbe wa r, soll hingegen
wä hrend länge rer Zeit nicht vo m See überdec kt gewesen
sein. Di e Tatsache der Einlagerung der F undsc hicht im
Sand erkl ärte Keller-Tarnuzzer nicht mit der Übersc hwemmung ebenerdiger Si edlungen, so ndern er nahm,
jede nfalls für den östlichen Teil der Sied lun g, im Wasser
stehende Pfahlbauten an. Diese Meinun g bekräftigte er
mit dem Hinweis da rauf, dass im östli chen Teil der Grabung, eben dort wo die Blaufärbung des Sandes auf eine
Wasserbedec kung hin wies, keine sichtba re Kulturschicht
vorhanden wa r, d.h. es lagen nur Kera miksc herben aber
keine C)fganisc hen Bestandteil e vor. Dies deutete seiner
Ansicht nach da rauf hin, dass die leichten organischen
Abfäll e vo n den Pfahlbauplattform ins Wasser geworfen
und vo n ihm mitgetragen wurden. Die Keramikfragmente
sa nken infol ge eines höheren spez ifisc hen Gewichtes auf
den Seeboden.
Diesen Sachverhalt sehe ich in einem ande ren Licht. So ist
es doc h auffillig, dass die Verbreitung der li ege nden H ölze r mehr ode r we niger genau mit dem Fehlen der "s ichtbaren" Kultursc hicht in der Fläche übere instimmt. Betrachten wir zudem noch den Verl auf der Grenze zw isc hen Bereich mit "sichtbarer" Kultursc hicht und Bereich
mit "unsichtbarer" Kulturschicht, so ze igt es sich, dass
diese Grenze recht gut mit dem Verlauf der Höhenkurven
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in Übereinstimmung zu bringen ist (vg!. Abb. 22; 24).
Meiner M einun g nach ist diese G renze eher in einem
Zusammen hang mit dem Verlauf des Seerandes zu ei nem
bestimmten Ze itpunkt nach Auflass ung der Siedlung zu
bringen. Es ist deshalb ebenso wa hrsc heinlich, dass diese m
Befund ebenerdige Häuser zu G runde liegen.
Die Sondierungen des Jahres 1983 haben zudem geze igt,
dass die Sedimentationsvorgänge in der Bleiche wesentlich
komplizierter abliefen, als dies gemein hin angenommen
wurde. So liessen sich beispielsweise zu den dendrodatierten Pfählen der Horgener Zeit in den G räben 1 und 5
keine eindeutig dazugehöri gen Funde ermitteln. Auch das
Vorhandensei n vo n Hol zkohl e, Getre ide- und Wegerichpollen ober- und unterhalb der bronzezeitlichen Fundschicht könnte auf stark verschwemmte Siedlungshorizonte hindeuten. Diese Einwände sind an sich noch kein
Argument gegen die Phhlbauwe ise , doch zeigen sie aus reichend, dass die Schichtver hältnisse in der Bleiche vo n
kompli zierte rer Gestalt sind, als dies Kell er-Tarnuzzer,
Lüdi und Favre darzustell en ve rm oc hten. Di e Kompl ex ität
der Schi chtbildung lässt sich auch darin ze igen, dass unterhalb der bro nzezeitlichen F undsc hi cht im Seesand keine
Sumpf- oder Wasserpflanze n, dafür zwe i deutliche Konze ntrationen von Gräsern vorkommen (S.165). Die M olluskenverteilung hingegen ze igt aber bis zur dokum ent ierten Tiefe von 23 cm unterhalb UK Fundsc hicht ausschliesslich eine Seehuna. Hohe M o lluskenkonzentrationen sind zudem bis 10 cm unterhalb der Kultursc hi cht
festgehalten wo rden. Auch die sta rk verw itterten Ei chenpfähle zeigen, dass mit einem wahrsc hein lich mehrmali ge n
W echsel vo n Trockenlage und Übersc hwemmung des
Siedlungsplatzes gerechnet werden muss.
Ein gewicht iges Argument vo n Keller-Tarnuzzer, welc hes
er für die Existenz von Pfahlbauten in die Diskussion
einbrachte, ist in den bis zu 2 m starken, sa iso nal en Seespiegelschwankungen des Bodensees zu suchen. Aus di eser
Instabilität des Seespiegels resultiert für mi ch jedoch kein
Zwang zur Annahme von Pfahlbauten. Es ist nämlich gut
denkbar, dass während der früh en Bronzeze it aufgrund
veränderter klimatischer Bedingungen - wä hrend ein er
Phase kalter und trockener Witterun g - oder wegen
veränderter Zu- und Abflussverhältnisse n ein Rückga ng
des mittl eren Bodenseespiegels zu ve rze ichn en wa r, so dass
die Strandplatten frei von Wasser lage n und sich zum
Siedeln anboten. Die Dörfer hätten o berhalb des übli chen
saisonalen Höchststandes des Seespi egels ge lege n, so dass
die Siedler auch in Zeiten grosse r Ni ede rsc hläge oder
starker Schneeschmelze keine "nassen Füsse " bekamen. Im
Falle von Arbon hiesse dies, dass die Siedlungen wege n
der hohen jährlichen Seespiegelamplitude des Bodensees
und wegen der Flachheit der Arboner Bucht, die schon
bei geringen Seespiegelschwa nkungen mass ive Versc hi ebungen der Uferlinien mit sich bringen, während der
wasserarmen Zeit (Spätherbst bis Frühjahr) weit vom See-

Abb. 45. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Reko nstruktion einer PLlhlb.lupl.lItfo rlll vo n K. Kellcr-T.lrnuzzer (1945. 11. i\bb. 1.) .
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ufer entfernt lagen . Im Winter kö nnte di ese Distanz um
einen Kilometer betragen haben. Wir hätten uns also ein e
nur saisonal am Seerand gelege ne Si edlung vo rzustellen.
N ebst den Schichtverhältnisse n deutete für Kell er-Tarnuzzer auch der Pfahlplan eindeutig auf Pfahlbauten hin.
Angeblich liess sich anhand vo n fünf einigermassen parallelen R eihen von Pfählen eine grosse, 25 m x 14 m m essende Pfahlbauplattform, auf der ein oder mehrere Häuser
gestanden haben sollen, reko nstruieren (A bb. 45). A nscheinend li efe n die Pfähl e mit rec htecki ge m Quersc hn itt
über den Einschnitten all e mit ihrer Längsse ite genau
parallel zur Ri chtung der Pfahl reihen (Kell er-Tarnuzzer
1947, 105). Auch in den Feldern J und F gl aubt e der
A usgräber eine w eitere Plattfo rm erkennen zu können .59
Die Möglichkeit, Pfahlgruppen sinnvoll zu Hausgrundrissen zusammen zu fassen, ve rstehe ich als wichtiges
A rgum ent gegen eine mächtige Pfa hlbaupl attfo rm, w ie sie
Kell er-Ta rnuzze r (1945, 22) postuli erte. D ie Tatsache, dass
er in keiner se iner Schriften di e genaue Lage di eser oder
kl einerer Pl att fo rmen auf dem Pfahlpl an angibt, deute t
darauf hin, dass er die R eko nstru ktio n nur unter Zuhil fe-

nahm e za hl reicher, ergä nzter Pfä hl e erzielen ko nnte. Wi e
bereits Vogt zeigte, bas ierte Kell er-Tarnuzzers Reko nstruk t io n auch auf de m Be izug umgefall ener Pfähl e, dere n
Sta ndo rt belieb ig angesetzt we rde n kann . U nd dies ist, w ie
Vogt (1955, 153f.) ri chti g entgegenhält, methodisc h nicht
ve rtretbar.
Wie o ben dargelegt, ist die Existe nz einer ode r m eh re rer
grosse r Pl attfo rmen un wa hrsc hein lich. D ie M ögli chkeit ,
dass di e einzelne n Häuser auf kl einen Pl att for men stande n
ode r jede nfall s in leicht vo m Bode n abge ho bener Ko nstrukti o n erbaut w aren, lässt sich dadurch aber imm er
noc h ni cht völli g aussc hli esse n. A uch d ie F rage , o b solch e
mutm assli chen abgeho benen Bauten an Land oder im
Wasse r erri chtet w orden wä ren, läss t sich nicht we iter
erhell en. Die Idee der abge ho benen Bauwe ise erhält durch
das Fehl en jegli cher Hausböden und Lehmlinsen G ew icht.
So mutet es eigenarti g an, dass ni cht einmal im Bereic h
der "sichtba ren " Kultursc hi cht Lehmlinse n beobac hte t
we rde n kon nten. D a in A n betrac ht de r F lac hheit des
Geländes im Bereich der Bleiche m it ein er reduzierten
;,

Keller-Tarnuzze r 1945b, a.a .O. (Anm . 5 1),39.

Abb . 47. Di e Pfa hl baute n vo n A rb on; romantische D.lrStcl lun g des Arbo ner Giessere i.lrbeites .I osep h M.ll l11S (189.' · 1980).
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Eros ionskraft des Wasse rs ge rechnet werden muss, ist
ni cht kl ar, In w ieweit t ro tzdem mit der A ussc hwe mmung
vo n eben erdig ange legten Lehmlinsen gerec hn et werden
kann. Auf jeden Fall ist der Erhaltungszustand eines Teils
der bronzeze itli chen Keramik zu gut, um sich einen massiven Well ensc hl ag des Sees vors tell en zu könn en . Die
Befunde aus der Siedlung Forschner zeigen abe r, dass in
einem Schwe mmh ori zo nt trotz dem Vorhandense in vo n
gu t erhaltener Keramik keine Hausböden mehr nachweisbar sein müsse n (Keefer 1990,46).
Die Annahme ein es sog. Stelzbaus, w ie er aus der neolithisc hen Si edlung T hay ngen-Weier (SH) bekannt geworden
ist, erforderte den Nachweis vo n durchl oc hten Ständern,
di e zur Aufnahm e der Unterzüge dienten (Guyan 1990,
Abb. 8). Die R eko nst ruktionsze ichnung der Pfahlbauplattform von Kel ler-Tarnu zze r (vgl. A bb . 45) ze igt kei ne
solc he Loc hunge n, ebensowe nig lassen sich F unde von
H ölzern mit Lochungen aus den Grab ungs unterl age n
erschli essen . Die M öglichkeit von Stelzbauten ist somit
für die Bl eiche auszuschliesse n.
Gr undsät zlich sollten auch Stabilität und Statik ei nes
grossen Pfah lbaus im Sinne Keller-Tarnuzzers in die
Überlegungen einbezoge n werden. Es sche int mir fraglich,
ob die nur 70-80 cm in den weichen Sand getriebenen
P fä hle einer Pl attform ei nem rec hten Sturm getrotzt
habe n könnten.
W enn auch aus h eutiger Sicht zahlreiche Argumente vo n
Keller-Tarnuzze r als wenig stichhalti g beurteilt we rden, so
ist dem Ausgräber doch zugute zu halten, dass er seine
Überlegungen mit Hilfe n aturwissensc haftli cher Untersuchung zu untermauern suchte. Zahlreiche vo n ihm
ve ranlasste botanische und sedi ment ologisc he Analyse n
und ein umfangreicher Briefwec hsel zeige n se in Bestreben
um eine wissenschaftlich breit abgestützte Absicherung
seiner Ideen. 60
Es hat m. E . keinen Sinn, an dieser Stell e die Argumentation für und wider die abgehobene Bauwe ise weiterzuführen. Die Qualität der Befunde und ihrer Dokumentati on
sind zu schlecht, um anhand der Grabung 1945 die Frage
der Existenz vo n Pfahlbauten abzuklären. Tieferen Ei nbli ck in die komplexe Entwicklun g des hydrologischen
Systems des Bodensees und in die Abläufe der Schichtgenese lassen sich nur durch neue geobotanische, sedimentologische und archäologische Untersuchungen gewinnen.
Ohne diese Unt ers uchungen erachte ich den Nachweis der
abgehobenen Bauwe ise in der Bl eic he, trotz za hlreicher
Unkl arheiten, als nicht gegeben. Bisherige U ntersuch ungen in den neoiithischen und bronzezeitli chen
Feuchtbodensiedlungen der Schweiz und Süddeutschlands
haben deutlich geze igt, dass die ebenerdige Bauweise der
Häuser dem "No rmalfall" entsp rach . Abgehobene Bauweisen sind bisher äusserst selten sicher nachgewiesen
worden. Ich erachte den "Normalfall" für Arbon-Bleiche
als w ahrsch einli cher.

5.3 .5.

Trennung der Siedlungsphasen nach
Befund

Zur Problematik der zeitlichen Geschlossenheit der A rboner
Befunde
Eini ge der bisher unternomm enen Versuche, die Befunde
der Grabung 1945 chro nol og isc h zu ord nen, sind hypot heti scher Natur. So rechnete Kell er-Tarnuzzer (1945, 20)
mit einern zweiphasigen, am Befund allerdings ni cht nachvoll ziehbaren Siedlungsablauf, den er aus der Verwen dung
unbearbeiteter W eichhol zpfähle und dem Gebra uch
eicherner Spalth olzpfähl e ab leit ete . A uch wege n der gege nseitigen Durchdringung einer Palisade un d einer von
ihm als Pfahlbauplattform inte rpret ierten I-Eiufung vo n
Eichenpfähl en im Feld C woll te er von zwei Bauperioden
ausgehen. b l Anhand der Übersc hneidung zwe ier reko nstruierter H ausgrundrisse sc hl oss auch Vogt (1955, 186)
auf mindes tens zwei Phasen. W o hl nur in Unkenntni s des
Ausgrabungstagebuches konnte Fischer (1971, 12) feststellen, dass mit A usnahm e der vo n Vogt erwähnte n Übe r·
sc hneidung zwe ier Hausgrundrisse keinerl ei Anhaltspunkte für eine Periodisierung des Siedlungsablaufes gelt end
ge macht werden kön nten.
Heute zeigt es sich, dass trotz za hlreicher A uswertungen
die ze itliche Bandbreite der Arbone r Befunde nie richtig
ge klärt w urde. Hinsichtlich der Auswert un g der Kl einfunde erac hte ich es aber als erforde rli ch, ein Optim um
an Information en aus den Befu nden zu gewinnen .

Mehrphasigkeit des Schichtbefundes
Die Besprechung der Schichtverhältnisse hat geze igt , dass
im Süden der Gra bun gsfläc he (Felder D und E) eine Trennung der Kulturschicht in zwei Straten beobachtet we rden
konnte. Anh ~lnd der in di ese m Be reich ausgegrabenen
F unde ge hören diese beiden Sc h ichten in die Frühbro nzezeit und in die beginnende Mittelb ro nzeze it. Ansonsten
ist auf der gesa mt en Grab un gsfbc he vo n ein er einheitli ch,
ni cht trennbaren Fundsc hi cht auszugehen. Wie die Untersuchun gen der Süsswasse rfauna , der P o ll en und der Sed imente geze igt hat, ist diese Ein heitli chk eit der Sch icht
all erdings ni cht primären Ursprungs. Wi r müsse n mit
massiven A uswasc hun gen, Umlagerungen und Resedimen tat ion von Si edl ungssch ichten rec hn en.
E in allenfall s tiefer als di e bro nzeze itli che Fundsch icht
li egender arch:io logisc her H orizo nt w urde wä hrend der
60

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Bericht
von H. Gams, der eine genaue Besch reibu ng und Interpretation des
anlässlich der Grabun g von 1925 freigelegten Profi les gibt , d ie Exi·
stenz vo n Pfahlb auten aufgrund der angetro ffenen Befunde eindeutig
abgelehnt wird (Gams 1925 a.a.O. [Anm. 33] ).

61

Keller.Tarnuzze r 1945b, a.a.O. (Anm. 51) , 35.
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A usgrab un g nie angeschn itten 62 A uch di e Beobachtun g
der D ra inagegrä ben hat kei nerl ei H inwe ise au f eine solch e
Sc hi cht gel iefert .
F ür di e Ve rmutun g, es hi tten un terhalb der b ro nzeze itli che n F u ndschic ht doc h noc h ält ere Sc h ichten ge lege n,
lasse n sich aber trot zdem einige H inw eise finden. So li ess
sich gut 30 cm unter UK Fundsc hi cht eine Ko n ze ntra tion
vo n Getre ide- und Wege ri chpoll en fests tell en, d ie als
verl äss li che Ze ige r menschli cher Akt iv itä t gelten. Weiter
erwä hn te Ke!ler-T arn uzzer für das Feld B zw ei runde,
kon isc h zu behauene Pfä hl e vo n grosse r Dimensio n, welche v iel ti efer im Boden stec kte n als all e anderen bisher
geborgenen Pfähl e. Die Beiden w iesen etwa einen halben
Met er un ter des "ursprüngli chen Seeboden"-N iveaus, d.h.
ca . 50 cm unt er U K Ku lt ursc hi cht, einen nac h o ben
geri chtete n A bsatz auf. A nhand der Bearbeitungsspuren
glaubte Kell er-Tarnu zzer zu erkennen , d ass d ie beiden
P fä hl e m it St ein beil en und nicht mit Bro nzebeilen bearbeitet worde n wa ren '"' In w ieweit sich die beiden Absätze
auf ein anderes, ti efer gelege nes N iveau bezie hen, kan n
heut e nat ürl ich ebenfa ll s ni ch t m ehr ge kl ärt we rden. 64
Es stellt sich auch d ie Frage, ob es sic h bei den aufgefundene n Ste in beil en und Si lexgeräten um bronzezeitliche
St ück e handelt, ode r ob sie die letzte n Reste einer aberodierten neolithisch en Sc hi cht verkörpern . D enk bar wäre
auch , dass sie aus einer benachbarten neolithischen Si edlung stam m te n und nac hträglich durch natürliche Einw irkung ode r durch das Z ut un des M enschen in d ie bronzezeitliche Siedlung gel angten .65
Je n ac h "Beweisführu ng " lässt sic h also mit einer Einschwemmu ng ode r mi t de r ant hropogen en Einbringung
n eolithischer A rt efakte bzw . einer A usschw em m ung n eolithisch er Schichten im Bereich de r G rabung 1945 argum enti eren . W egen der sc hl echt en Dokument at ionlage lässt
sich h eute all erdings ni cht m eh r entscheiden , w elch er der
ve rschieden en Varianten der Vo rrang zu geben is t.
Ü ber das Verhältnis der bronzeze itli chen zur nördlich
d avo n gelegen en n eolithisch en Siedlung sc hri eb Kell erTarnuzze r: "D ie Bro nzezeitsiedlung liegt n eben de r stei nzeitlich en und überlage rt diese auf eine ku rze St rec ke.
Hier sind die bei den Sc hichten durch eine schm ale Sandschicht vo n einander getrennt" .66 Di e Verteilung der" neolithisch en " Funde auf de r G rabun gs fl äc he 1945 ze igt , dass
sie si ch auf den n ördlichen und nordwestli chen Teil der
Grabung ko n zentrieren (vgl. A bb. 53) . Die für diesen
Bereich dokumenti erten Profil e, di e all erdings sc hem atisc h
gehalten sind, zeigen aber ledi glich eine "unsicht bare "
Kulturschi ch t. Die im Südteil der Gra bung 1945 fes tgestellten zwei Kultursch ichten h alte ich für b ro nzezeitli ch,
da in jen em Bereich praktisch keine "neol ithisc hen"
F unde zum Vorsch ein kam en . Somit müssen die von
Kell er-Tarnuzzer erwähnten zwei Sc hi chten nördlich de r
G rabung 1945 gel egen haben . Am ehesten kö nnten di ese
Schichten im Drainagegraben Nr. 166 beobac htet worden
50

se ln (vgl. Ab b. 15) . Leider li egen im Tagebuch vo n H .
Kell er k eine dies bezügl iche A nga ben vor.
Hinweise fü r jünge re Sc hichten liegen ebenfa lls nur indirekt vor. R und 20 cm über OK der bronzeze itli chen
F undsch ich t fanden sich Holzkoh lereste und ca. 30 cm
über der Fundsch ich t konnte eine "o bere W ege ri chkonzentrati on " fes tgestell t we rden (vgl. Abb. 65; 106).
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Gemäss den Tagebucheinträgen und dem Briefwe chse l vo n Kell erTarnuzzer wurde an me hreren Stellen ve rsucht , die M äc hti gkeit der
Sandsedim ente unterhalb der Kulturschicht festzustell en. Das G rundwasse r liess d ieses Ans innen bei gut einem Meter Tiefe sto ppen. Im
Ralunen dieser Sondagen scheinen keine Hinweise für eine t iefer
gelegene K ulturschicht ge funden worden zu sein . Entsp rechende
Tagebucheintragungen fehl en jedenfalls. Auch beim "A ussp itze n" der
eichernen Pfähl e, welches ein A btiefen der Sc hicht um bis zu knapp
einem Meter bedingen konnte, wurde keine tiefergel ege ne Schicht
beo bachtet. Auch die Bo hrungen vo n Lüd i, d ie bis auf eine T iefe
von 240 cm hinabreichten, lieferten keine Kult ursc hichten zu Tage.
A nlässlich der Sondagen vo n 1990 konnten w ir ebenfalls keine,
unterhalb des bekannten Fund niveaus gelegenen Siedlun gs resten
aufspüren.

~l

Kell er-Tarnuzzer 1945b, a.a.O. (A nm . 5 1), 3 lf.: "Gestern m o rge n
hoben w i r zwei runde Pfähl e vo n grosse n D im ensionen heraus, die
konisch zugehauen wa ren. Es zeigte sich, dass sie viel t iefer im
Boden steckten als d ie andern und es gela ng de nn auch nicht, sie
ganz zu heben. (... ) Sie besasse n etwa einen halben Meter u nter dem
u rsprü nglichen See boden einen nach o ben ge richteten Absat z, sauber
ausgehauen, w ie wenn man mit diesen A bsät ze n die P fä hle hätte in
den Boden treiben woll en. (.. .) Die ge naue Betrachtun g der Pfähl e
zeigt, dass sie nicht mit Bronze- so ndern mit Steinbeilen behauen
sind."

64

D ie Mögli chkeit zur eindeut ige n Unterscheidu ng zwi sc hen stein- und
bronzebeilbearbeiteten Pfähl en so llte u.E. zuerst noc h überprü ft
werden.

65
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De r gut 50 m nördlich des Feldes B gel egene Sc hnitt 5 der So ndierung 1983 ze igte auf einer Kote vo n ca. 396 ,50 me ine Kult ursc hicht
mit P fy ner-Keramik. Ein im selben Schnitt gefundener Pfahl , weIcher ein ho rgenzeitl iches Dendrodatum vo n 3 182 v. e hr. ergab,
konnte strat igraph isch nicht zugew iese n werden. In der G rabun g
1945 lag UK de r b ron zezeitlichen Sc hi cht m it H ö hen ZW ischen
395,90-396,40 m ü. M . also t iefer als die erwähnte neo lit hisc he Sc hicht
aus Sc hnitt 5. Berücks ichtigt man im Z usammenhang mit der Drainierung des Geländes entstandene m ögli che Geländesenkun gen, so
dürfte d ie neo lith isc he Schicht wahrsc hein lich ursprünglich noc h
höher gelegen haben. Das Fe hl en einer ei gentl ichen Kultursc hicht im
Osten der G rabungs fl äc he 1945 lässt an eine mass ive Einw irkung des
Sees denken . In A nbetrac ht der Nähe der neolit hischen FundsteIl e
Bleiche 1, d ie du rch die Grabungen vo n 1885 und 1925 und durch
den Schn itt 5 der Sond ierung 1983 angesc hn itten w urde, zur bro nzezeitlichen Siedlung, der abso luten H öhenlage neolithisc her Funde
und der nac hweisba ren Einwirkung des Sees wäre som it ein E inschwemmen neo lit hisc her Funde ins b ro nzeze itliche Siedlu ngsareal
nach Auflass un g dieser Siedlung grundsätzlich nicht undenkbar.
A ufg ru nd der Ne igung der Schic hten in den Querprofi len des Sc hni ttes 2 der So ndierung 1983 ko nnte auch das Verh ältnis zw isc hen Land
und See im Be reic h von Bleiche 3 re konst ruiert werden. Es zeigte
sich , dass der Sc hnitt 1 gege nüber dem Schnitt 2 me h r landei nwärts
lag. So m it dürfte auc h die Grabungsfl äche vo n 1945 gegenüber dem
Schnitt 5 der Sondierung 1983 m ehr see wärts, d. h . ti efer gel egen
haben. D adu rch liesse sich auch erkl ären, dass vermutete neo lit hisc he
F undsch ichte n nur im Bere ich de r Grabung 1945 weggespült wo rden
waren.
Keller-Ta rnu zzer 1944 a.a.O. (Anm. 13).

Zum Schluss se i noch ein Argument grundsätzlic her
Natur eingebrac ht. Die bi s heute beobac htete n Schichtverhältnisse und Fundausdehnungen machen deutlich, dass
im gesamten Bleic heareal mit einem vielschichti gen Siedlungsgeschehen und einer ko mpli zierte n Schi chtgenese zu
rechnen ist. So haben die Sondie run ge n von 1983 für die
Stationen Blei c he 1 und 3 den Nachwe is eines m e hrphasigen Siedlungsgesc hehen erbrac ht. Es ist m.E . ehe r unw ~lhr
sc heinlich, dass die Fl äc h e der bronzeze itli che n Siedlung
vo n solchen Sch ic htübe rlagerunge n ve rsc ho nt bl ieb .

di ese m Bereich lässt an cine längere Baugesc hi c hte denken.
Wir ne hm e n dabei Ausbesserung de r I-huse r oder gar
Neubauten an. M an muss allerd ings berücksichtigen, dass
Siedlungskontinuität ni c ht in jedem Falle als Verdichtung
im Pfahlplan zu erken ne n ist, da sich das Siedlun gsgeschehen auc h ho ri zo ntal, also in ein er Verlagcrung ni ede rgesc hlage n habcn ka nn , so dass gar kein e Überschneidungen
de r Hausgrundrisse res ulti erte n.
Auc h di e Lage der PFahlreihen Liss t a n cin e ko mpl exe
Siedlungsgeschichte denken, sc hneidc n doch in neun Ei llen ve rsc hi ede ne Pfoste nreihen reko nstrui c rte H ausgrundrisse oder ve rmutete I-Iausstandorte (Abb. 48-49).67 In zwe i

Mehrphasigkeit der PfahlsteIlungen

we ite ren Fäll en ist d ie gege nse it ige Durchdringung vo n je
zwe i Pfostenreih en beleg1. 6H H in gege n müsse n die zah lre ichen gestaffelt angeordnctcn Pfos te nreih c n ni cht zwa ngsläufi g je ein er Siedlungsphase z ugesc hri cbc n we rden . Wi e
andernorts geze igt w urdc (Gross et al. 1987, 81; T o rke
1990, 53-56), könn en m e hrere parall ele Pfostenrcih en
währe nd de rselben Sied lun gs phasc bestanden haben .
Dic vo n Kelle r-Tarnu zzer ins Feld geführt c Zwe iphasigkeit, wclche ~1Uf der Nutzung unte rsc h iedli c he r I-Iolz~lrten
und dcr Anwe ndung versc hi ede ner Be<lrbeitungs tec hnike n
der PLihl e be ruht , Ist nich t vo llumbn gli ch nachvoll zie hb .u. Nebst de n bcreits erwä hnt e n Pfählen, dic mit
St einbeilen zube hauen w urde n , soll auc h cin e aus Wei c hho lzpLihlen beste hende Pfahl reihe, w elc he sic h von Fe ld
E n<lc h Feld H e rstrec kt haben so ll, zu ein er älteren Bauphase gehören. Diese Rcihe b ss t sich heute all e rdings
ni cht me hr rekonstruicren. D e r zw eite n Phase weist
Kell c r-Tarnu zze r sä mtli che eic hern en Sp:iltlinge zu (1945,

Grundsätzlich ist einmal auf di e relati v geringe Dichte an
Pfählen hinzuweisen. D er Vergl eic h mit den Pfahlplän en
der frühbron zeze itlichen Siedlung von Hochdo rf-Baldegg
(LU) und Meil e n-Schellen lässt für Arbon eine eher kurze
und ni c ht v ielphasige Belegung vermuten (Vogt 1955,
fig. 29). Wurden in Meil en, eine r s icher zwe iphasige n
Siedlung, sieben Pfähle pro Quadratmeter festgeste llt , so
liegt in Arbon durchschnittlich nur ein pfahl oder Pfoste nloch pro Quadratmeter vo r.
N ebst der vo n Kell er-Tarnuzzer erwähnten untersc hiedli c hen Bearbeitung der Pfähle durch St einbeil e und
Bron ze beile erbringt auch di e Analyse des Pfahlpl anes
Hinweise, di e auf eine Mehrphasigkeit des 1945 freigelegten Befundes deuten. W ege n de r rel at iv geringen Pfahldi chte lassen sich, w ie ich bereits gezeigt habe (S. 37),
freistehende Pfahlgruppen und in Reihen angeordnete
Pbhl e als Hausgrundrisse de uten. In einigen Bereic hen der
Grab ungsfläche ist di es aber aufgrund der h o hen Dichte
bearbeiteter Pbhle nic ht mehr möglich. Z umidest für
diesen Siedlungsbereich hätten w ir damit einen Hinweis
für ein längerdauerendes Siedlungsgeschehen (vgl. Abb .
29 c) . Auch das paarweise Vorkomm en von Pfähl en In
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H aus 1 und Pfoste nreihen 9 und 10; H aus 5 und Pfostenrei he 37;
Haus 7 und pfostenreihe 12; H aus 12 und Pfoste nreihe 31; H aus 14
und Pfostenreihe 34; Haus 15 und Pfostenreihe 35; H aus 16 und
Pfostenreihe 38; Haus 17 und Pfostenreihe 33 und 34; Haus 18 und
Pfostenre ihe 35.
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Pfostenreihen 5 und 6; Pfostenre ihen 34 und 35.

=-==---------

o

S

10 ...

Abb. 48. Arbon-Ble iche 2. Grabung 1945. Übersc hn eidung von Pfoste nrei hen und vermut eten H.llIsg rundri ssen (dun kl er R.lSt er).
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"Berücksichtigung" der P alisadenabsc hnitt e Nr. 24 und 26
und der Häuse r N r. 2 und 9 an eine G leichzeiti gkeit
dieser drei Strukturen denken lasse n (Falt pl an 2). E in e
ve rgleichbare Situation gi lt auch für den Palisadenabschnitt N r. 33 und die v ier Hausgrundri sse N r. 4, 5, 13
und 14. Die einer gem einsa men Raum o rdnun g fol ge nden
Grundrisse d er genannten v ier H äuse r we rde n vo n der
Pfostenreihe ni cht gesc hni tte n, so ndern gege n Westen und
Süden vo n de n anderen Ba ute n abgegrenzt. Di e ze itli che
Bandbreite der Keramik und der Kleinfunde soll aber
warnen, sich ein zu einfac hes Bild vo m Siedlun gsabl auf zu
m achen .

5.4. Funde im Überblick
5.4.1. Keramik
Quellenlage
Ab b . 49. G rabun g 1945. Pfoste nreihe sc hneidet I-busg run d riss .

20). Es bl eibt Jber unkbr, w arum er nur eine der Phhlreihen der ersten PhJse zugesc hrieben hJt, bes teht doch
ni cht nur diese Palisade aus unbeJrbeiteten W eichhöl ze rn.
Le ider lässt sich heute Juch ni cht mehr ermitteln, ob di e
in Originall age aufgefundenen Pfahlschuhe, d .h. diejenigen
mit noch darin steckendem Pfahl, direkt auf dem Seesand
auflagen , oder ob sich darunter Reste ein er Kulturschi cht
befanden. Di es bezügliche Informationen ermöglichten
nämlich d ie Aussage, inw iewe it die mit Pfahlschuhen
erbauten H äuser zur unt eren bronzeze itli chen Kult ursch icht gehört en. 69
Aufgrund des deutlichen Überwiegens si cher bronzezeitlich zu datierender Funde (mehr als 99 %) halte ich die
Mehrheit der aufgefundenen Hölzer ebenfalls für bronzezeitlich . So auch deshalb, weil die m eisten Pfähl e die
Fundschicht um bis zu 30 cm überragten und die Keramikdichte in groben Zügen gleichläufig mit der Pfahldichte ist (vgl. Abb. 26 und 50a-b) . Die dendrochronol og ische Analyse der Eichenhöl zer hat zahlreiche, leider m eist
nicht gesicherte Datierungen ergeben (S . 166ff.). Bisher
liessen sich zwei, um 1600 v. Chr. und kurz vo r
1500 v . Chr. anzusetzende Bauphasen annehmen. Bautäti gkeiten im Z eitraum von ca. 1720-1690 v. C hr. lassen sich
aufgrund w eiterer Dendrodaten nur ve rmut en, sind aber
aus de ndrochronologischer Sicht keines fall s gesichert.
Diese unsicher ermittelte Schlagphase ko nnte mit C 14Analysen nicht bestätigt we rden.
Die zeitli che Zuordnung der ve rmuteten H ausstando rt e
zu einzelnen Bes iedlungsphase n lässt sich im Moment nur
im Sin ne eines Versuches durchführen. So kö nnten all enfalls die übereinstimmende Ausrichtung und gegenseiti ge
52

Die M ehrheit all er Funde der G rabun g 1945 w urde nac h
elf Grabungs feldern getrennt aufgesa mm elt. Ein e T re nnung nac h Sc hichten oder A bstichen ex isti ert ni cht. D iese
nach Grabungsfeldern o ri entierte Fundtrennung liess sich
bei der Keramik (Taf. 10-79) zu Beginn unserer Auswe rtung nur noch für di e unve rzierten W andsc herben fasse n.
Die Rand-, Boden- und ve rzierten W andsc herben ware n
aus ihrem ursprünglichen F undve rband herausgelöst und
nach typologischen Kriteri en zusamm engelegt worden.
Wo die Besc hriftung auf den Scherben noc h lesbar wa r,
konnte die Zuweisung de r Stücke mit Hilfe der 1945
angelegten F undkartei w ieder vo rgeno mm en we rden . Bei
einigen Scherben fehlte aber jegliche Besc hri ftung oder sie
war nicht mehr lesbar. D ie Herkunft solcher Stücke
konnte mit Hilfe alter F undze ichnun ge n teilwe ise noc h
ge klärt we rden.
Es zeigt e sich, dass di e A ngaben in der alte n Fundka rtei
ni cht imm er mit den Besc hriftungen de r F unde übereinstimmten. So sind eini ge durch eine Nummer klar identifi zierbare F unde nicht als solche au f de n F undkarten
aufgeführt . D urch di e so nac hwe isbare Verwec hslung vo n
Fundnumm ern ist so mit die H erk unft d iese r F unde
bezügli ch der G rabungsfelder ni cht m ehr ges ichert . A uch
anhand der H erkunft za hlreicher Passsc herben läss t sich
eine bereits im G rabun gsjahr erfol gte, fehl erhaft e Inve nta risierun g de r F unde ve rmuten. Da die be iden G rabungsfelder A und L gleichze it ig ausgegraben w urden, se hen
w ir das rec ht häufige Z usa mm enpassen vo n Scherben aus
diesen beiden, gut 80 m ause inanderliege nen Feldern ebenfall s in Zusa mm enhang m it einer künstli chen F undvermisc hung.
69

Pfahl sc huhe kö nnten beispielswe ise eher zu eine r älteren Phase ge hören , da sie aufgrund guter Ve rankerung we ni ge r sc hnell wege rodi e rt
werden.

Die Keramik befand sich bei der akt uell en M aterialaufnahm e teilweise bere its in zusammengesetztem Zustand.
E ini ge Ge fässfragmente wa ren zu ganzen Gefässen ergänzt
wo rden. Die mengenm ässige A ufnahme des Keramikko mplexes konnt e so mit nicht exakt durch geführt we rden, da di e A nza hl und das Gewicht der mit Hilfe vo n
G ips zu ganzen Ge fässe n ergänzten Sc herben nur annähernd bestimmt we rden konnte 70 Ebenfall s liessen sich
bei den bereits zusammengeklebten , aus vers chiedenen
G rabungsfläch en stamm enden Passsc herben ihr Gewi cht
nur ungenau ermitteln . Ich ve rsuchte abe r trotzdem die
Sc herbenzahl en und di e entsprechenden G ewic htswerte
pro Scherbenkategorie und Grab ungs fläch e ungefähr zu
bestimm en.
A ll di ese Faktoren legen aber n ahe, den folgenden quantitati ve n E rhebungen mit Vorsicht zu begegenen. Die
"künstli che Vermi sc hun gs rate" der Funde ist derart hoch,
dass sich die menge nmäss ige E rfass un g des F und kompl exes und di e dara us ab lesbaren quantitativen Untersc hi ede in v iel en Fäll en archäologisc h ni cht mehr sinnvoll
interpreti eren lasse n!

h mdmengen
Insgesamt zähl ten w ir für die 1945 durchgeführte Grabung 15'681 Scherben, die einem Gesa mtgew icht vo n
kn app 375 kg entsprech en. Gegenüber der im Jahre 1977
erfo lgten Keramikaufnahm e von Z. Bürgi stellten w ir
grosse Abweichungen fest! So werden in Bürgis Arbeit für
di e Sond ierung 1944 und die G rabung 1945 zusamm en
nur 6000 Scherben bzw. 240 kg ausgew iese n.71 Dies ergibt
eine Differe nz zu unse rer A ufnahm e vo n rund 60 % bzw.
10'000 Scherben oder 145 kg 1 Di e Gründe für diese Differenze n sind ni cht ga nz klar. Trotz anderslaute nden Aussage n in Bürgis Arbeit (1977, 1;15) sc heint es offensichtlich, dass bei der Bearbeitung der Keramik im Jahre
1977 nicht das gesamte Material berücksichtigt wurde. E in
Hinweis für die Richtigkeit diese r Vermutung zeigt sich
in dem aus Bürgis Angaben errec henbaren Durchschnittsgewicht von 40 G ramm pro Scherbe, das auf eine sel ektive Materialaufnahme hindeutet. 71
Von den 15'681 Sc herben der Grabung 1945 entfall en
12,8 % (1999) auf die R andscherben, 80,8 % (12'674) au f
die Wandsc herben und 6,4 % (1008) auf di e Bodenscherben (Tab. 5). Dass anhand der Antei le der drei Scherbenkatego rien wichtige Aussagen bezügli ch ein es Keramikkomplexes gewo nnen werde n können, w urde an anderer
Stell e gezeigt (Hoc huli 1990, 38f.). In Erm angelung entsprechender Vergl eichsdaten, die aus frühbro nzezeitlichen
Seeufersiedl ungen stamm en, fällt es sc hwe r, die hier ermittelten Daten zu werte n .71

Kategorie

Anzahl

Gewicht

Randscherben
Wandscherben
Bodensche rben

12 ,8 %
80,8 %
6,4 %

15 ,3 %
73,6 %
11 ,1 %

T ab . 5: Arbon-Bleiche 2. G rabung 1945. Anza hl und GeW icht der Sc herben nach Sc he rbenkatego r ie in P roze nt en (n ~ 15'681).

Verteilung in der FLäche
Die höchste Kera mikko nzentrati o n liegt mit 425 g/ m 1 im
Gra bungsfeld C und die niedri gste läss t sich mit 15 g/ m 1
im Feld J festste ll en (Abb. 50a-b) . Der Durchsc hnitt für
die gesam te G rabungs fl äc h e lässt sich auf 160 g/ m 2 berec hnen . Im Berei ch der "sichtbaren" Ku ltursc hi cht (Fe lder B,
C, D und G) li ege n durchsc hnittlich 270 g/ m 1 Sc herben
vor.
Gründe für di ese untersc hiedli chen Keramikkonze ntrationen sind in za hlreichen Ursachen zu such en (Vgl. G ross
1987,93). Im Fall e vo n Arbo n ze igt es sich, dass die Fe lder mit einer ho hen Keramikdi cht e auch deutli ch mehr
sekundär verbrannte, gra ue Sc herben aufweise n als G rabungsfelder mi t geringer Ko nze ntrati o n. Ei ne au f ein e
Brandkatastrop he zurückgehende Keramikkonzentration
sc heint also wa hrsc heinlich. Eine zwe ite Mögli chkeit der
An häufung vo n Keramik se he ich in direkt em Z usammenhang zum Siedlun gsgesc hehen. D ie erhöht e Pfah ldichte im Feld D und in den ang renze nden Ge bi eten
fü hrte uns zur Verm utung ein er längerandauernden oder
mehrmali gen Belegung dieses Dorfteil es. Aus di ese r Be70

Aus praktisc he n G rü nden verzi cht et en w ir auf ein Herauslöse n der
Scherben aus diesen A usstellun gsst ücken.

71

Die Erhebun g vo n Z. Bürgi ergab ein Gesamtgew ic ht der Sc herbe n
vo n rund 240 kg oder ca. 6000 Sc he rbe n (Bürgi 1977,21; 3 1).

71

Leider lässt sic h der bei unserer Ke r:unikaufnahm e zum Vorsc he in
ge komme ne "Übersc huss " gegenübe r der Aufnahm e vo n Bürgi nic ht
für alle Grabun gs fl äc hen im selben Masse feststellen. Die grössten
A bwei chun ge n e rgebe n sic h bei den FLichen Bund 0 , wo beinahe
zwe imal so ho he G ew ichtswerte vo rli ege n als bei Bürgi. Erstaunlic herwe ise liege n di e Mengen werte der G rab ungsfl äc hen F, I und K
unter de njeni ge n vo n Bürgi. D araus sc hli esse n w ir zunäc hst , dass
entwede r T eil e des Fundmaterials durc heinander ge raten sind, d.h.
Sc herben versc hiede ner Grabungsfl äc hen miteinander ve rmisc ht
wu rden. Alsdann muss auch vermutet we rde n, dass d ie frühe re
Mat eriabufnahm e ni cht korrekt ausgeführt w urde. Aus allede m
kommen wir z um Sc hluss, dass so wo hl den Menge nan ga ben vo n
Bürgi, als auch der m en ge nmässigen Verteil un g, die sic h heute noc h
feststell en läss t , keine Ve rläss li chkeit zuk o mmen. Auc h ei ne Über·
prüfung der zu r Mate ri alaufnahm e ve rwendeten W aage hat keine
Fehl erhafti gkeit des Instru m entes e rbrac ht.

71

Es fällt zumindest auf, dass die mengenmiss ige Erfass ung de r Sc herben nach ihrem Gew icht zu hö heren Rand- und Bodensc herbe mnteilen fü hrt als bei d e r Aufnahme nac h Scherbe nzahl en. D asselbe
Resul tat ergab sic h beisp ielswe ise auc h bei der Keram ik eine r mittel·
bron zezeitlic he n H ö hensi edlung (Hoc huli 1990, Abb. 44,38-39).
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Abb. 50d. A rbo n-Bl eic he 2. Grabung 1945. A nzah l RJndsc herben pro
100 Sc herben.
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siedlungsdichte liesse sich zw angslos ein erh ö hter F undanfall ableiten . Hi er gilt es jedoc h zu bedenken, dass mit
zunehmender Si edlungsdauer auch mit ve rm ehrter E ntfernung von Keramik durch die Si edl er selbst ge rechn et
werden muss . Auch die Erhaltungsbedingungen haben
einen positiven oder negativen Einfluss auf Fundm enge n.
Aufgrund der Schichtzusammensetzung muss, w ie w ir
gesehen haben, im ganzen Grabungsbereich mit Wassereinfluss gerechnet werden. Im speziell en gilt dies für di ejenigen Grabungsfelder, wo organisc he Schichtbestandteil e
fehlten und sich der Verl auf der Kultursc hi cht nur noc h
anhand der F unde nac hvoll ziehen li ess (v .a. östlicher
Grabungsteil) . Da aber die Keramik dieser vermutli ch
stärker ausgewaschenen Zone keine ausgeprägteren Verwitterungsmerkmale aufweist als diejenige des w estli chen
Teils, kann daraus geschlosse n werden, dass die Auswaschung der Schi cht relativ "sanft" vo r sich gegange n sein
muss. Es sc heinen prim är d ie o rganischen Bes tandt eil e der
Schicht vo m Wasser weggetragen wo rden zu sein . O b di e
Erosionskraft des Wassers zu einer gl eichmäss igen Verringerung der F undmenge geführt hat oder aber den ös tlichen kulturschi chtl ose n Te il wese ntli ch mehr beeinträc htigte , kann in A nbetracht ve rmutete r Schi chtuml agerungen nicht einde utig entsc hi eden we rden. Wie beispielsweise Gross et al. für Zürich-Mozartstrasse in der Diskussion der Ergebnisse darl ege n (1987 , 213), resultieren di e
Keramikko nzentrationen aber ni cht aus einzelnen , so ndern aus der Verknüpfung ve rschi edener Ursachen, die in
ihren A~sw irkunge n hi er kaum mehr auseinanderge halten
werden kö nn en.
D er Vergleich mit den A ngaben zum frühbro nzeze itli chen
Schichtpaket vo n Zürich-Mozartstrasse ze igt, dass sich
dort im Bereich der besse r erhaltenen Schichten ca.
1500 g/m 2, und auf der G es amtgrabungsflä che durchschnittli ch 175 g/ m 2 Keramik fanden (G ross 1987, 92 ,
A bb. 128; G ross et al. 1987, 215, Abb. 230) . Obwohl w ir
in Arbon mit einer längeren Si edlungstäti gkeit rechnen als
in Zürich - dies spräche für höhere Fundmengen in
Arbon - lag in Zürich im Bereich der gut erhaltenen
Schichten ein e deutlich hö here Keramikkonzentration .
Diese r Sac hve rh alt dürfte w iederum ein Hinwe is darauf
se in , dass in Arbon Keramik aus dem Schichtve rband
ausgeschwe mmt oder anderweitig aus der Si edlung entfernt wurde. So hat auch di e Restauri erung geze igt , dass
bei den meisten Gefässen grosse T eile gar nicht mehr
vorhanden sind. Wir müsse n also davon ausgehen , dass ,
nebst anthropoge ner R edukti on, auch allfällig vorhandene
Sedim entabdeckungen aberodi ert und die Kult urschi chten
ausgeschwe mmt wurden (vgl. Gross et al. 1987,213).

Restaurierung
Bereits während der Ausgrabung vo n 1945 wurde mit
de m Zusammensetzen der Keramik begonnen. Das Präpariere n von Auss tellungsstücken wurde dem Restaurator
H. Wanner im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen
übe rtragen. Nebst dem Zusammensetzen der Keramik
ergänzte und rekonstruierte er zahlreiche Gefässe mit
Gips. Später gelangten auf Betreiben von H.-J. Hundt
einige Gefässe zur Restaurierung ans Römisc h-Germanische Zentral muse um in Mainz (Fischer 1971, 29).
Z. Bürgi, die sich Mitte der siebziger Jahre d er Aufarbeitung des Keram ikbestandes annahm, konzentrierte sich
bei ihrer Restaurierungarbeit vor allem auf das Zusammensetzen der verzierten Scherben und d er Rand- und
Bodenstücke. Der Vergleich von Wandsc herben inn erhalb
e ines oder mehrerer Grab un gsfelder wurde von ihr erst in
zweiter Priorität behandelt (Bürgi 1977, 13).
Für die vorli egende Untersuchung haben wir nochmal s
e in e Restaurierung der Keramik an die Hand genommen.
Der Restauratorin Dorothea Huber standen insgesa mt
acht Monate z ur Ausführung der Arbeit zur Verfügung .
Da die Fund e lediglic h nach den elf Grabungsfeldern
ge trennt waren, lagen umfangreiche, "unhandliche"
Arbeitsmengen vo r. Als rIiHe und als Erschwernis
zugleich gesellte s ich das auf eine frühere Materialbearbeitung zurückge hende Aussortieren der Scherben nach
typologischen Kriterien hinzu. Dadurch liessen sich zwa r
die jewe ili gen Scherbenkategorien untereinander relati v
effizient ve rgle ic he n, das Zusammenfügen der un verzierten Wands cherben mit den Rand- und Bodenscherben
und den verzierten Stücken erschwerte sich dadurch aber
un gemein. 74
Neben dem Zusammenfügen neu entstandener Brüc he, die
vor all em auf Transportschäden und auf ei n unsachgemässes Lagern und Verpacken zurückzuführen waren,
gelang es uns, v iele Passscherben - auc h für angebli ch
vollständig zusammengesetzte Rand- und Bodenfragmente
und verzierte Scherben - zu finden. Vor all em das Arbeiten nach bestimmten Materialkriterie n liess noch zahlre iche bis anhin nicht ausgeschöpfte Vergleichsmöglichkeiten
zu.
Das Fehlen einer quadratmeter- und sc hichtweise n Trennung der Keramik lässt das Zusamm ensetzen der Keramik
nie w irklich fertigstellen. Die Arbeitsmengen sind zu
gross, um sämtliche "sinnvollen" Vergleiche durchzuführen. Trotzdem meinen w ir, dass die Möglichkeiten d es
Zusammensetzens von Rand- und Bodenscherben und vo n
verz ierten Wandsc herben unterei nande r nun nahezu ausgeschöpft worden sein sollte. Wir sind aber überzeugt,
dass sich für die unverzierten Wandsc herben noch za hl reiche Passsch er ben finden liessen.
Anhand eindeutig identifizierbarer Gefässindividuen, die
sich durch markante Tonqualitäten o der speziell e Rand-

formen und Verzierungen auszeichn en, lässt sich ze ige n,
dass oftmals nur geringste Te il e eines Gefässes überhaupt
vorhanden sind . Neben den schon m e hrm als erwähnten
redu zierenden Einwirkungen auf die Fundschicht ist auc h
auf den Umstand hinzuwiesen, dass di e Siedlung nicht
vollständig ausgegraben wurde.
Auffall end auch der höchst unt ersc h iedli che Fragmentierungsgrad der Gefässe: Zwischen ganz e rhalte nen Stüc ken
und solchen, die nur durc h eine einzige Scherbe vertrete n
sind, komm e n alle Varianten vor.

5.4.2. Kleinfunde
Webgewichte und Tonobjekte
Die 23 tönernen Webgewichte befanden sich grösstenteils
in den beiden Feldern D und G (Abb. 51; Taf. 80, 734743; 81, 744-745; 82 , 750-751; Abb . 77). J e zwei Spinnwirtel (Taf. 81, 747-748), Spulen (Taf. 82, 752-753) und
Tondüse n (Taf. 82-754-755) vervoll ständigen diese Fundgruppe. Für die neolithischen und bro n zezei tli c he n
Schichten vo n Zürich-Mozartstrasse konnte geze igt werden, dass die Webgewichte in ausgeprägten Brandhorizonten häufig sind, sich aber auch in Reduktionshorizonten
in ve rbrannte m Zustand erhalten. Di e Gesamtverbreitung
d er Webgewic hte und d er übrige n T o nobj ekt e deckt sic h
exakt mit dem Bereich der Grabungsfhche, in d e m am
m eiste n seku ndär verb ra nnte Keram ik gefunden wurde
(Flächen B, C, D und G) . Ein ein z iges Webgewicht fand
sich im östli che n Teil der GrabungsOäche.
,.

So mussten w ir in einem zwe iten Arbeitsschritt die aussortierten
Scherben w ieder den Feldern nach zusamm enstell en. Fehlende Sc he rbenanschriften führten aber zu einer nicht ger in ge n G ruppe an nicht
me hr loblisierbaren Scherbe n .

Abb. 5 1. Arbon-Ble iche 2. Grab un g 194 5. Ve rt eilung der Web ge\\'ici ll c.
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Bronzen
Aus der Grabung 1945 liegt ein reichhaltiges Material an
bronzenen Kleinfunden vor / s di e mehrh eitlich bereits
frü her publi ziert worden si nd . Das ursprüngli che Inventar
umfass te:
12 Dolchklingen bzw. -fragmente und einige dazugehörige n N ieten
4 Beilklingen
2 Pfeilspitze n
2 Lanze nspit ze n
2 Si chelfragm ente (davon 1 ve rsc holl en)
3 grössere Drahtringe
2 kl einere Ringe
4 mass ive Armringe
36 Nadeln und Nadelfragm ent elG
23 Pfri eme, Spat el oder andere, bngli che G egenstände
2 Spiral en (davo n 1 versc holl en)
2 v ierkantige Stäbchen
2 Angelhaken
3 nicht nä her bestimmbare Bron zes tücke
Wi e di e Keramik wurden auch d ie M etall funde von
H. W anner gereinigt und k onservi ert. Dabei sc heinen
eini ge F undst ücke verändert worden zu sei n (Fischer
1971,29). So sind bei versc hiedenen Dolchen die Nieten
nachträglich mit Gips eingeset zt worden. Bei anderen
Stücken sind Ni eten, die sich bei der Bergung in situ

Siedlungskomplex

Feuchtboden siedlungen ·
Arbon-Bleiche 2 TG
Auvernier-Tenevieres NE
Gerolfingen-Öfeli BE
Hochdorf-Baldegg LU
Lattrigen-Hauptstation BE
Lüscherz-Fluhstation BE
Meilen/Obermeilen ZH
Meilen-Schellen ZH
Mörigen-Bronzestation BE
Morges-Ies Roseau x VD
Yverdon-Garage Martin VD
Zürich -Bauschanze ZH
Zürich -Mozartstrasse 1 ZH
Bad Buchau-Forschner D
Bodman-Schachen D
Molina di Ledro-Lago I
Landsiedlungen:
Collombey-Barmaz I VS
Untersiggental AG
Nendeln FL
Koblach-Kadel A

Nadel

36 (-44)
3
3

"

Gem äss T agebuche intrag rec hnete Kell er-Tarnuzze r mit einer ursprüngli ch grösse ren Menge an Bro nzeobj ekten im Be reich der
G rabung 1945 (Keller.Tarnuzze r 1945b, a.a.O. [Anm . 5 1], 41 ): "( ... )
ze igte sich dicht neben dem ehem ali ge n Drainagegraben ein Randleistenbeil und nur ein paar Au gen bli cke später un gefähr einen
halben Meter neben diesem Be il ein zwe ites. (... ) Es ist scho n fast ein
Wunder, dass ein solches Beil un entdec kt bli eb bei der ehem ali ge n
A ushebun g der Drainagegräben . Ich bin übri gens heute überze ugt ,
dass damal s doch Bro nzen anget ro ffen wo rden sind, aber entweder
haben die Arbe iter sie ni cht erkannt oder dann verschWinden lassen.
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Davon 23 mit erhaltenem Ko pfteil, 8 m it erhaltener Spitze und
Ansat z des Kopfteiles und 5 Spitzen. Einige längliche Bronzegegenstände kö nnten von maximal 8 weiteren N adeln stammen, so dass
w ir theo ret isc h mit total 44 N adelindi viduen rechnen kö nnen .

Dolch

Beil

Ringschmuck

12
4
1
6

4

9

2

2

3
3
1
19

2

2

3
3
1
22

befanden, nacht räglich aus dem Do lch herausgefall en und
ni cht w ieder in O riginall age ge bracht w orden . Anhand
alter, vo r der R estaurierun g angefe rtigter Fund ze ichnungen b sst sich nachwe ise n, dass anlässli ch der Ko nse rvierung di e ursprüngl ich gewe llten oder gebogenen Schäft e
vo n sicher sec hs Nadeln begradi gt w urden (vgl. Abb. 79).
Di e Verbreitung der Bronze n ko nze ntriert sich auf den
ze ntralen Bereich der Grabungs fl äc he (Abb . 52). Das
Schwe rgew icht liegt mit durchsc hnittli ch 9 Bronze n/
100 m 1 im F eld G . In den Feldern B, C, D, und I kam en
in der R egel zw isc hen 6 und 8 Bro nze n zum Vorsc hein .
Es fällt auf, dass im östli chen T eil der G rabungsfläche, in
den Feldern E, H , Kund L, prakt isch keine Bronzen
gefunden wurden . Dieser Bereich deckt sich rec ht genau
mit demj enigen Teil, wo das Fe hl en einer eigentli chen

4

4

26

22

4
1
2

Pfriem/Spatel

(15-) 23

Diverse

Total

15

99
4
6
16
2

2

7
6
19
2

29

13

8

12

2

2
5

3

Tab. 6: Fundmengenvergleich der aus den w ichti gsten früh- und frühmitt elbro nzezeitli chen Siedlunge n stamm enden Bro nze n.
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8

11
6
1
120

Kultursc hicht und das Vorhandensein zahlreicher li egender Hölzer auf starke Verschwemmungen hinweisen (vgl.
Abb . 22). Das Fehlen bzw . das Vorhandensein vo n Bronzen läss t sich also eher auf die Erhaltungsbedingungen als
auf Unterschiede im Siedlungsablauf zurüc kführen. Ei n
chro nologisch begründetes Fe hl en lässt sich nicht oder
dann nur in Ansätzen nachweisen .
Ganz grundsätzl ich se i hi er auf di e grosse Anzahl von
Bronzefunden in A rbo n hingewiesen. Bis anhin ist äusserst selten ein entspreche nder Fundreichtum aus einer
vergleichbaren Feuc htbodens iedlung bekannt geworden.
Zum Vergleich listen wir die Fundm engen der w ichtigsten
früh- und frühmittelbronzezeitli chen Seeufer- und Landsiedlu ngen der Schweiz, Süddeuts ch lands und Norditali ens
auf (Tab. 6).77
Es ist offensich tlich, dass der Umfang der Fundmengen
direkt ab hängig vo n der Belegungsze it ein es Siedlungsplatzes ist. Sowo hl für Arbon wie auch für den Lago di
Ledro (1) rechnen w ir au fgr und des Type nspektrums bei
den Bronzen mit einer längeren Siedlungssequenz. Dieser
Dat ierungsansatz er fährt du rch weitere Argumente (Mehr-
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Gerolfingen-Öfel i (BE): Strahm 1971,16, Abb. 13,1-6. - AuvernierTenevieres (VD): Schifferdecker 1977, Abb . 24. - Hochdorf-Baldegg
(LU) : Strahm 1971, 13, Abb. 9. - Lattrigen-Hauptstation (BE):
Winiger 1990, Abb. 31, 1-2. - Lüsc herz-Fluhstation (BE): Winiger
1986, Abb. 65. - Meilen-Obermeilen: St rahm 1971, 14, Abb . 10, 1-7.
- Meil en-Schell en: 15, Abb . 11, 1-4; RuoH 1987a, 57. - MörigenBronzestation (BE): W iniger 1990, Abb. 37, 2. - Morges-les Roseaux
(YD): Gall ay/Gall ay 1973, Abb. 14-15 . - Yverdo n-Garage Martin
(YD): Kaenel 1976, Abb. 24, 1-2. - Zür ich-Bauschanze: Suter 1984,
Abb. 8, 2. - Zü rich-M oza rtstrasse: Ruoff 1987b , Taf. 22, 8-18. Bad Buchau-Siedlung Forschner: Keefe r 1990a, Abb. 3. - Bodman
Schachen (D): Kö ninger 1986, 52 , Abb. 31, 1. - Molina di LedroLago di Ledro (I): Rageth 1974, TaL 17-2 9. - Coll ombey-Ba rm az [
(VS): Bocksberger 1964, Abb. 11, 22-33. - Unterslggental-Bürglen
(AG): unpub!. Fundzeichnungen, D o kum entation Bro nzeze itSem inar, Semi nar fü r Urgeschichte der Un iversität Bern. - Ne ndelnbe im Sägaweiher (FL): Wagner 1978, 11 2. - Koblach-Kade l (A) :
Vonbank 1966, Abb. I, 1-3. Schellenberg-Bo rsc ht (A): Bill 1978, 11 5.
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phasigkeit im Befund, breites Keramikspektrum usw .)
Bestät igung. Es fällt nun aber auf, dass andere, sicher
länge r belegte FundsteIl en vergleichswe ise nur sehr w enige
Bronzefunde geliefert haben (z .B. H oc hdorf-Baldegg). A us
diesem Grund müsse n w ir d ie Interpretation grosser
Fundmengen in ein em we iter gespan nten Rahmen se hen.
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Abb. 52d. Arbo n-Bl elCl, e 2. Grabung 1945. Verteilung der Beile.
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Nebst einer chronologisch onentierten Begründung für
umfangreiche Bronzemengen in Siedlungen ist man sicher
in erster Linie versucht , an eine Brandkatastophe zu denken, bei der die Siedlung überstürzt verlassen we rden
musste. D ie Funde entsprächen som it Teilen des zurückgelassenen Hausrates. Alsdann muss auch die Existenz
eines Depots innerhalb der Siedlung in Betracht gezogen
werden .78 Dass in Arbon mit einem Siedlungsbrand gerechnet werden muss, zeigen die zahlreichen Scherben mit
Brandspuren und das Vorhandense in von Webgewichten .
In dieser Hinsicht unterscheidet sich allerdings Arbon
nicht von anderen Siedlungen, da auch andernorts immer
wieder Brandspuren beobachtet w erden können. Es stellte
sich dann aber die Frage, warum die von einem - vermuteten - Dorfbrand betroffene Bevölkerung nicht das Ende
des Brandes abgewartet hätte, um wenigstens die wertvollen Bronzeobjekte aus den Siedlungstrümmern zu bergen .
Nicht aussc hliessen möchte ich, dass auch andere Gründe
für die Vielzahl der Bronzefunde verantwortlich sein
könnten. Auch wenn wir über rituelle Niederlegungen
innerhalb des Siedlungsareales so gut wie nichts WIssen,

I.' , ,

dürfen wIr Aktivitäten dieser Art grundsätzlich nicht
ausser Betracht lassen. Ich möchte in diesem Zusammenhang das Beildepot von Morges-les-Roseaux (VD) lfi
Erinnerung rufen (Gallay/Gallay 1973, Abb. 14f.).

Steinarte/akte
Gemäss den Eintragungen in der Fundkartei liegen an
Steinartefakten 18 Steinbeile , 6 N etzse nker, 9 Mahlsteine ,
45 Klopf- und Reibsteine, 23 weitere Steingeräte und 30
Sil exklingen und -abschläge vor (Taf. 87; Taf. 89-92) . Die
quantitative Verbreitung der Steingeräte stimmt in grossen
Zügen mit derjenigen der Bronzefund e überein, wobei sie
sich vorwiegend auf die Grabungsflächen C, D, G und I
beschränkt (Abb. 53a-e). Im östlichen Grabungsbereich
sind einzig im Feld H vereinzelte Steinartefakte vorhanden. Die übrigen Felder K, E und L sind w iederum prakAus dem Vo rhandensein vo n T o ndüse n , einer Guss fo rm und eines
Kupferstückes, die wir all e im Zusamm enhang mit der Bro nzeve rarbeitun g sehen, liesse sich ein Bro n zehand we rke r-Dep ot postulie ren .
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Arbon·Bleiche 2. Grabung 1945. Verteilung der Knoc henund Hirschgeweihgeräte.
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tisch fundleer. Weiter fand sich in Feld 1 ein Stück Sandstein, aus welchem die Gussformnegative zweier Beile
herausgearbeitet waren (Taf. 87, 840).

HoLz-, Knochen- und Hirschgeweihartefakte
An organischen Materialien liegen lediglich 2 Holzgefässe,
wovon eines vermutlich aus dem Feld E stammt, 1 Beilholm aus Feld L, 22 Knochenwerkzeuge und 5 Hirschgewe ihhacken vor (Taf. 93-95). Die Knochenwerkzeuge
wurden ebenfalls vorwiegend im Zentrum der Grabung
gefunden, wobei aber kleinere Fundhäufungen in den
Feldern A und H feststellbar sind. Die fünf Geweihhakken lagen verstreut über die gesamte Grabungsfläche
(Abb. 53f.).

CoLd, Fayence, Kupfer und Pyrit
Zwei Drahtstücke aus Gold (Taf. 88, 864-865) fanden sich
in den beiden Feldern Fund K, die Fragmente zweier
Faye nce-Perlen (Taf. 88, 867-868) kamen in den Feldern G
und D/l zum Vorschein. D ie Fundorte eines Kupfer- und
mehrerer Pyritklümpchen (Taf. 88, 870) sind nicht
bekannt.

Wie die Ausw ertung des Pfahlplanes gezeigt hat, wurden
während der Grabung 1945 insgesamt 2386 Holzpfosten
und ca. 870 li egende Höl zer freigelegt (S. 35). Während
der Grabung wurden zahlreiche bearbeitete Pfähle aus
dem Erdreich gezogen und zusammen mit ebenfalls bearbeiteten, umgestürzten Stücken ins Schweizerisc he Landesmuseum in Zürich zur Konservierung überführt. Auch di e
Behandlung ein iger Pfahls chuhe, darunter die bei den mit
fünfeckiger Grundform, wurde dem Landes museum übertragen. 79 Infol ge Kapazitätsproblem en und wegen der
Knappheit der notw endigen C hemikalien w urde beschl osse n, die Holzse ndung aus Arbon vorerst einzulagern, um
sie zu einem späteren Zeitpunkt der Konservieru ng zuzuführen. Aus dem Briefwechsel von Keller-T arnuzzer geht
hervor, dass das Landesmuseum im Oktober 1946 plante,
di e Konservierung der Holzfunde an die H and zu nehmen. Für den Sommer 1948 ist verbürgt, dass die Funde
noch nicht ans Arboner Museum zurück gelangt waren.
Von da an verlieren sich die Angaben über den Aufbewahrungsort der Hölzer. Noch im Jahre 1968 scheint
keines dem Landesmuseum übergebenen Holzobj ekte
wieder in Arbon sich eingefunden zu haben 8 0 Auch ein
persönlicher Augenschei n meinerseits im Landesm useum
zu Beginn des Jahres 1990 führte nicht zur Aufspürung

der erwähnten Hölzer. 81 Die für eine dendrochron ologische Analyse äusserst wichtigen Eichenpfosten und
Pfahlschuhe müssen somit als verscholl en gelte n. Im
Rahmen der Verschiebung der Studi ensa mmlung im Landesmuseum erfolgte die Sichtung des Fundbestandes , di e
zu Beginn des Jahres 1992 das Fragment einer Bindun g
aus Weisstanne aus Arbon zum Vorschein brachte. si
Glücklicherweise fanden sich im Historischen Museum in
Arbon noch vier grosse Pfähle und zw ei kleinere H olzstücke aus Eichen, die dendrochronologisc h untersucht
werden konnten (S. 166; Nr. 3-8).

5-4-4. Fundmengenvergleich mit anderen frühbronzezeitlichen Fundkomplexen
Da aus Zürich-Mozartstrasse statisti sche Mengenan ga ben
für zahlreiche weitere Fundkategorien vo rliegen , soll en
diese Daten denjenigen von Arbon gegenüber ges tellt
werden (Gross et al. 1987, 215, Ab b. 230). Ebenfalls
berücksichtigen wir noch die Fundm engen der frühbronzezeitliche Siedlung von Zürich-Bausc hanze (Suter
1984). Die quantitative M ate rialaufnahm e zeigt bei de r
Keramik und den Holzpfosten, dass in Arboll vergli chen
mit den frühbronzezeitlichen Zürch er Stationen B,luschanze und Mozartstrasse relativ geringe M engen zum
Vorschein gekommen sind (Tab . 7). Mein es Eracht ens ist
dieser Sachverhalt eher auf schl echte Erhaltun gs bed ingungen als auf eine kurze Besiedl ungsdauer in Arbo n
zurückzuführen. Die Tatsac he, dass im G r.lbungs feld D
eine "sichtbare" Kulturschicht beobacht et we rden ko nnt e,
und der Hinweis auf die Existenz zw eier Kulturschi chten
machen w ahrsc heinlich, dass im G rabungsfeld D d ie
intaktesten Schichtverhältnisse anzutreffen waren. De r
Vergleich mit den Fundmenge n der beiden Z ürcher Stati onen zeigt, dass die Werte vo n Arbon rec ht deutli ch un te r
diejenigen der beiden Vergleichskom plexe zu li egen ko mmen. Eine gewisse Übereinstimmung zwischen Arbo n
und der Mozarstrasse lässt sich höchstens bei Werten für
Keramik, Knochengeräte, Steinbeil klinge n, Hol zge räte,
T extilien und Webgew ichte feststell en. Di e beiden Schi chten von Zürich-Bausc han ze zei gen aber häufig deutli ch
höhere Werte.
79

Brief von Keller-Tarnuzzer an E. Vogt vo m 22 . Juni 1945, D o kumentati o n AA T.

80

Dies geht aus einem Bri ef der damal ige n Kantons archäologi n M.
Sitterding hervo r, in dem sie sich nac h dem Ve rbleib der H o lzgege nstände erkundigt.

81

Für die freundlich e Unterstützun g bei m einer ve rgebli chen Suche
habe ich Rudo lf Degen, Markus H ö neisen und Rene W yss vo m Landesmuseum sow ie Mathias Seifert zu danken.

82

Das ni cht In ve nt arisierte Stück wurde uns freundliche rwe lse vo n
C laire Hauser-Fisc her anlässli ch eines we ileren Bes uches am 30.
J anuar 1992 im Landes muse um überl assen .
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Fundart
ZH-Mozartstr.
Schicht 1
Keramik
Knochengeräte
Geweihartefakte
Steinbeilklingen
Schleifsteine
Mühlen
Silizes
Holzgeräte
Textilien
Webgewichte
Tierknochen

17 ,6 kg
1
6
2

ZH-Bauschanze
Schicht 3.1
210,Okg

Fundmengen pro 100 m'
ZH-Bauschanze
Schicht 3.2.
69 ,0 kg
20

Arbon-Bleiche, Grabung 1945
Alle Felder
Feld 0
15,8 kg
1,2
0,2
0,8
?

35
2
0
3
780,0 kg

290

78 ,0 kg

310

18,0 kg

31 ,1 kg
2,1
0
1,4
?

?

?

1,3
0,2
0
1
7,6 kg

3,1
0
0
3,4
?

Tab. 7: FlIndmengenvergleich zwisc hen den FlIndko mplexen von Arb o n-Bleiche 2, ZLi n ch-Moz.H't Sl raSSe lin d Lliri ch-B" llSc h.lf1 zc.

Lasse n sic h in Arbon wegen der bereits e rwähnten "künstlichen Vermisc hun ge n" und wegen der unklaren Befundsituatio n letztlich die Daten nur in un genüge nder Art und
W e is e in einen archäologisc hen R ahm en stell en, so wäre
es bei besse r erhaltenen und umfangrei c her dokumenti e rte n Seeuferstat io nen wünschenswert, in Z ukunft ve rm ehrt
solche F undstatistiken zu erheben und zu publizieren.
Da mit liess en sich nicht nur zusätzlic he Hinweise auf die
Siedlungsdaue r und auf die E rhaltungsbed ingungen gewinne n, so ndern es Ligen damit R efe ren zwe rt e vo r, welche
die Auswertung sc hlech t dokumentierter Siedlungen
e rl eic ht erten.

5.4.5. Trennung der Siedlungsphasen nach
Funden
Zur Problelllatik der zeitlichen Geschlossenheit der Funde
Die Erwä hnung der Arbone r Funde in za hlre ic hen Publikatione n zeuge n vom grossen c hron o logisc he n Stell e nwert, den man den 1945 entdec kt en Siedlungsfunden
be imass . Insbeso ndere das reic he Metallinventar war
imm er wieder A usgangspunkt chro no logisc her Argum e ntationen. Im all ge meinen sa h m an für d ie Ke ramik und
di e M etallfunde e in ze itli c hes Sc hwe rgew ic ht a m Übe rga ng von der frühen zur mittl eren Bron zeze it (Bz A2/Bl).
Da der Bearbe itung des Befundes mei st eine untergeo rdn ete Ro ll e zukam, fand en di e einde uti ge n Hin weise
e in es m ehrphasige n Siedlungsa blaufes o ftmal s ke in e Beac htun g. N ic ht se lt en wurde von de r ze itli c he n Einheit des
F undkompl exes ausgegangen (S. 143).
Nebst der Mehrphasigkeit, welc he d ie Befunde nahelegen,
haben aber auc h neuerere, dendrodati ert e F undko mple xe
geze igt, d,lss die Datierung der Fund e vo n A rbon neu
überdac ht werden muss. W erde n w ir im T e il V dieser
Arbeit ve rsuche n, die Arboner F unde vo n "ausse n" her z u
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cLllieren, so soll nun die "innere" D,llieru ng unte rsuc ht
\yerd en.

Ale/bodisches Vorgehen
Auf die gr undsitzliche n A uswe rtun gs pro bl e m e w urde
sc ho n im e inl e itenden M ethod ikkapitel e in gega ngen (S .
18fL). Das Fehl e n vo n Sc hi chtko mpl exe n, die durc h
trennbare Straten oder durch a bst ich we ises G rabe n zu
erhalte n gewese n wären, zw in gt uns, d ie c h ro no logisc he n
U ntersch iede inn erha lb des Fundmaterials an ha nd untersc hiedlic her FLichenverbreitung der versc hi edenen Si edlungsp hasen herauszuarbeite n. Ausge he nd vo n der Überl egun g, dass Siedlungsphase n bezüglic h ihrer F läc henausde hnung und F undhäufung ni cht völlig deck un gsgleic h sind ,
sollten sic h di e ve rschiedenen Siedlungsphase n anhand vo n
F undhäufun ge n und Verb re itungsm uste rn sowohl quantita ti v w ie auc h qualitativ in de r Fläche fassen lassen.
Grundlage di eser Trennun g s ind einerse its materialtechnisc he Krit eri en bei der Keramik w ie To n- und Magerun gsqualität, Ober f1ä chenüberarbe itung, Wanddicken, Durc hsc hnittsgew icht, sekundäre Brandspuren usw. Es hat sic h
grze igt, dass d ieser "Tec hn o-Typologie " bei der Trennung
vo n vermisc ht em Fundm aterial we it m ehr Bedeutung
I.ukomme n kann, als dies o ftm als a ngenomme n w urde
(Il och uli 1990, 45-59). Ande rerse its basiert di e Trennu ng
der hInde ~lL1f ihre n ty pol ogisc hen Untersc hi edlichke it en .
In Anlehnung an di e Auswertung von G räberfeldern
h ~lben w ir d ieses Vorgehe n im Rahmen einer andere n
Aus wertu ng
als
Horz zontalstratigraphie bezeichnet
(H oc huli 1990, 45). Korrekterweise müssten w ir es als
Siedlungs-Horzzontalstrattgraphle bezeichnen, da gegenüber
der Anlage eines Gräberfeldes - wo bei der E rstellun g
ein es Grabes auf bereits angelegte G räber Rücksicht
ge nomme n wurde - die Si edl er eines neuen Dorfes den
P latz eine r Vorgängersiedlung ni cht ge mi ede n haben.

Quantitative und qualitative Unterschiede, d ie sich in der
Fläche feststell en lass e n, sind an und für sich noch kein
Beweis für zeitversc hi ede ne Siedlungsphasen. Man könnte
solc he Verbreitungsmuster all enfalls auch mit ein er unte rsc hi edli chen Nutzung des Areals begründen. Dass fes tgestellte Unterschiede t rotzde m chronologisc hen U rsprun gs
si nd , läss t sich nur über eine von "ausse n" aufgebaute
chronologische G liederun g des Fundmaterials ze igen. Mit
di ese m Vorgehe n bewege n wir uns jedoch oftmals hart am
Rande eines Zirkelschlusses . Insbeso ndere dann , wen n
Result ate, die anhand eine r horizontals t ratigra phische n
Analyse gewonnen w urde n und zur Bestäti gung derjenigen ch ro nologisc he n Abfolge di e nen, mit deren Hilfe die
Horizontalstratigraphie Libe rhaupt ermöglicht w urde. In
Arbon ersc hwe rt uns z ude m di e Vermi sc hun g des Fundmateri als, die an lässli c h de r G rabung und der zahl reichen
Bearbeitungen erfolgt e, die Arbeit. Z ude m li ege n Hinweise vor, dass die E rhaltungs bedin gungen ni c ht ,1LIf de r
gesamten Grabungsflä c he als einheitlich vor,luszusetzen
sind . Wie wir also noch se hen werden, stellt sich für die
Si edlungsstell e Bleiche 2 das Probl em, dass w ir e rke nnb,1r(:'
V erbreitungsmuster archäo logisch n icht oder in nur un zureichendem Masse interpretieren können.
Die Trennung von Siedlungsphasen in der fLich e Lisst
s ic h all erdings nur bei ei nem zwe iphasigen Sied l ungs,lbLlllf
gut e rkennen . Liege n drei ode r mehr Phase n vo r, so zeic hnen sic h derart v iele Ursac he n für ein Ve rb reitungsm uster
aus, dass eine Auswertung, d.h . ein e Zuweisu ng der Funde
zu den verschiedenen Phasen, nicht mehr möglic h ist. Mit
diesem Problem haben wir uns auch bei de r Auswertung
der Arboner Funde auseinanderzusetzen. Di e chro nologisc he Ansprache der F unde w ird, wie di e Bea rbeitung des
Befundes ebenfalls ze igt e, die Existen z m ehrere r Si edlungsphase n im Bere ic h d er Siedlungss tell e Bleiche 2 plausibel
ersc hei nen lassen . Mindestens 2 Phase n könn en vo rausgeset zt werden (S. 143ff.).

Feinkeramik

2

3

4

Grobkeramik

5

6

7

Mal erialcechnische Trennung der Keramik
Die Trennung der Keramik in Fein- und Gro bke ra mik
o rien ti ert sich an der mittl ere n Korngrösse ihrer M agerung und an ihrer O ber fl äc henbe handlung (Abb . 54):

8
fe in : Korngrösse < 3 mm, geglätt ete Obe rfl äc he
grob: Ko rngrösse > 3 mm, nic ht geglättete Obe rfläche
Z uordn ungsschwie ri gke it e n ergabe n sic h insbesondere bei
Sch e rbe n mit fe in er Oberfläche ngestalt un g, die aber eine
durc hsc hnittli che Magerun g vo n über 3 mm G rösse aufwe ise n. In di esen Fällen w urde n die Gesamtform des
Gebsses und eine allbllig vo rhandene Verz ie rung in die
Beurt eilung mit einbezoge n. Probl em e ergaben sich auch
bei der Beurte ilun g de r Obe rfläche nqua lität der Sc herben .

Abb. 54.

A rbo n-Bleiche 2. Grab u ng 1945 . Scherbenschliffe. 1-4
Feinke ramik (Proben nr. 6, 5, 4, 10); 5-8 Grobkeramik
(P robennr. 25, 12, 14,22). M ca. 1,8: 1 .
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Abb. 55a. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945.
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Durchsc hnittliche Wand-

! '- '- -- -- '- 'I""T ' - -- '- '- '- 'KJ - '.....
I

I

I

....... .

i

:

+
:
:)
r'- Ft.--- ------ --- -<3 t,-- ----- ------H-i, + /./
I

,+ ::

!

l //

/' /' _ .- AT"_.-8; "
( + :/+:: :
-L --

I

"

j

/

i... _ _ _ .-1 . -

: _._ _._._.

.Y

:

,

- . - ..-1- - -

- -

i

:
:
C: --- - ---- --- -- o1-------+----- --E
: :/
.,l- .J

1 _ ,-

.-

Abb. 55 b. Arbon-Bl eiche 2. Grabung 1945. Durchschnittliche Wanddicke über oder unter Durchsc hnillswe rt.

I. I

f '- '- '- ._ .- 'IT '- '- -I

·_·_·Kf·. . . . ·. . . .

r-J------~-----J------------H~
,

'-'/

:

:
0:

.~

• })

•
•
t
•
1 ; '/
:
, - -.-r- . - .- . r- . ...J- ---+------------ --;-------------..,
j "

At
/

.

B:

Ci

: e ::

(/
:
"
•
/
I
I
I
I
j
L ._ ._ ._ ·..1...·_ ·_ ·_ ·.L·_ ·_ ·-1- ·_ ·-

!

:

:

•

:

:

~ . .J

Ab b . 55c. A rbo n-Bl eiche 2. Grabung 194 5.
scherben pro 100 Randsc herben .

Ei l
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Gro bkeramische Rand-

Infol ge vo n Verw itt erungseinflüsse n liegt bei zahlrei chen
Stücken die O berfläche sicher nicht mehr in origin alem
Zustand vor.
Di e Verteilung der Materialgruppen fein und grob auf der
Grabungsfläche ergibt folgendes Bild: Grobkeramische
Randscherben tauchen mit Ant eil en vo n über 80 % im
Bereich der Felder A, Bund F und in den Feldern Kund
Lauf (Abb . 55c) . Es läss t sich zudem ein e gleichläufige
Verteilung von Grobkeram ik und hohen Wanddickenmittel we rten recht gut zeigen (Abb. 55a-c). So weisen sämtliche Felder mit über 80 % Grobkeramik Wanddi ckenwerte auf, die über dem Mittelwert der gesamten Grabung
vo n 6,8 mm liege n. Einzig das Feld E mit lediglich 67 %
Grobkeramik und einer durchschnittlichen Wanddi cke
von 7 mm fällt aus dem Rahmen .
Mit der Unterteilung der Keramik nach ihrer Oberflächenfarbe fassen wir Kriterien, die direkt vom Brennvorgang der Keramik abhängig sind. In starker Vereinfachung
der effektiven Verhältnisse gruppieren wir die Keramik in
62

eine Gruppe mit schwarzer bis dunkelbrauner A ussense ite,
eine zweite mit grauer Oberfläche und eine dritte Gruppe
aus eher rötlich-braunen oder beigen Tonen . Für di e dunkelbraunen bis sc hwa rzen Randsc herben läss t sich ein
deutliches Schwe rgewi cht in der nordöstli chen Grabungshälfte ausmac hen . Die Felder E, H, Kund L we ise n Anteil e vo n rund 25-37 % auf. Graue Randsc herben find en
sich schwergewichtsmässig im Ze ntrum der Grabungsfläche - in den Feldern B, C , D, Fund G. Da die grauen
Scherben sc hwac h bis stark porös, stell enwe ise soga r
deformiert und gesc hm olze n sind, führen w ir die graue
Erscheinungsform der Scherben auf se kundären Brand
zurück. Oft umfasst die Graufärbung nur die äusserste
Schicht der Scherben. Der Rest, also rot-braun-beige
Randscherben, ze igt für Werte von über 75 % eine Konzent ration auf der W est hälfte der G rabungs fläche, in den
Feldern A-D, F, G und 1.

Typologische Trennung der Funde
Da w ir di e mat eri<lltechnisc hen Unterschiede der Kera mik
und deren unterschiedliche Verbreitung in der F läc he
nicht genauer deuten bzw. datieren können, soll im folgenden mit Hilfe der typologisc hen G liederung des Fundstoffes, eine Phasentrennung erreicht werden. Wie o ben
dargelegt wurde, verwenden wir dazu Elemente, di e
bereits von "aussen" her datiert werden. Die ausführliche
typologische und chronologische Beurteilung der A rbo ner
Keramik fo lgt später (5 . 81ff.).
Da entsprechende Keramik fast vollständig fehlt (Taf.
79,731-733), könnte sich die Existenz einer neolithisc hen
Siedlungsphase allenfalls noch in der Verbreitung der
Stein-, Silex-, Knochen- und Hirsc hgeweihartefakte ze igen.
Diese lässt für Steinbeil e, Klopfste ine, Rill ensteine, Netzsenker, Mahl steine, Sil exartefakte, Geweihhacken, Kn ochenspatel usw. ein mengenmäss iges Schwergewi cht im
zentralen Grabungsbereich - in den Flächen C, D, F, G
und I (vgl. Abb. 53a-e) erkennen. Vereinzelte Stücke
tauchen auch in den übrigen F lächen auf, wobei aber die
Felder E, Kund L praktisch fundleer bl eiben . Anhand
diese r Verbreitung nun eine neolithisc he Besiedlung im
zentralen Grabungsbereich zu postuli eren, scheint mir aus
verschiedenen Gründen nicht statthaft zu sein. So sind di e
Fundverbreitungen der genannten Funde praktisc h identisc h mit derj en igen der Bronze n. Dies lässt eher auf eine
erhaltungsbedingte als auf eine zeitlich beeinflusste Fundverteilung sc hli esse n . Zudem sind w ir bei den ein zelnen
Fundstücken gar ni cht sic her, o b sie wirklich neolithischen Ursprungs sind . Es hat sich gezeigt, dass auch während der ganzen Bronzeze it mit der Herstellung von Silexund Felsgesteinartefakten zu rechnen ist (5. 113). Dasselbe
ist auch für die Knoch en- und Hirsc hgewe ihfunde anzunehmen . In Ermangelung entsprechender Untersuchungen

ist die ty pologische T rennung der entsprec henden Funde
in neolithische und bro nzezeitliche Typen heute nur
ge rade in A nsät zen m öglich. W eiter müsse n w ir auch
damit rec hnen, dass di e bro nzeze itl ic he Bevölkerung aus
den unmittelbar benachbart en neolithischen FundsteIl en
entsprec hende Funde aufgesa mm elt un d in d ie Siedlun g
ein ge brac ht haben kö nnte. Einzelne "neolithi sc he" Funde
müss ten al so nicht zwin ge nd für eine jungsteinzeitliche
Si edlung im Bereich der Si edlungsstell e Bleic he 2 stehen .
Es fällt auch auf, dass sich di e H auptverbreitung der
"neolithischen " Artefakte mehr oder we ni ger ge nau mit
der A usdehnung der "sichtbaren" Kultursc hi cht dec kt
(vgl. Abb. 22; 53a-e) . Wir kö nnen also nicht aussc hliessen,
dass die Kon zentration" neolithisc her" F unde in der G rabungsfl äc he primär ein erhaltungs bedingtes und nicht ein
zeitspezifisches Phänom en darstellt. A us di esen Gründen
besteht keine M öglichkeit, di e Existenz einer neolithischen Si edlungsphase innerhalb der G rabun gs fl äc he vo n
1945 sicher nachzuweisen.
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Die typologische und zeitliche Trennung der früh- und
frühmitt elbronzezeitlichen Siedlungsphasen beruht auf
einer C hronologie, welche sich auf dendrochro nologisc h
datierten Siedlungskomplexen abstützt (S . 122f.). A ls
G rundlage dazu dient uns die frühbronzezeitli che Keram ik von M eilen-Schellen, Z üri ch-M oza rtst rasse un d
Bodm an-Schac hen I (D) . Wir untersc heiden prim är zw ischen häufig mit Leisten verzierter G ro bkeramik und in
horizo ntalen Musterzonen r itzverziert er Fe inkera mi k
eine rseits und Komplexe n mit wenig verzierten GeLissen
ande rerseits. Die Kartierung ein iger Elem ent e der reichen
Phase in Bleiche 2, die zudem nicht in d ie nac hfo lgende
Mitt elbro nzezeit gehören, ze igt kein einheitli ches Ve rbreitungs muste r (Abb. 56) . Am ehest en läss t sich ein Sc hwe rgew icht in der Mitte der Gra bungsfl äche - in den Feldern C, D , E, G , H und stell enwe ise auch im Feld A aufzeigen. Bei den kartierten Elementen handelt es sich
namentli ch um Schlitzsc halen , D reiecksverzierungen m it
eingestoche ner Punktfüllung, Furc henst ichve rzierungen,
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A bb . 56 • . A rbo n· Bl e ic he 2. G rabun g 1945. Vene ilu ng de r Keramik mit
e in geti eft e n Ve rz ierun gen: e inst ichge fü llte Dreiec ke.
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r '- -- ' - ._ . - ',T '-' - -- ·_ ·_ ·Kf·. . . . .,
!
:
i
'.
I
i
I
~ ')
r-+-- ------ ---- __ L ______ ___ __ _-1
/
I

I

./.../.

.

I

Gi
I
:

HI

I

/

/
I

/

I
:

1
:

:
•

I

:

.

:

'-

'-

E'

'

:

L . _ . _ . _ ·~ · _ · _ · - · L . _. - . ~ · _ · -
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A b b. 56d. A rbo n-Ble iche 2. G rabun g 1945. Vene il u ng de r Ke ram ik m it
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Doppelhalbmondstempel auf Leisten sowie um vertikal
gestellte und kreuzförmig angeordnete Leisten. Für die
mittelbronzehaJten E lemente lässt sich ein gegenüber der
Frühbronzezeit leicht ve rlagerter Schwerpunkt ausmachen. Entsprechende K eramik und Bronzen ve rteil en
sich vor allem im Süden und im Osten der Grabungsfläche, in den Feldern B, C, D, E und K (Abb. 57). Dazu
nehm en wir Bronzenadeln mit quadratischem Schaft, der
zeitweilig punkti ert und gewellt ist, Nadeln mit Halsbohrung und Dolche mit trapezförmi gem Heftabschluss. Bei
der Keramik fällt das Resultat wen ige r deutlich aus. Aus
an deren Untersuchungen wissen w ir, dass die mittelbronzezei tliche Keramik vo n grober Machart ist (z.B. Hochuli
1990, 61f.). In vo rliegendem Falle sind Anteile von über
80 % grobkeramischer Randscherben im Westen , in den
F eldern A und B, und im Osten, in den Feldern Kund L,
zu ve rze ichn en (vgl. Ab b. 55c) . F ingertupfenreihen, gerade

~ ' -'- ' - ' - ' - ' Ii ' - ' - - - ' -'-'KT"

I

I

r '- F:- --------- -- -

,,/

/

•

I

,,

:

I
_ .

~

'C/' )
/

i

i

•

,' . _ __
....L.

•

.

Ausgehend von der Befundauswertung und der Interpretation der Fläc henverteilung der Funde seie n hi er nochmals
die wichtigsten Argumente, die für oder gegen die Ex iste nz oder Erhaltung einer neolithisc hen und mehrerer
bronzezeitlicher Besiedlungsphase n 1m Bereich von
Bleiche 2 sprec hen , zusammenfasse nd aufgel istet.
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Abb.57a. A rbon·Ble lche 2. Grabung 1945. Verte ilun g der Keramik mit
mittelbronzehaften Merkmalen: Fin gertupfenre ihe.
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Abb. 57c. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Verte il ung der Keramik mit
mi ttelbronzehaften Merkmalen: fläc hig angebrachte Einsti che.
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Abb.57e. Arbon-Bleiche 2. Grabung 194 5. Verteilung der Ke ramik mit
mittelbronzehaften Me rkmalen: ge rade abgestrichene Randscherbe n pro 100 Scherben.
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Abb.57d. Arbon-Bl elche 2. Grabung 194 5. Ve rte ilu ng der Keramik mit
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5.5. Mögliche Besiedlungsphasen
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abges tri chen e Ränder, flächig angeordne te Ritzlinien-,
Kornstich- und Fingertupfenverzierungen, die tendenzi ell
eher mittelbronzezeitliche Ele mente sind, ze ige n ein e
Konzentri erung in den F läch en C , D, E, Kund L. Stellenweis e sind di e erwähnten E lem ente auch in den übrigen Feldern ve rtreten . Es fällt aber auf, dass der Bere ich
der F läc hen F, G und I extrem schlecht vertreten ist.
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Abb. 57f.

Arbo n-Bleiche 2. Grab ung 194 5. Vertei lun g de r m itteIbronzehaften Bronzenadeln mit Lochh als oder quadratisc hem
Schaft.
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5.5.1. Neolithische Besiedlung
Argumente für eine neolithische Besiedlung
Für eine oder m ehrere neolithische Bes iedlungsphasen im
Bereich der Grabung 1945 sprechen:
- Die unmittelbare Nähe zur neolithischen Siedlungsstel le
Bleiche 1 (Grabungen 1885, 1925 und Schnitt 5 der Sondi erung 1983) und die überlieferte Überlappung zweier
Schichten der Siedl ungsstellen Bleiche 1 und 2.
- Die Pollenanalyse erbrachte den Nachweis eines unt erhalb des bro nzeze itlichen Fundnivea us gelegenen Ce·
treide/Wegerich.Horizontes. Da sich jedoc h w eder eine
Kulturschicht noch F unde erkennen li esse n, kann ni cht
entschieden werden, ob dieser Kulturh o ri zo nt neolithisc hen Ursprungs ist und ob diese Kulturzeiger nicht aus
einem benachbarten D o rf stammen.
Zwei anscheinend mit Steinbeilen bearbeitete Pfähl e in
Feld B wiesen je einen nach oben gerichtetem Absat z
auf, der sich ca. einen halben Meter unterhalb UK der
bronzezeitlichen Kultursc hicht befun de n haben sol l.
Di ese beiden Absätze könnten sich auf ein tiefer gelegenes neolithisches Niveau beziehen, welches von der
Ausgrabung nicht berührt wurde.
- Die Orientierung der Pfostenreihen Nr. 1-2 und evtl.
Nr. 3-4 zeigt gegen Westen hin. Westli ch di eser Pfostenreihen wurde im Rahmen der Untersuchungen von 1944
neolithische Funde gemacht.
- Die grosse Anzahl von Pfostenreihen und die gegense itige Überschneidung von Pfostenreihen und Hausgrundrissen könnten auf eine neolithische Phase zurückzuführen sein. Sie müssen aber nicht zwingend für eine
solche Phase sprec hen, da diese Erscheinungen auch rein
bronzezeitlich sein könnten.
- Zahlreiche Steingeräte könnten theo retisc h neolitischen
Ursprungs sein . Eindeutig neolithisch zu datierende
Keramik ist allerdings nur in Einzelstücken bekannt.

Argumente gegen eine neolithische Besiedlung
Gegen das Vorhandensein einer oder mehrerer neolithi sc her Besiedlungsphasen auf der Grabungsfhche 1945
sprechen:
- Es sind keinerl ei Funde oder Reste ein er sicher nachweisbaren, ti efe rgel ege nen neolithi sc hen Kulturschicht
zum Vorsc hein gekommen.
- Die relativ wenigen " neo lithisc hen" Funde (zur Hauptsac he Steinbeil e und Sil ex klingen) der Gra bung 1945
kö nnten bronzeze itlich en Urspungs sei n.
- Die Steinbeile und Silexklingen sind neolithisch. Sie
stammen aber nicht aus einer in Bleiche 2 gelegenen
Si edlung, sondern sie wurden von der bro nzeze itlich en
Bevölkerung auf den benachbarten neolithischen Si ed-

lungspl ätze aufgelesen und in di e bronzezeitliche Siedlung eingebracht.
- Aufgrund der "Hochlage" der neoli thischen Schicht im
Schnitt 5 der Grabung 1983 vo n 396,50 m gege nüber der
bronzeze itli chen Schicht der G rabung 1945 vo n
395,90-396,40 m ist theoretisch mit der E inschwemmung
neolithisc her Funde in die bronzeze itl iche Siedlungsstell e
zu rechnen.
- Da aus den Felde rn D und E kei ne sic heren neo lithi sc hen Funde vo rliege n, lässt sic h d ie dort beobachtete
Zweiteilung der Kultursc hi cht nicht mit einer neo lithisc hen Phase erkl ären.

5.5.2. Bronzezeitliche Besiedlung
A rgumen te fii r rnehrere bronzezeit! iche Besiedlungen
Für meh re re bron zeze itli che Besiedlungs phase n im Bere ich der G rabung 1945 sprec hen :
- Di e Zweiteilung der Kultursc hi cht im Süden der Grabungsfläche (Fe lde r D und E) zeigt eine Mehrphasigkeit.
- Die grosse A nza hl von Pfostenrcihen w ie auch di e
erhöhte Pfahldichte in den G r~lbungsfe lde rn e und D
sind Zeichen eines mehrphasigen Sied lungsablaufes.
- Die Übersc hn eidung von H äuse rn, di ejenige vo n Pfostenreihen und Häusern wie di ejenige von Pfostenreih en
kann mit der Ex istenz m ehre rer D ö rfer erklärt we rden.
- Eine schwach erk ennbare O ri enti erun g der Pfostenreihenabsc hnitte Nr. 7- 10 gege n Süden hin deutet auf eine
weitere dort gel egene Siedlun g.
Unter Z urec hnung fehlender Kern- und Splintholzjahrrin ge n ze igt die dendrochro no log isc he Datierung
einiger
Eic henh ö lzer
zwe i Sc hb gp hase n : um
1600 v. e hr. und ku rz vor 1500 v. e hr. Eine nur un sicher dclt ierte dritte Phase kö nnt e theoretisch ein e
we itere Bautitigkeit im Ze itra u m um 1720-1 690 v. e hr.
belegen.
Die horizont al stLltigraphi sc he Verteil ung der Funde
ze igt für frü hbro nzeze itliche und lIliuelbronzehaji.e Elemente unt ersc hiedlich e Konzent rati onen.

A rgu mcn Ce gegen mehrere bronzezeiclzche Bes /edl ungen
Gegen mehrere bronzezeitliche Besiedlungsphasen Im
Bereich der G rab ung 1945 sprec hen:
- Die relati v ge ringe Pfahldi cht e vo n durchschnittlich 1
pfahl/m i deutet auf ein e kurze Belegun g hin.
- Die mit Ausnahme der Bronzen relati v geringe Funddichte läss t eher auf eine kurze Besiedlung schli esse n.
- Die erhöhte Pfahldichte in de n Feldern e und D und
auch die Überschneidung der Hausgrundri sse durch Pfostenreihen kö nnten auf kurzfristig erfo lgte An- und Um65

6. Grabung 1983

bauten zurückzuführen sein. Einige Pfähle könnten auch
einer aberodierten neolithischen Phasen angehören .

6.1. Dokumentation, Lage und Art der
Sondierungen
5.5 .3. Fazit
Die in den fünf Schnitten der Sondie ru ng 1983 angetroffenen Funde und Befunde li egen in publi zierter Form vor
(WinigeriHasenfratz 1985,205-223) . De r Schnitt 5 wurde
im Bereich der Siedlungsstelle Bleiche 1 angelegt (vgl.
Abb. 58) . Er befand sich in rec htw inkli ger Lage zur Landquartst rasse, nordöstlich der Ausgrabungsfläche vo n 1885,
und schloss westlich an die Grab ungs fl äc he von 1925 an.
Der Schnitt wa r 18 m lang und 5 m breit. Die anderen
vier Schnitte (1-4) wurden 50 bis 100 m no rdwestlich des
Schnittes 5, im Bereich der Siedlungsstelle Bl eiche 3 ausgehoben . Die Schnitte 1-4 wiesen eine Länge von 13 m bis
14 m und eine Breite von 2 m auf. Sie waren in Abständen von jeweil s 10 bis 20 m in einer von Nordwes t nac h
Südost verlaufenden R eihe angeordnet. In den Schnitten 1
und 2 konnten die Kulturschichten wegen starken G rundwasseraufstosses nur begrenzt untersucht werden. 83

Die Menge der oben aufgeführten Argumente illustriert ,
wie komplex sich die Auswertung gestaltet. Als Resultat
zeigt sich deutlich, dass ohne neue Untersuchungen an
Ort und Stelle und ohne naturwissenschaftliche Datierungshilfen auf der Ebene des Befundes und der hori zontalstratigraphischen Analyse des Fundmaterials sich der
definitive Nachweis neolithischer und mehrerer bronzezeitlicher Schichten nicht oder nur in Ansätzen erbringen
lässt. Ihre Existenz in Arbon haben wir letztlich meist
nur an hand anderer Fundkomplexe ableiten könn en. Das
Vorhandensein neolithischer Schichten auf dem Grabungsareal von 1945 erachte ich als eher unwahrscheinlich. Aus
oben dargelegten Gründen möchte ich sie, insbesonde re
für den zentral en und westlichen Bereich der Grabung,
aber nicht völlig ausschliessen . Mindestens zwei bronzezeitliche Phasen sind im Süden der Grabungsfläche belegt.
Aufgrund der ze itlichen Bandbreite der F unde ist mit
einem längerandauernden Siedlun gsgesc hehen während der
Frühbronzezeit und mit mindestens ein er Phase während
der beginnenden Mittelbronzezeit zu rechnen. O b mit
einer lang andauernden, ununterbrochenen Siedlungstäti gkeit mit Umbau, Erweiterungen und Auflassung von
Dorfteilen oder aber mit mehreren aufeinanderfolgenden
Dörfern gerechnet werden muss, kann im Moment ni cht
entschieden werden .

8J

Vo rgängig eines Ne ubaus der Nutzfa hrzeuggese ll sc haft Arbon und
Wetzikon AG (NA W) im Bereich des ehemali ge n Gaswe r kare"ls,
welc hes nordöstlich der Bleiche li egt, fü hne d"s Amt für Archäo·
logie im Jahre 1983 eine kl einere Sond ierun g durch. Im bi s auf ca.
395 m ü.M. abget ieften Sond ierg raben, was In etwa den ält es ten
bekannten Fundsc hi chten in der Bleiche ents pricht, ko nnten ke ine
prähistorisc he Siedlungsspuren beo b"chtet werden. A llfäll ig t iefer
gelegene Schic ht en kö nnen allerd ings nicht mit Sicherheit ausge·
schlossen werden.
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6.2. Befund und Funde im Überblick

(A bb. 59a) . D ie darin aufge fundenen Sili zes und die stark
zersetzte Keramik erlaubten keine Datierung. Sie dürften
wohl ins Neoli t hikum gehö ren . In Schnitt 1 fa nd sich
we ite r unten, auf einer Ti efe vo n ca. 395,35 m ü.M ., eine
stark ve rsc hwe mmte, fundl ose untere Schicht. E in in diesem Sc hnitt aufgefundener E ichenp fa hl ergab ein horgenzei tliches Sc hl agjahr vo n 3170 v. C hr.
Im mehr seewä rts, rund 20 m östlich des Schnittes 1
gelegenen Sc hnitt 2 fö rderten d ie So ndie rungen in einer
T iefe zwisc hen ca. 394 ,75 m ü. M . und 394,95 m ü.M . ein e
mehrlagige Kul tursc hicht zu Tage, d ie vo n J. Winige r und
A. Hase n fratz unter Vo raussetzung eines zwisc hen de n
Sc hnitten 1 und 2 herrsch enden Gefäll es mit der unteren
Schicht vo n Sc hnitt 1 ko rreliert w ird . A ls Datierung fü r
di e im Schnitt 2 gefundene Keramik w ird ein spätes Pfy n
vo rgesc hl age n. E in H enkelgefäss aus H olz, eini ge fl ac he
Sp in nw irtel und evtl . auch d ie Geweihhac ken we rde n aber
vo n de n beide n A uto ren eher in Ho rgener Z usa mmenhang gese hen (Ta f. 97-1 02) (W ini geriHasenfratz 1985, Ta f.
71, 4-5.7-8; Taf. 72-76,1-1 0.1 6f.1 9) . D ie Tatsache, dass diese
"jünge ren" F unde nur zum Te il an der O berfläche der
Kultursc hicht lage n, deutet daraufhin, dass w ir mit ko mplexe n Abl age ru ngs- und E ros io nsvo rgänge n rec hn en
müsse n. Z udem w ird di e M ögli chkeit einer ec hten Kul tu rve rmisc hun g nicht ausgesc hl ossen (Wini geriHase n fratz
1985,21 0f.) .
D ie noc h we iter ostwärts gelegenen Schnitte 3 und 4
erbrac hte n kei nerl ei Hinweise auf prähi storische Besiedlungen.

6.2.1. Schnitt 5
D a di e E rgebnisse diese r Untersuchung bereits publi ziert
vo rli egen, besc hränke ich m ic h hier auf das Z usamm enfasse n der wese ntlichen Result ate.
D ie im Schnitt 5 angetroffen e Strati graphie lässt sich
relativ gut mit den Schichtbesc hreibun ge n der älteren
G rabungen in Ü bereinstimmung bringe n (Abb. 59b). A us
der in ca. 80 cm T iefe festgestellten Fu ndsch icht , die sic h
innerhalb des Seesandes befand, stamm en eini ge Sili zes ,
pfyne r Scherben und eine typisc he pfyner Steinbeil klin ge
(Taf. 9) (WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 71 , 1-3.6; TaL 76,
11 -15 .18). D er einzige dati erbare E ichenpfosten ergab mit
einem Schl agjahr vo n 3182 v. C h r. all erdings eine horgenze itli ch e D atierun g. D ie übrigen H ölzer w ie auch di e
ande ren Funde aus o rga nisch en Substa nzen w iesen wege n
der 1944 erfolgte n Grundw asserabse nkung beträchtlich e
Zerfall serscheinunge n auf.

6.2.2. Schnitte 1 und 2
In den Schnitten 1 und 2 fand sich rund 70 cm unter der
G ras narbe auf einer Höhe vo n 396,10 m ü.M. zwischen
sa ndige n und silti gen Sedimenten je ei ne Lage mit organischen R esten, di e aufgrund übereinstimmender stratigrap hischer Lage miteinander korreli ert we rden können
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7. Sondierungen und Ausgrabungen
zwischen 1983 und 1990
Die Beschädigung einer unter dem Fabrikgebäude der Max
Gimmel AG ve rlaufenden Hauptdrainageleitung, die den
Bereich der Siedlungsstelle Bleiche 2 durchquert, erforderte zu Beginn des Jahres 1987 die Erstell ung ei ner sog.
Bypass-Leitung. Bei verschiedenen Kontrollbesuchen
durch das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau
fanden sich keine Anhaltspunkte über das Vorhandensein
archäologischer Schichten .
Wegen ei nes Bauvorhabens führte das Amt für Archäologi e im Winter 1989/ 90 ei ne Sondierung und ab Sommer
1990 eine Ausgrabung im Bereich nördlich der Hilternstrasse durch . Dabei kamen nebst Kalkbrennöfen und
Keram ik im La Tene-Stil auch neolithisch oder bron zezeitlich zu datierende Keramikscherben zum Vorschein.
Ebenfalls im Sommer 1990 veranlasste die geplante Überbauung des bekannten prähistorische n Siedlungsgebietes
südlich der Hilternstrasse das Amt für Archäologie 7.U
Sondi erungen (Abb. 60). Mit Hilfe eines Baggers wurden
Sondagegruben geöffnet, um die Schichtverhältnisse und
im besonderen die Existenz vo n Kulturschichten im fraglichen Gebiet zu prüfen. Dabei hat sich die von Winiger
und Hasenfratz geäusserte Vermutung, es könnten sich im
Bereich von Bleiche 3 in noch grösserer, unterhaI b der
Sohle der Sondiergräben ge legen er Tiefe, weite re Fundschichten befinden, als nichtig erwiesen. Z udem bot sic h
auch die Möglichkeit, im Bereich der alten Gra bungsfläche von 1945 eine rund 40 m 2 grosse Fläche bis auf das
ehemals ausgegrabene Niveau auszuheben. Dadurch konnten 27 Hölzer, die 1945 im Boden belasse n wurden, geborgen werden. Davon liessen sich 11 Stücke dendrochronologisc h untersuchen (S. 167r.).

Blei che gefundenen Steinbeiles in die Sammlung des Museums Arbon erwähnt QbSGU 12, 1919/20, 50). Der F und
eines weiteren, "schön geJrbeiteten Steinbeiles in der
Bleiche" erfolgte je nJch Überlieferung im Jahre 1923
durch eine n bzw. im dJrJu[ fo lge nden Jahr durch zwei
KnJben. DJSS es sic h bei den Jngeblich zwei Beilen wohl
um dJsselbe Stück hJndelt, ze igt die exakte Übere instimmung der "beiden" Beilklingen bezüglich ihrer überliefe rten MJsse 84 Zwe i unverzierte Wandscherben aus der
Bl eiche wurden 1923 vom Sekundarschullehrer A . Oberhol ze r dem Museum übergeben. Be im Verl ege n von Wasserleit ungen w urden im Jahre 1934 beim Pfadfinderheim
eine über 20 cm lange Steinbeilklin ge gefunden r raf. 2,
6). ~ ' Der Fundort dieses Steinbeiles liegt einige Meter
ausserhalb der mutmass li chen nördli chen Begrenzung der
Siedlung (vgl. Fisc her 1971, T aL 46). Einige Knochen, die
im Jahre 1939 von einem Sekundarschüler ausgegraben
w urden, sind ebenfalls im Museum inventarisiert worden
(Nr. 6159) . Wi e bereits dargestell t w u rde, fand en sic h in
den 1944 ausge hobenen Drainagegrä ben auch ausserhalb
der Siedl ungss tellen Bleiche 1-7 versc hiedentl ich Artefakte.
Es handelte sich dabei meist um Netzsenker oder Ste inbeile, die iso liert aufgefunden w urden. Für den H erbst
1945, also unmittelbar nac h der G rossgrabung vom Sommer, ist der Fund einer bron ze ne n Dolchklinge, die
Kell er-Ta rnu zzer mit Hilfe eines Minensuchgerätes ausserhalb des G rJbun gsa rea ls en tdeckte, überliefert (TaL 85,
815) 8(, Aus den vorhande nen Angaben ist ni cht ersichtlich, o b d iese Klinge all enfalls aus dem Aushub der Grabung 1945 stammen könnte.

9. Exkurs: Neolithische und bronzezeit-

liche Funde ausserhalb der Bleiche
8. Einzelfunde
Nebst dem aus de n versch iedene n Ausgrabungen stammend en Fundgut kenn en w ir in der Bl eiche za hlreiche
E in zclfunde . Für das JJh r 1892 ist der Fund ei nes Steinbeiles "ob Arbon im PLlhlbJu" überliefert (KellerT arnuz/.er/Re in erth 1925, 167). Mit 1895 wi rd das Fundjah r ei niger 1927 vo m Muse um Arbon übernom mener
J.jhne (In v.Nr. 3696), di e aus dem Hi sto ri sche n Museum
St. Ga ll en stammen, angegeben. Die Zähne stJmm en
angeb li ch JUS den "Pfahlbauten Bleiche-Arbon". Ein
bemerkenswerter O berOäch enfund im Berei ch der Bl eiche
wurde wa hrsc heinlich im Jahre 1914 getät igt. Es hJndelt
sich dabei um eine gelochte, se hr sc hön verzierte Hirsc hgewe ihspitze (TJr. 104,1070), deren Entstehung J ll erdings
nicht mehr in prähistorisc her Ze it verm ut et werden bnn
(S. 11 8). Im JJhre 1920 w ird der E ingJng ein es in der

D ~l die in der Bleiche ausgegrabenen Funde mit denjenigen
anderer Fundpunkte in Arbon vermischt wurden, ergab
sich zwa ngsläufig auch die Bearbeitung der nicht aus der
Blei che st amm enden Funde. Ihr Umfang und Ji e Umstände ihre r A uffindung soll en h ier kurz aufgezeigt werden.

9.1. Bereich des heutigen Seeufers
Funde aus der Zeit vor dem Jahre 1885 sind heut e ke ine
mehr bekannt. Da aber nach dem A ussorti eren der aus
Arbon stammenden "Pfahlbaufunde" noch ein ige, heute
84

j bSGU 15, 1923, 44 . Fundmeldung von j. Hinh an K. Kel ler·
Tarnuzzer vom 3. März 1924, Dokum entation AAT.

85

jbSGU 26, 1934, 16; Thurgauer Beiträge 72, 193 5,93.

"

Fischer 1971 ,3 1, Taf. 1,5; j bSGU 36, 1945,104, Anm. 2.

69

nicht mehr einer Fundstelle zuweis bare Fundstücke vorliegen, könnten sich unter diesen nicht identifizierbaren
Stücken sehr wohl solche aus dieser Zeit befinden. Im
Jahre 1896 wird eine "im Hörnli" (vgl. Abb. I, 2) aufgefundene "Feuersteinlanze" erwähnt (Taf. lOS, 1076).
Anhand eines Briefes von J. Hirth muss jedoch angenommen werden, dass der Fundort nicht beim "Hörnli",
sondern in der Nähe der" ehemaligen Ruine beim Hafenkopf" gelegen hat. s7 Von den "Baggerfunden", die im
Winter 1921/22 im Bereich des "alten Hafens" (vgl.
Abb. I, 5) zu Tage traten, ist nur noch das Bronzemesser
greifbar (Taf. lOS, 1073). Der Bronzek nopf, die acht Bronzeangeln und die neun "Armbrustpfeilspitzen" sind heute
verschollen (Hochuli 1991b). Lässt sich das Bronzemesser
in die Spätbronzezeit datieren, so kann der Bronzeknopf
zeitlich nicht genauer eingeordnet werden. Da laut Angaben sicher eine der Bronzeangeln aus Eisen gefertigt war,
kann wohl auch für die restlichen siebe n Angeln eine
nachbronzezeitliche Datierung angenommen werden. ss
Auch die um dieselbe Zeit ebenfalls im H afenbereich
aufgefundenen Steingeräte sind heute im Fundbestand
nicht mehr identifizierbar. s9 Nicht direkt am See ufer
gelegen, befindet sich das spätrömisc he Kastell von Arbon
(vgl. Abb . 1,7). Eine 1962 dort durchgeführte Ausgrabung
förderte "am Hang des Schlossparkgeländes die Resten
vorrömischer Terrassierungsmäuerchen und etwas atypische, wohl früh bronzezeitliche Keramik, wie wir sie vo n
der Bleiche kennen" zu Tage (Vonbank 1964, 10f.).

9.3. Weitere Fundorte
Die Herkunft eines Bronzebeils mit der Fundortangabe
"in Arbon gefunden", welches sich heute im Rosgarte n
Museum in Konstanz befindet, ist sehr unsicher (Taf. lOS,
1071). Gemäss den Angaben vo n Hirth wurde es um das
Jahre 1882 in der Nähe des Pfauenmooses, welc hes zur
benachbarten Gemeinde Berg (SG) gehört, vo n einem
Landwirt gefunden. 9} Das Beil w urde sc ho n versc hi ede ntlich besc hrieben. Es gehört zu den Randleistenbeilen vo m
Typus Salez, Variante A nach Abels (1972, 5; Taf. 1,1).
Verschiedene, auch noch ein anderes Beil betreffende
Angaben über Fundort, Fundjahr und Aufbewahrungsort
weichen stark voneinander ab. 94 Da der Zeitpunkt des
Beilfundes sc hon weit zurückliegt, lässt sich heute der
definitive Fundort nicht mehr feststellen. Es ist wenig
wahrschei nli ch, dass es aus einer See ufersiedlung stammt.
Der "allerjüngste" Einzelfund betrifft eine Ösenkopfnadel
"von Arbon" aus den Beständen der Kantonsarchäologi e
St. Gall en (Taf. lOS , 1072) . Das Eingangsdatum dieser
Nadel in di e Sammlung muss sicher vor dem Jahre 1935,
verm utli ch gar vo r 1927 liegen 95 D a weitere Angaben zu
diesem "Neufund" fe hlen, lässt sich auc h nicht sicher ermitteln , ob das Stück aus der Bleiche stammt.
87

88

Einige der neun "A rmbrustpfe il spitzen" waren sic her geschm iedet.
A nhand alter Fundze ichnun gen lässt sich bei ac ht Stücken eine
so lche Bea rbei tun g verm uten. Eine Spitze so ll aus Bronze gefen igt
se In.

89

j. Hin: Funde in der A rbo ner Bucht im jahre 192 1/22. Bericht
erstattet an der Hauptversammlu ng der Muse um sgest ll sc h"rr, 15. I.
1922. In: rfahlbaufunde auf dem Areal Bl eiche-A rbo n anläss li ch der
Meli o rati o n 1944 zusammengestellt vo n H ch. Keller, 20. D o kum entation AAT; jbSGU 14, 1922, 40. j bSLM 3 1, 1922,73.

90

Siegfr ied-A tlas, 1:25'000, Blatt 77. Zu r Fundangabe ge hön d ie 1n ventarnummer 11 51.

9.2. Gebiet westlich der Altstadt
In einem undatierten Verzeichnis des Museumsverwalt ers
Hirth ist eine "Hirschhornhacke mit zwe i Zinken" mit
der Bemerkung "Befang 1904" aufgeführt (Taf. lOS, 1077;
vgl. Abb. I, 3). Auf alten Karten find et sich die Flur
Belang westlich der Altstadt. Sie entspricht etwa dem
Gebiet, welches zw ischen der heut igen Rebenstrasse und
der Berglistrasse, östlich der Römerstrasse liegt. 90 Um das
Jahr 1920 soll auf dem Bergli in der Näh e der Hochkreuzstrasse ein Steinbeil zum Vorsc hein gekommen se in
(Taf. lOS, 1075; vgl. Abb. 1,4). Aufgrund der Fundortangaben lässt sich vermuten, dass es sich bei m Fundort um
die Liegenschaft der heutigen Hochkreuzstrasse Nr. 3
handelt. 91 Die Fundortangaben einer 1926 aufgelesenen
Lochhammeraxt sind widersprüchlich (Taf. lOS, 1074).
Am ehesten dürfte der Fund im Bereich der heutige n
Rebenstrasse Nr. 11 oder 27 gemacht worden sein (vgl.
Abb. I, 6). Die ungewöhnliche Form des Fundes und die
Anfertigung aus Sandstein lasse n jedoch den Verdacht
aufkommen, es handle sich um eine Fälschung. Schon
früher wurde die Vermutung geäussert, dass man mit
Hilfe des "Fundes" dem alten Museumsverwalter Hirth
einen Streich spielen wollte .92

70

Thurgauisc he Beiträge 36,1896, 124; Bri ef vo n J. Hinh an K. Kell er·
Tarnuzzer vom 14. juli 1924; Keil er-Tarnu zze r/ Reinenh 1925, 45,
Abb . 6, 14; 168.

'I
92

Thurgauische Beiträge 62, 1925, 117; j bSGU 17, 1925,36.
Brief vo n J. Hinh an K. Keller-Tarnu zze r vo m 3 1. Mai 1926; Briefe
von W. Sc hädler an die Kanto nsa rchäo logie vom 12 . Dezember 1980
und 14. j anuar 1981.

9J

Brief vo n j . Hinh an K. Keller-Tarnu zzer vo m 5. März 1924, Dok umentation AA T.

"

Brief vo n H. Bessler an K. Kell er-T arnu zzer vom 14 . Mai 1924.
Darin we rden alle bisher zitieren Fundo n e ("Grenzbach gegen das st.
gallische Berg", "Bollach bei Berg" , "i n der Nähe des Pfauenm ooses ",
"Grenzfluss Berg-Roggwil"), Fundgemeinden (Roggw il , Berg, A rbon,
Goldach) , Fundjahre (1874 ode r früher, 1882, 1887) und Aufbewahrungsone (Genf, Konstanz, St. Gallen) "ufgelistet. Siehe auc h: Thurg.
Beiträge 36, 1896, 124; Anth. Ges. M itt. 12,2, 40. Keller-Tarnuzzerl
Rei nenh 1925, 192; 198; 65, Abb. 13, 5-6 erwähnen zwei Beil e. Es
handelt sich um das bei Abels (1972, 6, T af. 1, 14) besc hri ebe ne Beil
des Typs Salez mit Fundonangabe "G o ldach " .
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Für den Hin weis habe ich Regula Ste inh auser und für di e Möglichkeit, die Nadel hier erstmals zu p ubli zieren, der K antonsarchäologin
Irmgard Grüninger zu danken.

Teil III. Neolithische und bronzezeitliche Siedlungen
in der Bleiche
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1. Naturräumliche Gegebenheiten
Vor der eingehenden Besprechung der prähistorischen
Siedlungsplätze in der Bleiche soll nun im folgenden der
Frage nachgegangen werden, wo in Arbon, und im speziellen in der Bl eiche, die Standortplätze von Seeufersiedlungen grundsätzli ch zu finden wären.
Leider kennen wir die Lage von Seespiegel und uferlini e
bezogen auf das bisher bekannt gewordene, prähisto rische
Siedlungsgescheh en in Arbon nur sehr sc hl echt. Da ich
die Konstruktion von im Wasse r stehenden Pfahlbauten
eher ausschliesse (S.45ff.) , bedeutet di es, dass mehrjährige
Si edlungen aus praktischen Gründen immer oberhalb des
mittleren Wasse rhöc hsts tandes gelegen haben müssen. D ie
Seeuferlinie ist abe r in Anbetrac ht m ass iver Seespiegelsc hwankungen ni cht leicht zu ermitteln . Für de n übersee
wurde das höchste Monatsmittel Quli) der Jahre 1930-1985
auf einer Höhe von durchschnittlich 396,50 m ü.M gemesse n.96 Das nied ri gs te M onatsm ittel Qanuar und Februar)
befand sich auf 395,06 m ü.M. Die Differenz beträgt also
knapp 1,5 m . Bei den absoluten Ex trem we rten werden für
den Höchststand 398,00 m ü.M . (September 1890) und für
den Niedrigststand 394,59 m ü.M. Qanuar 1949) angegeben. Die Am plitude bei den extre men Hoch- und Niederwasserständen bet rägt kn app 3,5 m (A bb. 61).97 Der
Gru nd dieser beac htli chen Seespiegeldynamik li egt im
grossen hydrologisc hen Einzugsge biet des Bodensees vo n
ca. 11'000 km 2 • So muss der See bei starken Regenfäll en
oder während der Periode starker Schneeschm elze ri es ige
W asse rmenge n aufnehm en , welc he infolge beschrän kter
Abflussmöglichkeiten zum starken Ansteigen des Seespiegels führen. Selbstverständlich lassen sich die aktuell en
Verhältnisse nicht direkt auf prähisto risc he Ze it en übertrage n . Doch dürfen wir aufgrund einer vermut eten Äh nlichkei t der Landschaften vo n damals und heute mit einer
vergleichbaren Seespiegeldy nam ik rechnen. 98
N ebst den jährlichen Seespiegelsc hwankungen mit peri odisc h auftretenden Hoch- und Niedrigwasserständen bes itze n w ir auch Hinweise auf mass ive und längerandauernde,
klimatisch bedingte Seespiegelsc hwan kungen. Vorausgesetzt, dass die Siedlungen jeweil s in unmittelbarer N ähe
zu den Seeufern gelegen haben, lassen sich diese Schwankungen sowohl an den auf unterschiedlichen Höhen und
in unterschiedlichen Distanzen zur heutigen Uferlinie
aufgefundenen Kulturschichten als auch an den überregional feststellbaren Fundlücken im Ablauf der Seeufersiedlungen zeigen . Auch die Di ckenmess ungen der Jahr-

Richtung Roggwll

Be/elch der KullurSCh.ehlen
•

B le iChe

D

Bereich der saisonalen
Wassers tande

P77/l
~

Bereich extremer W a sserstande

Abb . 61. Bereich sa isonaler und ex tremer Wasserst:inde (1930·1985)
bezogen auf die H öhenlage der Kultursc hicht en In der Bleiche.
Schematisiertes Geländeprofi l (überhöht).

ringe belegen Klimaschwankungen , welche wiederum
Einfluss auf die Seespiegelstände gehabt haben. Gesamthaft
läss t sich zeigen, dass in Zeiten mit einer durchschnittlich
kälteren Jahrestemperatur, d .h. in Z eiten der Gletschervors tösse, vermehrt Siedl unge n an den Seen an zutreffen
wa ren als in wärmeren Peri oden (Gross /Ritzmann 1990,
167-170) . Daraus lässt sic h ableiten, dass durch die vermehrte Bindung des Wassers in den Gletschern oder
durc h geringere N iede rschl ags mengen , die mittleren Seespiegelstände absa nken und die Strandplatten freilagen .
Letzere boten sich als geeignete Siedlu ngsstandorte für den
prähistorisc hen Menschen an, da das A real ei nes geplanten
Dorfes nicht gerodet werden musste, und sich die für den
Hausbau benöti gten Pfähle relativ einfac h in den weichen
U ntergrund einrammen liessen. So konnten insbesondere
stei le Seeufer überhaupt nur während der Zeiträume mit
N iedrigwasse rstä nden besiedel t werden .
Auch wenn sich die Verhältnisse in der Arboner Bucht in
etw as abweichender W eise präse ntieren als bei den meisten anderen Seeufersiedl unge n, müssen w ir hier ebenso
%

H ydrogeologi sc hes Jahrbuch der Schweiz 1985, 72. Eigenöss iches
Departement des Innern , Buwal. Landes hyd rologie- und geologie
(Hrsg.). 1989. Bern. Für zahlreiche Hi nweise habe ich Bernhard
Luder (Landes hydrologie, Bern) zu dan ke n.

?7

Andere Que ll en sprechen sogar vo n einer Differenz vo n 4 m zwisc hen den extremsten Hoch- und Niederwasse rständen (Sc hlichtherle
1985,21).

?8

In diese m Zusammenhang muss aber zu bedenken gegeben werden,
dass heute mit dem Staue n von Wasser mittels Staudämmen die
Spitze eines H ochwassers geb rochen we rde n kann. Das he isst, dass in
frü herer Zeit m it noch extrem eren Sees piegelsc hwankungen ge rechnet we rden muss. Andererseits füh rt heutzutage die Bodenverdic htung und der kleinere Waldbestand zu ei ner geri ngeren Wasse raufnahmekapazität des Bode ns u nd daraus result iert ein sc hnelleres
Abfli essen des Wassers.
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mit wasserbedingten Siedlungsunterbrüchen rec hnen. Die
Flachheit der Arboner Bucht könnte zur Annahme eines
permanent zum Siedeln geeigneten Geländes führen. Sie
hat aber einen Rückstau von Wasser zur Folge, so dass in
der Bl eiche der Grundwasserspiegel höher liegt als der
Seespiegel 99 Deshalb können w ir mit keiner ununterbrochen Siedlungstätigkeit in Arbon rechnen.
Als weitere Folge des flachen Geländes verschob sich im
wasse rarm en Winter die Uferlinie horizontal stark seewärts. Wir müssen somit annehmen, dass die prähistorischen Siedlungen ze itwe ilig weit, wo hl bis zu einem
Kilometer, vom Ufer entfernt lagen.
Weitere Punkte, wie der Verlandungsve rl auf, der Zusammenhang zwischen Seespiegelschwankungen und Sedimentation u.a. bl eiben ebenfall s ungeklärt. Di e am Ende des
letzten Jahrhunderts entdeckten neolithisc hen Funde und
das im Winter 1921 / 22 gefundene Spätbronzemesser im
heutigen Seerandbereich weisen auf veränderte Uferlinien
bzw. sc hwankende Seespi egelstände hin . So mit lassen sich
für sämtl iche auf Höhen von ca. 390-400 m ü.M . gelegenen Gebiete in Arbon Seeufersiedlungen verm uten.

lagerten Seekreideschichten wieder wegerod iert wurden.
Die beiden Autoren betonen den Z usa mmenhang einer
Ablagerung, Einlagerung, A bsenkung und Erhaltung von
Kulturschichten einerseits und der durchsc hnittli chen
Distanz zwischen Grundmoräne und Wasserspiegel auf
der Strandplatte andererseits. Dies bedeutet, dass praktisc h
sämtliche am übersee abgelagerten Kultursc hichten heutzutage fehlen . Eindrückli chster Beleg für diese Vermutung
ist die FundsteIle von Bottighofen-Neuw ies (TG), wo an
die 3000 Steinartefakte, dazu jedoch keine Kultursc hi cht,
Knochen, Keramik und Holzgegenstände gefunden w urden. Di e beiden Autoren können all erdings ke ine näheren
Angabe n über den Zeitpunkt der verm uteten Eros io nstätigkeit geben. Auch der Zeitpunkt der Ausschwemmung
der in der Bleiche beobachteten Fundsch ichten kann ni cht
bindend bestimmt werden. übwohl die Verlandung der
Arboner Bucht sicher schon in prähistorisc her Zeit begonnen hat , muss die Ausschwemmung der Siedlungsschichten in der Bleiche nicht zw ingend bere its in vo rgesc hi chtlicher Zeit erfolgt sein. Die Flachheit des Geb ietes hat
sicher imm er wieder dazu geführt, dass bei Hochwasser
auch die Bleiche übersc hwe mmt w urde, und so mit offen
liegende Schichten abgebaut werden ko nn ten.

2. Schichtbildung und
Er haI tungsbedingungen
3. Trennung der Siedlungsplätze
Anhand der Sc hi chtverhältnisse in der Bl eiche lässt sich
die Probl ematik der Schi chtgenese infolge schl echter
Erhaltung ni cht studieren. Die Abfolge vo n "fumier
lacustre", Lehmlinse , Hol zko hl eband und Sand- oder
Seekreidebändchen, die im "Normalfall" zusamm en als
eine Siedlungsphase gewertet werden, hat sich bisher nur
gerade im Sch nitt 2 der Sondierung 1983 für die untere
Kulturschi cht beo bachten lassen. Die übrigen Schichtbefu nde deuten auf m assive Verschwemmung hin. Dies zeigt
sich beispielsweise auch an der mit Schnecken und Muscheln durchsetzten bronzezeitlichen "Kulturschicht" der
Grabung 1945. Sie w ies nur noch stellenweise organisc he
Bestandteile auf. In den meisten Bereichen liess sie sich
lediglich als Fundhorizont innerhalb einer mächtigen
Sandschicht fassen.
Die am thurgauischen Bodenseeufer durchgeführten Untersuchungen von Winiger und Hasenfratz haben gezeigt,
dass intakte Kulturschichten am Untersee an wenigen
Stellen noch vorhanden sind, am übersee, mit Ausnahme
des erwähnten Schnittes 2 in der verl andeten A rboner
Bucht, hingegen vollständig fehlen Winiger/ Hasenfratz
(1985, 226-229) . Können an den steileren Ufern des Untersees gebildete Kultur- und Seekreideschi chten absinken
und dadurch dem Erosionsbereich entzogen werden, liegt
am übersee mit seinen flach en Ufern die harte Grundmoräne relativ hoch zum Wasserspiegel, so dass in der
ufernahen Hälfte der Strandplatte alle jemals darauf abge72

Vor all em di e Beobachtungen bei den im Jahre 1944
ausge hobenen Drainagegräben haben geze igt , dass in der
Bleiche mit einer ausgedehnten Verbreitung neol ithisc her
und bronzeze itlicher Siedlungsreste zu rechnen ist. Anhand der Ausdehnung der Kultursc hi chten und anhand
der Kon ze ntrationen all er bish er aufgesammelter Funde
lasse n sich ve rschiedene F undsc hwerpunkte, die w ir als
Siedlungsplätze interpreti eren, unterscheiden (Abb . 62a).
Die Siedlungsstelle Bleiche 1 entspricht der 1885, 1925,
1944 und 1983 (Schnitt 5) angeschnittenen neolithischen
Siedlung. Bl eiche 2 ist der 1944 entdec kten und 1945
ausgegrabenen bronzeze itlichen Siedlung gleichzusetzen.
Bleiche 3 ist w iederum eine neolithisc he FundsteIl e, die
ebenfalls anlässlich der Drainierung im J ahre 1944 entdeckt und im Rahmen der Sondierun g 1983 mittels der
Schnitte 1 und 2 untersucht worden ist. 1oO Aufgrund der
Beobachtunge n von 1944 lassen sich vier zusätzliche,
weniger klar nachweisbare Siedlungsplätze im Bleicheareal
vermut en (Bleiche 4-7) . D ie Siedlungsplätze Bl eiche 1-3
erac hten wir als sicher, die Siedlun gsste ll en Bl eiche 4-7 als
unsicher nachgewiese n.
'1!

Der Ausfal l des Pump werkes am Ende der Grabung 1945 hat den
hohen Wasserstand eindrücklich dokumentiert.

100

9. Pfah lbaubericht, Mitthei lungen der Antiquarische Gesell sc haft
Z ürich 22 , 2, 1888,40; 17. Jahres beri cht der SGU 1925,35 ; JbSGU
35,1944 , 43; Fischer 197 1; WinigeriHasenfratz 1985,205-225.
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4_ Schichtkorrelation
Die Erdoberfläche liegt in der Bleiche auf Höhen zwischen 396,70 m ü.M. und 397,80 m ü_M; die Fundschichten befanden sich auf Höhen zwischen ca. 394,80 m ü.M.
und 396,90 m ü.M. (vgl. Anm. 1) . Die Lage dieser Fundsch ichten darf ni cht in jedem Falle als ihre ursprüngliche
angesehen werden, da mit Pressung, Verschiebung und
U mlagerung der Schichten gerechnet werden muss. IOI
Zudem lässt die meist nur summarisc he Darstellung der
beobachteten Sch ichtverhältn isse eine verlässli che Schichtkorrelation sämtlicher, seit 1885 erfasster Profile leider in
die Ferne rücken . Nebst zah lreichen Widersprüchlichkei-

ten oder Ungenauigkeiten bei der Schichtbeschreibung
führt auch der Umstand, dass in der Bleiche wegen instabiler Bodenverhältnisse keine verlässlichen absoluten
Höhenangaben vorl iegen, zu grossen Unsicherheiten .
Eine Synchronisation der Siedlungspl ätze lässt sich an hand
der Höhenlagen der Kultursch icht en praktisch nicht
vornehmen, dJ die Abstände zwischen den einzelnen
Untersuchungsplätzen meist zu gross sind (Abb. 62a-d). Es
bl eibt so mit weiterhin ungeklärt , wie das zeitliche Verhiltnis zwisc hen den in Bleiche 1-7 gefundenen Kultursc hichten Juss ieh t.

'0'

Da am Obersee die harte Grundmoräne relativ hoch li egt, schliessen
wir daraus auch für die Bleiche nur geri nge Schichtsetzungen.
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Teil IV. Die Siedlungsplätze
in der Bleiche
1. Bleiche 1
1.1. Befund
1.1.1. Schichtverhältnisse
Der Siedlungsplatz Bleiche 1 bezeichnet den Bereich, In
dem die Felder der Grabungen 1885 und 1925 und der
Schnitt 5 der Sondierung 1983 liegen . D er Vergleich der
Profile V (1885), U (1983, Schnitt 5), T (1925), G (1945),
Sund R (beide 1944) zeigt folgende Sc hi chtsituation (vgl.
Abb. 11; 16; 62a.d): Die OK des Humus liegt 1944 auf
einer Höhe von 397,25-50 m ü.M. 'Ol Unter dem rund 20
cm dicken Humus befindet sich ein gelblicher Lehm, dem
eine dünne torfig, humöse Schicht und eine darunterliegende, ebenfalls sehr dünne dunkle Lehmschicht folgen.
Darunter liegen versc hiedene Sandschichten, die in ihrem
oberen Teil leicht lehmiger Konsistenz sind. D ie Herkunft
des grobkörnigen Sandes durch den See gi lt aufgrund
zahlreich darin ei ngelagerter Mollusken als ges ichert. Je
nac h Angaben lässt sich in einer Tiefe von 85-130 cm eine
im Seesand eingebettete Kulturschicht fasse n. Darunter
setzt sich der Seesand fort. Für die Grabung 1885 wird die
Kulturschicht als bis zu 40 cm m äc hti ge Strate angegebe n.
Im Schnitt 5 der Grabung 1983 konnte aber kein eigentlicher "furnier lacustre", so ndern ledigli ch eine fundträchtige Zone im Sand festgestellt werden. Für die Grabung
1925 wird nebst ein er Lage durcheinander li ege nder Höl ze r auch ein d arunterli egendes Steinpflaster, wora us auch

Dendro-Nr.

(1983/Schn. 5)

Endjah r

C14-Nr.

die meisten Funde stammen, erwä hn t. D ie meisten Köpfe
der vertikal im Boden stecke nden Pfä hl e ragten je nach
Quelle durc hsc hnittlich ni cht höher als 396,45-396,55 m
ü.M. Einzig für die Grabung 192 5 ist vermerkt, dass
einzelne Stücke bis UK des sc hwa rzen Lehms reicht en.
Über das Verhältnis der neol ithisc hen Station Blei che 1
zum südlich davo n gelegenen bronzezeitlichen Fundpunkt
Bleiche 2 existiert nur die Angabe von Keller-Tarnuzzer,
die besagt, dass sic h die beiden Siedlungen auf einer kurzen Strecke, getrennt von einer dünn en Sandschicht überlagerten. Wie ich bereits gezeigt habe, muss diese Überlagerung nördli ch der Ausgrabungsfläche vo n 1945 gelegen
haben (S . 32) . In diesem Zusammenhang erscheint uns di e
Gleichartigkeit der Zusammensetzung und der Einl agerung der "Kulturschicht" beider Grabungsflächen im Seesand recht auffällig. Ob es sich letzIi ch nicht um di esel be
Schicht bzw . denselben Reduktionshorizont handelt?
Wie uns die typologische und absolutchronol ogische
Datierung der Funde und Befunde von Bleiche 1 noch
zeigen wird, dürfen wir die vorhandene "Kulturschicht"
nicht als geschlossene Ablagerungseinheit betrachten. Sie
könnte sich aus mindestens je einer fast vollständig aberodierten Horgener und Pfyner Phase zusammensetzen.

1.1.2. e14- und Dendrodatierun gen
Von den zahlreich verwitterten Pfählen aus dem Schnitt
5 der Grabung 1983 konnte ein Eichenhol z dendrochronologisch datiert werden (Tab . 8) . Es ergab mit einem
Schlagjahr vo n 3182 v. e hr. ei ne D at ierung in die Horgener Zeit (WinigeriHasenfratz 1985, 209). Zur weiteren
Abklärung liesse n w ir einige 1885 aufgesammelte Getrei101

Als Folge der 1944 durchgeführten Entwässerung muss mit ein er
nicht genauer bezifferbaren Geländesenk un g gerec hnet werden.

Labor-Nr.

C14-Alter BP

C14-Alter, kalibriert
(1 Sigma)

3182 v.ehr. (Waldkante)
1693 v.Chr. (Splint)

3

8-5333

620 ± 30

1289 -1323 n.Ch r.
1338 -1393 n.Chr.

9

8-5339

2880 ± 80

1253 -1245 v.Ch r.
1216 - 975 v.Chr.
965 - 932 v.C hr.

15

8-5345

4080 ± 80

2870
277 4
2702
2542

-2806
-2720
-2563
-2498

v.Chr.
v.Chr.
v.Chr.
v.Chr.

Tab. 8: Arbon-Bleiche 1. Grlbungen 1944-1983. Abso lulchro nologls che D.ll en (sicher ko rreli en e Dendrod.n en k ursl\')
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dekörner (C 14-Probe Nr. 15) und ein 1944 gefundenes
Holz (C14-Probe Nr. 9) C 14-datieren. Die Analyse ergab
für das Getreide ein kalibriertes Datum im Bereich vo n
2870 v. C hr. bis 2500 v. Chr. Das Holz weist mit kalibrierten Daten zwischen 1250 v. Chr. und 930 v. Chr. in
die späte Bronzezeit. Diese Datierung ist insofern problematisch, als dass sie sich bisher archäologisch nicht nachweisen li ess. Einzig in der Profil beschreibung von H.
Gams tauchen in der unterhalb der Grasnarbe gelegenen
Lehmschicht (bis 50 cm Tiefe) "bronzezeitliche und eisenze itliche Artefakte" auf. Diesbezügliche F unde sind uns
all erdings nicht bekannt. (S. 23.)
Hinweise für eine frühbronzezeitliche Belegung dieses
Siedlungsplatzes liegen in zweifacher, allerdings sehr unsicherer Hinsicht vor. Zum einen stammt aus der Grabung
1885 ein als "Webmesser " deklarierter Gegenstand, der
ei nem frühbronzezeitlichen Vollgriffdolch sehr ähnl ich
sieht (vgl. Abb. 64). Da die Datierung solcher Webmesser
jedoch nicht geklärt ist, - Webmesser in derselben Art
kommen auch pfynzeitlich vor - und der Fund theo retisch auch eingeschwemmt se in könnte, dürfen w ir daraus
keine frühbronzezeitliche Phase in Bleiche 1 ableiten (S.
78). Der ande re "frü hbronzezei tliche" F und betrifft ein ca.
65 m nordwestli ch der Grab ung 1885 gefundenes , beidseitig zugespitzes E ichenholz, das anlässlich der Beobachtung im Sommer 1944 ge borgen w urde. Obwohl wir aus
d iesem Bereich nichts genaues über die Schichtverhältnisse
w isse n, zeigt die Angabe auf dem Fundzettel ("stak o ben
im Lehm , unten im Sand"), dass sich das Holz in versc hwemmter Fundlage befunden haben muss. Dendrochronolgisch ergab dies es nur unsicher (B-Korrelation) zu
datierende Holz (Dendro-Nr. 1, C 14-Nr. 3) eine ungefähre
Waldkante im Bereich 1691-1686 v. C hr. D ie A bsicheru ng
dieses unsicheren Dendrodat ums mit Hilfe einer C14-Messung ergab leider nicht die erhoffte Klärung (kaI. Datum
zwischen 1289 n. C hr. und 1393 n . C hr.) .

1.2. Funde
Obwohl die im Inventarbuch des Museums Arbo n aufgelisteten "Pfahlbaufunde" aufgrund unvoll ständiger oder
fehlerhafter Angaben nicht immer eindeuti g den Grabungen von 1885 und 1925 zugewiesen werden können, dürften alle "Pfahlbaufunde" bis zur Inventarnummer 6161
mehrheitlich vo m Standort Bleiche 1 stamm en. Die Trennung dieser Funde nach Grabungen lässt sich allerdings
nicht mehr vollziehen. Vereinzelte Stücke könnten sogar
auch aus dem Bereich der Seepromenade stammen. Weiter
müssen auch zahlreiche Funde als verschollen gelten.
Diese Vermutung erhärtet sich durch die Tatsache, dass
vo n den Grabungen 1885 und 1925 bei der Keramik heute
nur noch zwei Scherben und bei den Silexge räten lediglich
eine einzige Klinge vorliegen.
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1.2.1. Keramik
Die beiden einzigen , erhaltenen Keram iksc herben der
Grabung 1885 stammen verm utlich vom sei ben Topf (Taf.
1, 1) . Die arkadenartige Randverdickung und das Profil
der beiden Scherben deuten auf eine pfy nzeitliche Datierung hin . Weitere Scherben kame n im Sc hnitt 5 von 1983
zum Vorschein. Di e Keramik war hier sehr schlecht
erhalten und trat nur spärl ich auf. Das Keramikspektrum
umfasst das Fragment eines Kruges (Taf. 9, 56), drei
Bodenstücke vo n Töpfen (Taf. 9, 57.59-60), das Bodenstück eines feineren Gefässes (Taf. 9, 61) und eine mit
Schlickauftrag verse hene Wandscherbe (Taf. 9, 58). Der
Krug und der Schlickauftrag lasse n auch diese Gefässe dem
pfyner Stil zuschreiben.

1.2.2. Felsgesteinsartefakte
Stembeile
Von Bleiche 1 liegen heute 13 Beilkiingen aus Fe lsgestein
vor (Taf. 1, 2-3.5; Taf. 2, 6; Taf. 3, 11-17; Taf. 9, 62). Elf
Stücke stamme n aus den G rab ungen von 1885 und 1925,
eine Klinge ist ei n Lesefund aus dem Jahre 1932 (Taf. 2, 6)
und eine Klinge stammt aus dem Schnitt 5 der Sondierung
1983 (Taf. 9, 62). Obwohl die geringe Fundmenge das
Material nicht gerade als statist isc h aussagekräftig ersc heinen läss t, ergibt sic h für die Beilklingen vo n Bleiche 1 ein
recht einheitliches Bild. Es handelt sich um sc hl anke
Klingen mit Länge n zwische n 6 cm und 21 cm. Der Q uersc hnitt ze igt sich meist deutl ich vie rkantig, wobei die
Seiten öfters leicht nach ausse n gewölbt sind. In Abwe ichung zu diesem "Grundtyp us" kann die Verrundung der
Seiten aber auch stärker ausgeprägt sei n. Die Beile besitzen in der Regel eine symmetrisc he Gru ndfo rm. D ie
Schneiden breiten messen zwischen 3 cm und 6 cm . D ie
Nacken weise n stets eine kleine Fläche auf, wobei sich bei
der Mehrheit aller Beile die Tendenz zur Spitznackigkeit
ze igt. Die meisten Klingen si nd zwischen 2,5 cm und 3,5
cm dick (Tab. 9). Eine Klinge setzt sich aufgrund ihrer
geringen Dimensionen vom übrigen Fundbesta nd ab (Taf.
3, 16). Normalerweise wurde n die Beile nur im Schneidebereich übersc hliffen, anso nsten ist die Oberf1äche rauh
und gepickt. Lediglich v ier Klingen sind f1ächig total
überschliffen und weisen zudem einen breiteren, geraden
Nacken auf (Taf. 3, 11 -14) . E in Steinklingenfragment
könnte möglicherweise vo n einer Lochaxt stammen (Taf.
3, 18) .
Die Herstellung der Beilrohformen li ess sic h entweder
durch Pickung längl icher Gerölle oder Spaltstücke oder
durch Sägen der Steine erzielen. Aus Bleiche 1 ist uns ein
Sägeschnitt bekannt (Taf. 2, 10). Auch aus anderen F undkomplexen wissen wir, dass zur Zeit der Pfyner Kultur

das Sägen von Steinen vo ra usgesetzt we rden darf (W iniger
198 1, 40) . Zwei Ste inartefakte möchte ich als Ro hlinge
umsc hreiben (Taf. 1, 4; Taf. 2, 7) . Das Fehlen petrograp hisc her Anal ysen lässt keine umfassenden A ussagen bezügli ch der Roh materialauswa hl zu . W iederum ande re Unte rsuch ungen haben aber gezeigt, dass in der Regel die in der
näheren Umgebung einer Sied lung natü rl ich vorhandenen
Gesteine bearbeitet w urden (W in iger 1981, 40) . Für
Arbon nehmen w ir ähnl iches an.
Die im Be reich von Bleiche 1 gefundenen Be il kli ngen
lassen sich gesamthaft dem pfy ner Formenbes tand zusc hreiben (vgl. Abb. 63 , 1). D ie beachtliche G rössenva riation, d ie sc hlanken Grundp roport ionen, die Tendenz zur
Spit z nackigkeit und di e nur partiell e Flächenüberschleifung st immen beispie lswe ise gut mit den pfynzei tl ichen
Inve ntaren von Fe ldmeilen-Vorderft' ld, Schichten V-VIII
(ZH) und T hayngen-Weier (SH) überein (Tab. 10) 10'
Auch wenn sich der Vo ll sc hliff vo n Beilkl inge n für di e
pfy ner Ze it nachweise n lässt, ist eine ho rge nzeitli che
Dati erung der vier ganz übersc hl iffenen Klin ge n ni cht
gänzlich auszuschliesscn . (Abb. 63,2). Ei n so lch er Zeitansatz li esse sic h zudem mit de r erm itt elten Wa ldkante von
3182 v . e hr. gut in Übereinstimmung bringe n.

Übrige Fe/sgesteinsa rte/akte
Nebst den Bei len kennen wir noch ande re Ge räte aus
Fe lsgestein. Sog. Klo pfstei ne haben sich in länglichen (Taf.
4, 20; T af. 9, 63) und ru ndlichen Stücken (Taf. 9, 64)
erhalte n. Zwe i d iese r Artefakte wurden im Schn itt 5 der
Sond ierung von 1983 aufgelesen, das dritte kam anläss lich
der Grabungen vo n 1885 oder 1925 zum Vorsc he in .

Merkmal
(n=12)

Durchschnittsmass
in cm

Klingenlänge
Schneidenbre ite
Nackenbreite
Klingendicke

Standardabweichung

4 ,5
0,7
0,8
0,7

13,1

5,0

3.4
3, 1

Tab. 9: Arbo n-Bleiche

1.

Fundort

Länge
in cm

Arbon-Bleiche 1
Feldmeilen-Vorde rfe ld
Schichten 5-9

Durchschnittsmasse der Steinbeil klingen.

Breite
in cm

Dicke
in cm

Lä ngel
Breite

Breitel
Dicke

13,1

4 ,2

3,1

3,1

1,4

12,2

4 ,3

2,7

2,8

2,0

2

Abb.

10:

Vergleich der Durchschn ittsmasse der Steinbeilklingen
Arbon-Bleiche 1 und Feldmeilen-Vorderfeld.

JUS

Arbon- Bleiche 1. Grabung 1885. 1. "pfyner" Steinbeilklinge; 2.
"Horgener" Stei nbeil klinge (vgl. TaL 1, 2; TaL 3, 14). M 1:1.3

Als N etzse nker werden Felsgesteine von eher fl ac her
Gestalt bezeichnet, di e an zwei gege nüberl iege nden Seiten
angeb rachte Einkerb ungen aufwe isen (Taf. 4, 21-28; Taf.
6, 33). 1885 und 1925 w urden angeblich 22 Exemplare
gebo rgen, 1983 sche inen keine we iteren Stücke mehr
entdeckt worden zu se in . Die Stücke w iegen im Durchsc hnitt 390 g, ze ige n aber mit einer Gewic htsspanne von
20 g bis 990 g eine bet rächtli che Variati onsbreite. D ie
Deutu ng solcher Ste inartefakte als Netzse nker ist beispielswe ise in Hornstaad-H örnle I (D) durc h die ge meinsame F undl age mit Netzresten gegeben (Schlichtherle
1990, 121 -123). Die grossen Gewichtsuntersch iede könn ten
all erdings auf untersc hi edl iche Verwendungsarten hinweisen. 104 Ei n m it natü rl ic her Lochung verse hener Ste in
kö nnte ebenfalls als Gewicht gedient ha ben (Taf. 6, 34).
Zwei als A nhänger oder Amul ett bezeichnete Steine sind
ebenfall s nicht ohne wei teres als Artefakt erkennbar (Taf.
6, 36-37). Die ungewöh nli che Form der beiden Stücke
dürfte jedoch bereits in prähistorischer Zeit die Aufmerksam keit des Menschen auf sie gelenkt haben.
Läuferste ine von Mühl en (Taf. 3, 19; Taf. 5, 31) und
andere in ih rer Funkt io n ni cht de utbare Reib- oder
Schl eifste ine (Taf. 5, 29-30.32) runden das Bild der Felsgesteinartefakte ab.
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Tab.

63.

Felclmeilen-Vorderfeld: Winiger 198 1, TaL
Winiger 1971, Taf. 36-38; Taf. 40 .

6. -

Thayngen-Weier:

So ist beispielsweise anzunehmen, dass unterschiedl ich grosse Netze
auch verschieden schwere Senker erforderten. Weiter sei darauf
verwiesen, dass sich "Netzsenker" auch auf Höhensiedlungen fanden;
so z. B. in Schellenberg-Borscht (Swozilek 1971, Abb. 11 5,6) .
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Silexwerkzeuge
An Silexgeräten sind ledigli ch zwei Klingenfragmente,
welche 1885 und 1983 geborgen wurden, bekannt (T af. 6,
35; Taf. 9, 65). Am ehesten hat man sich die beiden
Stücke al s in einem Holzgriff geschäftete Messerklingen
vorzustellen.

1.2.3. Artefakte aus organischen Materialien
Knochenarte/akte
Die heute noch greifbaren Knochenwerkzeuge könn en
zwei formal en Gruppen zugewiesen werden. Total 9
Stücke gehören zu den quersc hneidenden Geräten (Taf. 6,
38; Taf. 7,45-46) und 8 Exemplare lasse n sich als Spitzen
umschreiben (Taf. 6, 39-43) . Typologisch w ie auch stati stisch gesehen lassen sich die 17 Knochengeräte von
Bleiche 1 nicht weiter auswerten . Ihre Datierung bl eibt
offen, doch fall en sie grundsätzlich nicht aus dem Rahm en
eines pfy ner Fundgutes.

Hirschgeweiharte/akte
Bei den Hirschgeweihgeräten liegen insgesamt drei Sprossenspitzen (Taf. 7, 47-48) und fünf beillochgeschäftete
Hacken bzw. Hämmer vor (Taf. 7,49-51; Taf. 8, 52-53) .
Die Geweihhacken sind jeweils mit einem Mittelloch
versehen , das zur Aufnahme eines hölzernen Holm es
diente. Auch bei ihnen ist eine Datierung schwierig, da
ähnliche Stücke während sehr langer Zeit gebraucht w urden.

Holzgeräte
Das einzige Hol zwerkzeug aus Bl eiche 1 ist das bereits
erwähnte, wä hrend der Grabung 1885 entdeckte Webm esser (Taf. 8, 54; Abb. 64). Webmesser die nten zum
Andrücken frisch eingelegter Schuss fäden an das sc ho n
gewobene Gewebe (Raget h 1974, 192; Winiger 1981 , 60).
Die Dati erung solcher Webmesser ist nicht eindeutig.
Beim Arboner Stück liesse sich aufgrund eines typologisc hen Analogieschlusses leicht eine frühbr onzezeitliche
Datierung begründen, da das Stück einen klar erkennbaren Griff- und Klingenteil sowie einen Heftabschluss im
Stile eines fr ühbronzeze itlichen Bronzedolchs aufwe ist.
Ein aus Gac hnang-Niederwi l (TG) stammendes W eb messe r kommt unse rem Stück sehr nahe (Winiger 1981, Abb.
13) . Auch bei ihm ist ein winkeIförmiger Absatz zwisc hen
"Klinge" und "Griff" erken nbar. Da dieses Stück als pfynzei tlich taxiert w ird, steht die frühbronzezeitliche Datierung unseres Stückes all erdings auf unsic heren Füssen.
Hi er wä re allerdings abzuklären, inwiew it das Stück aus
Gachnang wirklich aus einem gesicherten, pfy nzeitli chen
Fundzusammenhang stam mt. Ein Webmesser aus der
pfyner Schicht 6 vo n Feldmeilen-Vorderfeld weist nämli ch
einen gerade abgesetzten G riff auf und sieht auch so nst
anders aus (Winiger 1981, Abb. 12,1). Webmesser in der
besprochenen Art sind mir aus der Schwe iz nu r noc h in
ein em aus Wetzikon-Robbenhausen (ZH) stammende n
Stück beka nnt (Wyss 1969, Abb. 15,24). Frühbronzeze itli che W ebm esser liegen in grosser Anzahl aus der Siedlung
vo m Lago di e Ledro (I) vor. Ihre gegenüber unse rem
Stück abweichende Ausprägung möchte ich in Anbetracht
der grossen geographisc hen Distanz zwischen den beiden
FundsteIlen nicht zw ingend chronologisc h interpretieren.
Als typisc h fü r diese Stücke sind die ebe nfall s dolc hför-

Abb. 64 . A rbon·Ble iche I. Grab ung 1885. "Webmesser" aus Weisstann enho lz (v gl. T ar. 8, ~ 4 ) . M 1:1.
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mige Gr undgestaltung, mit ausgesc hiedenem, schl ankem
Griffte il und flachova lem bis rundlichen "Klinge nquersc hnitt" zu bezeichnen (Rageth 1974, Taf. 102, 1-12).
E in mit klar erkennbaren Bearbe itungsp uren ve rsehenes
Weisstannenholz aus Blei che 1 kann in se in er Funktion
nicht gedeutet werden (Taf. 8, 55).

beobachteten Drainagegräben, di e über das Siecllun gsgelände führt en. Diese zweitei lige Kultursc h icht kann aufgrund des Fe hl ens eindeutig neol ith isch zu datierender
F unde in d iesem Bereich als bro nzeze itli ch ta x iert werde n.
Es lässt sich aber nicht k lären, ob d ie beide n erw:i hnt en
Kulturschichten im Süden der Grab ung 1945 frühbronzezeitl ich zu datieren sind, oder ob di e obere Schicht bereits
der Mittelbronzeze it zugew iese n werden müsste.

1.3 . Datierung
Im Moment präse ntiert sich di e Datierung der Siedlungsstell e Bleiche 1 imm er noc h se hr verwor ren . Ei n angeblich sicher ko rreliertes Sc hl agda tu m vo n 3182 v. Chr.
(1983/Schn. 5) und zwei C 14-Analyse n mit kalibrierten
W erten um 2870-2500 v. C hr. und um 1250-930 v. C hr.
finden im F undgut fast oder gar keine Entsprec hung. Die
bisher aufgesa mmelten Artefak te können mehrheitlich der
pfy ner Kultur zugesproc hen we rden. Das B-korrelierte
Datum von 1691 -16 86 v. C hr. (Denpro-Nr. 1) darf aus
dendrochronologisc her Sicht ni cht verwendet werden .
Zudem ergab seine kalibrierte C 14-Dati erung den nicht
erklärbar jungen Wert von ca. 1290-1390 n. C hr. All diese
Date n soll en uns also warnen, vo rei li ge Sch lüsse zu ziehen. Wir müssen grundsätzli ch mit mehreren, Z.T. massiv
ausgewasche nen F undsc hichten im Bereich vo n Bleiche 1
rechnen .

2.1. 2. Pfahlplan
Wie bereits gezeigt, lassen sich auf dem neu vorgel egte n
Pfahlplan an hand der untersc hiedli chen Verwendung der
Holzarte n, der versc hi edenartige n Bearbeitun gsme r kmale
der Pfähle und anhand der Ko n zentration, der Stellung
und der A usrichtung der Pfähle za hlreiche Ha ussta ndo rte
erkennen (Faltpläne 1 + 2) .105 Im südlichen Te il des zen tralen Grabungsbereiches ist dies wegen einer erhöhten
Pfahldichte ni cht möglich, so dass ich dort m it Ausbesserungsarbeiten oder sogar mit der Errichtung neuer H:1 user, d.h . mit einer länge rdauernden Besiedlungsgeschichte,
rechne. A uch d ie gegenseitige Durchdringung von Pal isaden mit verm uteten Hausgrundrissen spricht gege n eine
kurzfristige Belegung.

2.1.3. Pollenprofil

2. Bleiche 2
2.1. Befund
2.1.1. Schichtverhältnisse
Südlich von Bleiche 1 liegt der 1944 entdeck te und 1945
unters uchte Siedlungsplatz Bleiche 2. Aufgrund der Anga ben Kell er-Tarn uzzers haben sich die bronzezeitli che
Fundschicht von Bleiche 2 und d ie neolithisc he vo n
Bleiche 1 ve rmutlich nördlich der Grabungsfläche 1945
überlappt. Gr undsätzlich si nd die Schichtverhältnisse von
Bleiche 2 und der nördlich davon gelegenen Stell e Bleiche
1 ähnlich oder sogar identisc h (vgl. Abb. 62a-d). Unter
dem Humus befand sic h eine gelbe leh mige Schicht, die
von einem dunklen Lehm unterlagert wurde. Darauf
folgte ein Seesa ndpa k et, in welc hem sich die F undschi cht
ze igte (Abb. 65). Während der Grab ung 1945 konnte in
der Regel nu r ein e F undsc hicht , aus welc her das bronzezeitliche Fundgut stammt, beo bachtet werden. A ufgrund
der Befundauswert ung erwe ist sich aber die Mehrphasigke it der Sied lun gsstell e Bleiche 2 trotzdem als sicher.
Hinweise für einen zwe iteiligen Schichtbefund finden sich
sowohl im 1945 verfass ten Gra bun gstagebuc h des A usgräbers wie auch in Aufzeichn ungen über di e im Jahre 1944

Die m anc herorts beobachtete Trennung der ein zige n
F undschicht in zwei Straten stimmt gut mit der pol lenanalyt ischen Untersuchung überein (Lüdi 1955, 93-97).
Diese zeigt innerhalb der bronzeze itl ichen Fundsch icht
zwe i Konzentration en für die sog. Ku lturze ige r Getre ide
und Wegerich (Abb. 65). Obwo hl sic h unterhalb des
bronzezeitliche n Fundhorizo ntes kein e Spuren ei ner
Siedlung festste ll en li essen, kö nn en rund 30 cm un terhalb
dieses bro nzezeitlich en F un dn ivea us nochmal s Getreide
und W egeri ch nachgew iese n werden. Dami t fasse n w ir
entweder ein e weitere, stark aberod ierte, neo li thische ode r
frü hbronzezeitliche Kultursc hi cht od er es h:lIld elr sich um
Spuren der unmitt elbar benachbarte n Siedlungen Bleiche
1 oder Bleiche 3. E ine we itere, o berhalb der bronzeze itlichen Fundsc hi cht dokumen ti erte W egeric h konzen tration
und eini ge ebenfalls oberhalb dieser Strate aufgefundene
Holzkohlestücke in einer Sedimentprobe könnten Zeichen
einer ni cht n:1h er datierbaren, jüngeren Siedlung se in . Aus
all edem lasse n sich mindestens zwe i bi s drei Besiedlungsphasen im Bereich des 1945 ausgegrabenen SiedI ungsplat zes Bleiche 2 post ul iere n.
105

Vgl. dazu Vogt 1955, Abb. 35-37. Im Gegensatz zu Vogt, der ledi glich d rei Hausgrundrisse reko nst urierte, postuliere 'ich an hand des
revidierten Pfahlplanes 18 mögli c he Hau sstandorte mit siche r bis
unsicher rekonstruierbaren Hausg ru ndr isse n (5. 37).
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2.1.4. e14- und Dendrodatierungen
Seit neustern liegen nun auch für Bleiche 2 Dendrodaten
vor (S . 166). Insgesa mt acht, in den Jahren 1944/45 aufgesammelte Pfähl e und li egende Hölzer aus Eichen (Nr. 1-8)
aus dem Museum in Arbon liessen sich dendrochronologisch untersuchen. Weiter konnten wir anlässlich von
Sondierungsa rbeit en in der Bl eiche Anfang Juni 1990 im
Bereich der alten Grabungsfläche von 1945 eine gut 40 m 2
grosse FLic he maschinell bis auf die Oberfläche der ehemals abgegrabenen Schichten ausheben (Schnitt 11) . Dabei
gelang es, die Reste zahlreicher Pfähle und Pfahlspitzen,
welche 1945 im Boden belassen wurden, zu heben. Unter
den 27 geborgenen Hölzern befanden sich 11 Eichenhölzer (Nr. 9-19), wovon sich 7 (Nr. 10, 12-13, 15-17, 19)
dendrochronologisch auswerten liessen (Tab. 11).
Wegen der geringen Anzahl Jahrringe der meisten Hölzer
und starker Wachstumsunterschiede gelang nur bei einer
Probe (Dendro-Nr. 6) eine eindeutige Korrelation mit
verschiedenen Standardkurven und Lokalsequenzen. Die
Datierung einer weiteren Probe (Dendro-Nr. 8) kann als
ziemlich sicher bewertet werden. Da die beiden Hölzer
weder eine Waldkante noch Splintholz aufweisen, kann
das Fälldatum nur unter Zurechnung statistisch ermittelter Kern- und Splintholzringe ungefähr ermittelt werden .
Für die Probe Nr. 6, deren jüngster Jahrring aufs Jahre
1558 v . Chr. fällt, lässt sich ein ungefähres Fälldatum
wischen 1543 und 1508 v . Chr. errechnen. Die Eiche, von
der die Probe Nr. 8 stammt, wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Zeit zwischen 1527 v. Chr. und
1497 v . Chr. geschlagen.
Für die Probe Nr. 7 lässt sich keine eindeutige Datierung
erhalten. Zwei vom Dendrochronologen als "optisch beste
Lage auf der Frühbronzechronologie" bezeichnete Sequenzen enden im Jahre 1650 v. Chr. bzw. 1626 v. Chr. Wie-
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A bb. 65. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Profile: a. nach Fischer 197 1;
b. nach Lüdi 1955; c. nac h Favre 1947.
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derum unter Zurechnung der fehlenden Kern- und Splintholzjahrringe ergeben sich für die Probe Nr. 7 Fälldaten
im Bereich um 1600 v. Chr. Für die Einzelholzkurve
Nr. 16 kann eine unsichere Deckungslage mit dem Endjahr 1590 v. Chr. auf der Standardfrequenz ZürichMozartstrasse angegeben werden. Mittelt man di e Kurve
auf die datierte Einzelholzkurve Nr. 6, ergibt sich sowohl
rechnerisch als auch optisch eine bessere Deckungslage, als
wenn man die Nr. 6 alleine vergleicht. Die Datierung
wird vorderhand als unsicher bewertet. Eine Überprüfung
mit Hilfe der C 14-Bestimmung zeigt, dass die ermittelten
Werte stimmen könnten.
Vier zu einer Mittelkurve (Nr. 851) korrelierbare Hölzer
(Dendro-Nr. 10, 15, 17 und 19) ergaben eine Sequenz von
92 Jahren, für die sich zwei gleichwertige Korrelati onen
der unsicheren B-Kategorie fanden (Tab. 11). Die eine
gehört mit dem Endjahr von 3866 v. C hr. in den Bereich
von Pfyn/Cortaillod. Die andere Kurvenl age fällt auf der
Kombinationskurve Meilen-Rohrenhaab - Feldm ei lenVorderfeld mit dem Endjahr von 1632 v. Chr. in die
Frühbronzezeit. Wiederum zeigt die Überprüfung mittels
C14-Analyse, dass trotz massiver Abweichungen zwisc hen
Dendro- und C 14-Daten die frühbron zeze itli che Datierung zu bevorzugen ist (S. 169).
Für die Mittelkurve 852, bestehend aus den Proben Nr.
12 und 13, konnte wegen des extremen Kurvenverl aufes
bisher keine auch nur annähernd annehmbare Deckungslage auf den Standardsequenzen gefunden werden. Als
optisch beste Lage ist die Position mit dem Endjahr
1586 v. Chr. auf dem datierten Einzelholz Nr. 6 zu nennen . Anhand der schlechten Kurvenübereinstimmun g
kann die Probe jedoch nicht einmal als B-Korrelation
bewertet werden. Auch bei dieser Probe zeigt di e C 14Datierung zwar einen jüngeren, in der Tendenz aber ähnlichen Zeitansatz wie ihn die Dendroanalyse geliefert hat.
Das Fehlen von Splintholz bei den Höl zern der beiden
Mittelkurven erweist sich für die Bestimmung des Fälldatums als sehr hinderlich. Sollte sich die Richtigkeit der
ermittelten Endjahre erweisen, könnte man für die Höl ze r
der Mittelkurven 851 und 852 und auch der Einzelkurve
Nr. 16, ähnlich den Proben Nr. 6 und 8, Schlagdaten im
Bereich um 1500 v. Chr. annehmen. In diesem Falle wäre
mit einem Verlust von bis zu 150 Jahrringen an den
einzelnen Proben zu rechnen. Eine andere Variante wäre
die Datierung der Waldkanten in die 2. Hälfte des 17.
J h. v. Chr. Dies ergäbe eine Übereinstimmung mit der
unsicher datierten Probe Nr. 7 der Grabung 1945.
Für eine zusammenfassende Bewertung der Dendrodatierungen verweisen wir auf Teil X (Grabung 1991), wo di e
neuesten Resultate aufgeführt sind.

Dendro-Nr.

Endjahr

mögliches
Fälldatum

C14-Nr.

Labor-Nr.

C14-Alter BP

C14-Alter, kalibriert
(1 Sigma)

1600 -1560 v.Chr.
1534 -151 1 v.Chr.
1682 -1525 v.ehr.

Einzelproben :
1558 v.ehr.
6
8
1537 v.ehr.
7
1650 v.Chr.
oder 1626 v.Chr.
16
1590v.Chr.

1543 1527 1640 1616 1580 -

1508 v.ehr.
1497 v.ehr.
1610 v.Chr.
1586 v.Chr.
1550 v.Chr.

5

8 -5335

3250 ± 40

13

8-5343

3320 ± 50

Mittelkurve 851
1639 v.e hr.
10
17
1632 v.Chr.

1629 - 1599 v.Chr.
1622 - 1592 v.ehr.

6
8

8-53 36
8-5 338

3150 ± 60
3030 ± 50

1512
1395
1330
1236

14

8-5344

3190 ± 40

1517 -1427 v.ehr.

1650 v.ehr.
1656 v.ehr.

1640 - 16 10 v.eh r.
1646 - 1611 v.Chr.

Mittelkurve 852
1586 v.Chr.
13
12
1596 v.e hr.

1576 - 1546 v.ehr.
1586 - 1556 v.ehr.

19
15

-1399
-1331
-1257
-1225

v.ehr.
v.ehr.
v.Chr.
v.Chr.

Tab. 11: A rbon·Ble iche 2. Dendro- und Cl4-Dat en (s icher korreliert e Dendrodaten kursiv) .

2.2. Funde
2.2. 1. Keramik
Materzaltechnische Beurteilung
Obwohl die G liederunge n der Keramik nach metrischen
Kriteri en eine erfolgversprechende Mögli chkeit für Vergleiche zw isc hen ve rsc hi edenen Komplexen da rstell t,
ve rzichten w ir hier auf eine rein quantitativ ausgerichtete
Kl ass ifizierun g. 106 Die Gründe dafür sind v ielfältig . Als
Folge des Fe hl ens vo n Schic ht- oder Abstichkomplexen
und des Umstands, dass keine quadratmeterweise Trennung der F unde vo rliegt , erma ngeln w ir gee igneter Stichpro ben. Aus d iesem Grund w ird die Keram ik nach rein
optischer Beurteilung ein er mate rial technischen Untertei lung un te rzogen .
Die Keramik vo n Arbon wurde aufgrund einer deutl ich
differenzierten materialtec hnisc hen Abstufung in Grobund Feinkeram ik gegl iedert . Sch erben mit feiner M agerung und ursprünglich geglätteter Oberfläche beze ichnen
w ir als Feinkeramik, die üb rige als Grobkeramik (vgl. Abb.
54) (vgl. R uoff 1987, 144) . Vor all em bei stark verwitterten Stücken ist diese Klassifizierung aber nicht imm er
leicht durchzuführen. Sc hwierig ist auch die Beurteilung
vo n Mischformen, so z.B. Sc herbe n mit feiner O berfläche
und gro ber Magerung. In solche n Fäll en hilft die ein er
lOb

Die rohmaterial bezogene Klass ifizierung der Keramik nach rein
met rischen Kriterien hat sich beispi elswe ise bei der homogen wi rkenden mittelbronzezeitlichen Ware als brauchbar er wiese n (H oc huli
1990, 45-59) .

2

3

4

Abb. 66 . Arbon-Bl eiche 2. Grabun g 1945. Scherbenschliffe. 1-2 Ker.llllik
mit Scham ottmage rung (P rob cnnr. 20, I); 3-4 verwitt ert e
Keralllik (Probennr. 23 , 24). M C l. 1,8: 1.
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Scherbe zu Grunde li ege nde Gefässgrundform. So werden
Töpfe meist der Grobkeramik zugeordnet.
Wie wir bereits bei der Trennung der Siedlungsphasen
gesehen haben, ergibt die G liederung der K eramik in feine
und gro be Keramik folgendes Bild (S . 61f.) . Scherben mit
Korngrösse n unter 3 mm und m eist geglätteter Oberfläche, d.h. Feinkeram ik , machen durchsc hnittlich 24 % am
Gesamtmaterial aus, und Scherben mit Korngrössen über
3 mm und ni cht geglätteter O berfläche, d.h. Grobke ramik, kommen ca . zu 76 % VO r. I07
Di e Mehrheit aller Magerun gs körn er kann als Gesteinsschrot umsc hri eben we rden . Da sich keine karbonatisc hen
Körner nachweise n li essen, dürfte die Mehrzahl den
Gran it- und M etam o rphges teinen z ugesc hrieben we rden
(vgl. Abb. 54). Bei zwe i Scherbenschliffen li egt der
Hinweis für Schamo ttm agerung vor (Abb. 66, 1-2) . Die
Verwendung organischer Magerungsteil e konnte nicht
nachgewiese n werden . Da bei de n Tone n eine grosse Bandbreite bezügli ch ihrer Qualität beobachtet werden kann,
sch ien deren Klassifizierung nicht sinnvoll. So hat auch die
Kartierung der Keramik nach ihrer Oberflächenfarbe keine
wirklich int erpretierbaren R es ultate ergeben. Wie eini ge,
versc hieden gefärbte Passscherben zeigen, hängt die Oberfläch enfarbe stark von den Erhaltungsbedingungen ab.
Gru ndsätzlich lässt sich festhalten, dass der Brand der
meisten feinkeramischen Formen als qualitativ sehr gut
umschrieben werden kann . Dies trifft insbesondere für
Knickwandschalen , Tassen und Knickwandkrüge zu, di e
allesamt aus hart ge brann ten Tonen bestehen. In der

Abb. 67. A rbo n·Bl eiche 2. Grabung 1945. Se kund:;r verbrannte und
deforImene Ke ramik. M 1: 2.
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Regel waren diese Gefässe gut verstrichen und m eist auc h
geglättet. Ein geringer Teil der Feinkeramik ze igt eine
sandige Komponente im Ton, so dass sich diese Stücke
z.T. deutlich abheben. Bei der Gro bkeramik fä llt die
relativ feine Machart auf. Vergleichen wir be isp ielsweise
Keramik der nachfolgenden Mittelbronzeze it , so konstatieren w ir nicht nur eine deutlich ge ringe re Wanddicke,
sondern es lässt sich auch eine sorgfältigere, m anc hm al
fast feinkerami sch e Bearbeitung der Gefässoberfl äc he
zeigen. Glättungen an grossen Gefässen (v.a. Töpfe) lassen
sich aber nur ausnahmsweise feststell en. Aber auch za hl reiche grobkeramisc he Scherben we ichen vom Grundtypus ab. Mit grober Magerung und grosser Wanddicke
erinn ern sie stark an die mittel bronzeze itli che Keramikqualität. Bei gewisse n Gefässe n ist ei n Schlicka uft rag nachweisbar. lo8
Zahlreiche Gefässe weisen Spuren vo n Sekundärbrand und
Verwitterung auf (Abb . 66, 3-4; 67).

TypologIsche Gliederung
Gefässformen
Der Arboner Gefässbestand präse nti ert sic h se hr variantenreich und kann in eine Vielzahl vo n For m entype n unterteilt werden. Im Gegensatz zur Arbeit vo n Bürgi, die
eine stattlich e Menge an E inzelm erkm alen und -fo rm e n
unterscheidet, ve rsuchen w ir hi er ledi gli ch forma le Gr undtypen zu definieren (Bürgi 1977, 13-78) . Dabei so ll ,1ber
die Ne nnung der fo rmal en Bandbreite ni c ht ausser .lch t
gelassen werden. Eine fei nere typologische Unt e rt eil UI1 ?,
der Keramik halte ich in A nbetrac ht feh lender StLlli fizierung der Funde für we ni g sinnvo ll. Sol l eine form,dc'
Ans prache von Keramik ni c ht z um Se lbstzweck \TI·kom ·
men, so k ann eine solche Unterteilung l1ur in Form eini ger weniger Grundtypen ein brauchb~Hes Arbeitsl111ttc'l
darstellen . Eine feinere t ypologisc he G lied erun g d n
Arboner Keramik führt angesichts ihres V.lri,1nteIlreil hturns sc hnell zu einer "Ato mi sie run g" des Fundl1L1t er i,d es.
Der für die C hronol ogie aussagekr:ifti ge Vergll'lch der
Gru ndform enanteile, wie er beispi elswe ise für die neo lithi sche und bron zeze itli che Keramik der Mm.,lrt stLlsse vorgesc hlagen wurde, lässt sic h ~lber 'lllf d'ls Arbül1er M,ne ri .l1
nur unbefri edi gend übertr~lge n . Mit der Aufgli ede run g der
bronzezeitliche n Keramik in T ö pfe, SchJlcn, Becher und
sonstige Formen w ird man der Situat ion in Arbon ni cht
mehr gerecht (Grass 1987,94-96). Insbeso ndere die Feinkeramik zeigt ei ne grosse forma le Variationsbreite. A ls
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Die Ante il e vo n G rob· und Fe inkeramik wurden anhand der Rand·
scherben ermittelt.
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Für die weitere mater ialtec hni sc he Um sc hreibung der Keramik
m äc hten wir auf die Se iten 61 f. verwe isen, wo wir diese sch o n erbu·
ten haben.

Abb. 68. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Form enspektrum der f'elnke r.lI11ik.

I.lhl bck.lllnt. 1 : : Ebcnf.dls e ine Fremdfo rm unt er d en
Kllick\\·.lnltsc·ll.llt'n zeig t sich in e inem \yel teren Gefiss
('1'.11 11. 89) Entsprechende Be ispi ele sind mi r .w s unSL'1l'lll Cl,b lct kl'lnc bek.lIlnt. '"
K.dottl'11S c·h.dcn kommen in ve rsc hi edenen V.HiJn te n
\(lr ('1.11. 11,92- 100; TJf. 12, 10 1-116) . Gege nü ber den
Knicb\'.lIldsc h.d en ze igen sie eine gerundete GeSJmt-

Mitt elweg sc hlage ic h folgende Grund- und Unterformen
vor:
Feinkeramik (Abb. 68; Taf. 10-31):
Schale n
Mit diese r Grundform we rd e n al le flachen und offenen
Gefässe u mschrieben. Aufg rund unte rs chiedlicher Randu nd Profil ausb il dung untersc he ide ich drei Unterformen :
Kni ckwandsc hal e n weisen einen markanten Wandknick,
e in e ko nvexe Unterseite und eine ko nkave Oberseite auf
(TaL 10, 66-85; Tlf. 11, 86-91; Abb. 69). Die Lage des
Wandumbruches bezogen auf die Ge fässhö he kann se hr
va rii e ren . Bei einigen Stücken ist ei ne eigentliche Randlippe ausgeb il d et (TaL 10, 66-68). Solche Knickwandsc haI en dürft en nicht se lte n einen ge rund ete n Boden aufgewiesen haben (z .B. T ~lL 10, 70.75-76). Bei zwe i GeLissen ist e in Om pha los fes tzustell e n (TaL 10, 76; 11,
90) . Knapp ein Dritte l d er Knick wa ndsc hal e n ist rit zve rz iert. Solche Rit zve rz ierun ge n befi nden sich in verschied e ne n Ausführungen m e ist auf der o bere n Ge fäss hälfte.
In ein e m Falle ist der Wandumbruch gekerbt (Taf. 10,
70). H o ri zo ntal ges tellte IIe nk elöse n tauchen mit drei
Stücke n ve rhältnis miss ig häufig auf (Taf. 10, 81-82; 11 ,
89). Ein Gef:is~ ze igt knapp unte rhalb des Randes zwe i
län gli c he W ~lnd sc h l it ze (T~lf. 10,82). Knickwandschal en
In d er besprochenen i\rt ken ne n w ir aus ve rsc hi ede ne n
Si ed lunge n. "" Ein unter den Kni ckwandsc halen aufgeführt es GeLiss, könnt e se in en PLll z auch bei den Tassen
e inn ehmen. Es h.lIldelt sic h um ei ne Gefässfo rm, di e am
e hes ten .11s ,. \ IIIl /C[l[ZO'- Tisse zu bezeic hnen \'\<ire (T af. 11,
(0). Die Form ist ch.lr.lk tens lert durch einen Rundb oden mit hoht'm Omph.dos, einen iusserst tiefliegenden
W.lndknick und l'int'n .1m W.lIldknick ansetzenden
H enkel. \·L'1~ kichb.lr e Stücke sind mir .1l1S der Schwe iz
nicht und .ws dClll süddeutschen Raume nur in geringer

i\ uch hi e r s ind nicht we ni ge Rundbö d e n .1Il Z U nehmen. Bei e iner erste n Gruppe fä ll t die Ausbildung
einer R.lndlippe bzw. e ines s-fö rmig nac h aussen ge boge nen R~lnd es ~1Uf (fa f. 11,93-100) . Andere Stücke ze igen ein e infach geschweiftes Pro fil mit nac h 11lne n biegendem Rand (raf. 12, 106-11 6). Ri t zverz ierun ge n kommen bei den Ka lottenschalen praktisc h ke ine vor. In
zwe i Fällen sind unterhalb des Randes angebrachte
Wandsc hlit ze bekannt (Taf. 11 , 95-96). Ein we it eres
Stück zeigt einen mit Lochkranz ve rse hene n Rand auf
(Taf. 11 , 99) . Bei einem k leinen Gefäss lasse n sich mindestens d rei Wanddurchstiche nachweisen (Taf. 12,111) .
Eine Schal e (Taf. 11, 94) erinnert stark an Fo rm en , die
aus Gräberfeldern Österreichs und Ungarns beka nnt
geworden sind. 112 Unser St üc k zeigt allerdings eine
( 0 1'111.

10'1

Z. B. I-I oc hdorf-Baldegg (LU): St rahm 197 1, Abb. 8.10-13. - ZünchBausclunze: Suter 1984, Abb. 7, 2 1. 22.25.

110

Aunjetitzer-Tasse n sU mm en u.a. aus Aulendorf (D): Funclber ic ht e
aus Sc h waben, N.F. 16, 1962, TaL 24, 12. - Sc hrec kensee (D): A rc häo logisc he Ausg rabun ge n In Bade n-Württemberg 1983, 58, Abb.
47. - Urach-Runder Berg (D): Sudel mann 198 1, TaL 12, 10 1. Die
H er kunft dieser Tassenform I iegt im Osten - IIn Gebiet der A unJetit zer- und Vcterov- Ku ltur. Ents prechende Beispiele liegen vor allem
aus der T sc hec hos lowake i vo r (z. B. Müller-Karpe 1980, TaL 298, D
4; 300, A 18. 22) .
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Bezüglich d es Aufbaupnnzipes des GeLisses kenn en w ir venv.lIl cite
Formen beispie lsweISe aus M y kelUi (z.B . Müll er-Karpe 1980, T .IL
234, B 2.6).

11/

2. B. CC lnC lIll eb:un (A): Bcrtelnes 1989, TJr. 20, Fdsl.), 1; 21, C r.lb
17, 11; 22, Grab 32, 1. - FranzhJuse n (A): Windei CI JI. 1988, '1'.1[.
8.
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Ab b. 69. Arbo n-Bl eic he 2. Grabun g 1945. Res tauriert e Keramik: Knlckw.mdsc h.de (vgl. T.lf. 10, n).

regelmässigere Formgebung und eine so rgfältige Flächenüberarbeitung.
- Weiter lassen sich Schalen mit konisc her Grundform in
vier Exemplaren fassen (Taf. 12, 117-120).
Becher
Zur Beschreibung dieser Formgruppe wurde auch schon
der Begriff Pyxis verwendet (Fischer 1971 , 37). Es handelt
sich dabei um sieben Gefässe mit steil wa ndi gem, einfach
nach innen geschwungenem Profil (Taf. 12 , 121-123; Taf.
13,124-127) . Die Böden sind aussch li ess lich fla ch gehalten.
In der Regel weisen die Becher ein e reiche Ritzzier auf.

Bei einem Gefäss erinnert die Verzi erungsa rt an ein kerbschnittverziertes Holzgefäss (Taf. 13 , 124) (s. auch W yss
1971, 131, Abb. 8,1) . Aus dem Bodensee raum sind mir
keine ähnlichen Gefässe bekannt. E in vergleichbarer F und
stammt aus Bayern. ll ]
Das einzige Deckelfragm ent aus Arbon könnte ebenfall s
zu einer solchen Art Gefässe ge hö rt haben (Taf. 13, 128).
Näpfe
Mit den Näpfen fassen w ir ein e Formgruppe, deren Abgrenzung zu anderen Formen nur bedingt gel ingen w ill
(Taf. 13, 129-137; 14, 138-154). Insbeso ndere lässt sich an
kl einen Gefässfragmenten oft m als ni cht entsc heiden, ob
eine Tasse oder ein kl ein er T op f vo rli egt. C harakt eri siert
werden die Näpfe durch ein e eher fl ac he G rundpro portion mit weiter Mündun g.
T asse n
Kleine, s-förmig geschwungene Tasse n mit jewe il s ein em
Henkel lasse n sich in knapp 30 Individuen fasse n (Taf. 15,
155-171; Taf. 16,172-183). Es ze igen sich sowo hl so rgfälti g
gerundete als auch unregelm ässige , kantige Profilierungen.
Stellenweise zeichnen sic h die Ge fässe durch eine deutliche Schulterausbildung aus (Ta f. 15, 162; Taf. 16,
175.179) . Häufig sind die Tasse n mit . einem Rundboden
versehen . Ein Stück zeigt sogar Tendenz zu ein em Spitzboden (Taf. 15, 157). Zahlreiche Parall elen aus anderen
Siedlungen zeigen, dass es sich bei diese r Form um ein en
weitverbreiteten und vermutlich langlebigen Gefässtyp
handelt. 114

Abb. 70. Arb on-Bleiche 2. Grabun g 1945.
Knickwandkrug (vgl. Taf. 16, 186).
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Res taurierte

Keramik:

IIJ

Landsberg a. Lec h-Sc hl oss berg (0): Kosc hik 198 1, ·r af. 23, 3.

114

Zürich. Moza rt strasse: RuoH 1987b, TaL 13,9. 13. 15; 14, 5. 11.1 2.

Bodm an-Sc hachen [ (0): Bill all1b oz el a!. 1989, fi g. 6,2 -3 ; usw.

Knickwa ndkrüge
Bronzezeitli che Krüge kenn en w ir in der Bl eiche nur in
Fo rm vo n Kn ic kwa ndkrüge n (Taf. 16, 184 - T af. 20, 24 8,
Abb . 70) . Di e imm er einhenklige n Gefässe sind durch
einen markanten, m eist auf halber G efäss höhe befindlichen W andumbruch charakterisiert . Die H enkel t re ten
sow ohl in randständiger w ie auch in wandständiger Positi on auf. Di e Fo rm kommt nur als Feinkeramik vor. Die
G efässe sind in der Regel o berhalb des W andknickes in
Fo rm vo n ho rizo ntal uml aufenden, geometrischen Musterzonen reich ritzverzi ert. Ä hnliche Stücke sind ebenfalls in
grosse r Zahl aus de r Si edlung Bodm an-Schachen I, Schicht
C gefund en wo rden (Kö nin ger 1992 , T af. 19-29). Einzelstücke sind mir aber auch aus Züri ch-W ollishofen, ZürichBausc hanze, H oc hdo rf-Baldegg und aus eini gen Landsiedlun gen bekannt. 115 D ie H aupt ve rbreitung von Knickwandkrüge n in der bes prochenen A rt scheint sich auf das
G ebi et de r O stschwe iz und Süddeutschlands zu ko nze ntri eren . So fi nden sie sich in einiger Z ahl auch in
Baye rn 116 Z udem sind sie w iederum auch im östlichen
Europa wä hrend der F rühbron zeze it eine bekannte Keramikfor m . Di e typologische Verwa ndschaft unse rer Krüge
zu solchen des ungari sc hen G räberfeld Pusztaszikszo
beispi elsweise , das de r O tomani-Kultur zugesprochen
w ird , ist frappant . 11 7
Töpfe
Läss t sich bei den Schalen, Bechern, Tassen und Kn ickw andkrüge n eine deutl ic he Gebundenheit an feinkeramisc he T o ne festste ll en, so ve rteil en sich die N apfformen
gleichm äss ig au f gro be und feine T one . Die T öpfe hingege n zeigen ein e de utli che Bevorzugun g de r groben M ac hart. Doch ko mm en feinkeramisc he Töpfe immerhin in
d re i, teilwe ise auch bei de r Grobkeramik ve rtretenen
Fo rm en vo r.
Bei der ersten Fo rm handel t es sich um recht bauchi ge
Gefässe mit te il we ise markanter Sc hulterbildung (Taf.
20, 249-Taf. 22 , 269). D urc h ein en leichten A bsatz auf
Schul terh ö he wi rd das H alsfeld etw as abgeho ben .
T ypisch für di ese G efässe ist auch die gegenüber der
Gesamtgrösse we it e Mündung. Vo n de r Formgebung her
li egt di ese ni cht ga nz kl ar zu fasse nde F orm zwischen
den Kni ckwandkrügen und den "echten" grobkeramisc hen Töp fen . Hä ufi g we isen sie im Bereich der Schulter
ein e plastisc he Ve rz ierung auf. Ä hnliche Gestaltungsprin zipi en sind uns w iede rum aus dem Osten gut bekannt. So beispi elswe ise aus dem bekannten G räberfeld
von Geme inl ebarn (A) (Mülle r-Kar pe 1980, T af. 312,
K5).
- Mi t einer zwe iten F orm beze ichnen w ir sec hs Gefässe,
di e sich ebe nfall s ni cht se hr einh eitli ch präse nt ieren (Taf.
23, 270 - T af. 25, 274; Ta L 30, 335). Si e ze ichn en sich
durch eine markante Schulterausbil d ung, ein en Kegelhals
un d eine eher sc hm ale Mündun g aus. A uch zu di eser

Fo rm lassen sich ei ni ge typo logische Parall elen aufze ichnen. Z um Gefäss Ta L 23 , 270 kenn en w ir ein Ve rgleichsst ück aus dem südwes tl ichen Oberba ye rn , das in
se iner Gesa mtfo rm un d vor all em bezügli ch se iner Verzierun gsa rt ein e erstaunli che ty po log isc he Nä he z. u
unserem G efäss aufw eist. 11 8
Eini ge feinkeramische T öpfe ko mm en d en "ec hten"
gro bkeramisc hen T öpfen sc ho n sehr nah e (Ta L 25, 275
- T af. 27 , 293). Di e eher ho hen Gefässe sind star k
gebaucht. In de r feinkera m ischen Ausfo rmung tragen sie
auf der Schulter meist Henkel oder G ri ffknu bben.
Grob kerami k (A bb. 71; Taf. 32-79)
D ie Gro bkera mik un terschei det sich gegenü ber der Fe inkeramik d urch eine wese ntl ich geringere Fo rmen v ielfJl t.
Wir unters cheide n nur noc h zw ischen Schalen, Näpfen
und Tö pfen .
Schalen
Di e gro bkeramischen Schalen ko mm en nur als ein fa che
kalottenförmi ge Typen vo r (Taf. 32, 377-389) . D ie Abgrenzung gege nüber den o ffen en Napffor men ist da bei
fli essend.
Näp fe
Ähnlich d er Fe inkeramik weisen auch die gro bkeramischen N apffor m en eine grosse fo rmal e Ba nd breite auf
(Taf. 33-34). A uch hi er gelin gt die A bgrenzu ng zu Becherund kl einen T opffo rmen nur bedi ngt. Sie ken nze ichnen
sic h durch eine o ffene, eher niedri ge P roport ion. T ypisc h
scheinen auch paarweis angebrac hte Kn ubben auf dem
grössten Gefäss umfang zu se in.
T öpfe
Mit knapp 90 % nehm en die Topfforme n den we itaus
grössten Anteil bei der G ro bke ramik ein . Ich untersc heide
drei Un terform en :
- Die bei der Fe inkeramik nur schwac h vertre tene f o rm
der "ty pisc hen" Töpfe ist nun hi er seh r häufi g (Taf.
'" Schell enberg-Bo rsc ht (FL) : Bill 1978, 114 . - Zli ric h-B.llIsc h.lnzc:
Su ter 198 4, Abb. 7,11 . 14. - Zli n ch-Woll ishofen : Pnmas 198 1, IS. Unterslgge nth al-Blirglen (AG): unpu b!. Fund ze ichn un gen, Dokumentat io n Bro nzeze it-Sem inar, Semi nar für Urgesc hichte der Un ivc rsit:it
Bern , ln v. Nr. 992. 3. - Ko blach-Kadel (A): Vo nbank 1966, Abb. I,
5. - Hochdo rf-Balde gg: SLM Z ln v. Nr. 39 17 1, 39 17S.
11 6

11 7
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Z.B. Landsbe rg a. Lech-Schl ossbe rg: Kosc hik 198 1, T ar. 29; 30, 1-7.
- Felda fi ng (0): Kosc hik 198 1, Ta r. 79 . 1-4 .6-7.
Mlill er- Karpe 1980, T aL 292, B 15.5. Nebst einer übe reinstim mende n
Grundges taltu ng sind d ie OlO malll- Krüge ebenfa ll s mit ho rizo nt.llen
Ri tzlini en verziert, di e vo n einem Ko rnst ichband gesium t we rden.
Anstell e des bei uns geläufi gen Wi nkelbandes, das auf der unt eren
Gefäss hälfte ansc hl iess t, liege n bei de r zit iert en Parall ele uml.lu fe nde
Bänder vo r.
Landsberg a. Lec h-Sc hloss berg: Koschi k 1981, TaL 26,3.
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Abb. 71. Arbon-Bleiche 2. G rabung 1945 . Fo rlll enspektrulll der Grobker.l lll ik.

35-59) . Teilweise bis gegen 50 cm ho he, bauchige Gefässe
mit einem ausladenden Rand sind die Norm. In der
Regel biegt der Rand fast bis auf den grössten Bauchumfang aus. Der Randdurchmesser misst aber immer weniger als die gesamte Gefässhöhe. Meistens verflacht sich
das Profil gegen den Boden hin. Die Töpfe weisen h:lufig eine reiche Leisten zier auf. Horizontal angeordnete
Leisten unterhalb des Randes und auf dem Gef:lsskörper
sind teilweise durch vertikal oder gekreuzte Leisten
miteinander verbunden. In den auf der Ge b sssc hulter
angebrachten Leisten sind m eist vier symm etrisch Jngeordnete Griffknubb en pro Gebss eingebunden. Di e
Kombination vo n Leiste und Henkel ist selt ener. Zclhl reich sind J ll erdings auch isoliert auf der Gebssw.lOd
oder am Rand angebrJchte Henkel (TJf. 45 ; 54,487-490;
55,491-492), meist zw ei Stücke pro Gebss in gegensündiger Pos ition . Ähnliche Henkeltöpfe kennen w ir JUS
zahlreichen FundsteIlen. Di e di cht e Verbreitun g vo n
:lhnlichen H enkeltöpfen in BJye rn mJcht den Ansc hein ,
dJSS die Herkunft dieser Form w iede rum östli ch der
Schweiz zu suchen ist. II~
Die zwe ite grobkerJmische Topfform weist eine biko nisc he GrundgestJIt Juf (TJf. 60-65) . Der WJndumbruch
ist gut ausgesta ltet und vermittelt eine gewisse Kantigkeit. Wiederum ist der Rand meist ausgeschwungen.
Er bi egt aber selt en bis auf den Bauchdurchmesser aus.
Stellenweise ist das Halsfeld se hr hoc h geführt. Bezüglich der Verzierung unterscheidet sich diese TopHorm
vo n der vorhergehenden nur dadurch, dass bis auf eine
Ausnahme (Taf. 65, 540) keine vertikalen oder gekreuzten Leisten vorkommen. Üblicherweise treten Fingertupfenleisten unter dem R and und auf dem grössten
86

Bauchdurchm esser, die meist mit kleinen Henkel oder
Griffknubben ve rse hen sind, JUf.
- Als dritte Form führen w ir die bereits bei der Fe inkeramik erw:ihnten bJuchigen GeF:lsse mit deutli cher
Schulterbildun g Juf (TJf. 66-67). Auch hi er sind di e
we ite Mündun g und die Juf Sc hulterhö he J ngebrJc ht en
pbstisc hen Verzierungen chJrJkteri st isc h.
Klein gebsse
Eine Beso nd erh eit stell en Juch die soge mnnten Klein gefässe dar. Si e tJuchen sowo hl bei der Fein- und Grob keramik als Juch bei praktisch J ll en typologisc hen Formgruppen auf. Wie der Vergleich ze igt, lehnen sie sich trotz
ihrer Kl einh eit immer J n dJS Gest~lltun gs prin z ip eines der
besprochenen Typen an. Aufgrund ihrer Kleinheit fallen
sie aber doch h:lufi g JUS dem RJhmen des Üblichen .
KleIngefässe bssen sic h bei den SchJlen (Taf. 12,111-112),
Tassen (TJf. 15. 170- 171), Knickwandkrügen (Taf. 18,
206-207; 19 , 230; 20, 245), N:ipfen (T'lf. 34, 407.412-415),
T öpfen (1'.lf. 41, 434-43 5) un d bei eini ge n ni cht ein er
bestimmten Form zuweisbaren Stücke n (Taf. 28, 309)
Jufzeigen. Auf die funktionelle De utung solc her Kl ei ngefasse wurde schon ve rsch iede ntli ch eingegJ nge n. Die
Frage, ob solche Gef:isse vo n Erwac hsenen für Kinder
he rges tellt w urden, oder ob es sich um kindli che NJchahm un g erwJchsener Vorbil der hJndelt, kann ni cht ge nerell
entsc hi ede n we rden. Bei den gut gea rbeiteten Stücken,
welche sich ni cht vo n ihrer MJchJrt her, so ndern nur
durch die unt ersc hi ed lich e G rösse gegenüber den "nor119

Z .B. Landsberg a. Lec h-Sc hl ossbe rg: Kosc hik 198 1, T al. 23, 5; 24,
2-4.6; 25, 3-6. - Feldafing: Koschik 198 1, T JL 77, 7-13.

a

n1.1l" grosse n Stücke n unterscheiden, möchte ich ein e
Herstellung durch Kinder hand aussc hliessen. Eher ist an
einen spez iell en Ve rwend un gszwec k zu denken. Sehr grob
ge ferti gte und nur se hr ungenau ein ve rmeintliches Formen vo rbild w iede rgebend e Stücke könnten aber se hr
wo hl durch Kind er hand entstanden sei n (Taf. 34,412-415).

SC HALE
BEC HER
NAPF

G rundfo rmenan teil e

TA SSE
KW.KRUG

Ein e statistische Auswe rtung der Grundformenanteile wil l
nur bedingt gelingen, da sich der Erkennungsgrad für die
einzelnen Formen höchst unterschiedlich gestaltet. Schalen kö nnen relativ leicht an ihrer R andauspräg ung bzw.
an der Profili e rung der Scherben erkannt werden. Die
Untersc heidun g zw ischen Bec hern , Tassen und Krügen,
welche mehrh eitli ch als Fe inkeramik vorkommen, kann
nur bei grösseren oder ganz charakteristischen Profil ausschnitten vorgenommen we rden. E ine Untersc heidung
nur nach Rändern oder R andscherben ist ni ch t möglich.
Bei den Töpfen ist w iederum eine Abgrenzung gegenüber
den grossen Näpfen schwierig. Es ist also se hr sc hwer, di e
Keramik nach lediglich ein er klaren Bezugsgrösse in verschiedene Grundformen zu untertei len. Wir sehen uns
somit ausserstande, die G rundform enanteile bindend zu
bestimm en. W enn w ir di es in der Fo lge - in Form ein er
groben Auszä hlung - trotzdem ve rsuchen, so basiert dies
auf dem Wunsc h, eine Vergleichsmöglichkeit zu besser
datierten Fundkompl exe n herzust ell en (Abb. 72 , Tab. 12) .

Gefässform

Unterform

TO PF

F E INKERAMIK

SC HALE
BEC HER
NAPF
TA SSE
KW. KRUG
TO PF

A bb . 72. Arbo n-Bleic he 2. Grab un g 194 5. a. U ngef:i hre Ant eile der I'elllund Grobkeramik pro Grundfo rm; b . UngeLihre Anteile der
G rundforme n.

Feinkeramik

Grobkeramik

13

Knickwand

26

Kalotte

29
6

Becher

GROBKERAMIK

b

55

Scha le

D

26

Total

Anteil

68

13 %

6

1%

53

10 %

Napf

27

Henkeltasse

29

29

6%

Knickwandkrug

55

55

11 %

303

59 %

514

100 %

252

51

Topf

normal

24

222

21

12

18

bikonisch
Schulter/Bauch

6

Kegelhals

Total

223

291

Tab. 12: Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Geschätzter Grundformenanteil der früh- und frühmittelbronzezeitlichen Keramik.
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Von den 223 feinkeramisc hen Gefässe n entfallen je 25 %
auf Schalen und Kni ckwandkrüge , 23 % auf Töpfe, je
12 % auf N äpfe und T asse n und 7 % auf Bec her. Die 291
grobkeramischen G efässe ze ige n nebst 5 % Schalen un d
9 % N äpfen nur T opfformen . F asse n w ir die ve rsc hi edenen Tonqualitäten zusammen und betrac hte n das gesa mte
Keramikense mbl e, so ze igen sich für die 514 ausgezä hlten
Ge fässindiv iduen folgende A nteil e: 59 % der G efässe
gehören zu den Töpfen . Anteil e zwisc hen 10 % und 13 %
ze igen Schal en, Näpfe und Kni ckwandkrüge; 6 % entfall en
auf Tasse n und Bec her sind mit gut 1 % ve rtreten.
R andformen
Die meisten G efässe in Arbon we ise n einen w eich nach
aussen biegenden Rand auf. Je nac h Gefäss form lasse n sich
ve rschiedene Te ndenze n feststell en . Di e grösste Variat io nsbreite weisen di e Schalen auf. Rund 37 % der Randsc herben sind gerade abges trichen.
Bodenform en

Verzi erunge n
D er Reichtum und die Bandbreite der Verzierunge n auf
der A rbo ner Kera m ik sind eno rm . Es fällt eine ausserordentli ch va ri at ions reiche Ko mbinatio n vo n H erstellungstec hnik , Verz ierungs typ und Ve rzierungso rganisati o n auf.
Dies ze igt sich auch daran, dass d urchsc hnittli ch 18 ,5 %
all er Scherben eine Verzierung trage n (dabei sind d ie
geschlickt en Gefässsc herben ni cht dazugezählt) (Tab . 13).
Eingetieft e Ve rzierunge n (vgl. auch A bb. 73)
Ge mäss ihrer H erstellungs tec hnik untersc heiden wir
versc hiedene Ve rzierungs typen: Ritzung, Einstich, F urchenstich, Ste mpel, F ingereindruck, Kerbung, Lochung
und Schlitz. Di e M ehrheit der eingetieft en Verzierunge n
setzt sich aus F ingereindrücken zusa mm en, die vorwiege nd in Ko mbinatio n mit Leiste nve rzierunge n und meist
auf grobkeramischen Gefässe n vo rko mmen (Tab. 14) .
F ingertup fe n w urden aber auch fl äc hig in den Gefäss kö rper ein geti eft (Taf. 14, 151; 34, 411; 67, 553; 68, 565; 79,
724-726). D ie meisten anderen ein getieft en Verz ierunge n
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Von den über 1000 Bodenscherben we ise n rund 98,5 %
einen Flachboden auf. D a das E rkenn en vo n Rundböden
direkt abhängig vom F ragmenti erun gsgrad ist , entspri cht
der Wert vo n ca. 1 % Anteil Rundböden nicht gan z de r
Realität. D a ni cht w enige Schal en und T asse n einen R undboden aufgew iese n haben dürften, muss vo n einem hö heren Anteil Rundböden ausgegangen w erde n. Die feink eramischen Gefässe w eise n je nach Form ein en Fl ac hboden
oder einen Rundboden auf. Schal en und Tasse n we isen
tendenziell eher abgerundete Böden, di e restlich en Form en (Becher, Näpfe, Knickw andkrüge und Töpfe) eher
flache Böden auf. In einem Fall lässt sich bei einer H enkeltasse ein Spit zboden feststellen (Taf. 15, 157). A nalog
der reichen Gestaltungsart der Gefässe lasse n sich aber
auch bei d en Böden einige Spezialitäten aufzei gen . O mphalosbildung läss t sich nicht nur bei der vermuteten
Aunjetitzer-Tasse zeigen (Taf. 11 , 90) . Weitere Stücke
kennen wir auch bei den Schalen (Taf. 10, 76), T asse n
(Taf. 15, 158) und bei einigen nicht einer bestimmten
Gefässform zuweis baren Stücken (Taf. 27, 296-297; 28 ,
306) . Standringe sind bei einer Schale (Taf. 11, 89), bei
einem feinkeramisc hen T opf (Taf. 25,277) und bei ein em
weiteren G efäss (Taf. 27; 298) belegt . Böde n mit ein em
Kranz vo n Standfüsschen li egen zwe im al vo r (Taf. 27,
294-295). Vergleichbare Stücke kennen w ir auch aus an deren Siedlun ge n. '1o An di eser St ell e se i auf di e fo rm ale
Parallel e zum einen der zwe i in Arbo n aufgefunde nen
H olzgefässe hin gew iese n (T af. 95, 96 1). Ko nze ntrisc h
angeordnete Bodenrosetten sind ebenfall s in zwei Exe mpl aren bel egt (T af. 27 , 296-297).

Stand füssc hen: Mo rges-Ies Rosea u x (Y O): J bSGUF 69, 240, fig. 17,
N r . A 4 1. - Z ün ch-Mozartstrasse: RuoH 1987b, Tal. 13,6.

Scherbenkategorie

Anteil verzierter
Scherben in %

Randscherben
Wandscherben
Bandscherben

44 ,1
16,0
1,7

Total der Scherben

18 ,5

T ab. 13: Arbo n-Bleiche 2. Grabung 1945. Anteil ve rziert e r Scherben
pro Scherben kategor ie (n ~ 14'881).

Herstellungstechnik

Anzahl

Anteil

Ritzung
Einstich
Furchenstich
Stempel
Fingereindruck
Kerbung
Lochung
Schlitz
Plastische

282
155
10
65
2038
43
11
251 9

5,5%
3,0 %
02%
1,3%
39,7 %
0 .8%
0 2%
0,1 %
492%

Tota l

51 30

100,0 %

7

T ab . 14: A rbo n-Bl eic he 2. Grab un g 1945. Verzie rungen ,,"ch I Icrstcl lun gstec h n ik (Mehrfac hnen n ungen m öglic h).
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3

4

8

Abb. 7J ~.

9

Arb o n-Blelc he 2. G rJ bll ng 1945. Übersic ht über di e wi c hti gs te n Ve rz Ie run gs t y pe n de r Ke rJm ik: 1 Fin ge rtupfe n .11 11 R.lnd un d
Fin ge rtu pfe n leiste mi t gede llter LI ppe; 2 r.lIldst i ndiger H enkel; J ho n zo nt .de I iellkclöse , 4 w .lIld st i nd ige r kl e ine r H e nke l, ') glJ tt e Le iste,
6 Fin ge rtu pfe nlcl st e, 7 e in gest oc hene Leiste, 8 Leiste mi t D o ppelh.d bm o ndstem pel, 9 gekerbte Le ist e, 10 K nallfk nub be , 11 Re ih e l1.\ch o be n
gest ellt e r Kn ubb en , 12 R ingk nll b b e. NI 1:2.
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14

18

24
Abb .73 b. Arbo n-Bleic he 2. G rabung 1945. Übersicht über di e w ichti gsten Ve rzie rungsty pen de r Keram ik : 13 Bode n mit Füssc hen , 14 Bode n mit
Standrin g, 15 Bo denrosette und O mphal os , 16 Schlickauftrag, 17 ei nge ritze D re icke mit Sc hrägstri ch füllun g, 18 e in ge rit ze D re icke mit
Punktsti chfüllun g, 19 Ritzverz ie run g mit we isser Inkrustati o n, 20 Furchensti ch , 2 1 flic hi g an geo rdnete Rit zlini e n, 22 fl äc hi g angeo rdnete
F ingertupfen , 23 Randbohrunge n , 24 W anddurchbo hrunge n , 25 Sc hli tz. M 1:2.
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wurden eingestochen oder eingeritzt. Es handelt sich dabei
um die für die Feinkeramik typische Verzierungstechnik.
Die eingeti eften Verzierungen tauchen sowohl einzeln w ie
auch in Ko mbination mit anderen Verzierungsarten auf.
Sie sind entweder direkt in d ie Gefässoberfläche oder auf
einer plastisc hen Verzierung eingetieft. Da sich bei insgesa mt 34 Scherben Spuren weisser Inkrustation (z.B. Taf.
13, 124; 17, 194.197; 18,2 11; 19, 221.223 .225; 30, 335.341;
31, 368) beobachten lassen , möchten wir solches auch bei
der Mehrheit der übrigen Ritz- und Einstichverzierungen
(v.a. auch Furchenstichverzierungen) annehmen. Hinweise
auf andersfarbige Inkrustation fanden sich keine. Ob die
bei fünf feinkeramischen Gefässe n festst ell baren Wandlochungen (Taf. 12, 111; 25, 276; 30, 345; 31, 366-367) nu r
als Verzierung ohne jede weitere Funktio n zu betrachten
sind, muss als Frage im R aum stehen bleiben. Sicher bei
einem Stück (Taf. 31, 367) lässt die Kombination vo n
umlaufenden R itzlinien und Lochung an Fadeneinlagen
denken, so w ie wir dies beispi elsweise von spätbronzeze itlichen Gefässe n her kennen. Bei zwei grobkeramischen
Gefässen (Taf. 32, 384; 79, 730) hingegen sehen wir die
Wandperforation im Sinne eines Siebes. Ebenso unklar
,bleibt die Deutung von horizontalen Schlitzen in der
Gefässwand (Taf. 10,82; 11,95-96; 14, 153).
Zur weiteren systematischen Erfassung der Verzierungen
unterscheiden wir zwischen dem Verzierun gstyp und der
Verzierungsorganisation . Als wichtiger Verzierungstyp
sind die eingeritzten Linien zu nennen . Sie treten all eine
oder als Linienbündel auf (Taf. 10, 73; 13, 128; 17,
188-189.191; usw.). Teilweise sind sie auch in Kombination mit anderen Verzierungstypen wie Einstichreihen
oder Dreiecksbändern bekannt (Taf. 10,66-67.69.71-72; 12,
121-122; 13, 124-127; 16, 184-187; 17, 192-198; usw.). Ebenfalls wurden zahl reic he eingeritzte Dreiecke mit kurzen,
schräg, horizontal oder vertikal gestellten Ritzlinien
gefüllt (Taf. 11,93; 12, 121-122; 13, 124-125; 16, 184-187;
usw.). Weiter liegen noch andere auf der Basis vo n kurzen
Ritzlinien aufba uende Verzierungen vor: Kreuz (Taf. 10,
66), vertikal gestelltes Ritzlinienbündel (Taf. 10, 67), Winkelband (Taf. 10, 71-72; 12, 121-122; 13, 124-126; usw.)
u .a. Ebenfalls sind flächig auf dem Gefässkörper angeordnete Ritzlinien bekannt (Taf. 67, 552; 73, 632; 79, 728).
Bei den Verzierungstypen bildet in einer Vielzahl der
Fälle das Dreieck das Grundmodul. In der Regel weist es
eine Füllung in Form von Einstichen (Taf. 17, 193; 19,
218 .221.225; 20, 238.242; 29, 311-320; usw.) oder schräg
oder horizontal geführter Linien auf (Taf. 11, 93; 12,
121-122; 13, 124-125.129; 16, 184-187; 17, 192.194.196.200;
18, 201.207.211.214-216; usw.). Jedoch kennen wir auch
ineinander gestellte Dreiecke (Taf. 13, 125; 18, 214; 29,
332; usw.) . Verzierungen auf Kreisbasis (mit Ausnahme
der Bodenverzierungen) stehen immer in Zusammenhang
mit Stempeleindrücken. Sie sind entweder als Kreistempel
(Taf. 10, 85; 21, 258; 30, 348) oder als Zylinderstempel

(Taf. 26, 284; 29, 327; 30, 335.346-347) Oächig oder in
umlaufenden Reihen auf der F einkeramik anzutreffen.
Seltener wurden sie zur Verzierung von Henkeln oder
Knubben beigezoge n (Taf. 20, 251 ; 30, 356). Di e sog.
Doppelhalbmondstempel treten in vergleic hbarer Art w ie
die Fingertupfen meist auf den groben Töpfen auf. Meist
sind sie auf Leisten (Taf. 71, 607-609; 72, 624-228; 75 ,
691-696; 76, 697-699), seltener direkt am Gefässrand (T af.
72, 626.628) angebracht. Zwei Beisp iele von Doppelhalbmondstempeln kennen w ir aber auch vo n feinkerami sc hen Gefässformen (Taf. 24, 273; 30, 352). Rechteckstempel auf Leisten kennen w ir in einem Fa ll (Taf. 67, 55 1).
Einstiche si nd entweder als uml aufende Reihe r raf. 10,69;
11,93; 16, 185-1 87; 17, 193.195-199; usw .) , als Füllung von
Dreiecken (Taf. 13, 127; 14, 154; 17, 193; usw.) oder von
Zonen, die durch Linien begrenzt sind rraf. 10,71 -72; 12 ,
121-122; usw.), bekannt. Kl eine Kerben wurden meist als
Reihen auf dem Wandknick (T af. 10, 70; 31, 364), ~lUf
Leisten oder G rifnappen (TaL 13, 134-135; 34, 406; 73 ,
634; 76, 713) oder am Rand (Taf. 25, 280; 27, 293; 71 ,
604-605) angebracht.
Die Verzierungso rganisatio n der F einkeramik gestaltet
sich auf den meist en Gefässe n recht äh nlich : Meist in
Form von Musterzo nen, die sich aus einem Ornamentband und häufig aus ei n oder zwei o ber- und/ode r
unterhalb davon befindlichen Rahm enbändern bestehen,
zieren die Gefässe. Vor allem di e reich verzierten H enkelkrüge sind oft nach diesem Prinzip verziert. Sowohl einfachere Kombinationen, in Form nur ein es Bildstreifens,
aber auch ko mplexe Spielvarianten mit mehreren O rnament- und Rahmenbändern kommen vor. Die Ornamentbänder sind meist als Dreieckskompositionen aufgebaut.
Je nach Gestaltungprinzip ergeben sich dadurch ausgesparte Winkelbänder (Taf. 12, 121-122; 16, 184.186; 18,
201.211; 30, 335-337), Sanduhrmuster (Taf. 16, 185; 22,
263) oder andere Varianten. Die Rahmenbänder sind als
umlaufende ein- bis m ehrfach ausgeführte Rit z- oder
Einstichlinien ausgefü hrt.
N ebst dem ho rizontalen Gestaltungsprinzip kennen wir
aber auch vert ikal orientierte Verzierungen (Taf. 13,
125.127; 29, 320.333; 30, 335; usw.). Auch die hori zonta le
Musterzone auf den Henkelkrügen ist in der Regel unterhalb des Henkels durch vertikale R itzlini en und /oder
Einstichreihen unterbrochen und weist in diesem Bereich
meist keine Z ier auf (Taf. 16, 185-186; 18, 211.214-216;
usw.).
Zum Arboner Verzierungsreichtum lasse n sich aus unserer
Gege nd zahlreiche Vergl eiche aufführen. Ritz- oder Furchenstichverzierungen in Form von Bändern auf Henkelkrügen und Bechern sind aus dem nördlichen Alpenvorland in zahlreichen Beispielen bekannt. A uch einfachere
Ritzverzierungen, die wir in Arbon vo r allem auf Schalen
kennen, lasse n sich in zahlreichen Beispiel en nachweise n.
Lokal ode r chronologisch bedingte Fein untersc hi ede ln
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Abb. 74c. Arbon·Bleiche 2. G rabung 1945. Z usammenstellung der wicht igsten Leistenmuster (Raste r: Muster ganz erh alten).

der Zie rwe ise lasse n sich im Mom ent nur se hr sc hwe r
erkennen. Die Materialbasis ist dafür noc h zu gering. lll
Z u den bei uns eher seltenen F urchenst ich- (TaL 16, 184;
22, 263; 29, 334) und 5chlitzverzierungen finden sich aber
ebenfall s Vergl eiche.l!l Auch Kreisstempel (TaL 21 , 258;
Taf. 30, 346-.348.356) und Kni ckwandsc hal en mit gekerbtem Wandknick (TaL 10,70 ; 30, 349) kennen w ir aus dem
sc hwe izerisc hen Mittell and. 1l1 Nebst za hlreichen Vergleichen aus den unmittelba r benac hbarten Gebieten lasse n
sich Parall elfund e auch aus östli cher gelegenen Gebi eten
aufzählen. Hier se i prim är auf di e un zähligen Beispiele aus
dem bayerischen Raum e ve rwi ese n. Aus einigen 5iedlungsko mpl exen kenn en wir za hlrei che Keramikfunde, die sich
hervorragend mit solchen aus A rbo n zu r D eckung bringen lasse n. Es se i hier nur exemplarisch an die reichverzierten Knick wa ndkrüge mit H enkel ode r an 5chlitzgeLisse erinnert (5. 139). Reiche Ritzzier auf Dreiecksbasis
wie auch Furchenst ichve rzierunge n sind aus dem rumä-
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Punktgefüllte Dreiecke: Schwe ize rsho lz-Ru ine H euberg (T G): JbSGUF
53, 1966/67, TaL 35. - Zürich-Bauschanze: Suter 1984, Abb. 7,
10. 16. - Unters iggenthal·Bürglen: unpubl. Fundze ichnun ge n, Doku·
mentatio n Bro nzeze it·Se minar, Semin ar für U rgesc hi chte de r Universit ät Bern , lnv. Nr. 39, 55·58, 1692. - H ochdorf·Baldegg: Strahm
197 1, 12, 14 . 15. - Kob lach-Kadel: Vonbank 1966, Abb. 1,4.5. Bod man·Schac hen I: Billam bo z et al. 1989, fig. 7, 3.
Urdorf· H erweg (ZH): Bauer 1992,68-71, TaL 2, 67·69. - Sp iez.Bürg
(BE): Osterwalder 1971, T aL 43, 12. Ausgespartes Wink elband:
Zü rich-Bausc hanze: Suter 1984, Ab b. 7, 23. - Zü rich- Wollishofen:
P rimas 198 1, 15. - Zürich-Kleiner H afner: Ru off . 198 1, 14 (evt l.
Schnurkeram ik l) . - Ko blach·Kadel: Vonbank 1966, Abb . 1,6. P fäffiko n-Hotze nweid (ZH): Z ürcher 1977, Abb. 6, 3. Muttenz-Wartenberg (B L): Osterwalder 197 1, TaL 55 , 2. Sanduhr·
m uster: Bodman-Sc hac hen [ (D): Billambo z et al. 1989, fig. 8, 6.

IU

Furchenstich: Zürich· Kleiner H afner: Ru off 1981, 14 (e vtl. Schnur·
keram ik l). - Koblach-Kadel: Vo nbank 1966, Abb. I, 6. Schlitz:
H ochdo rf-Baldegg: St rahm 1971, 12, 9. - Bodman-Schac hen [:
Bill amboz et al. 1989, fi g. 88, 2.

11 )

Kreisstempel: Zür ich· Bauschanze: Sut er 1984, Abb. 7, 24. Knickwandschale mit gekerbtem Wandknick: Z üri ch·Bauschanze: Sute r 1984,
Abb. 7, 25.

nisc h-ungJ risc hcn RJu me wo hl beka nnt. (z.B . Müll erKJrp c 1980, TJr. 283, G 4-8; 297, A 8- 11) . A be r Juch für
di e einsti c hgefüllte n Dreiec ksverzier unge n lassen sic h aus
de m ös tli c hen Euro pJ Vergleichsbeisp iele au fzä hl en . 11 4
A ppli zierte Verzierun ge n (vgl. auch A bb. 73)
Di e appli ziert en Verzierun ge n umfasse n vo r all e m Leisten,
He nkel, Lappe n und Öse n . Sowohl bei de n Lappe n w ie
auch bei de n H enkeln ist eine gena ue Un tersc heid un g
zwisc hen F unkti o n und V erzierung n ic ht zu treffen. Aus
Gründen der Sys tem atik behandl e ich aber auch d ie H enkel als V erzierun gselem ent.
Gut 3/4 all er ap pliziert er Ve rzi erungen ge hö ren zu de n
Leist en (Abb . 74c). Kn app 90 % der 1924 Le isten fragmente mache n F in gertupfenleisten (T af. 32, 389; 35,
41 6-41 7; usw.) a us. D ie üb rige n 10 % te il en sich d ie glatten Leisten, (Ta L 37, 420; 38, 425; 63, 535-536; usw .) die
Ke rb- (TaL 76, 713) und Ste mpell eiste n (T a L 24, 273 ; 26,
284; 67, 551 ; 7 1, 607-609; usw .; Tab . 15). Bei ein er Scherbe
konnte die K o mbinati o n von Finge rtupfen- und Doppelhalbm o ndl eiste festgestellt werden (T aL 75,69 3). E benfall s run d 90 % der Leisten sind ho rizo ntal an de n G efässen ange brac ht. D ie restl ic hen 10 % verteil e n sic h auf
vertikal (Ta f. 26, 284 ; 29, 333; 40, 428; 53, 480-483 ; 72,
615-620. 625-626.62 8; 75, 683. 685 ; 76, 698), k reuzförm ig
(Taf. 38, 424; 39, 426 ; 53, 484; 54 , 485-486; 65, 540; 72 ,
621 -622 .624 .628; 75, 682 .69 3; 76, 699; 77, 71 4) und k reisfö rmi g (Ta L 72 , 623) a nge brachte St ücke (Ab b . 75J) .12I
T eil we ise be find e n sic h zw e i oder d rei Le iste n unm ittelbar
nebe ne in ander auf e in em G efäss. Bei den ho ri zo ntale n
Leiste n lasse n sic h 76 zwe ifache (Ta L 46, 44 8; 52, 478-479;
usw .) und 2 dre ibc he Ano rdnun ge n (Ta f. 29, 333 ; 75, 69 5)
fes tstell en . Be i de n ve rtikal en konnt en w ir 22 Le istenpaare
(Taf. 35 , 41 6; 40 , 428 ; usw .) auszähl e n. H o ri zo nt ale F inge rtupfenl eiste n sind de rart zahlreich , dass w ir auf eine
detailli e rte A uf1ist un g vo n P arall elen ve rz icht en . F ingertup fe nl eisten in ve rtikaler, diagonaler oder k reisfö rmi ge r
A n ordnun g sind sc hon etwas seltener. 126 W ie in Arbo n

N r. 89. - Mo rges-Ro seaux: G all a)'/G all ay 1973, A bb . 9, 2 . Co ll o m bey -Ba rmaz I (VS): Boc ksbe rge r 196 4, fi g. 9,5 4 .7 1. - Meil e nSc hell en: Ru o ff 198 7a , T al. 3, 27 .30; 4, 1-2.4-5. - T rllllb ac hKro tten gasse (SO) : Oste r walder 197 1, T al. 53, 1. - Spl ez-Bü rg:
Os terwalder 197 1, T al. 46, 12. K reisförmige Fingerlllpfenleisten:
Mo rges-Ros eau x: Gall ay/Gall ay 1973, A bb. 7, 6.7. - Mo rgesPo ud riere: Franc ill o n/ G all ay 1978, fig. 2, 2. - Spiez- Bürg: Oste rwaide r 1971 , T al. 44,1 2.
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A b b. 75a . Arb o n-Bl e ic he 2. G rabun g 1')45. A no rdnun g de r Lei sten.

OHNE D ELLE
MIT D ELLE
GE KERBT
F INGER TUPFEN

3

EINGE STOCHEN

Abb. 75 b. Arb o n-Bleiche 2. G ra bu ng 1945. G r iffl app entypen.
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T sc hec hos lowake i: Mü ll er-Karpe 1980, T al. 298, C 4.1 0.

A b b. 75c. A rb o n-Bleiche 2. G rabung 1945. La ge de r H e nkel.

11'

H ier sei all e rdin gs festge h alten , dass bei kl elnte ili gen G eLissbruc hstüc ke n e in e Z uo rd nun g de r Leisten z u ho ri zo ntalen o de r vertikal en
nu r unsic he r vo rge no mm e n we rde n k o nnte. Es w,i re also durc haus
m ögli c h, dass d e r Ante il nl c hth o n zont ale r LeIS ten et was hö he r li ege n
kö nnte.

Leistentyp

Anzahl

Anteil

glatt
Fingertupfen
gekerbt
Doppehalbmond
Einstiche

11 5
1725
19
48
17

6 %
90 %
1%
2%
1%

Total

192 4

100 %

11/,

Ve>'tikale Fingertupji?1leisten: Z ü rich-Bauschanze : Sute r 1984 , A bb. 6,
1. 2. 5. - Me il en-Im Gru nd: Ru o ff 198 1, 20 , 4. - U nte rsiggentlnl Bürglen : unpu b l. Fundze ic hnu nge n , D o ku m entat io n Bro nzezeitSe m inar, Se m ina r für Urgesc hi c hte der Uni ve rsität Bern , In v. N r. 11.
- M o rges- Roseau x (V D): G alb y/ Galby 1973, Abb. 7, 9.1 3. Me il e n-Sc he ll en : Ru o ff 1987a, T al. 3, 25 .26 .28 .29. Bodm an-Sciuc hen 1: Bill amb oz et al. 1989, fig. 9,3 . - Zeglin ge n-N eunbru nn (B L): H o lsteini Müller 1984 , Abb. 3, 1. 6. - PLiffiko n-H o tze nwe id (Z H) : Z ürc he r 1977, Abb . 4, 18. - M utt e nz- Wart enbe rg:
O Sle r walde r 197 1, T al. 55, 22 . Diagonale Fingertupfenleisten: U m e rsigge nth al-Bürglen: un p ubl. Fu nd zeichnun ge n , Do ku m e ntati o n Bro nzeze it-Sem ina r, Sem in ar für Urgeschi cht e d er U ni versit :it Be rn , In v.

T ab. 15: A rbo n-Blei che 2. Grabung 1945. Lelslem y pe n.
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Weitere plastisc he Verzierungselemente wie Knubben
(Taf. 10, 83; 11, 97; 21, 256; 25, 279; 26, 285; 31,
370.372-373.375; 33, 390-391.394.396-397 .399-402; usw .),
ein- oder zweifach durchbohrte Henkelösen in ve rtikaler
oder horizontaler Stellung (Taf. 10,81-82; 11, 89; 12, 121;
13,124.126; 20, 252; 30, 359; 31,376; usw .), Ringknubben
(Taf. 23,270; 76, 706; usw.), Linse nknubben (Taf. 31,374;
60, 525), vert ikal gestellte Rippen (29, 333) usw. runden
das Bild ab. Auch dazu kennen w ir einige Vergleichsfunde
aus anderen Si edlungen. 13l Eine R eihe vo n drei nach oben
gestellten Zipfeln tauchen in unserem Material nur einmal
auf (Taf. 76,713). Ähnli che Stücke kennen w ir in geringer
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Abb. 76. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Eingezap fl er Henkel.
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sind auch die glatten Leisten in den übrigen Fundort en
nicht so zahlreich vertreten. 127 Sehr selten tauchen in
unserem Gebiet die Leisten mit Doppelhalbmondstempcl
auf. 128
Wie in Arbon sind auch an anderen Orten die in den
Leisten eingebundenen Lappen se hr typisch. '29 M eist
handelt es sich um un verzierte Stücke (Taf. 35, 417; 36,
419; 37, 421-423; usw.). Bei einigen kann eine Eindellung
(Taf. 35,416; 37, 420; 38, 425; usw.) oder gar eine Weiterführung der Fingerverzierungen von der Leiste bis auf di e
Lappe (Taf. 43, 441; 75, 681) beobachtet werden. Il O (vgl.
Abb. 75b). Es fällt auf, dass Grifllappen m ehrheitlich auf
Fingertupfenleisten vorkommen; bei Kerb- und Doppelhalbmondleisten tauchen sie sehr sel ten auf. Ca. 20 % der
Grifflappen lasse n sich jedoc h nicht in Kombination mit
einer Leiste finden; sie wurden isoliert auf dem Gefässkörper angebracht (Taf. 41,431; 43, 440; 76, 709-712).
Von den total 215 Henkeln konnten 136 bezüglich ihrer
Stellung auf den Gefässen beurteilt werden. Es zeigte sich,
dass sich rund 23 % in randständiger (Taf. 10,85; 11, 87;
usw.) bzw. 77 % in wandständiger Posit ion befinden (Taf.
15, 155-160.163-168 .171; usw .; Abb. 75c). Als Unikat ist
der Doppelhenkel eines Knickwandkruges zu bewerten
(Taf. 16, 185). Zu ihm lassen sich einige wenige Parallelfunde aufführen. ll' Sehr oft waren die Henkel in die Gefässwand eingezapft worden (Abb. 76). Es sind beachtlich e
Unterschiede in der Grösse feststell bar. Hochgezogenel
Henkel (ansa ad ascia) , w ie sie beispielsweise aus der Siedlung vom Lago di Ledro, die zahlreiche formale Parallel en
zu Arbon aufweist, bekannt sind, liegen aus Arbon keine
vo r (Rageth 1974, z.B. Taf. 30, 1 - Taf. 49, 6).
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Glatte, vertikale Leisten: Nendeln-beim Sigaweiher (FL): Wagner
1978 , 11 2. - Morges-Roseaux: G.lllay/Galla y 1973, Abb. 4, 7. O li o n/S Jint -Triphon-Le Less us, Schlchl C (VD): Bocksbe rger 1964,
fig. 13. 9. 11. - Meilen-Sc hellen: Ru off 1987J. Taf. 5, 19. Glatte
Diagonal/wten: Mo rges- Roseaux: Galby/G Jllay 1973, Abb. 4, 3.5. Collombey-Barlmz I: Bocksbe rge r 1964, fi g. 9, 44.45.70. - Base lHechtl iac ker (BS): Osterw 'llder 1971, Taf. 58,5 . - Mö riken-Lehlll grube: Weiss/ Frey 1980, Abb. 5, I. Glatte Rundleisten: Mo rgesRoseau x: Gall.ly/Galb y 1973, Abb. 3; 4, 3.6. - Spiez- Bürg:
OSlerwalder 1971, T af. 44, 18.
Doppelhalhlllondstelllpel au/Leiste: Ne ndeln-beim Sägawe ih er: W.lgner
1978, 11 2. - Sc hwelze rsholz- Ruine Heub erg: jbSGU F 53, 1966/67,
T af. 35. - Kast let-Ben ken (SC): j bSGUF 30, 1938, 90, Abb. 22. Zürich-Bausc han ze: SUler 1984 , Ab b. 7, 12. - Koblac h-KJdel:
Vonbank 1966. Abb. 2, 2.5.6. - Bodlllan-Sc hachen I: Bill.Ullboz cl
<11. 1989, fig. 9, 5.
Lappe in Leiste: Schellenberg-Borscht: Bill 1978 . 114. - Nendeln-beilll
Sigaweiher: W.lgner 1978. 112. - Züric h-ß.lllSciunze: Suter 1984.
Abb . 6. 6.8. 12.13. - Unte rSlggent h.II-Blirglen: unpubl. Fundze ichnunge n. Do kumentJti o n Bronzezel t-Scl1lin.lr. Sem ll1.H für U rgeschichte der U ni versit it Bern. h1\' . Nr. 9.1. 94, 98. - Mo rgesRose jux: G .lll.l y/G.III.IY 1973 , Abb. 6, 2; j bSGUF 69, 1986,240, fig.
17, Nr. 100 1. - Coliombey-B.IrII1.1z I: Boc ksberger 196 4. fig. 9.
54.74. - O ll on/S.unt -Tnph on- Lc Lcss us, Sc lucln C: Boc ksbergcr
1964, fig. 12. 10. 11.13. - Kob l.lCh-K.ldel: Vonb.lI1 k 1966. Abb. 2,4.
- Meilen-Schellen: Ru off 1987J, -L f. 4, 1. 5; 6. 1. 5. 15- 18. Bodm Jn-Sc h.IChen I: Bill.Ullboz et .d. 1989, fig. 6, 4; 7, I; 9, 1. 2.4. Zür ich-Moz.tnstrJsse: RuoH 1987b , Tl f. IJ, 1.1 7; 14 . - Splez-Bürg:
Osterw.llder 197 1, T.lf. 46, 2-5.7.
Mut tenz- W .1rtcnberg:
Osterw.llder 197 1, T.IL 55 , 18.24.
Lappe lIIir Delle: Ne ndel n-bclll1 Sig.l\\' ciher: W.lgner 1978. 11 2. Zünch-B.luscll.lnze: Sut er 198-1. Abb. 6, 1.1: 7, 8. - Meilen-Seldl" n:
Ruoff 1987.1. T.lf. 6, 1.9.1 0. - ZÜrlch-Moz.lrt st r.lssc: Ru o [f 1987b,
TJf. 13. 16. - Splez-Bürg: Oster\\'.dder 197 1. Tlf. 4(" 5. Mutt enz- W.m cn berg: Osterw.ll der 197 1. T .IL 55, 24. l."ppe 1//11
Fingertup/"n: Unt ersigge nt.llh-B ürglen: unpubl. FUlldzcichnullgen.
DoklilnenLlti o n Bro nzeze it-Sc minJr, SC lllin.lr für Urgcscl ll c llt c der

Universi t:ü Bern , In v. Nr. 29, 86.
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Doppelhl!llkel: Zü ri ch- Wo ll ishofell: Prill1 .ls 1981, 1 ~. - ßodll1.Ill-Sc!l.lehen I: BiliJl1lboz et .11. 1989, rig. 5, .1. - L.lI1e1sberg .1. L.ec h-Schl ossberg: Kose hik 1981, T.lf. 29, 4.
Vertikale durchhuhrte Öse: Zür ich-ß.llIsc h.ln ze: Slit er 1984. Abb. 7. 'J.
- Unters igge ntal -Bürglen : unpubl. Fund zelchnlln ge n, Doklllliellt.ltion Bro nzezc il-SCI11in .H. SClnilur für Urgeschichte de r U ll ivcrsi, :it

Bern, In v. Nr. 38,82. - Mult enz-W.lCt enberg: OSlerw.llclcr 197 1.
Tar. 55, 1. Varikale Rippen: L.lt lri gcn- 11.111 pt st.lti o n (BE) : Winiger
1990, Abb . .11, 5. Linsenklluhhcn: Kob l.leh-KJdel: Vonh.lnk 1')(,('.
Abb. 2, 7. - Zliri ch-MozJrt str.lSsc: Rll O[[ 1987b. T.l f. l.1. 51

Menge auch aus anderen Fundstell en. 111 Zusätzli ch konnte
bei ca. 500 W andscherben Reste von Schlick beobachtet
werden (Taf. 14, 152; 32, 387; 36, 419; 41, 433; 44, 443;
53,482; 58, 515; 64, 538; 65, 541; 74, 674; 78, 720).
Randverzierungen
Auf zahl reichen Rändern ist eine Verzierung angebracht.
Dies betrifft vor all em die Töpfe. Bei 318 Randscherben
konnte eine F in gertupfenverzierung festgestellt werden.
Kerben und Stempel tauchen in Einzelstücken auf. Di e
Verzierungen liegen zu knapp 80 % auf der Randoberseite
und zu gut 20 % an der Stirnseite der Ränder. Verzierungen, welche an der Randinnenseite angebracht wurden,
kommen nur vereinzelt vor. Bemerkenswert ist auch die
T atsac he, dass Doppelh albmondstempel auf Rändern
angebracht wurden (Taf. 72, 626.628) . Vergleiche dazu
kennen wir ebe nfalls in Einzelstücken aus frühbronzezeitlichen Siedl ungs komplex en. 1J4
Bei zwei Gefässen wurde die Randlippe mit ve rtikal angebrachten Durchst ichen versehen (Taf. 11, 99; 21, 258). Di e
naheliegende Deutung des Gefässes als Tro mmel können
wir nicht weiter ve rifizi ere n.

Kalottenschal en mit ausbiegendem Rand, die fei nverz ierten Becher, die Knickwandkrüge und die bauchigen Töpfe
mit Schulterabsatz gehören dort ins 16. Jh. v. C hr. Da
sich di e Gro bkeramik form al wenige r stark differenzi e ren
lässt, ist eine ze itliche Grupp ieru ng schwieriger vorzunehmen . Töpfe in der Art von Arbon sind sowo hl an der
Mozartstrasse w ie auch in Bodma n gefunde n worden.
Weiter ist der für Arbon grosse R eic htum an Verzierungen hervo rz uheben. Entsprechende Verzierungen kenn en
wir wiederum vor all e m aus der Sch icht IC aus BodmanSchachen, die ins 16. Jh. v. Ch r. dati ert. Vergleichbare
Verzierungen sc heine n s ic h an der Mozartstrasse p rakt isc h
an einer Hand ab zä hl e n zu lassen. Furchenstiche und
Sch litze beispielswe ise tauchen a n dieser Fundstelle überhaupt ni cht auf.
Lassen sic h sowo hl typologisch w ie auc h dendrochronologisc h za hlreiche Verwandtschaften zur Mozartstrasse
aufzeigen, so bietet Arbon doch ein Formen- und Verz ierungsspektrum bei der Keramik, das sic h in grossen T eilen von den Funden der Mozartstrasse unt ersc heid et.

2.2.2. Tonobjekte und Funde aus nicht
primär gebranntem Ton
Chronologische Gliederung
Webgewlchl e
Hinweise für neolithische Ke ramik fanden sich äusserst
selten. Zwei dickwandige Bodenstücke vo n Töpfen,
wovon das eine mit Schlick verse hen ist, und das Fragment eines Gefässes mit Trichterrand und stri chverzierter
Oberfläche dati ere ich aufgrund ty pologisc her Überlegungen in die pfyner Zeit (TaL 79, 731-733). Die restli c he
Keramik kann in die frühe und beginnende mittlere Bronzezeit datiert werden . Da di e zu postuli ere nde mehrphasige Siedlungsstratigraphi e nur noch in Ge mengelage
angetroffen wurde, lässt sich eine chronologische G li ederung dieser bronzezeitlich en Keramik nic ht vornehmen.
Eine Datierung der Funde kann somit nur von "aussen"
her geschehen. Da wi r uns an anderer Stelle noch sehr
ausfüh rlich mit der Keramikchronologi e de r frühen und
mittleren Bronzezeit beschäftigen werden, se i hier nur das
Wesentliche kurz zusammengefasst (S. 126fL).
Die beste chronologische Referenz in der Sc hweiz biet et
die noch nicht vollständig publizierte Ausg rabung von
Zürich-Mozartstrasse. Mit di ese r Siedlung können wir die
Entwicklung der Keramik ab der zwe ite n Hälfte des
17. Jh. v. Chr. beschreiben. Anhand des bisher publizierten Fundmaterials lässt sich aufzeigen, dass die U nte rschiede zwischen Arbon und der Mozart st r~lsse teilweise
enorm sind. Die aus diesem Grunde vo rgeschlagene Dati erung eines Teils der Funde von Arbon vo r dem Begi nn
der Mozartstrasse ist in Anbet racht der Stratigraphie von
Bodman-Schachen, Schicht C nicht mehr zu vertreten .
Feinkeramische Formen w ie die Kni ckwandsc halen, die

Heute Iiege n aus der Grabung 1945 insges.1m t 21 tÖnerne
W ebgewichte vor (Abb. 77; T ~l f. 80, 734-743; 'j'.lf. 81.
744-745; Taf. 82, 750-751) . Wi c scho n für neolithi sc he
Webgewi c ht e festgestellt werden konnt e, handelt es s ich
auch bei den bronzeze itlichcn Stücke n nicht um Keramik
im eigentlichen Sinne. Die meisten von ihnen sind nicht
gemagert oder we isen nur einzelne, wohl zufällig in de n
Ton geratene Ste in chen auf. Da Webgewic hte in Seeufers iedlungen vor allem in ausgeprägte n Brandhorizonten
vorkommen, li egt der Sch luss nahe, dass die meisten
Stücke ursprünglich ni c ht gebrannt waren. Vielmehr
scheinen sie erst beim Siedlungsbrand zufällig mitgebrannt
wo rden zu se in, und konnt en dadurch erhalten bl eiben I 1\
Eine häufige G rauLirbung der W ebgewic hte bestätigt diese
Annahme auc h in Arbon. ludern scheine n die W ebge11\

Nach "hen gerichtete l.ipjd: Sc hcllcnberg-ßo rsclH' Bill 1978. 114 . Kastlel-Benke n: JbSGUF 30, 1938,90, I\bb . n - Il oc hdo rf-B.tldegg:
StrJhm 197 1, 12,6. - Zlir ich-Moz.lI"tslrJSse: Rli o ff 1987b. TA. 1·1,
4.8 .
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Doppdha!hmoru!stempel auf Ral"!: Schw eizcrs holz-Rlllne Iiellberg:
JbSGUF 53, 1966/67, Tar. 35. - Untcrsi~gclltll.ll - ß'irglell: 1I1l1'lIbl.
Fundzcl<:: hnun gcn, DokUIncnut io n Broll zezcil -Sl'I111n.lr, SCmill.lf ({ir

Urgesch ichte der Universit:it Bern, In v. NI' . 11 .
J\~

Gross Cl al. 1987, 213; Stöckli. \XI. F. (198 1) DIe i'\.eLlllllk l{cr

Co n Jillod-Sc hi chlen. Die neo litillSchcn U fc rsle,II11llgt'll \ '0 11 T\l".lllll
Bd. 20. Sc hriftenreihc der Erzichllngsdlrc kt 10 11 de s ".tll to IlS ßnll .
Bern, 58-59.; Rast-Eiche r, 1\. (1989) Neo l,tlll sc he Tcxtil iell 1111 R.llll11
Z ün ch. Unpubli z ierte Li zcnt i.lI s.1rbeit, UIlI\·crSlt.H BCl"n, 69.
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Abb. 77a. Arb o n-Bl eiche 2. Gr:Jbung 1945. Zy lindrisches Gewicht (v gl.
T aL 82, 750). M 1:2.
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T:Jb. 16: Arbo n-Bl eiche 2. Gr"b un g 1945. Verteilung der Fingertupfen
Juf den beurte ilbaren zy lind risc hen Webgewic ht en.

wic hte in den meisten Fällen gar ni ch t richti g durchgebran nt worde n zu se in. Dies ze igt sich daran, dass sie
sc hnell ause inande rfall e n.
15 der Webgew ic hte weisen eine walzenförmige bzw.
zylindri sche G rundfo rm mit einer durchge henden Bohrung in der Ac hse auf (Abb. 77a; Taf. 80, 734-736; 81,
744-745 ; 82, 750-751) . Diese W ebgew ichte messen durchsc hni ttlich 11 ,4 c m in der Höhe und 10,6 cm im Durchm esser. Bei 12 der 15 W ebgew ichten ware n eine oder
beide Flachse iten e rhalten. Auf diesen F läche n liessen sic h
teil we ise m e hrere, konzentrisch um das Bohrloc h herum
angeordnete F ingert upfen feststell e n (Tab. 16). Es wird
ve rmutet, dass Z usa mmenh:inge zwischen Gewicht, Anza hl F in ge reindrück e und An zahl Eiden, an die das W ebgew ic ht ge hä ngt w urde, bestehen kö nnt en . \1(, Eindrücke
de r KettLinde n, an de ne n das Webgewicht hing, konnte n
kein e gefunde n werde n. Das durchsc hnittli che Gewicht
lässt sic h bei de n me hr oder we ni ger ganz erhaltenen
W ebgew ichte n mit rund 1,8 kg beziffern . Die Spanne
sc heint vo n ca. 1,1 kg bis 2 kg zu reichen. Di e Fundl age
de r Arboner Webgewichte ist ni cht bekannt. D er Befund
von W ebgew ichten in de r sc hnurkeramisc hen Schicht von
Z üri c h-M oza rtstrasse ze igt , dass mit Webstühlen vo n
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Abb. 77 b. Arbon-B leic he
2.
G rabung
1945.
Webgew icht (vgl. T aL 80,740). M 1.1.

G loc kenfö rm iges

sic he r bis zu 21 Webgew ich ten gerech net we rde n muss . Es
wäre so mit theoret isc h denkbar, dass s:imtl ic he Arboner
W ebgewi c ht e von ein em ein zige n Webstuhl sta mmte n.
Typo logisc he Parall elen zu den zy lindri sc he n W ebgewic hten von Arbo n-Ble iche sin d mir in der Sc hwe iz nur aus
dem frühbronzeze itli chen M eil e n-Sc hell en be kannt (Ruoff
1987, T.lf. 7, 1-4 .) Dort gefundene Stücke e ntsprec he n
for mal gen ,lU de n Funde n vo n Arbon . We ite re walze nfö rmi ge Tonge\v ichte sind aus de m Ge bi et zw isc he n Harz
und Thürin ger W.l ld , ~l US M :ihre n, der Slowake i, Österreic h und .1US Norditalien beka nnt. Der Bereic h der Aunietit zer-Kultur kennt ebenfall s walze nförmige, jedoc h
l:i ngll chere W ebgewichte. 11 7 Typologisc h können di e
I\rboner W ebgew icht e aus der Sc hnu rke ramik he rgeleitet
werde n. L1SS en sich die pfyn- und horgenze itli c hen Webgew ic ht e der Siedlung Z ürich-Mozartstrasse noch als
kegel- oder gloc kenförmig um sc hreiben, so ze igt eine
sc hö ne Serie vo n ringartige n, sc hnurkera misc hen W ebgew ichten vo n derselben Fundstell e ei ne den Arboner Gew ichten nah verwa ndte G rundform. Si e unt ersc heide n
sich lediglich darin, dass die sc hnurkera misc he n Webgewic hte noch als niedrige, abger undete Zylinder, die Arboner Stücke hingegen als hoc hgezoge ne, abgefl ac hte
Zylinder ausgestaltet sindYs E in ze itlich wohl ni cht gesc hlosse ner frühbronze ze itlicher F undko mpl ex aus Bayern
ze igt ein dem sc hwe ize risc hen Schnurkeramik-Typ ver111.
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R:Jst-Eiche r 1989, J.J .O (An m . 1.\:;). 69·78.
Erfurt-G ispe rslebe n (0 ): Mülle r. 0 .\\' . ( 1 98~) Südöstl ic he Einllüsse
be i der speil en AunJetit ze r Kultur zwische n I I."z und Thü rin ger
Wald, in : Atti dei X Silllposio Int ern Jzion.de sulJ., fine dcl Neoli ti co
egli Ini zi deli' Etl dei Bro nzo In Eu ro pJ. Ve ro nJ, 275·282 , bcs. Abb.
2,7; - La go di Led ro: R.lgeth 197 4, TJL 93 , 2 1. Weit ere .. und o rte:
H undt 1974, 172 , Abb. 28.
R~ls t . Eicher 1989, J.J.O. (Anln. 135).

gleichbares Exemplar (Kosc hik 198 1, Taf. 6, 16) . D ie
Fingereindrücke auf unse ren W ebgew ichten stellen ebe nfall s keine Neuerung dar. Parallelen dazu lasse n sich bereits für neoli thische, aber auch für bronzezeitl iche Stücke
ausmachen . D er Brauch, F ingere in drücke auf Webgewic hten anzubringen, setzt sich bis in röm isc he und frühmi ttelalterliche Zeiten fort . 139
Sechs Webgewichte aus A rbon sind vo n glocke nförmiger
Grundgestalt (Abb. 77b; Taf. 80,737-743). Si e we ise n mit
durchschnittli ch 5,8 cm Höhe und 6, 1 cm D urchm esser
geringere Dim ensionen auf als di e walzenförm ige n Stücke.
Solche glocken- bzw . kegel- oder pyramidenförm ige Webgewichte sind aus früh- und mittel bronzezeitlichem Fundzusammenhang eh er häufi ge r als wal zen fö rmi ge Stücke.

Tondüsen
Zwei eher unsc heinbare Tonobj ekt e beze ichn en w ir als
Düsen (Taf. 82, 754-755). Sie bestehen aus je ein er sich
nac h eine r Seite hin ve rjüngenden Tonröhre. Ein ige aufgeworfene Bl asen zeigen, dass di e Stück e grosse r Hitze
ausgesetzt waren. Es wird angeno mm en, dass solche
Düsen in Zusamme nhan g m it dem Bronzeguss verwendet
wurde n. 14Q Unse re Tondüsen entspräch en dabei dem
Schlussstück einer aus Blasbal g und Tonröhren bestehenden Anordnung, du rch welc he d ie Luft zum G usstiege l ins F euer gelangte. Dass in Ar bo n M etall verarbe itet w urde, belegt auch die Beil guss fo r m (Taf. 87, 840) .

Weitere Objekle
Spinn wirtel
An Spinnwirteln sind led igli ch zwei Exe mpl are bekannt
(Taf. 81, 747-748). Das kl ein ere Stück ist äusserst grob
gemage rt und sehr brüchig, was darauf hindeute n könn te ,
dass es ursprüngli ch ni cht ge brannt war. Formal wei st
diese r Spinnwirtel Ähn li chkeiten mit den aus Bleiche 3
stamm enden Stücken auf. Jene Exemp lare ze igen ein e
gewisse Verwandschaft zu Typen, die von Winiger und
Hase nfratz der Horgener Kultur zugeschri eben we rden
(Taf. 98, 991-997) (Winiger/ H ase nfratz 1985, 210). Das
vorli ege nde Fragment ist jedoch dicker und w irkt wen iger
sc heibenhaft als die erwä hnten Verglei chss tücke. Das
zweite Stück kenn ze ichn et sich du rch ein en deutli ch
grösse ren Durchm esser und durch v ier kon zentrisc h um
das Boh rl och ange bracht e Fingertupfen. üb es sich bei
diese m Stück th eoreti sc h auch um ein Radmodell handeln
könnte, ist se hr sc hwi eri g zu beurteil en. Entsprec hende
Vergl eichsfunde we ise n all erdin gs immer ein e gut ausgeformte Radnabe auf. Da dieses M erkm al bei unsere m
Stück fehlt , m öc hte ich der Deutung als Spinnwirtel den
Vorrang geben. E in Rad modell der Tei -Gruppe aus
Rum änien steht mit d er ko nze ntrisc hen Anord nung vo n
vier Löchern um ein Mittell oc h unsere m Stück all erdings
sehr nahe (Müll er-Karpe 1980, TaL 28 1, B 16).

Spulen
Im Arboner F undbestand befinden sich auch zwe i Tonspul en (Taf. 82,752-753) . Ihr genauer Verwendungszweck
ist uns nicht bekannt. Es w ird angeno mm en, dass sie als
Gewi chte gebraucht wurden (Prim as 1990b, 85). Frühund mittelbronzeze itliche Vergl eichsst ücke stamm en
beispi elsweise aus Sc hön holze rswil en-T oos Waldi (TG),
Meilen-Schell en, Hil zing (D) und Vesele (Slowake i)
(Primas 1990b, 83, Abb .6).

Aus dem Fundbestand liegt noch ei ne ganze Reihe vo n
T onobjekten vor, deren Deutung unklar ist. Aufgrund
halbrunder E indrücke sind ein ige St ücke am ehesten noch
als Hüttenlehm zu deuten (Taf. 82,756-759). D ie Verwendung vo n zwei rundli chen "Tonkuchen" muss vorderhand
unbe kannt bl eiben (Taf. 81,746.749). Anhand zah lreicher
beidse itig sichtbarer Bearbeitungsspuren geht aber klar
hervor, dass die beiden Stücke eine vom Mens chen
gewollte Form zeigen . A uch sie scheinen ni cht primär
gebrannt zu se in.

2.2.3. Bronze n
Nadeln
Insgesam t liegen aus Arbon sich er 36 Nadelindividuen
vor. Davon weisen 23 Stücke eine n erhalt enen Kopfteil
auf. Anha nd der Kopfausges tal tung untersc heiden w ir
ve rsc hi edene Typen: Hülsen ko pfnadel, Öse nkopfnadel,
Nadel mit ve rtikal oder sc hräg durchloc hte m Ku gelkop f,
Keulenkopfnadel mit d urchbohrter H alsschwell ung, Kegelkopfnadel , Ringkopfnadel , Roll ennadel und Nadel mit
Öhr (Abb. 78) .
Bei eini gen Stücken wa r ursprüngl ich die Schaftspitze
umgebogen, andere w iederum w iese n ursprünglich einen
gewellten Schaft auf. A ll diese Nadelschäfte w urde n
anlässli ch der Konservierung von 1945 "begradigt". D iese
sicher nicht in böser Absicht erfo lgte Deformierung des
F undmaterials ist deshalb ärge rli ch, we il der Krümmung
der Nadelschäfte chro nologisc he Bedeutun g zuko mm t. Be i
eini gen Stücken ist d ie ursprün gli che Formgebung durch
eini ge alte Fundzeichnungen bekan nt. Bei andern Stücken
[\'} R.1st· Eicher 1989 ,
''0

.1 .

.1.0. (A nrn . 135) .

H undt 1974, 172. Ve rgleichsstücke ke nn en wir beisp iels we ise ,w s
Erfurt·Gi spe rslebe n: Müll er (1982) , 3. 01 .0 (Anm . 137) , A bb . 2, 2· } .
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Abb . 78. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Übersicht über die w ichti gsten Kopfformen der Bronzenadeln. I Hül se nko pf (v gl. Taf. 83,762); 2 Ösenkop f
(vgl. Taf. 83,761); 3 durchb o hrter Ku ge lkopf (vgl. Taf. 83,77 1); 4 du rchbo hrt er Ku ge lko pf (vgl. T aL 83,773); 5 durchb o hrter Linsenkopf
(vgl. Taf. 84,785); 6 Keul enkopf mit durchbohrter H alsschwellun g (vgl. TaL 84,787); 7 kegelfärmig angeboh rter Kopf (vgl. Taf. 84,790);
8 Ringko pf (vgl. Taf. 84,796); 9 Ro llenkopf (l) (vgl. Taf. 83, 766); 10 Rollenkopf (vgl. Taf. 84,795); 11 gegabeltes Kopfende (vgl. TaL 84,

792) . M 1:1.
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ist die Schaftkrümmung trotz Begradigung nicht vö lli g
verschwunden (Abb. 79). Es zeig t sich, dass 7.wei Nadeln
mit v ierkant igem Schaftquerschnitt gesch!::ingelt waren.
W e itere Stücke waren geschweift oder w iesen eine markant ausgebogene Spitze aüf.

aufgesetz t (TaL 83, 767). 1-1.-]. Hu n dt erwähnt für di e
Ösenkopfnade l eine Massi e rung in böhmisc he n, mährisc hen und mitteldeutschen Gräberfeldern d er Aunj etitzer
Kultur (Hundt 1961 , 150; 166, Karte 2). Mit Ausnahme
einiger Stücke aus Bayern sind die Ösenkopfnadeln in
Südwestdeutschland sc hlecht vertreten. Es fällt auf, dass
südwestlich di eser Fundlücke im Bereich des Bodensees

Hülsenkopfnadel (Abb. 78, 1)
Hülsenkopfnadeln lasse n sich in Arbon in verschiedenen
Varianten sicher dreimal nachweisen (Taf. 83, 760-762).
Vier weitere Stücke könnten ursprünglic h ebenfalls eine n
Hülsenkopf aufgewiesen haben (Taf. 83, 763-766) . Lediglich bei einem Stück ist eine gegen die Hül se hin gebogene Kopfrolle nachweisbar (Taf. 83 , 760). Dieses Stück
wies in seinem ursprünglichen Fundz ustand eine leicht
ausgebogene Spitze auf (Abb. 79, 1 b) . De r Halsteil eines
der uns iche r ansprechbare n Exemplare war in si tu ebe nfalls gebogen (Abb. 79, 2b). Anhand der Ausgestaltung
lassen sich Stücke mit durc hgehend rundem Schaft und
solche mit Tordierung im oberen Schaftt eil unt e rsc heiden.
Die Verbreitungskarte der Hülsenkopfnadel bei Hundt
(1961, 169, Karte 5) ze igt, dass diese Nadelform mit
Arbon ihre n westlichsten Fundpunkt aufweist. Ihr Verbre itungsgebiet reicht bis nach Ungarn, Rumänien und in
die Tschechoslowakei. Hülsenkopfnadeln tauchen bereits
in G räbern d er Stufe 3 nach Christlein auf. Im Osten
zeigen die Grabfunde, in deren Gesellschaft die Hülsenkopfnadel auftrat, dass s ie sich bis in di e beginnende
Mittelbronzezeit gehalten hat. Als späte Form erwäh nt
Hundt (1961, 151) insbeso ndere Nadeln mit Schafttors ion
und grossem, spateIförmigem Kopf; ä hnli ch gewissen
Stücken aus Arbon. In unserem Gebiet sind mir aus mittel bronzezeitlichem Grabzusammenhang keine Hülse nkopfnadeln bekannt. Hingegen sc heint die Sc hafttors ion
bei e infachen Rollennadeln auf der Schwäbischen Alb und
in Bayern in der Stufe Bz B durchau s noc h verbreitet
gewesen zu sein . J4 J Da die vier Nadeln mit Sc hafttors ion
aus Arbon wegen der Zers törung des Kopfes nicht hundertprozentig als Hülsenkopfnadeln angesprochen werden
können - es liesse n sich bei mindest ens zwe i Stücken
theoretisch auch speziell deformierte Köpfe von Roll ennadeln reko nstrui eren - wäre eine mittelbron zezeitli c he
Datierung nicht unwahrsc heinlich . Aus der Siedlung
Straubing-Landshuter Strasse, Ziegelei Jungm eier (D) liegt
e ine mit Taf. 83, 762 vergleichbare Nadel vor, wobei
ni cht klar ist, ob das Straubinger Stück ebenfall s e ine
Kopfrolle besessen hat (Hundt 1958, T a f. 18 , 5) . Weitere
Hülsennadeln aus Siedlungen ke nne ich nicht.

und der Westschwei z eine WeSl varum te d e r Ösenkopfnadel anzutreffen ist . H undt hält fest, dass diese aufgrund
grösserer Nadellänge und wegen schlec hter Gussqualität
als lok~lles Produkt betracht et werden muss. In Siedlungen
liege n Varianten dieser "schwe ize risch en" Ösenkopfnadel
aus Täuffelen-Gerolfingen-Öfeli (BE) vor (Strahm 1971,
Abb. 13, 1. 2). Beide Stücke weisen eine hori zo ntal e Schaftund Kopfrillen z ier auf. Das e ine Stück bes itzt zudem
einen doppelten Schaft. E in e sor gfältig gearbeitete Ösenkopfnad el kenne n wir zudem aus Z ürich-Mozartstrasse
(Gross 1987, Taf. 22 , 8). Der Fund e iner Ösenkopfnadel
in d er Siedlung vo m Lago di Led ro belegt d e re n Vorkommen auch südlich der A lpen (Rageth 1974, TaL 19,6).
Mit den de ndro datierten Grabfunden von H elmsdorf und
Leubingen (D) !::isst sich das Auftauc hen der Ösenkopfnadeln sp:üestens ab 1800 v. C hr. ve rmuten (S . 122). In wiewe it sich dies er Ze itansatz ~lllch auf die schweizerischen
Fo rm e n übert rage n Lisst, ko nnt e noch ni c ht ge k!::irt werd en. D.1 die sc hwei ze risc he Öse nko pfnadel ~lls lokales
Produkt anzusehen ist , könn en wir durch :llls mit eine r
gewissen R etardierung rechnen.
Nadel mit vertikal ode r schl<ig durc hlochtem Ku gel kopf

(A bb. 78, 3-5)
Mit 12 Exemplaren ist dies in Arbon die am h:i ufi gs t en
ve rtretene Nadelfo rm. Es hand elt sic h dab ei um N~ldeln
mit Kugelköpfen vo n bis zu 2 cm Durchmesser. Der
Kuge lkopf w.e ist imm er e in Loch vo n der Mitt e der Kopfoberseite zur Unterseite des Kopfes auf. Die Lochung
läuft bezoge n auf den Nadel sc haft pa rall el oder häufi g ein
""enig sc hr:ig dazu. Da die Nadelköpfe von Arbon nicht
durchwegs einen gleichm:issig kugeligen Ko pf aufweisen,
lassen s ich anhand d er Kopffo rm dre i typologi sc he Un tergruppen defini eren: e in Stüc k we ist ein e n bikonisc hen
Kopf ~llIf (Taf. 84, 780), neun Exemplare bes it zen e inen
rundlich e n Kugelkopf (Taf. 83,769-773; 84,781 -7 84) und
zwei e inen linsenförmigen, flach en Kopf (TaL 84,
785-786) . Mind estens eine der beiden letztge nannt en Nade ln wies vor ihrer "Restaurierung" einen gewellten Schaft
,1lIf (Abb. 79, 6a) . Ebenso wurde di e ausgebogene Sp it ze
ei ner wei teren Kugelkopfnadel nac h ihrer Auffindung

Ösenkopfnadel (Abb. 78, 2)

begr~ldigt (Abb. 79, 3b).

Die beiden Ösenkopfnadeln der Grabung 1945 bes it ze n
einen runden Schaftq uersc hitt und sind unverz iert (Taf.

'"

83, 767-768) . Beim ei nen Stück ist die Öse exze ntrisc h

Z.B. Pirling 1980, Tar. 10, E 4; Tal. 47, L 2; T o rbrü gge 1959, Tal.
16,16; Ta l. 3 1,21; Tal. 39,36; Kosc hi ck 1981, Tal. 83,3; T al. 126,
6.
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Abb. 79. Arbo n-Ble ic he 2. G rab u ng 1945. Bro nze nadeln mit ursprü nglic h geb oge nem ode r gewell tem , anläss li ch der Rest au r ie ru ng VO ll 1945
begradigtem Nadelsc haft. 1a-6a Z usta nd heute (bei 5a-6a m ar k ie ren Pfeil e di e u rsp rün gli che Schaft we ll un g); 1b-4b Z usta nd 1945 (F isc he r 197 1,
T af. 4, 16; T af. 5,4 ; T af. 4, 1.17). M 1:2.
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Die Beze ichnung sch räg oder vertikal gelochte Kugelkop/nadei ist insofe rn unpräzi se , als dclss einige der unter diesem
Tit el zusa mmengefass ten Stücke besse r als kugelige Hohlkap/nadel um sc hrieben werden müssten. Di ese terminologische Unterscheidung könnte ihren Ursprung in der
unterschiedlichen Herstellung der Nadeln finden. Obwohl
mir über die Herstellung der frühbron zeze itli chen Kugelko pfnadeln keine eingehenden Untersuchunge n bekannt
sind, kann über deren Produkti on folgendes in Erwägung
gezoge n w erden: 141 Nadeln in der besproc henen Art dürften entweder im Doppelschalenguss oder im sog. Wachsausschmelzverfahren mit ve rl orener Form hergestellt
wo rden se in . E ntspricht der Doppelsc hal enguss der während der früh en Bronzezeit gebräuchlisten Art des Bronzegusses, so setzte die zweitgenannte Möglichkeit eine
wesentliche Verfeinerung der Gusstechnik vo raus. Beim
Wachsausschmelzverfahren mit verlorener Form muss te
die Nadel in Wachs modelliert, für den Einguss ein
Wachszapfen auf den Kopf aufgesetzt und ansc hliessend
das Wachspositiv in einen Tonmantel gek leidet werden .
N ac h dem Aussc hmelzen des Wachs es ko nnte die Oüssige
Bronze in di e Tonform gegosse n we rden. Nac h dem
Erkalten der Bronze w urde der Tonmantel ze rschlagen
und di e Bronzenadel konnte weiter überarbeitet werden.
Sollten die hi er zur Diskussion stehenden Bronzenadeln in
dieser Art und Weise hergestellt worden se in, so müssen
w ir aufg rund unterschiedlicher KopOochung zwe i Herstellungsvarianten anne hmen. Bei Nadeln mit relativ dünner,
zylindrisc her KopOochung w urde durch den modellierten
W achskopf ein Stift gestosse n, d er mit dem ansc hliessend
aufgese tzten Tonmantel fest verbunden war, so dass er
beim Aussc hm elze n des Wachses in der Hohlform ve rblieb. Nach dem Gussvorgang konnt e der St ift aus der
gegossenen Nadel heraus gezogen werden. Das Ergebnis
war eine Kugelkopfnadel mit relativ dünner KopOochung
(z .B. TaL 84,783-784). Bei Nadeln mit ein em eigentlichen
Hohlkörper muss mit der Herstellung mittels Wachsaussc hmelzverfahren mit verlorener Form und Guss auf Kern
gerec hnet werden. Der Nadelkopf des W ac hsmodelles
musste im Inn ern einen Tonkern aufgewiesen haben .
Durch eine sog . Kernstütze , ein quer durch den Ton- und
Wachs kopf gestossener Stift, w urde ve rhindert, dass sich
der Tonkern nach dem Aussc hm elze n des Wachses versc hob. Wi e ein ige Stücke aus Arbon zeigen, wurde n die
Tonkerne teilweise im bronze nen Hohlkopf belassen; es
lasse n sich nämlich noch Tonreste feststellen (z .B. TaL 83 ,
769-770; 84, 785-786). Diese Art vo n Gusstechnik hat den
Vorte il , dass die Gussstücke vo n gerin gerem Gewicht
sind, und dass für deren Herstell ung weniger Bronze
benöt igt wurde. Die bei einigen Nadeln festzustellenden
aufgeworfenen Lochränder lasse n auf eher sc hlecht e
Arbeitsquali tät sc hliessen (Taf. 83,769-770).
Acht der zwö lf Kugelkopfnadeln sind verziert. Die Verzierungen sc heinen nicht gegossen, sondern nachträglich

ziseliert worde n zu sein. Es w ird vermutet , dass die in
beachtlicher Anzahl aufgefundenen Pfri eme (Taf. 88,
841-856) für di ese Arbeit verwendet w urden. Anhand der
Verzierungen lassen sich grob drei G ruppen unterscheiden: 5 N adeln weisen um laufende Kopf- und Schaftverzierungen auf (Taf. 84, 780-784), bei zwe i Stücken ist
lediglich d er Schaft horizontalri ll enverziert (Taf. 83, 772773) und eine Nadel besitzt eine n gepunkteten Schaft (TaL
84,785). Bei der reich verzierten Vari ant e fallen die Köpfe
mit drei horizontalen, gegenständi g sc hraffierten Zonen
und horizontalen Ritzlinien am Schaftoberteil auf, die bei
drei der vier Exemplare gegen den u nve rz ierten Schaftteil
durch eine feine umlaufende Zickzack-Ritzlini e abgetrennt
sind.
Die Dati erung der durchbohrten Kugelkopfnadel mit
rundem Schaftquerschnitt fällt durc h den Vergleich mit
Grabfunden ans Ende der Frühbron zeze it , in die Stufe 4
nac h C hri stl ein. 14 3 Di e Seltenheit vo n Grä bern entsprechender Zeitstellung in der Schwe iz und in Süddeutschland haben dazu geführt, dass w ir durchbohrte
Kugelkopfn adeln fast vo rw iegend aus Siedlungen kennen .
Eine genauere Datierung für di ese Nadelform lässt sich
so mit bei uns nur schwer umschreiben. Die Variante mit
linse nförmi gem Kopf und quadratisc hem Schaftquersc hnitt, die mit der "klass isch en" K ugelkopfnadel nur
noch di e sc hräge Kopfbohrun g gem einsa m hat, weist
formal bereits zu den mittel bronzezeitli chen Formen mit
noch Oacherem, nicht m ehr durch bohrtem Kopf und
quadratisc hem, gewelltem und teilwei se gep unktetem
Schaft. Dies lässt sich an hand ei ner aus einem Körpergrab
bei Altheim/Bayern
stammende
Nadel
ze igen
(Hochstetter 1980, Taf. 62, 1). D iese stimmt in Bezug auf
Kopf- und Schafta usformung recht gut mit den Arboner
Linsenkopfnadeln überrein, wobei di ese Nadel anstelle
einer vert ikal en Kopfdurchbohrung bereits einen durchbohrten Hal s ze igt. Ein ähnl iches Stück, das den typologisc hen Übergang von früh- zu m itt el bronzezeitlichen
Formen illustriert, kennen wir aus St uttga rt-Plieningen
(K ubach 1978, Abb. 9, 9). Auch das Stück aus dem Hortfund vo n Bühl (D), der den Beginn der Mittelbronzeze it
marki ert , unterstreicht den erw:ihnten Zeitansatz
(R ittersho fer 1983, Abb. 37, 5). In der Schweiz dürften die
durchbohrten Kugelkopfnadeln mit quadratisc hem Schaft
noch vor dem Horizont der Nadeln mit vierkant igem,
halsge lochten Schaft anzusetze n se in . I"" Eine forma le
Verwandtschaft ist auc h zu den früh m ittel bronzeze itlichen

I" Bzw. in Bz 112 nach Reineck e bzw. Stufe Lanw/"aul (Kubach 1978 .
131-1 39; IIbb. 3A; Abb . 4A; G.lllo y 1971, 128· 133).
I"

IH

H o r izo nt de r N adeln mit vie rkanti gem , 11.ll sge loc ht em Sc ha ft nach
O sterwalder 197 1a, 18-22; TaL 1.
Vgl. dazu auc h Hundt 1983, 174-178; Gol d mann, K. (198 1) Guss in
verlorene r Sa ndform - Das Hauptverfahre n altcuro päischer Bro nzegiessers) AKB 11 ,2, 109- 11 6.
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Sichclnadeln des österreichischen und ungarischen Donauraurnes aufzuzeigen. 14 5
Parallelen zu den Arboner Kugelkopfnadeln finden sich in
einigen Beispi elen. Die Verbreitung dieser Nadelform
umfasst je nach Typ ein grosses Gebiet. Die Kartierungen
von H.-J. Hundt, der drei Haupttypen unterscheidet, zeigt
für die Nadel mit horizontalrillenverz iertem Schaft eine
sich von Norddeutschland nach Böhmen und Mähren,
entlang der Donau bis nach Ungarn erstreckende Verbreitung. 146 Mit dem Exemplar aus Täuffelen-Gerolfingen-Öfeli fasse n wir die Westgrenze ihrer Hauptverbreitung (Strahm 1971, Abb. 13,3). Der Typ mit horizontalrillenverziertem Kopf und Schaft zeigt eine breit gestreute
Verbreitung im östlichen Mitteleuropa ohne eigentliche
Verbreitungssc hwerpunkte. Auf der Verbreitungskarte
von Hundt li egt mit dem Fundpunkt Arbon die Westgrenze wiederum in der Schweiz. In unserem Fundmaterial ist allerdings keine sei nem Typ exakt entsprechende
Nadel auszum ac hen . Die ausgedehnteste Verbreitung
geniesst die unverzierte Variante. Sie kommt zwischen
Bodensee und Ungarn und zw ischen Norditalien und
Norddeutschland vor. Der von Hundt nicht aufgeführte
reichverzierte Typ mit alternierend angebrachten schrägen
Schraffuren auf dem Kopf kennen wir vorwiegend lUS
dem Gebiet der Schweiz. Einzelstück e sind jedoch auch
aus England, Dänemark, Pommern und Thüringen
bekannt (Hundt 1983, 173f.). Als Hauptverbreitungsgebiet
darf das Gebiet der nördlichen Schweiz gelten. Die Nadel
mit bi konischem Kugelkopf findet Parallelen im südbayerischen Mintraching, wobei jenes Stück anstelle ein er
Kopfverzierung eine Halsverzierung aufweist (Ruckdesc hi
1978, Taf. 31, 12). Zwei weitere bikonisc he Nadelköpfe
sind in der Siedlung vom Lago di Ledro bekannt geworden (Rageth 1974, Taf. 19,2-3). Aus der Schweiz lässt sich
zur Nadelvariante mit linsenförmigem Kopf und quadratischem Schaftquerschnitt nur ein Vergleichsstück lUS
Malix (GR) beiziehen . 147 Im Gegensat z zu den beiden
Arboner Stücken besitzt der Nadelkopf dieses Stückes luf
seiner Oberseite mehrere schraffierte Dreieckselemente. Je
eine praktisch identische Nadel zu Malix kennen wir l US
dem Hortfund von Bühl und aus dem bayerischen Feldafing-Roseninsel.14 8 Ein in München-Pasing gefundenes
Exemplar besitzt eine ähnliche Verzierung wie das Stück
von der Roseninsel, wobei der Kopf des Pas inger Stückes
noch mehr der "klassichen" Kugelform entspricht
(Koschick 1981, Taf. 58, 1). Ebenfalls mit schraffierten
Dreiecksverzierungen versehene Nadelköpfe kennen wir
aus dem Hortfund von Sittling in Bayern und aus Bodman-Schachen. 149 Aber auch diese beiden Nadeln weisen
noch einen richtigen Kugelkopf auf. W eitere Stücke sind
aus Mainz, Ilvesheim, Dörzbach , Immendingen, Schn eppenhausen, Langenau (alle 0), Oggau (A) und zweimal aus
Böhmen bekannt (Kubach 1978, Abb. 8-10). Weitere der
Linsenkopfnadel formverwandte N adeln stammen aus
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dem frühmittelbronzezeitlichen Grab 9 von C res ta
Petschna bei Surin (GR) (Spindler 1973, Abb. 13,4-5).
Keulenkopfnadel mit durchbohrter Halssc hwellun g (i\bb .
78, 6)
In Arbon ge hören drei Nadeln dieser Formgruppe ln
(Taf. 84,787-789) . Si e sind durch rundliche oder teil we ise
spitz zulaufende, keulenförmige Köpfe charak teri siert .
Darunter folgt ein leicht eingezoge ner T eil, der in ein e
horizontal durchbohrte, kräftige Hal ssc hwellun g weiterführt. Der Schaftquerschnitt ist bei allen drei Stücken vo n
runder Form. Ein praktisc h identisc hes Vergl eichss tück
aus der Siedlung Baldegg weist zusitzlich noch ein en
längsgerillten Schaft auf (Strahm 1971, Abb. 9, 9). Di e
Keulenkopfnadel aus Zürich-Mozlrtstrlsse , die vo n gerin ger Länge ist und einen nur sc hwlch ausgeprägten Kopf
besitzt, lässt sich nur bedingt mit den Arboner Exempllren verglei chen (Gross et ll. 1987, Tlf. 22, 10) .
Weitere Vergl eichsstücke bssen sich ni cht immer sicher
ausmachen. W ege n untersc hi ed li cher Publikationszeichnungen fällt insbesondere di e Unterscheidung zwisc hen
Keulenkopfnadel und der in der Literatur öfte rs ziti erten
Pilzkopf- und Kegelkopfnldel nicht imm er leicht. 1lQ
Die genlue Datierung lässt sich für di esen Typ infolge
geringer Verbreitung und wege n se ines Fehlens in geschlossenen G rabinventaren nicht exakt festl egen. Die
C hronologi e ln den Seeufern ze igt einen möglichen Ze itansatz um 1600 v. C hr.
Nadel mit kegelfärmi ge m, angebo hrtem Kopf (Abb . 78, 7)
Eine der Keul enkopfnadel nah verwandte Form besitzt
einen kl ein en, mehr kegelfä rmigen Kopf (Taf. 84, 790).
Darunter befindet sich w iederum ein Einzug, der in eine
Halsschwellung überleit et. Z udem grenze n zwe i kräfti ge
Rippen unt erh alb der Halsschwellung den Kopf vom
quadratischen Schaft ab. D er anbssli ch der Konserv ierung
begradigte Schaft war ursprüngli ch gewellt und gebogen
(Abb. 79, 5a). Eine auf dem Schaft allseitig angebrachte
Punktierung rei cht bis zu m unteren Schlftdrittel. Im
p ,

w,

l4l

Z.B. Pi tten (N iederöste rrei ch): Hampl et 01. 1985, Abb. 8, 1.
Hundt 196 1, 152 ; 171 , Kart e 7; siehe auch MLill er- Korpe 1980, Tof.
259-320.
Rageth , J . (1989) Eine Bronze nadel vo n Molix G R. JbSGUr 72,
240-241.

"<

Bühl (D): Ritt ershofe r 1983, Abb. 37, 5. - Feldafing- Roscn lnse l (D):
Kosc hik 198 1, T.lf. 73 , 1.

""

Si ttlin g: Ri nd, M. (1986) Der frühbron zeze itli che Ho rtfuncl von
Sittl in g. Das archäo logisc he Jahr in Baye rn, 54, bes. Ab b. 26, 16. Bodm.ln -Sc hac hen: Kö nin ge r 1986, Ab b. 3 1, I.

b'

So möc hte ich das aus G rab 9 von H undersingen-Weidenhon g (D)
stamm ende StLick eher zur Pil zko pf- oder Kegelk opfform sc hL\gen
(Pirlin g 1980, T .\f. 3 1, F I).

Gege nsat z zu den Keul enkop ffo rm en, wo eine durchloc ht e H alssc hwellun g vo rli egt , ist der Scha ft dieser Nadel
mit kei ner Lochung verse hen. Dafür w urd e ihr Kopf
horizontal angebo hrt. Ob man nachträgli ch ve rsuchte, di e
Nadel mit einer Kopflochung zu vers ehen, ode r ob di ese
Anbohrung all enfalls zum Befes ti gen ein er Kette gedi ent
haben kön nte, Liss t sich n icht weiter abkLiren.
Ge naue Entsprec hun gen zu un se rem St ück si nd mir kein e
bekannt. Vergleichbare T ypen stehen dem Arboner Stück
fo rmal se hr nah e, doc h we ise n all e an stell e der Kopfbo hrung ein e Ha lsbohrung auf. Lude m ist bei ihn en die H alssc hwellung in den meisten rä ll en ni cht so markant. D iese
halsdurchbo hrten Stücke mit qu.ldratisc hem und ge punktetem Schaft find en sich sc hwergew ichtsnüss ig in mitteIbron zeze itli chen G rabinv enu ren der O berpfalz. Di e
meisten übri ge n Fundpunkte ve rt eil en sic h auf das restli che Geb iet Baye rns und auf di e Sc hw:lbi sc he A lb . l s l Aus
der Siedlung ULlc h-Rund er Berg li egt ebenfalls ein haisgeloc htes Exemp lar vo r (Sudelm ann 1981 , 'raf. 48, 478).
Zwei N ~ld e ln di eses T yps sind aus dem ~lm Bodensee
gelege nen "PLlhl bau" vo n U nteruhl di nge n (0) bekannt
(Abb . 92 c, Nr. 18) (Tröltsc h 1902, 173f.,Nr. 39 1 u. 407).
Ringkopfnadel (Abb. 78, 8)
Nur mit ein em E inzelstück ist die Rin gko pfn adel mit
durc hbo hrt em Hal s vert rete n (Ta f. 84, 796). Ringkopfnade ln treten ab der Stufe C hristl ein 4 auf und halten sich
bi s in di e mittl ere Bron zeze it. Bei den frühbronzeze itli chen Ringk o pfnadeln fehlt jedoc h di e Halsbo hrung und
manchma l bes itze n sie ein e Kopfroll e. l s2 Stilist isc h lasse n
sie sich den Lyra- und Tri angelnadeln ansc hli esse n (Osterwaider 1971b, 29). E ine Parallel e zu unse rem St ück findet
sich in einem Grab aus Varen (VS) (Osterwalde r 1971b,
28, Abb. 2) . Dort li egt nebst einem Schwert mit halbkreisförm ige r G riffplatte und grossen Hutnieten und einer
Beilklin ge, die noc h stark an Fo rm en de r ausgehenden
Frü hbron zezeit erinnert, eine Ringkopfnadel mit durchbohrtem Hals und vermutlich quadratischem Schaft vor.
W eitere Ringk op fna deln mit Halsdurchbo hrung kenne ich
aus einem Grab von Bex (VD) und aus Bayern (Osterwalder 1971a, Taf. 17, 13; Torbrügge 1959, Taf. 3, 12).
Hundt setzt bei den Ringkopfnadeln formal die nordböhmischen Stücke von den süddeutsc hen, schweizerischen
und norditalisc hen Stücken ab (Hundt 1961,15 1). Weisen
erstere ei nen Halskragen oder eine eingegossene Kette auf
(sie komm en in unserem Raume nicht vor), so sind unse re
Ringkopfnadeln von einfac her, gerader Fo rm und von
eh er zierlicher Gestalt.

formte Kopfrolle könnte nachträgl ich bei der "Resta urierung" begradigt wo rden se in , den n bei sicher ei nem
Stück war der Schaft im F und zus tand noc h gebogen (Abb .
79, 4b). Das kl ein ere Stück ze igt ein en langrechtec ki ge n
Halsbereich, auf dem sich ei ne n icht deutl ich erke nnbare
Punktierung befindet. W eitere Ro ll enn adel lasse n sich in
Arbon nicht mit Bestimmtheit ausmac hen . Wie w ir
bereits bei den Hülsennadeln erwä hnt haben, könnten die
Nadeln T af. 83, 763-766 th eo retisch zu den Roll enn adeln
mit tordiert em Schaft ge hören.
Rollennadeln weise n eine lange Laufze it auf. Ab der Stufe
2 nach Ch ristl ein komm en sie bis in di e mittl ere Bronzezeit VOL 1S) Die frühbronzezeitl ichen Stücke könn en ri tzverzierte Schafttei le aufwe ise n (z.. B. Lausa nn e-Bo urdonette) . Schafttorsion kann , wie w ir ebenfall s sc hon
erwähnt haben , in Bayern und auf der Schwäbischen Alb
sicher noch in mittelbronzezeitli chem Z usa mm enhang
nachgewiese n werden. E ine einfac he Roll ennadel mit
quadratischem Schaftquerschnitt stammt aus der Sied lung
Hochdorf-Baldegg (Strahm 1971, Abb. 9, 7). E ine andere
mit Schafttors ion und r:unde m Querschn itt li egt aus
Yverdon-Garage Martin (VD) vor (Kaenel 1976, Abb . 24,
1). Einfache und tordierte R oll ennadeln mit rundem oder
quadratischem Querschnitt hat die Höhens iedlun g auf
dem Runden Berg bei Urach in sec hsfa cher Ausführun g
geliefert (Stadelmann 198 1, Taf. 48, 460-464.479). Das
kleine Exemplar aus Arbon lässt sich anhand des Iangrechteckigen Halsbereiches und der undeutli chen Schaftpunktierung typologisch ga nz ans E nde der F rüh bro nzezeit oder berei ts an den Beginn der Mittclbro nzeze it
setzen .
Nadel mit Ö hr (Abb. 78, 11)
Drei weitere Nadeln w eisen eine ö h rarti ge Loc hun g auf
(Taf. 84, 792-794). Bei einem Stück ist das Ö hr durch
Aushämmern und Umbiegen des N adelendes ge bildet
(Taf. 84, 793). Lässt sich bei den bisher besprochenen
Nadeltypen aufgrund von Gra bfunden eine Verwendung
als Trachtbestandteil ann ehm en, so vermuten w ir bei den
Nadeln mit Ö hr eher an d en Ge brauch im Sinne vo n
Nähzeug. Di e am Kopfende gega belt e Nadel erinnert
entfernt an ei ne Filetn adel.

",

R oll enkopfn ade l (Abb . 78 , 9- 10)

Oberpfalz: Torbrügge 1959, Tar. 41, 8; T ,lr. 42, 8.9; Tar. 44,9.18;
Tar. 45, 2.3; Taf. 73, 5. - Übriges Bayern: H undt 1964, ·r.lr. 1'),
15.1 6; Koschik 198 1, Tar. 33, 11; Taf. 56, 6, ·I'.lf. 7.1, 2; Taf. 107, 7;
Hochstetter 1980, T aL 68, 4. - Sc h wJbi sc he Alb: Pirlin g 1980 , T.lr.
32, P 1. 4; TaL 50, B 2.

'" Siehe z.B. Funde von Lausan ne-Bo urdonelte : Liclurdus-1lt cn 197 1.

Rollennadeln sind sicher in zwe i Stücken vertreten (Taf.
84 , 791.795) . D ie bei beiden Nade ln nur sc hwac h ausge-

Abb . 3, 4).

,;\

Z.B. P fäffik o n-Hotzenweid (ZH): Zürcher 1977, Abb. 8,2-.1 .
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Weitere Nadeln
Weiter liegen noch zahlreiche Spitzen und Schaftteile vo n
Nadeln vor (Taf. 83,774-779; 84, 797-803). Da vo n den 31
bisher besprochenen Nadeln alle eine m ehr ode r weniger
erhaltene Spitze aufweisen, ist anhand vo n 5 weiteren
Nadelspitzen mit mindestens 36 Nadelindividuen in
Arbon zu rechnen. Einige erhaltene Schaftteile könnten
von zusätzlichen Nadeln stammen, so dass wir m aximal
vo n 44 Nadeln ausgehen dürfen .

Rzngschmuck

Bronzener Ringschmuck liegt in neun Exe mplaren vor.
Vier mass ive A rmringe mit spitzen Enden weisen einen
rec hteck ige n, rhombischen oder ovalen Querschnitt in der
Mitte auf (Taf. 85, 804-807). Ähnliche Stücke sind aus
Siedlungskontext bisher nicht sehr zahlreich bekannt
geworden . Es lassen sich lediglich einige Exemplare aus
Hochdorf-Baldegg, Meilen-Schellen und Meil en-O bermeilen anführen (Strahm 1971, Abb. 9, 13; 10, 6-7; 11,2).
Mit ihrem grössten Innendurchmesser von 4,5 cm bis 6
cm handelt es sich um recht zierli che Schmuckstücke .
Drei we itere Armringe sind aus rundsta bi gern Bronzedraht gefe rti gt (Taf. 85, 808-810) . Davon sind bei zwei
Stücken die Enden erhalten. Beim einen endet der eine
Abschluss spitz, der andere ist spiralig eingerollt. Beim
ande ren Rin g sind beide Enden spirali g und im Gegens inn
eingero llt. Auc h bei diesen bei den Stücken fällt die relativ
ge ringe Grösse auf. Ein Armring mit spiralig eingerollten
Enden li egt aus Hochdorf-Baldegg vor (Strahm 1971, 13,
Abb. 9, 16).
Ausser dem Armschmuck kennen w ir zwei aus Bronzedraht herges tellt e F ingerringe (Taf. 85, 811-812) . Beim
einen Ring sind die Enden in gleichsinnig eingerollten
Spiralen tutulusförmig aufgerollt. Beim anderen Ring, der
aus bandförmi gem Draht besteht, sind beide Enden abgebrochen.
Zwei Spiral en - wovon eine als verscho ll en gilt - von
5,2 cm bzw. 7,2 cm Länge fanden vermutlich ebenfalls als
Schmuckstücke Verwendung (Taf. 88 , 859 ; 106, 1079).
Ähnliche Funde aus Siedlungen kennen wir beispielsweise
aus Nendeln (FL) (Wagner 1978, 112).

Dolche

Mit 13 Exempl aren bilden die Dolche eine we itere w ichtigen Fundgruppe (Abb. 80; Taf. 85, 813-831). A uch sie
lassen sich nac h verschiedenen typol ogischen Kriterien
o rdnen. Alle beurteil baren Dolche weisen eine Griffpl atte
mit ei ner untersc hiedlichen Anzahl an Nietlöchern auf.
Da bei zahlrei chen Dolchen der H eftabsc hluss beschädigt
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ist, lässt sich aber diese Anzahl nicht immer verläss lich
ermitteln. Es sc heinen Varianten von 2 bis 6 N ieten pro
Dolch vorzuliegen. Von zehn beurtei lbaren Dolc hen
weisen drei Stücke einen trapezförm ige n (T af. 85,
813.817-818) und die restlichen eine n rundlichen H eftabschluss auf. Bei einige n Dolchen ist die Klinge leicht nach
innen geschweift. Bei den anderen Stücken sind di e
Schneiden gerade . Mit Ausnahme eines Stückes ist bei
allen Dolchen der Klingenquerschnitt vo n fl ach-rhombischer Form. Einzig ein Dolch besitzt ei nen flachen linsenförmigen Querschnitt (Taf. 85, 825). Insgesamt sec hs
D olche weisen auf den Klingenoberflächen sc hn eidenpa rallele Rillen auf (Taf. 85, 813-816.818 .828). Diese Rillen sind
allerdings ni cht so markant, w ie w ir dies beispielsweise
von den Dolchen aus Hochdorf-Baldegg oder Sempach
(LU) her kennen (Gallay 1971, Abb . 5, a-e; 9 a.d). Bronzedolche sind nicht nur in Arbo n so ndern auch in anderen
frühbronzezeitlichen Seeufersiedlunge n zahlre ich zum
Vorschein gekommen. Insbesondere auch aus de r "bronzearmen" W estsc hwe iz stamme n einige Belege (vgl. auch
Abb. 92).154

Beile

Drei der vier Bronzebei le we rden bei B.-u. Abels den
Randleistenbeilen mit stark geschw ungener Schneide v om
Typ Langquaid JJ (Abb. 81; Taf. 86, 836-838) zugeordn et
(AbeIs 1972, 36; 39-40; Taf. 17, 245-246; Taf. 21, 296).
Typisch sind bei all en Beilen der nach aussen gew ölbte
Nacken mit unregelm äss ig geformtem Nackenaussc hnitt.
Von diesem ziehen Randleisten mit einem gleichm ässigen
Schwung nach innen. Gegen unten biegen sie w ieder nach
aussen und führen in die Schneide über. Dadurch ergibt
sich eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Bildung
einer Schulter. Der breite halbkreisförmige Schneidenteil
ist teilweise fazettiert . Typologisch lasse n sich solche Beile
von den AunJetitzer Randleistenbeilen herl eiten (Hundt
1961, 150). Beile dieser Art werde n ans Ende der Frühbronzezeit in den Horizont Trassem-Langquaid- Tinsdahl
datiert. Die Kugelkopfnadeln in versc hiedenen Ausprägungen stell en dabei die am häufigs ten mitvergesellschaftete Nadelform dar (Abels 1972, 40). Grabfunde paralleli sieren das Beil aber auch mit der Ösenkopfn adel und mit
längsgerillten Dolche n, die ebenfalls ans Ende der Frü hbronzezeit datiert we rden (vgl. Gallay 1971, Abb . 1-3).
Die Hauptverbreitung der Langquaiderbe ile umfasst di e
154

A uverme r-Port / T e nevi e res (N E): Sc hiffe rdec ker, F. ( 1977) N eo lithi que et Bro nze an eien J Au ve rnie r. 8 AS 30/3 1, 5-2 1, fig. 24. Cortaill od (N E): Gallay 197 1, A bb . 9g . - Lattri ge n-Haupt stali o n :
Win iger 1989, Abb . 3 1, 1; SUL Z V (BE) : Niel so n, E.H . (1 989) Sut zRütte, Tor. 79, 4. - Täuffel e n/ Gero lfin gen-Öfeli: Strahm 197 1, A bb .
13,4; Zün eh-M ozartstrasse: Ruo ff 1987b , Tar. 22 , 11 - 14. - Me il enSchell en: Strahm 1971, Abb . 11, 4. - Meilen-Obermeilen : Strahm
1971, Abb. 10, 1-2 . - Z üri e h-Bausc hanze: Suter 1984, A bb . 8, 2.

Abb. 80. A rbo n-Bleiche 2. Grlb lln g 1945. Bronzedolche (v gl. T af. 85, 818.813.816). M LI.

zentralen und östli chen Teile des sc hweizerischen Mittell andes und weite Teile Südwestdeutschlands. Die
Gesamtverbreitung der Randleistenbeile erstreckt sich
über ein we ites Geb iet (Abeis 1972, 40; Taf. 49A) .
Das vierte Beil aus Arbon-Bleic he wird nac h Abels als

RandLeiseenbeii lilie gLockenfärm igem BLatt vom Typ Bodensee (Taf. 86,839) eingestuft (Abeis 1972,78; Taf. 37,535).
Der Hauptuntersc hied zu den ersten drei Beilen besteht
darin , dass bei di ese m Stück die Seiten vom Nacken ohne
einzuschwingen se nkrecht nach unten führen. Die Randleiste n, welc he ni c ht sehr markant ausgeprägt sind, setzen
knapp unterhalb des Nackenausschnittes an. Etwas unt erhalb de r Beilmitte biege n die Randleisten nach aussen und
führen in ein er gerade n Linie zur Sc hneide über. Nach
Abels ste ht di ese Bei lform noc h ga nz in der Tradition de r
Langquaiderbeil e. Sie soll aber am Beginn einer Entwi cklung ste hen, die zum T y p Crenchen führt. Das Beil kann

typolog isc h bereits in di e mittel bro nzeze itli c he LochhamStufe dati ert we rde n (Abels 1972, 78f. ).
Nebst den vier Bronzebe il e n wurde in Arbo n eine surk
verw itterte Sandsteingussform gefu nden (TaL 87, 840).
Auf deren Vorder- und Rückse ite befindet sich je ein
G uss negativ ein es Beil es . Der Versuc h, di e beide n G uss fo rm en "gedankli c h" auszugiessen, führt zu ei ne m ni c ht vo ll umLingli ch befriedigenden R es ultat. Die ei ne G ussformse ite eraf. 87, 840.1A) e rgibt al s Rekonstruktion ein ei nfaches Randlei ste nbeil mit nur leic ht einsc hw inge nde n
Seiten (Taf. 87, 840.1B). Die Sc hn eide des Beiles ist nu r
we n ig gesc hwu ngen. Gr undsätzli ch eri nn e rt das Bei l an
den Typ Neyruz (Abeis 1972, T af. 7-9). D 'l di e Rüc kse it e
der Sandsteingussform das Nega ti v ei nes in die Stufe La ngquaid ode r noch jünger z u dat iere nde n Beil es ze igt,
sc heint es plausibel, dass das vo rderseiti ge Be il ähnli chen
Alt ers ist. D es halb nehm e n wi r für das Beil ein e n Nacke n-
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ausschnitt an, so dass es jünger als die Ney ruzbeile zu
datieren wäre. Eine recht enge Parallel e zu unse rem Vorsch lag ist aus Herrlisheim (F) bekannt (Abeis 1972, Taf.
43,604). Aufgrund unklarer Schnittlinien res ultieren beim
rückwärtigen Gussformnegativ (Taf. 87, 840.2A) zwei
theo retisc he Gussvorschläge . Die eine Variante (Taf. 87,
mit stark
840.2B) ennnert an Randleistenbeile
geschwungener Schneide vom Typ Möh/in (Abels 1972,
TaL 22). Aufgrund seiner Gedrungenheit wirkt es allerdings se hr atypisch und könnte wegen seiner Grundproportion auch in die Nähe der Randleistenbeil e mit stark
geschwungener Schneide des Typs llan z, Variante A
gestellt werden (Abels 1972, Taf. 24, 330-333). Für den
zwe iten Rekonstruktionsvorschlag (Taf. 87, 840.2C) lassen
sich am ehesten Parallelen in den oberständigen Randleistenbeilen des Typs Cressier, Variante D finden, wobe i
unser Beil etwas gedrungener w irkt (Abeis 1972 , Taf. 27,
376-378). Anhand von Parallelfunden kommt die Datierung dieser drei Gussvorschläge ganz ans Ende der Frühbronzezeit oder wahrscheinlicher in die erste Hälfte der
mittleren Bronzezeit zu stehen.
In unserem Gebiet sind praktisch in sämtlichen frühbronzezeitli chen Seeufersiedlungen Randleistenbeile in ver-

schiedenen T ypenvarianten zum Vorschein gekommen
(vgl. Abb. 92; Tab. 6; 16).155 Drei Langquaiderbeile von
Koblach-Kadel und eines aus Donath-Surses (GR) zeigen,
dass sich ihr Vorkommen nicht ausschliesslich auf Seeufersiedlungen beschränkt. 156 Eine mit den Lanquaiderbeil en
typologisch entfernt verwandte Form findet sich mit dem
sog. Beil vom Typ Roseaux in der Westschweiz (Gallay/Gallay 1973, Abb. 14, 1-7) Jene Beile weisen all erdings
keinen Nackenausschnitt auf, und sie sind in ihrer Mitte
weniger elegant eingeschwungen als die Typen der Ostschweiz. Als sowohl typo logisch wie auch geographisch
eine MittelsteIlung einnehm end sind Randleistenbeile vo m
Bielersee zu bezeichnen . Ein Stück von Lattrigen zeigt mit
seiner Grundproportionen eine gewisse Verwandschaft zu
den Roseaux-Beil en (Winiger 1990, 83, Abb. 31, 2). Ein
unsicher lokalisierbarer A ltfund ze igt ebenfall s eine gedrungene Grundform mit rec ht fl ac her Klinge (Wini ge r
1990,92, Abb. 37,2).

Lanzen- und P/eilspitzen
Aus Arbon sind zwe i Lanzenspitzen bekannt geworden
(Taf. 86,832-833). D as besse r erhaltene Stück we ist gleichmässig gerundete Blätter .und eine lange Tüll e auf, di e sich
gerundet zwischen den Blättern bi s zur Spitze hin fort setzt. An der Tüll enbas is ze igt sich eine Verzierung aus
zwei Bändern sc hrägst ri chgefüllter Dreiecke mit eingezogenen Seite n. Zwei oberhalb des Tüllenmundes gegenständig angebrachte Löcher dienten zwe ifelso hne der
Fixierung des in der T üll e steckenden Holzschaftes (TaL
86,832). Durch einige Reste kann das Schafthol z als Esche
angesprochen werden. Parallelfunde kennen w ir aus unserer Gegend. 157 Weitere Stücke ähnli cher Art sind aus Süddeutschland bekannt geworden. 158 In Form des Typs
Bagterp existieren zur Arboner Lanzenspitze noch za hlreiche Vergleichsfunde aus Nordeuropa. Bei den mei sten
dieser Stücke weisen aber di e Bl ätter entlang der Tüll e je
eine Punktreihe auf. 159 Die zweite Lanzenspitze aus Arbon
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Hoc hd o rf- Baldegg: Strahm 1971, Abb . 9, 11.1 2. - Meilen-Obermeilen: Str:lhm 1971, Abb. 10, J-5. - Meilen-Sche ll en: Stra hm 197 1,
Abb. 11, 1.3; Ruoff 1987a, 57 . - Gero lfin gen-Ö feli : St rahm 197 1,
Abb. 13,5. - Z üri ch-Moza rtst rasse: Gross 1987, Tar. 22, 15- 18. Unteru hldin gen: Tröltsch 1902, 167, Nr. 304.

Die drei Beile aus Kob lach-Kadel sc heinen aber ausse rhalb des eige ntlichen Siedlungsa reals gefunden worden zu se in (Vonbank 1966,
Abb. 1, 1-3) . D o nat h-S urses: Lichardus- Itten 197 1, Abb. 5,4.

1;7

Abb. 81. Arbon-Bl eiche 2. Grabung 1945. Bronzebeil (v gl. Tar. 86, 837).
M 1: 1,5
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Untervaz (GR): Hachmann 1957, T:lr. 56, 10. - Rapperswi l (SC):
Hachmann 1957, Tar. 56, 13. - Wynau (BE): Hachm ann 1957 , T ar.
56,14. - Üte nd o rf (BE): H ac hm a nn 1957, Tar. 56, 15.

1S8

Unteruhldingen: T röltsch 1902: 166, N r. 293-298. (D): Hachmann 1957, T ar. 56, 11 -12.
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Z.B. Hachm ann 1957, Tar. 9,2 ; 26, 1-8. 11 -14.25; 27, 8- 12.16.2 1-23;
32, 20; 42, 16.

sieht der ersten nicht unähnlich (Taf. 86, 833). Sie weist
auf den Blättern wie auch am Tüllenmund aber starke
Beschädigungen auf. So sind die beiden Schaftlöcher, die
sich ebenfall s auf der Tülle in gegenständiger Posit io n
befinden, stark ausgewittert.
Zwei Pfeilspitze n runden das Waffenspektrum ab (Taf. 86,
834-835). Beide Stücke sind recht fl ac h, wovon sicher das
eine fla chgehämmert w urde. Sie weisen an ihrer Basis
einen Mitteldorn auf, der sicher bei einem Stück die se itli ch en Flügel bzw. Widerhaken an Länge ein wenig übertrifft. Pfeilspitzen aus Bronze wurden des öftern während
der mittleren Bronzezeit den Toten in die Gräber mitgegeben. Typologisc h untersc heiden sich diese Stücke von
den beiden Arbo ner Pfeilspitzen durch eine grazil ere
Machart, durch weiter ausladende Seitenflügel, die an der
Pfeilspitzenbasis meist rundlich eingeschwungen sind, und
durch den in der Regel längeren Mitteldorn . 160 Si cher
bereits ab der Stufe Bz B kommen in Bayern Pfeilspitze n
mit ein em zusätzlichen, am Mitt eldorn angebrachten
Widerhaken vo r (Kosc hi ck 1981, Taf. 34, 2-1 0). Wir se hen
uns im Moment ausserstand, ein e genauere Datierung der
Arboner Pfeil spitzen vo rzunehm en.

Werkzeuge und Geräte
Zum Arboner Bronzeinventar gehören noch zahlreiche
W erkzeuge, Geräte und ein ige nicht genau umschreibbare
Objekte. Ein ve rsc holl ener Bronzegegenstand dürfte woh l
von einer Si chel stamm en (Taf. 106, 1078) . Eine vo n
Fi sc her publi zierte zwe ite Sichel, die aus zwei Bruchstükken besteht, eracht e ich in ihrer Deutung für sehr unsicher (Fisc her 1971, TaL 3, 6). Im Gegensatz zu Fischer
halte ich die beiden F ragment e nicht für zusammenpassend. Di e Spitze dürfte wo hl eher vo n einem
Dolch stamm en (Taf. 85, 831). Das andere Stück hingegen
könnte theoret isc h von einer Sichel stammen (Taf. 88,
863).
Von zwe i Angelh aken aus Bronze ist einer stark zerstört
(TaL 88, 858). D er besse r Erhaltene ist an se iner Spitze
umgeboge n und führt in einen Widerhaken über (Taf. 88,
857). An se in em oberen Schaftende befindet sich eine
ausgebrochene Öse. Ähnli che Stücke gleic hen Alters sind
mir keine bekannt. E in vermutlich frühbronzezeitlicher
Angelhaken li egt aus Lüsc herz-Fluhstation (BE) vor
(Winiger 1990, 131 , Abb. 65).
Sechs als Pfriem zu bezeichnende Funds tücke sind beidseitig zuges pitzt und besitzen in ihrer Schaftmitte eine m arkante Schwellung (Taf. 88,851-856). Obwohl der Häufigkeit ihres Auftretens in frühbron zezeitlichen Gräbern
wegen den Pfri emen die Stellung eines "Leitfossils"
zukommt, lassen sie sich in Anbetracht einer langen
Laufzeit nicht für di e Beantwortung feinchronologischer
Fragestellungen beiziehen. Die Beigabe des Pfriems in

Grä bern gilt ab der Stufe 2 nach C hristl ein als ges ichert . 16 1
Aber auch aus mitt el bronzezeitlichem G rab zusa mm enhang sind Pfri eme in geringerer Zahl n ac hgewiese n. Sie
untersc heiden sich gegenüber den frühbro nzezeitli chen
durch die viel sc hwäc her ausgestaltete Mittelsc hwe llun g. 162
In früh bron zezeitli chen Siedlungsmateri alien sind die
Pfrieme in grosse r R egelmässigkeit imm er wieder vertreten. 161 Ihre Verbreitung umfasst weite Ge biete Mittele uropas und reicht bi s nach N ordeuropa (Hundt 1961,
148).
Ze hn 4-1 2 cm lange Bronzestäbe mit spitz- bzw . meisselförmig zulaufenden Enden bilden in Arbon eine typ isc he
Fundgruppe. In sechs Fällen weisen sie je ein e spit ze und
eine
meisse l-Is pat elartige
Se ite
auf
(Taf.
88,
841-843.845-847). Das längste Stück besi tzt gegen o ben
einen v ierkantigen Schaftquersc hnitt (Taf. 88, 844) . An
weiteren Bron zege räten liegen ein v ierkanti ge r Meissel
(Taf. 88, 850) und zwei möglicherweise als Punze n ve rwendet e v ierkantige Stäbe vor rraf. 848-849) .
Drei nicht weite r ansprechbare Bronzeklümpchen (TaL
88, 860-862) besc hliessen die Auflistung des Bronzeinventars.

Herkunft und Verarbeitung der Bronze
Die To ndüsen, die Gussform aus Sandstein (TaL 82,
754-755; 87, 840) und ein Stück reinen Kupfers ze ugen in
Arbon von der lokal en Herstellung und Bearbeitung vo n
Bronze . Man geht wo hl kaum fehl in der Annahme, dass
die damit verbundene Rohstoffbesc haffung einem nicht
unbedeutenden Aspekt der bro nzeze itli chen Subsistenzwirtschaft gleichkam . Obwohl Geräte aus Stein
weiterhin in Gebrauch standen, dürfte der Wunsc h luch
bronze nen Gerätschaft en vo n jederman ge tr~l gen worde n
se in. Die H erkunft d er für die Bronzeherstellu ng benötigten Rohstoffe Kupfer und Zi n n bleibt im Fa ll e vo n
Arbon ungeklärt . Aufgrund der he ute bekannten R o hsto ffvorkomm en ist für das Zinn ein Impo rt annehm en.
Zahlreiche Kupfervorkommen im A lpenraum ze ige n, dass
grundsätzlich ein Kupferabbau in unserer Gege nd mögli ch
gewesen wäre. Entsprec hende Bergbauarbeiten konnten
archäologisch aber bisher nicht oder nur unsicher nachgewiesen werden, so dass der Import von Kupfer oder von
Bronze nicht ausgeschlossen we rden darf (Wyss 197 1,
130-132). D ass bei der Rohstoffb esc haffung d er "Recycling-Gedanke" eine nicht zu untersc hät zende Ro ll e
T.lf. 18, C 17.18, E 4; T aL 30, Q 1· 4; T.lf. 50 . H 2.

IbO

Pi rl ing 1980,

16'

Krause 1988, z.B . T a r. 2, D 4; Ta r. 6, A 3; Tar. 8, A 2; Ruc kdcsc hel
1978, T ar. 8, 1- 17; Tal. 38, 1-4.

' 61

Pirlin g 1980, T ar. 10, 10; Torbrugge 1959, T ar. 34, 28.

H,I

Z. B. aus I-I oc hd or f-Baldegg: Strahm 197 1, Abb. 9. 10; Yvcrd onGa rage Manin: Kaenel 1976, Ab b. 24 , 2.
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gespielt haben könnte, lässt sich an unzähligen Gräbern,
die nachweislich bereits in prähistorischer Zeit ausgeraubt
wurden, ze igen (z.B. Rittershofer 1987).

2.2.4. Goldfunde
Goldfunde aus der frühen Bronzeze it sind sehr selte n.
Nebst de r goldgefasste n Bernsteinperl e aus Züric h-Moza rtstrasse , dem Beil mit Goldstiften vo n Thun-Renzenbüh l
(BE), vier Spiralen aus Golddraht aus dem Grabhügel 3
von W einingen (ZH) und em em Golddraht aus
Löhningen (SH) gehören ein hakenförmig gebogene r
Draht und eine ebenfall s aus Draht geformte Spirale aus
Arbon zu den einzigen früh- oder frühmittelbronzezeitli chen Goldobjekten der Schwei z (Taf. 88,864-865) 164 Di e
1975 wiederholte Analyse der beiden Fundst ücke e rgab
Verunreinigungen von 12 % Silber und vo n etwas Kupfer
und Blei (S. 171) .
Auch beim Gold stellt sich natürlich die Frage nach se iner
Herkunft. Wurde bis in jüngste Vergangenheit w eitreichender Handel, durch den das Gold in unsere Gegend
kam, in den Vordergrund geste llt , so sollte der lokalen
Gewinn ung dieses Edelmetall es verme hrt Beachtung
geschenkt werden. Eine intakte mittelbronzezeitli che
Bronzebeilklinge, die unt er einem Felsblock bei DisentisMompe/Medel (GR) gefunden wurde, könnte in Zusammenhang mit Goldgewinnun g gedeutet werden . Der
Fundort befindet sich näm lich unmittelbar am Rande
desjenigen Abschnittes des Flusses, wo heute Gold in
anse hnlichen Mengen gewaschen wird. Der gute Zustand
der Klinge deutet darauf hin, dass sie in primärer Fundlage entdeckt worden sein dürft e. 16s

2.2 .5. Fayenceperlen
W ~ihre nd der Ausgrabung 1945 kamen zwei Perlen aus
F aye nce zum Vorschein (Abb . 82) . Ausser in versc hi edenen Teilpublikationen zum Arboner Fundmaterial wurde n sie auch in Veröffe ntlic hungen erwähnt, die speziell
der Fayence gewidm et sind .I I,I, D ie eine, im Grabungsfeld

I ge fund e ne P erle ist ein in zwe i Teil e ze rbrochenes Rin gfragm e nt vo n 33 mm Aussen - und 20 mm Inn e ndurchm esse r. D e r Querschnitt der Perle ze igt sic h in dreieckiger
Form (TaL 88, 867). Di e zwe ite Perl e, de re n zwe i Fragm ente in den Fe ldern G und I zum Vorsc hein kam e n, ist
nur knapp zur I [lifte erhalte n. Zwe i e rhalte ne Stra hlen
weisen auf eine ste rnförmige G rundfo rm hin. Der Inn endurchmesser di eses Stückes mi ss t G l. 10 mm (Taf. 88,868).
Beide P erlen sind aus "ri c ht iger" Fqence, d.h. aus ein em
undurchs ichti ge n Ke rn , beste he nd aus Qm rzkö rn e rn und
Kalk, und ein er geLirbten G lasur gefe rti gt. II'7 Bei de r
Ringperl e mit drei ec ki ge m Querschnitt ist deutlich ein
bräunli chgelbe r Kern von einer grünli c he n Obe rfl äche z u
untersc heiden. Das sternförm ige Perl en fra gm ent ist von
hell blauer Farbe .
Bedeutung e rlan ge n di e Arboner P erl en - es handelt sich
um prakti sc h die ein zige n Stüc ke in Millelc uro pa - durch
die aus ihrer Verbreitung abgeleiteten kulturell e n Beziehungen: Den beiden P erl en fo rm al ve rwa ndte Beis pi ele
finden sich vo rw iegend im E influss be reic h de r frühbron zezeitli chen W essex-Kultur, di e in England, Irl and und der
Bretagne ihre Verbreitung fand. P erl e n in de r bes prochenen Art tauc hen aber auch im Bereic h der Aunj et it ze rKultur auf, vo rn ehmli ch in Gräbern .II,H Für die ste rnförmi gen Perl en sind Vergleiche w iede rum aus Grossbritanni en , Irland und auc h aus Ungarn be kannt. Weitere
P arall elen führen bis nach Ägypten (Stone 1956, pI. 5,
10-11; 83). Des halb wurden imm e r w ieder Beziehungen
zur frühbronzeze itli c hen W essex-Kultur und zu Ägypten
ve rmut et. Mit Hilfe der c he misc he n Z usamm ensetzung
der Perlen w urde ve rsucht, die bi s heute ni cht geklärte
H erkunft bzw. der Herstellungso rt de r Perlen z u eruieren. Die chem ische Analyse hat für beide Perl en jedoch
einen ausse rgewöhnlich hohen Zinn-Antei l, der zwisc hen
1200 und 8100 ppm liegen muss , ergebe n (S. 172) . Dies
ergibt eine gute Übereinstimmung zu den britischen
Perlen, die durchschnittliche Zinn-Werte von 5000 ppm
aufweisen. Die ägypt isc hen und die wenigen ze ntral europäischen (v.a. Frankreich) Stücke hingegen weise n lediglich Werte zw isc hen 250 und 350 ppm auf (Briard 1984,
1(,'

Z üri ch-Mozartstr'lsse: Gold de r H elvet ie r, Ausstellu ngskaul og
Sc hwe izerISc hes LJndesm useu m ZLi ri c h, K.\lal og Nr. 2. - ThunRe nze nbühl: Go ld der H elvetier, ebd., Kata log Nr. 4. - Weinlnge n ,
Hü ge l 3, Grab 2: Osterwalder 1971 a. 86. - Lö hnin ge n: Borre ll o,
M.A. (199 1) j ungsteinzeit und Bronzezeit: Di e Entdeckung und
Beherrschung der Metalle; In: Gold de r H elvetier, ebd., 54.

Abb. 82 . Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Die beiden Fayenceperlen (v gl.
Taf. 88,867-868). M 1:1.
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16;

j bSGUF 75, 1992, 191-192, Abb. 5; freundliche
johannes We iss.

litteilung \' o n

1'"

Kelle r-Tarnuzzer 1945, 23, Abb. 2, X.1038; Gessne r 1947; Stone
1956, 37-84, bes. plate 5, 12; 82-83; F ischer 1971, Taf. 5, 35.36;
M cKerrel1 1972,299; H undt 1983, Abb. 1,9.10; Bri.lrd 1984, 6 1.
fig.5.

1("

Gess ner 1947, 85.

\68

Gess ner 1947, 85-86; Sto ne 1956, pI. 5, N r. 13- 17; 82f.

61). Da di e ägypti sc hen w ese ntli c h ni edrige re Z inn-Ant eil e
au fwe ise n und man für d ie A rbo ner St üc ke eine lokal e
P roduktio n aussc hliesst , k ö nn te n unse re P erl e n aus dem
Bereich der britisc hen Inse ln sta mm e n.

2.2.6. Bernstein
De r ge naue F undo rt ein es kleine n Be rnst ein perlenfragm entes ist nich t bekannt (Ta f. 88, 866). Sei ne H erkunft
aus dem Bereich vo n Bl eiche 2 ist aber se hr wa hrsch einli ch. Ähnli c h kleine Stück e mit D urchm esse r vo n we ni ger
als 1 c m si nd beispielswe ise aus de m Gräberfeld vo n
Ge m einl eba rn (A) bekannt (Be rte rn es 1989, T af. 22, G rab
36, 1). Ents prec hende Siedlungs fund e sind für Auvernie r
(NE) und Lago di Led ro (I) zu nenn en (W yss 1971 , 140,
A bb. 25 , 8- 10; R age th 1974, Taf. 92 , 1-24).

2.2.7 Felsgesteinsartefakte
Insgesa mt fa nde n sic h wä hre nd de r Gra bung vo n 1945
übe r hundert Felsgesteinsartefakte. D ie Datie run g dieser
Funde ges taltet s ich insofern sc hwieri g, als dass wir deren
H erstellung un d Verwendun g auch noch nac h dem Ende
des Neolithikum s vo raussetze n müsse n . Ihr regelm ässiges
A ufta uc hen in bro nzezeitlic hem F un dz usa mm e nh ang
ze igt , dass s ie wä hrend de r gesa mte n Bro nzezeit produz iert wo rde n sein dürft en (Tab. 17).'69 Bro nzeze itlic her
Ursprun g vo n im Be reich der bro nzeze itl iche n Siedlunge n
aufge lese nen Stein beil en k an n fo lglic h grundsät zli ch an geno mmen werde n . ' 70 D ie Ex istenz eine r ausgewasc henen
neo lithisc he n Sc hicht im Be reic h vo n Bleic he 2 kann
jedoc h ni cht vö llig ausgesc hl osse n werde n, ebenso das
A u fsamm el n so lcher Obj e kte in anderen benac hbarten
jun gs tein ze itli c he n Si edlungen .

(T af. 89, 871-882; 90, 88 3-884). Sie sind von ged runge ner
Form mit Lä nge n zwisch en 5 cm und 10 cm. Di e Sc hn eide n m esse n zw ischen ca. 3,5 c m un d 5,5 c m Breite (T ab.
18). Ihr Q uersc hnitt ist m eist de utli ch vie rkan ti g, w o bei
di e Seiten nur schwach nac h ausse n gewölbt sind. E ine
nur in T eil en erhalten e Beil kli nge w eist eine n schuhl eiste nkeilfö rmi ge n Quersc hn itt auf (T af. 90, 887). Somit
ze ige n sich d ie Be il e vo n Bleiche 2 n icht nu r in k ürze rer,
so ndern auch in dünnere r Aus prägun g als d ie p fy ne r
Stücke aus Bleiche 1. A ls w ichti ge n U nte rsc hi ed zu den
Be il en vo n Bleiche 1 we ise n 80 % all e r Beile in Bleiche 2
eine ge rade Nac k enfl äc h e a uf, u nd ebe nsov iele sind fl ächi g
vo ll übersc hliffen . E inzig d ie Nac ken fl äche n weisen gelegen tli c h ein e P ickun g auf. Sägeschni tte kon nte n an keinem der Beil e beobachtet we rde n . Bez ügli c h der R o hma teri abuswahl verwe ise n wir auf d ie Be m erku nge n be i
der Bes prec hung der Beile vo n Bl eic he 1 (S. 77). E ine
Klinge ka n n al s Beil -H albfab ri kat a nges prochen werden
(Taf. 90, 886). Sie kö nn te all e rdings auch als Kl opfstein
verwe nd et w o rde n se in.
A ufgr und t ypo logischer Ä hnl ic hke it müsste am ehes ten
eine Ho rge ne r Z eitstellu ng in Erw:igung gezoge n w erde n.
Eine Dati e run g über de n Ve rgleic h de r Masszah len hil ft
nur bedingt we it er, da St ein beile aus s ic he r frü h- un d
mittelbro nzeze itli chem Ko ntext nur se hr we ni ge vo rhande n si nd. Vom Runden Be rg in U rac h liegt nebst zahlreiche n früh- u nd m ittelb ro nzeze itl ic he n Ke ramikfunden
ein e klein e G ruppe vo n St ein beil e n vo r, dere n Dati erung
in di e Bronzezeit wege n des Fe hl e ns neo li t hi sc he r Kerami k wa hrsc heinlich ist. '7' D ie ermi tt elte n M asszah len
d iese r Be il scr ie e ntsprech e n in gro be n Z üge n denj eni ge n
de r Arboner Beil e. D ie Da te n der Beil e vo n Bleic he 2

11,"

170

Bei/kLingen

171

Arbon-Bleiche 2
Zürich-Mozartstr.
Kob lach-Kadel
Schellenberg -Borscht

Siehe d.lZ U auch Müll e r, F . ( 198 8) M o nt T e rn 198 4 lind 1980; -

Ei n

C r.lbun gs be ri c ht. Jb SC U F 7 1, 7· 70 , bes. 2 1ff.

D ie 14 be urteil bare n Beilk linge n von Bleiche 2 un tersc heide n sich vo n denj enigen aus Bl eic he 1 rec ht deutlich

Fundort

Z. B. Z ü r ic h· M ozarts t rass e: G ros s et "I. 198 7, 2 14, 219 . - G em e in·
lebarn: Be ne m es 1989, T af. 35, G rab 109 , 2. - L.lgO d , Led ro :
Raget h 1974, 188 f. F u nde be lege n auc h ih re H e rstellung .\lIeh noc h
ganz am Ende de r Bro nzezeit: U erse h h.luse n· H o rn (TC) (Br.lun
1990, bes . Abb . I, 12· 19) .

Beil

15

LochaxU-hammer Schlaggerät

3

45

23

4
3

Stade lm a nn 198 1, Ta f. 1, 1·9. O ,lS Fragm e nt eine r A rm se hllt zpl.ltt C
(ebd ., T af. I, 10) könnte all e rdin gs d ar.lUf hin we ise n, d.1SS t rotzd em
e in e neo lithi sc he Ph ase ange no mm e n we rde n In llSS .

Mühle

Gussform

9
9

28
3

Schleifstein

2
13

andere

26
30

2

T ab. 17: Fllnd m e ngen verglelc h vo n Felsgest einsane bkt en allS ve rsc h iedenen frü hbron zeze itlic hen Fund ko mp lex en.
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Merkmal
(n=14)

Durchschnittsmass
in cm

Klingenlänge
Schneidenbre ite
Nacke nbreite
Klinge ndicke

Standardabweichung

1,6
0,5
1,0
0,4

7,6
4,4
3,0
1,9

Tab. 18: Arbon-Bleiche 2. Durchschnittsmasse der Steinbeilkli ngen.

Fundort

Länge
in cm

Breite
in cm

Dicke
in cm

Länge!
Breite

Breite!
Dicke

3,7

1,9

2,1

2 ,0

3,4
2,7

1,6
1,7

2,1
1,9

1,5
1,6

7,6
Arbo n-Bleiche 2
Fe ldme ilen-Vorderfeld
Schichten 1-4
6,9
Urach -Ru nde r Berg
5,2

Tab. 19: Durchschnittsmasse der Steinbeilklingen verschiedener Fundstellen (Feldmeilen- Vorderfeld: neolithisch; U rach-Runder
Berg: frühmittelbronzeze itli ch).

Fundort

Stein

Bronze

stimm en aber ,lUch rec ht gut mit denj enigen aus dem
Horgener Fundkompl ex Feldm eil en-Vorderfe ld überein.
Einzig das Verhältni s von Durchschn ittsbreite zu Klingendicke zeigt ein e signifikante Abweich ung (Wini ge r 1981,
124) . Wir können somit auf diesem W ege di e Dati erung
der Beile aus Bl eiche 2 n icht sc hlüssig fixi eren (Tab. 19) .
Das Verhältnis zw isc hen Bronze- und Ste inbeilklinge n in
Arbon entspricht mit dem Wert vo n 3,5 demj enigen in
Z üri ch-M oza rtstrasse se hr ge nau (Tab . 20) . Inw iewe it mit
di esem Verhältni swe rt auch Dati erungen vo rge no mm en
werden könn en, müsse n Datenerh ebungen an anderen
F undmateri ali en ergeben.

Lachaxt
Auch das F ragm ent ei ner Lochaxt kö nnte frühbron zezeitlich zu dati eren se in (Taf. 90, 888). Entsprec hende
F unde kennen wir aus den bron zeze itli chen Siedlun ge n
von Lago di Ledro , Kobl ac h-Kadel und anderen F undstellen . l 72 Aufgrund formaler Parall elen könnte die Arboner
A xt als Bergbauh ammer gedeutet werden (Wyss 1971,
Abb.7).

Stein!Bronze

Reib-, SchLag- und Klapfsteme
Arbon-B leiche 2
Zürich-Mozartstr.
Kob lach-Kade l
Urach-Runder Be rg

14
23
4
9

4

6
3

3,5
3,8
1,3
9,0

T ab . 20: Anzahl und Ver hältnis von Bronze- und Steinbeilklingen aus
versc hiedenen früh- und mittel bronzezeitliche n Fundsteil en.

E ine fo rmal recht geschlossene Gruppe ze igt sich in Form
von rundlichen Steinen, die mit einer künstli ch ausge hauenen, umlaufenden Rille versehen sind. Diese "Rillensteine"
weisen teil we ise auf zwe i Seiten leicht eingedellte F lächen
auf. Andere Steine sind allseitig eingedell t, bes itze n dafür
keine Rill en (Taf. 91, 894-902; 92, 903-906). Über di e
Funktion di eser Steingeräte ist uns so gut w ie nichts
bekannt. Es sind keine Exemplare bekannt , die sich
anhand eines klaren Gra bungsbefundes in ihrer Verwe ndung deuten liesse n. Somit müssen w ir vorderhand mit
den bisher in der Literatur erschienenen Verwendungsvorschlägen vorliebnehm en, z. B. als Werkzeug in Zusammenhang mit der Bronzeverarbeitung 173 . Ähnliche, all erdings mit einem Mittell och ve rseh en e Stücke kenn en wir
auch aus Ton (Lago di Ledro: Rageth 1974, Taf. 93,
12-16) . Dies könnte ein H inwe is auf ihre Verwendung als
Gewicht sein. Zeitgl eiche Parallelen zu unseren Stücken
sind mir aus Koblach bekannt (Fetz 1982, T af. 130). Weiter sind noch eini ge Klopfsteine anderer Form anzuführen
171

17.\

Abb. 83. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Mühlstein in Fundlage und
Kl opfstelll (Feld H).
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Lago di Ledro: RJgelh 1974, TaL 108 , 17.2 1. 23. - Kob l.lch-K.ldel:
Fetz 193 2, Tar. 126 , 5. - Gemeinl ebarn: Ben emes 1989, T ,lf. 64,
Grab 267, 1. Di e vo n mir (Hochuli 199 1J. Anm. 8) d"rge legte neo·
Iithische Dati eru ng für di e Arboner Steinklin ge n se he Ich .1l1ges icht s
dieser Axtfunde in frühbr o nzeze itli chen Siedlun ge n nicht mehr
Vgl. Horst, F. (1986) Die Jungbronzeze itli chen KJnn elursteln e des
mittel europci isc hen Raum es - Werkzeuge für d ie Bro nzever.trbcltu ng. HA 67, 82-9 1.

(Taf. 90, 889-891). Auch dazu kennen wir aus frühbronz ezeitlichen Siedlungen Parallelfunde. 174 Aufgrund der
stumpfen Behaufläche n ist w iederum eine Deutung als
Bergbaugerät zu vermuten.

Übrige Felsgesteinsarte/ak te
Gemäss Angaben sollen 1945 insgesa mt neun Mahl stein e
zum Vorschein gekommen sein. Le ider ko nnte n di ese
Stücke nicht mehr aufgefunden werden (Abb. 83).
Die aus Sandstein gearbeitet e Beilguss form ist sicher de r
Bronzezeit zuzuweisen (Taf. 87, 840). Vergleic hbare Stükke si nd mir aus der Schweiz keine bekannt. In den vo n
der Aunjetitzer Kultur geprägte n Si edlungen des Donauraumes sind sie aber recht häufig zu find en. Auch lasse n
sie sich in den Seeufer- und Moorbauten und in den T erramaren Norditaliens nachweise n (Hundt 1974, 172).
Das Fragment ein es mit Delle ve rse hen en Schleifsteines
gehört zu den t ypi schen Steinwerk ze ugen der Frühbro nzezeit (Taf. 90, 892). Zeitli ch lasse n s ich solche Schl eifsteine alle rdings nicht sehr eng fasse n, da ve rgleichbare
Stücke auch in mittelbron zezeitli che m Fundzusa mm enhang bekannt geworden sind (AbeI s 1972, TaL 62D; TaL
63C). In unserer Gegend ken ne ich ein ähn li c hes Stück
aus Koblach-Kadel (Fetz 1982, TaL 126-13 6). F unde aus
Nordeuropa wie auc h aus Bayern ze ugen vo n grosse r
Verbreitung (Hachmann 1957, TaL 10, 15 ; 11, 16; 12,
14-15 usw .). Einen weiteren längli chen Stein möchte ich
ebenfalls als Schleifstein deuten (TaL 90, 893). Die in
Bleiche 1 sehr zahlreich entdeckten Netzsenke r liegen aus
Bleiche 2 nur gerade in ei nem einzigen Stück vo r (Taf. 92,
907).

2.2.8. Silexartefakte
Aus dem Bereich von Bleiche 2 stammen rund 30 bearbeitete und unbearbeitet e Silexstücke. Bei den Artefakten
handelt es sich vorwiegend um Klingengeräte mit einer
beachtlichen formalen Bandbreite. Es sind mehrheitlich
längsretuschierte Geräte, die wir als Messer bezeichnen
möchten (Taf. 92, 908-912). Etwas gedrungenere Formen
mit Längs- und Breitenretouchen können ebenfalls als
Messer oder auch als Spitzen bezeichnet werden (Taf. 92,
914-928). Auf die Problematik der Datierung von Steinartefakten, welche aus bronzezeitli chem Kontext stammen, haben w ir sc hon kurz hingewiesen (S. 111). Di e
Forschung hat gezeigt, dass Funde von Silexartefakten in
bronzeze itlich em Zusammenhang grundsätzlich nicht al s
aussergewöhnli ch bewertet we rden müsse n. So ist in
Grabfunden die Silexbeigabe sic her für die Frühbronzezeit
nachgeweisen (RuckdeschI 1978, Taf. 3, 2; 27, 5; 34,
12.15.21; 35, 13-14; 36, 12-13 ; 44, 8). Grabfunde von der

Schwä bisc hen A lb zeigen eine Verwendung bis sicher ans
Ende der mittl eren Bronzezeit. Bei all diese n Silexartefakten handelt es sich um Pfeilspit ze n oder um Klin ge n, die
verm utli ch zusammen mit Pyrit zum Feuerschlagen verwendet wurden (Pirling 1980, TaL 5, E 2; 8, A 4; 10, E
11; 14, F 6; 30, B 3; 40, B 1-7; 43, C 4.5). Zudem w urden
in den meisten früh- und mittel bronzeze itli c hen F euc htbode nsiedlungen wiederholt Silexge räte ausgegraben (Tab.
21).1 7\ Neuere Funde aus der Stat io n U ersc hhause n-Horn
(TG) ze igen, dass Silizes sogar noc h ganz a m Ende der
Bronzezeit herges tellt wurden (Braun 1990, bes . Abb. 1,
12-19). Bei all diesen Stücken beste ht aber letztli ch das
Probl em, dass sich deren Herstellung wä hrend der Bronzeze it nie absc hli esse nd bewe isen läss t. Th eoretisc h könnten nämli ch all e Stücke im Be reich neolithisc her Gräbe r
und Sied lungen vo m bron zezeitli c hen Mensc hen aufgesa mm elt wo rden se in. l76 Aus diese m G ru nd kö nne n w ir über
di e chronol ogisc he Z uge hörigkeit de r im Be reic h von
Bleiche 2 aufgesammelten Sili zes im Mom e nt ni c ht definiti v befinde n. Die Befundlage wie auch der Erforschungsstand bron zeze itli cher Sili zes ist dafür z u mager. Es
sc heint aber se hr wahrschein li ch , dass di e M ehrh eit der
hi e r aufges amm elten Si li zes aus de r Zeit de r früh- und
frühmirte lbronzezeitli chen Besi edlung stamm en.
Die weite re Fo rschung w ird ze igen, inw iefe rn markant
gezähnte Si lex klingen als "Leitfoss il" der frühbron zeze itli che n Sil ex he rstellung zu beze ic hn et sind (z. B. T af. 92,
913).
,7<

Logo di Ledro: R.lgeth 1974, T.lf. 109, 1·'i ; Kob l.lC h· K.lde l: Fel l. 1982 .
T.lf. 13 1- 134.

"; Zliri ch-Moz.lrtst rJsse: G ross
Ledro-Lago di Ledro: R.lget h
M..trtin: K.lenel 1976,49,
Francil lon/G.111.1 Y 1978, bes.
1982, T JL 11 7· 12'i.

1986, 214; Abb. 119. - Mol",.I d,
1974, T .IL 111 -113 . - Yverdon-G.lr.lge
Abb . .11. - Mo rges· L.l l' oudricrc:
Abb. 2, 'i· 11. - Kobl.,chK.,del: Fell.

" •. Ili er wlirde ei ne ge n.lu e Untersuch ung de r bisher bekJnnten bronze·
ze itli chen Sleincnselllbl es sicher weilerhe lfen.

Fundort

Arbon-Bleiche 2
Zürich-Mozartstrasse
Molina di Ledro-Lago
Yverdon-Garage Martin
Morges-Poudriere
Collombey-Barmaz I
Koblach -Kade1
Schellenberg-Borscht

Anzahl

30
390
1000
9
7
>20

ca. 120
ca . 23

Tab. 21: Anzohl Ger:ite und AbschLige ous Sil ex verschiedener frlihbronzeze itli cher FundsteIlen.
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Hirschgeweihartefakte

Im Hirsc hgewe ihm aterial überw iegen die be ill ochgesc häfteten H ac ken und Hä mmer mi t vier Exemplaren
(Taf. 94 , 959-960). Di e beiden anderen A rtefakte aus
Hirsc hgewei h ge hö ren zu den Spitze n rra f. 94, 955-956) .
Hirschgewei hfunde aus frühb ro nzeze itlichem F undzusammenhang zeige n, w ie für d ie Kn oc henart efakte, ein gegenüber neo lithischen Ko mpl exe n kl eineres Typenspekt rum
und m eist eine ge ringere F undmen ge. 179 In den Verglci chsko mpl exe n unse rer Gege nd treten am häufi gs ten di e
Sprossenspitzen und in ge ringerem Umfang imm er w ieder
beillochgeschäft ete Gewe ihhacken und -hämm er auf. So
stimmen die Hirschgewe ihartefakte vo n Arbo n bezügli ch
der Fo rm env ielfalt mit denj enigen ande rer früh - und
frühmitt elb ro nzeze itli cher F undstell en gut überein (Tab.
23). 180 Beill ochgesc häft ete Hirsc hgewe ihhacken wurden
Abb. 84. Arbo n-Bl eiche 2. G rab un g 1945. H olzgefäss m it eingesc hni tzter
Bodenrosette (vgl. Taf. 95,96 1) .

1'7

IlS

2_2 _9_ Artefakte aus organischen Materialien
Knochenartefakte

Ge mäss Tagebuchangaben fanden sich bearbeitete Knochen vorwiege nd in den Feldern D-I, Hund A. Insgesam t
liegen 22 G eräte aus Knochen vor (Tab . 22). Mit 13 Stükken machen die G eräte mit querstehender Schneide den
am häufi gsten ve rtretenen T y p aus (Taf. 93 , 93 7- 947; 94 ,
951-953). 5 Spitzen und 4 andere Knochengeräte bilden
den Rest (Taf. 93 , 929-936). T ypisch für di ese Geräte ist
ein Absatz oder di e Ausbildung seitlicher Flügel (Taf. 93 ,
938-939.946; 94 , 952-953). Zwei Stücke zeigen Kerben
(Taf. 93,930.935) . D a ents prec hende Form en aus neoli t hischem Z usammenhang ni cht bekannt sind, dürft e es sich
hi erbei um Fo rmen der Bro nzezeit handeln .
Ein durchbohrter Zahn könnte zum Trachtbestandteil der
damaligen Leute gehört haben (Taf. 94 , 954). Ein entsprechender Hinweis findet sich in der w iederholten Beigabe
von solchen Zähnen in G räbern. 177 Eine kleine Knochentülle (Taf. 94,957) und das F ragment einer Pfeife (Taf. 94,
958) runden d as Bild der Knoc henartefakte ab.
Vergleichsfunde aus frühbronzezeitlichem Fundzusa mmenhang lasse n erkennen, dass das T ypenspektrum und
die Anzahl der Knochenartefakte in frühbro nzezeitli chen
Schichten grundsätzlich kl einer sind als in vergl eichbaren
neolithischen Straten. Der Vergleich mit anderen frühbronzezeitli chen Statio nen ze igt ebenfall s ein se hr enges
T y penspektrum (Tab. 22). 178 Aufgrund der bisherigen E rkenntnisse ist einer früh- bi s frühmitt elbro nzezeitli chen
Datierung der Arbon er Knochenartefakte grundsätzli ch
nichts entgege nzuh alt en.
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Z.B. d.1s G rib erfeld vo n Gemeinl ebarn: Ben emes 1989, Ta l. 26, G r.lb
60, I; Tal. 29. Grab 72 , 2; T afe l 43, Grab 147,2- 18 lISW .
Züri ch-Moz.lrlSlrJSse: Sc hi bi er 1987, Tab. 40. - Co li ombey- B.mnJz
I: Bocksbe rge r 1964, Ab b. 10, 141-143. 153- 156; Abb . 11,1 -2 1. 50-56.
- Yve rdon-G JrJge Marti n: Kae nel 1976, 49, Abb. 3 1, 10. KobLlch-KJdel: Fet z 1982, Taf. 137, 4- 5.
Zür ich-Mozartstrasse: Schibier 1987, 166. - Co ll ombey- B.lrInaz I:
Boc ksberge r 1964 . Abb. 10, 157- 166; Abb . 11 , 48-4':1.58-62 .
Züri ch-Moz,lrlsrasse: Sc hi bi er 1987. 163, Tab . .15; 166 (i n der Zus.1 mmenbss un g (Gross et al. 1987, 214, Abb . 229) werden all erd ings 69
Gewe ilurtefakte ange geben). - Morges- Ies Roseaux: JbSGUr: . 69,
1986, Abb. 17. - Lago di Ledro: Rageth 1974 , T al. 100-10 1.

Fundort

Spitzen

Arbon-Bleiche 2
Zürich-Mozartstrasse
Yverdon-Garage Martin
Collombey-Barmaz I
Koblach-Kade l

5
6
1
ca . 10

Querschneidende

Diverse

13
7

4
2

ca . 15

ca . 12
2

Tab. 22: Fundmengenvergleich de r Knoc hengeräte ve rsc hiedener frühbronzezeitlicher Fundstelle n.

Fundort

Arbon-B leiche 2
Zürich-Mozartstrasse
Morges-Ies Roseaux
Collombey-Barmaz I

Hacke/Hammer

4
2
3

Sprossenspitzen

Diverse

2
19

4

2

10

Tab. 23: Fundmenge nve rgleich der Hirsc hgewe ih ge rät e versc hi edener
früh bronzeze itlicher Fu ndsteIl en.

sc ho n in ein er früh en Phase der Frühbron zezeit den
Toten mit in das Grab gegeben. Di ese Beigabensitte läss t
sich beispi elswe ise im Gräberfe ld von Gemeinleba rn oder
auch in Bayern dokum enti eren. IRI

Holzgeräte
Aus Arbon sind auc h ein ige Gerätsc hafte n aus Holz gefunden worden: die Fragmente zweier napfart iger Hol zgefässe aus Ahorn, Acer sp. und Esche, Fraxinus excelsior
(Taf. 95, 961-962; Abb . 84), ein Beilholm aus Esch e,
Fraxinus excelsior (Taf. 95, 965, die Reste eines Pfei l bogens
(Taf. 95, 963) und ein O bj ekt, das n icht eindeutig als
Gerät zu um sc hreiben ist (Taf. 95, 964), beide aus
Weisstanne, Abies alba. Z um Bei lholm kennen w ir ein
Vergleichsstück mit ebenfall s längsge-sc häfteter Steinkli nge
aus der Sied lun g am Lago di Ledro (Rageth 1974, Taf.
107, 6).

3. Bleiche 3
3.1. Befund
3.1.1. Schichtverhältnisse
Mit diese m Siedlu ngsplatz ist die gut 90 m nordöstli ch
von Blei che 1 und Bl eiche 2 gelegene Fundzone gemeint.
Bereits im Jahre 1944 w urde in den Drainagegräben bei
Bl eiche 3 auf einer Höhe vo n ca . 395,20-40 m ü.M. R este
einer Kultursc hi cht beobachtet. Im Drainagegraben 173
so ll di e Kultursc hi cht 30 cm mäc htig gewesen se in (vgl.

Dendro-Nr.

Bleiche 3:
(1983/Schn . 1)
2

Endjahr

3170 v.ehr.
(W aldkante)
1728 v.Chr.
(Splint)

C14-Nr.

A bb . 62a.c). Ausser ein em Steinbeil, v ielen Netzsenkern ,
zwei Silizes und einer grossen Menge an Knochen fa nd
sich auch ein nahezu voll stä ndiger Topf vo n pfyner Machart (oder früh es H o rgen))(Taf. 96, 970). Die Profil e der
Sc hnitte 1 un d 2 der Grab ung 1983 (vgl. Abb. 59a) zeigten
unter dem Humus, der vermutl ich infolge der Drainierung des Ge ländes etwas tiefer liegt als im Jahre 1944, ei ne
Abfo lge von sandigen u nd sil tigen Ablagerungen
(Win iger/Hasenfratz 1985, 207-209) . Auf einer Höhe um
396, 10 m ü.M. konnte in beiden Schnitten eine rund 2 cm
d icke Lage mit o rgan ischen Resten beobac htet werden. Im
mehr landeinwärts gelegenen Schnitt 1 kam en se hr we ni g
Sili zes und vö ll ig zersetzte, ni cht dati erbare Keramik zum
Vorsc hein . U nter ein er weitere n Sandpackung ze igte sich
in Sc hni tt 1 auf einer Hö he von ca. 395,35 m ü.M. ein e
vö lli g versc hwe mmte Kultursc hicht. In Sc hnitt 2 fand sich
erst ab einer Kote vo n ca . 394,95 m ü.M. ei ne eige ntli che
Kultursc h icht. Dieser rund 15 cm di cke " fumier lacust re"
bestand aus einer Abfolge vo n dünn en Sand-, Hol zko hl eund See k re idebändchen, welc he mit organisch en M ateri ali en verm isc ht waren. An hand des P rofil es li ess sich
sc hli essen , dass mindestens zweimal wä hrend der Bil d un g
der ga nze n Siedlungsa blagerung Überschwemmu nge n
stattgefunden haben. Sowoh l im Sc hn itt 1 als auch im
Sc hnitt 2 fande n sich Pfosten, die jedoch nie das Niveau
der oberen "Kultursc hi cht" erreichten . Es muss so m it
ange nomme n we rden, dass sie jeweils dem unteren
Schichtniveau angehören. Ein aus dem Schnitt 1 stam me nder E ichenpfosten ergab ein Schlagjahr von 3170 v .
e hr. (Tab. 24) Anlässlic h der Sondierung vom Juni 1990
li ess sich in einer in der Nähe der Sc h nitte 3 und 4 ausge'XI Ruckdesch i 1978, T .lf. 27, 1.3; Bertemes 1989. TaL 23, Gr.lb 34, 2;
TaL 45, Grab 154,2 .

Labor-Nr.

C14 -Alter BP

C14-Alter, kalibriert
(1 Sigma)

4

8-5334

4140 ± 60

288 1 - 2797 v.Chr.
2783 - 2652 v.Chr.
26 48 - 26 11 v.Ch r.

10

8-5340

4720 ± 60

3623 - 3571 v.Chr.
3537 - 3492 v.Chr.
34B4 - 3376 v.Chr.

11

8-5341

4610 ± 40

3491 - 3486 v.Chr.
3376 - 3346 v.Ch r.

12

8-53 42

4600 ± 60

3494 - 3477 v.Chr.
3377 - 3337 v.Chr.
32 15 - 3198 v.Chr.

T ab. 24: Arb o n-Bleiche 3. Abso lutchro nologISc he Dat en (s ichere Daten kurSiV).
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hobenen Sondage (vgl. Abb. 62) keine tiefer gelegene
Fundschicht beobachten. Die gesamte Keramik und die
meisten Kleinfunde aus Schnitt 2 könn en typologisch der
pfyner Kultur zugeschrieben werden . Winiger und Hasenfratz sehen jedoch für die aufgefund enen Spinnwirtel,
Geweih hacken und für ein Hol zge fäss mit hochgezogenem Bogenhenkel eher eine horgenze itliche Datierung.
Wir können somit für den Siedlungsplatz Bleiche 3 eine
obere Schicht und ein unteres Schichtpaket unterscheiden.
Besitze n wir für die Datierung der obe ren Schicht keinerlei Hinweise, so muss das unt ere Schichtpaket sowohl
R este einer pfy ner als auch einer H orge ner Besiedlung
enthalten .
Winiger und Hasenfratz sehen für den Schnitt 5 (Bleiche
1) und die unteren Siedlungshorizonte der Schnitte 1 und
2 (Bleiche 3) einen Zusammenhang. Die Beobachtungen
von 1944 haben aber gezeigt, dass zwisc hen Bleiche 3
einerseits und Bleiche 1 und Bleiche 2 andererseits eine
Fundlücke vorliegt, so dass wir annehmen möchten, dass
die beiden Siedlungsplätze während der pfyner Zeit ni cht
gleichzeitig bestanden haben (vgl. Abb. 63). Das Horgener
Datum von 3182 v . Chr. in Bl eic he 1 und dasjenige vo n
3170 v . Chr. in Bleiche 3 zeigen, dass aber mindestens
während der Horgener Besiedlung di e beiden Standort e
sehr wohl gleichzeitig belegt worden sein könnten. Das
Feh len von Horgener Funden in ausreichendem Masse
dürfte auf Erosion der entsprechenden Kulturschicht
zurückzuführen sein. Dass von diese n U mbgerungen auch
der pfy ner Horizont betroffen ist, lässt sich an hand der
verschwemmten "Kulturschicht" im Grabungsfeld von
1925 und im Graben 5 der Sondierung 1983 schliessen.

3.1.2. C14- und Dendrodatierungen
Neolithische Daten li eferten Cl4-Analysen von drei, Im
Jahre 1944 in den Drainagegräben aufgesammelten Hölzern (Cl4-Nr. 10-12) (Tab. 24). Sie ze igen mit kalibirierten
Daten zwischen ca. 3620-3380 v. C hr., 3490-3350 v. Chr.
und 3490-3200 v . Chr. ein deutliches Schwergewicht in
der zweiten Hälfte des 4. J ahrta usends v. Chr. Zei tli ch
schliesst daran das horgenzeitli che Dendrodatum aus der
Grab ung 1983 (Waldkante 3170 v. C hr.) . Auf die zei tli che
Nähe zum Dendro-Datum aus Bleiche 1 (3182 v. C hr.)
wurde schon hingewiesen.
Analog zur Bleiche 1 stammt auch aus Bleiche 3 ein unsicheres, früh bronzezeitliches Dendrodatum. Es wurde an
einem Holz, das mit der etwas verwirrenden Herkunftsa ngabe "Graben 173 und 175" besc hriftet ist, ermittelt
(Dendro-Nr. 2). Es ergab eine höchst unsicher korrelierbare Waldkante (B-Korrelation) im Bereich von
1723-1718 v. Chr. (vgl. Tab. 24). Die Cl4-Analyse dieses
Holzes (CI4-Nr. 4) ergab kalibrierte Werte zwischen rund
2880 und 2610 v. C hr. (Falls das gemessene Holz wirklich
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aus einem der beiden Gräben 173 oder 175 stamme n und
dem unsicheren Dendrodatum Richtigkeit zukommen
sollte - was in Anbetracht des C l4-Res ultats eher zweifelhaft erscheint -,liesse sich aber daraus nicht zw in gend
eine frühbronz ezeitliche Siedlun g bei Bl eiche 3 annehmen.
Beim erwähnten Holz k ö nnt e es sic h näm li ch auch um
ein versc hwemmtes Stück handeln. Dass mit diese m Ho lz
möglicherweise allerletzte R este ein er völlig wegerodierten
frühbronzezeitlichen Schicht vorl iege n könnten, möchten
:w ir jedoch nicht ausschliessen. Immerhin sind auch eini ge
wen ige frühbronzezeitliche Funde aus Bleiche 3 bekannt
geworde n (Taf. 96, 966-969) . Diese Datenbandbreite
richtig zu interpretieren, erweist sich als schwierig. Es ist
anzunehmen, dass wir innerhalb der chronologisc hen
Extremwert e (ca. 3620 und 2610 bzw. 1728 v. C hr.) mit
ve rsc hiedenen neolithisc hen Sied lungen rechnen müssen .

3.2. Funde
3.2.1. Keramik
Neolithische Kera mik kennen wir sowo hl aus den Untersuchungen von 1944 al s auch vo n 1983. Die meisten GeLisse könn en der pfyner Kultur zugeschrieben werden. Bei
fast allen GeLissen handelt es sich um Töpfe (Taf. 96, 970;
97,978-983; 98, 988-990). Sie kenn ze ichn en sich durch ein
S-förmig geschweiftes Profil, einen nach aussen geneigten
Rand und durch fla che Böden. Das 1944 geborgene Stück
weist ein en Schlickauftrag und za hlreic he unregelm äss ig
angebrac hte Knubben auf (TaL 96, 970) . Schlickauftrag hat
sich noch auf einer we iteren Randsc herbe erhalten (TaL
98, 988). Randverzierungen kennen w ir nur von zwe i
kl einen Töpfen (Taf. 98, 985-986). Der eine ze igt ein e
Reihe vertikal gestellter Fingernageleindrücke und das
andere, nur zu ca. einem Viertel erhaltene Stück we ist
eine Randknubbe auf. Nebst den Töpfen kennen wir
noch andere Formen: Taf. 98,984 dürfte von einer kl einen Schüssel mit stark eingezogenem Rand und Taf. 98,
987 von einem für pfyn er Inventa re typischen konischen
Becher stammen. Di e auffälligste Verzierung stam mt in
Form eines Fischgrätmusters vo n ein em dünnwandigen
Gefäss unterteil (Taf. 98, 989). W ie Winiger und
Hasenfratz hinweisen, kann die rege lm äss ige Ausfü hrun g
d ieses Musters nicht mit den stri ch verzierten Oberflächen
der pfy ner Töpfe verglichen we rde n (Winiger/Hasenfratz
1985, 220). Das GeLiss sc heint in se in er Ausführung In
unse rer Gegend einzig zu se in.
Die erwä hnte frühbronzezeitliche Keramik ze igt sich In
v ier 1944 aufgefundenen Scherben (Taf. 96,966-969). A ll e
Stücke können aufgrund ihrer Tonqualit ät und mit Ausnahme der Bodenscherbe auch an hand typologisc her
Merkmale ziemlich sicher der Früh- bzw. der beginnenden Mittelbronzeze it zugewiesen werden: Taf. 96, 966

stammt vo n ein er feinkeramischen Kalottenschale und
T<lL 96, 968 gehört zu einer offe nen Fo rm . Das Gefässfragment ze igt zudem ein en W an dkni ck und eine darauf
befindliche GrifOappe. Das Bodenstück und die m it ei ner
Fi nge nupfenl eiste verzierte Wandsc herbe ge hören zu
Topfformen (TaL 96, 967.969) .

eines Hirsches) handelt es sich bei de n Zä hn en all esamt
um Schneidezäh ne vo m Sc hwei n. D as interessanteste
St ück bildet ein mit Anbohrungen und zwe i Loc hun gen
verse henes Knoc henpl ättchen (Taf. 100, 1039). Zu ihm
ken nen w ir co rtaill od-zeitli che Parall elen aus St. A ubinPort Conty (NE) (Win igeriHasenfratz 1985, 212).

3.2. 2. Weitere Kleinfunde

Hirschgeweihgeräte

Spinnwirlei

Vier Hirsc hgeweihhac ken (Taf. 101 , 1041-1044), wovo n
eine als Rohling noch nicht fert ig bearbeitet ist (TaL 101,
1041) , stehen typologisch den aus Bleiche 2 stam m ende n,
verm utli ch frühbronzezeitlich en Stücken (TaL 94,
959-960) se hr na he. E in poli erter Gewe ihsprossen-A nhänger rra f. 100, 1040), ei n Retuscheur aus I-lirschgeweihstange r raL 100, 1019) und ein al s Vogelpfeilkopf zu
interpretierender Gewei hzy li nder mit H o lzresten in der
Längsdurchbohrung r raf. 100, 1038) vervo lls t:1ndigen das
Spe ktru m der Hirschgeweihgeräte.

Gemäss Winiger und Hasenfratz (1985, 212) fallen insgesamt neun unverzierte Spinnw irt el aus T on , wovo n
deren siebe n zur Abbild un g gekommen sind, aus de m
R ahmen ein es pfy ner Fundmaterials (Taf. 98 ,99 1-997). Sie
zeigen sic h all e als fl ac he T onsc heiben o hne Ansatz zu
konischer Verdickung in der Mitte .

Felsgesleinsarlejakle
Felsgesteinsa rtefakt e si nd nur in ganz kleiner Zahl aus
Bleiche 3 bekannt. Es handelt sich ein erseits um eine ga nz
überschliffene Beilk lin ge und um das Fragme nt eines
Halbfabrikates mit Sägesc hnitlspuren (Taf. 100, 1021; 96,
971).

Silexartejakle
An Silexartefakten li egen led iglich drei Stücke vor. Es
handelt sich um zwei bearbeitet e Kl ingen (TaL 96,
973-974) und ein e k leine Sp it ze (Taf. 96, 972).

K nochengeräle
Bei der Anlage der Drain ageg räben vo n 1944 kamen drei
querschneidende Knochengeräte (TaL 96,975-977) zutage .
Im Schnitt 2 der G rabun g 1983 wurden insgesa mt ze hn
querschn eidende Knoch engeräte (Taf. 99, 1009-1018), neun
Knoc henspitzen (TaL 99, 998-1001.1004-1008), zwei
H echel (TaL 99, 1002-1003), ein Knochenmesse r (Taf. 100,
1020) und einige durchbohrte Zä hne (Taf. 100, 1023-1037)
gefunden. E inige St ücke konnten auf Tierarten bestim mt
werden: Taf. 99, 998 als Metapodium vo n Hirsch, Taf.
99,999 als M etapodium vo n R eh und TaL 99, 1004-1005
als Schweinezähn e. Gemäss Angaben w urde auf k leinem
R au m eine Serie vo n durchbohrten Zäh nen gefunden (Taf.
100, 1023-1037), die wo hl vo n ein em Schmuckgehänge
stamm en dürften. Mit Ausnahme vo n Taf. 100, 1023
(Eckzahn eines Hundes), Taf. 100, 1037 (Eckza hn eines
Caniden, evtl . Wolf ?) und T af. 100, 1030 (Schneideza hn

Hofzgeräle
Bei den Hol zge räten bi ldet ein h ervorragend gearbe itetes
Gefäss m it se hr ge rin ge r Wandstärke und hoc hgezogenem
H enkel das herausrage ndste Stüc k (Taf. 102, 1046). Das
Gefäss w urd e aus Kernobstholz gearbeitet. Sowohl se ine
stil ist isc he A nsprache, wie auch se ine stratigrap hisc he
Lage lassen se ine Datierun g in die H orgene r Zeit als
durchaus plausibel ersc hein en (WinigeriHasenfratz 1985,
216) . E in dickwandigeres Fragment einer Holzsc hüssel aus
Esc he, das direkt aus der Kulturschicht stammt , läss t sic h
eher der pfy ner Kultur zuschreiben (Taf. 102, 1047).
We itere H olzgegenstände kennen wir in Form eines
Esc henho lm es einer Geweihhacke (Taf. 101, 1044) und
ein es star k ange brann te n Kni eholmes aus Eichenholz (TaL
10 1, 1045). E in langer, zugespitzter Span vo n ein er Buche
kann trolz sichtbarer Bearbe itungsspuren ni cht eindeutig
als Ge rät angesprochen werden (Taf. 102, 1048) .

3.3. Datierung
Kalibri erte C l4-Daten (C 14-Nr. 10, 11 und 12) zwisc hen
ca. 3620 v. C hr. und 3200 v. C hr. , ein Waldkanten-datiertes Eichenholz von 3170 v. C hr. (1983, Schnitt 1) und
ein e we it ere C 14-A nal yse eines dendrochrono logisch nur
unsicher auf 1723-1728 v. C hr. (Bereich des m ögli chen
Fä lldatum s, vgl. Tab. 24) datierten Eichenholzes (C14-Nr.
4, Dend ro-N r. 2) mit kalibrie rten Werten zwisc hen rund
2880 v. C hr. und 2610 v. C hr . ergeben eine grosse Datierun gs bandbreit e. Winiger und H ase nfratz (1985, 220)
we ise n di e Keramik ausnahmslos der pfyner Formenwelt
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zu. Aufgrund vo rhandener Knubben und fehlender Leiste n sc hliessen sie mit Vorsicht auf eine entwickelte Stufe
der pfyner Kultur. Obwohl Horgener Eleme nte in der
Keramik vollständig fehl en, möchten die beiden Autoren
die Spinnwirtel und das fein e Hol zgefäss eh er der Horge ner Kultur zuschreiben . Di e v ier frühbronzezeitlich en
Sc herben machen deutlich , dass das frühbron zeze itli che,
B-korrel ierte Dendrodatum sehr wohl stimmen könnte.
Aufgrund diese r Situation haben wir mit mehreren neolit hisc hen und vielleicht mit einer frühbron zezeitlichen
Siedlung im Bereich von Bl eiche 3 zu rec hnen.

Siedlung grundsätzli ch ni cht ausgeschlosse n we rden (vgl.
Abb. 62a) .

4.4 . Bleiche 7

4. Weitere Siedlungen und Streufunde

Rund 80 m nordös tli ch vo n Bleiche 6 so ll im Dr.linagegraben 193 in einer Ti efe von 60 cm ein e 10 cm dicke
"Kultursc hi ch t" entdec kt worden se in (vgl. Abb. 62a.c) .
E benfalls aus dem G raben 193 w ird der Fund ein es N etzsenkers verme rkt. Wi ederum reichen auch hi er die Funde
und Befund e für den sicheren Nac hwe is ein er we it eren
Siedlungsste ll e ni cht aus; doc h läss t sich d ie Ex istenz einer
solchen wenigstens ve rm uten.

4.1 Bleiche 4

4.5. Streufunde

Ganz im Südwesten der bisher beobac hteten Gesamtfundst reuung wurde anlässlich der Drainierung des Geländes
im Jahre 1944 eine Kultursc hicht beobachtet , die an einer
Stelle auf einer Höhe von ca. 396,10 m ü.M. lag, dann
aber rapide anst ieg und ein e Strecke weit auf der H ö he
vo n 396,50 m ü .M . blieb. Ge mäss Angabe n aus den
Unterlagen sollen an der Stell e B auf der H öhe vo n ca.
396,00 m ü.M . Knochen, ein gesc hliffener St ein und H olzgeräte gefunden wo rden sei n (vgl. Abb. 62a-b) . Da d ie
F undintens ität im Grabungfeld 1945 gegen Westen merkli ch abnahm und die Funde im westlich der Grabungsfläche gelegenen Teil des 1944 geöffneten Roggwi/erslranges
ausblieben, vermuten w ir do rt eine weitere neo lithisc he
Siedlungsstelle, die sich vo rl äufig nicht näh er dati eren
läss t. Die Datierung ein es do rt gefundenen Hol zes (C 14Nr. 7) ergab einen nachchristli ch en Zeitansatz (vgl. Tab .
36) . Der einzige heute noc h bekannte Fund aus Bleiche 4
ist eine abgebrochene Silexklinge (Taf. 103, 1049).

Zahlreiche Streufunde und Arte fakte mit ve rl o rener Herkunftsbe ze ichnun g dürft en einem der siebe n ge nannten
Siedlungsplät ze zuzuweisen se in (TaL 103, 105 1-1054; 104,
1055-1070). Der bem erkenswe rt es te Stre u[und aus der
Bl eich e li egt uns in Form einer Hirsc hgewe ihsprosse vor
(Taf. 104 , 1070) . Das 24 cm lange, sc hw ach gebogene
St ück ist gut geg b ttet und weist in sei nem un tere n Drittel
zwe i durch horizonta le Rit zl ini enpaare abgegre nzte Felder
mit eingeritztem, se hr sc hö nem G itterm uste r auf. Das
Gewe ihstück zeigt am unteren E nde nebst ein er Längsauch eine durchge hende Q uerl oc hung auf. Die einm alige
Verzierung, der se hr gut erhaltene Obe rfl :ic henglan z w ie
auch di e hell e F:irbun g des Stückes n:ihrt en den Verdacht,
es handl e sich beim ge nannten Fund ni cht um ein prähistorisc hes Artefak t , sondern um ei n Ger:it jüngeren
Datums. D ie Prüfung des Stückes unt er UV-Li cht ze igte
eine Reflexion des Koll ~l ge ns (Le imsubstanz im Gewei h),
di e auf ein e ZW~lr ni cht n:iher ein zugrenzende, jedoc h
eindeuti g "junge " Dati erung des Stückes hinweist. I R1
Anhand von arc h:iologisc hen und volkskun dl ichen Vergleichsfund en kb nnen versc hiedene Verwendungszwec ke
für unser Stück ange no mm en we rden. Am ehes ten sc heint
es als "H:iutling" zum I-huten vo n Wild , R indern, Sc hwe inen und anderen grosse n Tieren ge braucht wo rden zu
sei n. IS .1

4.2. Bleiche 5
Die unsichersten Angaben , welche auf einen weitere n
Siedlungsplatz in der Bl eiche hinweisen, stam m en aus dem
Ge biet nördlich von Bl eiche 1. Für den Drainagegraben
165 der So ndi erung 1944 w ird im Tage buch eine "Kulturschicht" erwähnt (vgl. Abb. 62a.d).

4.3. Bleiche 6

ISl

18 '

Gut 80 m nordöstlich vo n Bl eiche 3 sind laut Tagebuch
vo n 1944 zwei Eichenpfähl e gefunden worde n. Aufg rund
der Tagebucheintragungen kommt nicht klar zum Ausdruck, ob ebenfalls Keramik an dieser Stelle zu verze ichnen war. Auch hier kann der Standort einer we it eren
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Die Unt ersuc hung w u rde freundlicher we ise von J. Sc hib ie r, Seminar
für U rgesc hi cht e de r Unive rsiät Base l, durc hgefü hrt.
Auch "H 'i utlin g" ," K:;lberl öser" ode r "Wa idling" gen annt. Andere
Verwe ndungszwecke si nd als apotropäischer Schm uck am·Pferdege·
sch irr, als Senkmodel be im Bau vo n Bl oc khiusern ode r al s We r kzeug
zum Sp leissen von Se il en, zum Besenbinden ode r ZJunflechten
bekannt (Pauli, L ( 1989) Zu Gast bel einem kelti sc he n Fürsten.
M itt eilun ge n der Anthropo logisc hen G esellsc haft in Wi e n (MAGW)
118/ 119 , 1988/89,29 1-303, bes. 293-295).

Teil V. Chronologie,
Siedl ungswesen und
kulturelle Beziehungen
1. Chronologie
1.1. Forschungsstand vor 1987
1.1.1. Gräber und Depots
Die c hrono logisc he Gliederung der früh e n und mittleren
Bronzezeit beruht in unserem Gebi et primär auf Bronzefunden, die aus Gräbern und Depots stamm en. Bei vielen
der bisher durc hgeführt en chronologischen G li ederungsvers uchen diese r Funde stand das H era usarbeit en feinst er
T y penko mbin ati o nen , mit denen man die formale Entwic klung der ein zelnen Formen darz uste ll en suchte, im
Vorde rgrund. A ll erdings ist aber ni e richti g klar geworde n, inwiewe it die dazu ve rwendeten In ve nt are den gesamte n Ze itraum lücke nlos abdecken. Die auf P. Reinec ke
zurüc kgehende Gl iederung der Frühbronzezeit in di e
Stufe n Bz A 1 und Bz A2 wurde später durch die vierteilige Stufe n besc hreibung R. C hri stl ei ns ve rfeinert. 184 Versc hiedene Aut o re n bedienen sich eines noch feiner gestuften C hrono logiege rüstes, andere Archäologen wiederum
erachte n ein e Dreiteilung d er Frühb ro nzezei t als adäquat
(Gall ay 1971; Hac hmann 1957, 151 -161; Stein 1976,62-64;
Ruckdesc hI 1978, 297-304. Vgl. Abb . 85) . Im Falle vo n
Arbon int e ress iert insbesonde re die "chrono logisc he Problematik" am Übergang vo n der früh e n zur mittleren
Bronzezeit. Di e D isk uss ion dazu ist rec ht kompliziert und
für den "Ni chtein gewe ihten" kaum überblickbar. Es

unt ersc hi edli c hste Darstellungen. Z ahlreic he, inn erhal b
des europäisc hen Raumes nach we isbare kulturell e Kontak te führt en im Rahmen eines übergreifenden R aumvergleiches imm er wieder zu chronol ogisc he n "Brückenschlägen". Bekannt sind u.a . di e immer wieder ver muteten Handelsbeziehungen zwischen der Wessexkultur in
Engla nd , dem mittel europäische n Raum e, M yke ne und
Ägypten. Es hat sich nun aber gezeigt , dass in za hlreic hen
Fällen die einze lnen loka len C hro nologien eben doch zu
schwac h abges ichert wa ren , um sie p ro bl em los auf andere
Gebiete übertrage n z u könn en.
Wir ve rzichte n hier auf eine weiterführende Darstellung
der Forschungsgeschichte, da di ese an anderer Stell e bereits me hrm als in ausführli cher Länge besc hri e ben w urde
(z.B. Kimmig 1979; Torbrügge 1979; Berte m es 1989, 1213).

1.1.2. Siedlungen

G laubt man für die Grab- und Depot funde ein e halbwegs
brauchbare C hro nologi eabfolge era rbeitet zu habe n, so
sc heite rt die chronologisc he Be urteilun g de r Siedlungsfun de aus versc hiedensten Gründe n imm e r wieder. Es ist
eine Tatsac he, dass sich di e Mehrh eit all er aus Siedlungen
stammende n Fundkomplexe vo rn e hmlic h aus Keramiksc herben zusammensetzt. Bei viel en Sied lungen haben
aber ein e lan ga ndauernde Si ed lungsko ntinuität ode r
m ehre re, zei tli ch auseinanderli ege nde Belegungen, die
wege n der Vermisch ung der ve rsc hi ede ne n Siedlun gsph ase n nicht voneinander get rennt w erde n könn en, dazu
geführt, dass bis her praktisch keine gesc hl ossenen frühund mitt elbro nzeze itliche n Ke ramikkompl exe gefass t
werden konnte n. Daraus resulti e rte ein e c hronologisc he
"Unsc härfe" des Fundmate ri als, welche nicht einmal die
Beurteilung zuliess , inwi ewe it der gesa mte zur Diskussion
wurde die Ansicht vertreten, dass gewisse F o rmen weder
dem Bestand d er späten Frühbronzezeit (Langquaid- ste he nde Ze itraum archäo logis ch auc h abgedeck t w ird.
Die m ehrh eitli c h we nig aussage kräfti ge n Datierungen bei
Trasse m -Hori zo nt) noch demj e nige n der früh en Mittelbron zeze it (Lochham -H o ri zont) zugeo rdnet we rden kön- . den meisten Siedlungskomplexen s ind ein e Folge der
Unm ögli c hk eit ,
zeittypisc he
Ko mbin ati o nsg ruppen
nen. Nebst der terminologisc hen Schwier igkeit, zu entherauszuar beite n . Eine befriedi ge nde ze itli c he E ingre nsche ide n, welche Formen nun bereits de r Mitt elbronzezeit
zung der m eiste n früh- und frühmill elbronzezeitlichen
angehöre n, drängte sic h die Verlän ge rung der frühbronz eSi edlungsmateri ali en galt in unse re m Raum bis vo r kurzeitlic hen Sequenz bzw. die Schaffung einer zw isc hen Bz
zem als ni cht durc hführbar (z.B . I Ioch uli 1990,13.72-88).
A2 und Bz BI li egenden Stufe auf. Aus dieser Diskussion
"Am Übergang vo n Bz A2 zu B1", "späte Frühbronzeres ulti erte je nac h Vorgehen, Arbeitsge biet und F undmatezeit", "Mittelb ronzeze it" , "Strau b inger Ke ramik", "nordrial eine Vielfalt der Stufenbezei chnunge n. Es wurden
alpin e F rühb ronzekeramik" , "Übergangsze it" u.a.m . s ind
Bezeichnungen wie "Bz A3", "Bz A2 spät", "Initialphase " ,
die w ichtigsten Benennungen , welc he die früh- und früh"Bz A2/B1 ", "Exp ort horizont ", "böhmisc her Vormitt elbronzeze itliche Siedlungs keramik an lässlich ve rhügel gräberhorizont" , "Übergangszeit" u.a.m. geprägt (vgl.
sc hiedener Bearbeitungen erhielt (vgl. Torbrügge 1979, 23Torbrügge 1979, 23; Ritters hofer 1983, 330; Krause 1988,
119f.) .
24; Kimmig 1979, 19-20). Es gel a ng nur in Ansätzen, eine
Entwicklung im siedlungskeramisc he n Bes tand vo n de r
Neben der Periodisierung des zur Diskuss ion stehenden
Zeitraumes erfuhren auch die kulturellen Entwicklungen
frühen z ur mittleren Bronzezeit z u e rkenne n.
und Beziehungen des früh bronzeze itli chen Fundgutes
". C hristlein 1964.
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Eine weitere E insc hränkung beste ht darin , dass einers eits
di e Bron zefunde in Si edlunge n in der R ege l nur in ge ringer Zahl auftauchen, und dass andererse its die we ni gen
vo rhanden e n Stücke nur se lte n stratifiziert si nd. So ist uns
m eist nicht be kannt, welche Siedlungsbronze n zu welcher
Si edlungske ramik gehören. Di eses Problem kennen wir
also nicht nur in Arbon, wo ausnahmsweise ein auss erordentlich umfangrei ches, aber wiederum unstratifizi e rtes
Bronzeinventar vorliegt. Da die Siedlungsbronzen ni c ht
für eine eigenständige Chro nologie ausreichen, muss ~lllf
die Gräber/Depot-C hronologie zurückgegriffen werd en.
Dies hat abe r z ur Folge, dass s:imtliche Schwachstell e n
jenes C hronologiesystems auch auf dasj enige der Siedl un gen übertragen werden.
Wir verfügen heute somit übe r zwei versc hi eden e, ni cht
durchgehend belegte C hronologien (Gräber/Depot-Chronologie und Si edlungsc hron o logie), die sich bed ingt durc h
die Seltenh eit vo n Keramik in Gräbern und Depots einerseits und andererse its durc h den Umstand, dass bei den
meisten Si edlungsbron ze n ihre Zugehörigkeit zu einer
Si edlungsphase ni cht be kannt Ist , nur sc hwerli c h
miteinander sy nchronisi ere n lasse n. Da anhand der beiden
C hro nologien ni e wirkl ic h klar wurde, in wieweit der
fragliche Z e itraum im Fundbestand lücke nl os belegt ist,
und da ve rbss li c he absolute Datierungen weitgeh e nd
fehlten, standen wei te Berei che de r früh- und millel bronzezeitlich e n C hronologi e bis vor kurzem noch ganz
am Anfang.
Im Rahmen der Bearbeitung der Arboner Funde
schäftigen w ir uns hi er zum einen vor allem mit
Siedlungschronologie und zum anderen mehrheitlich
dem Zeitraum der entwickelten Frühbronze- und

bede r
mit
der

beg innenden Mitte lbronzeze it. Die ungenügende Quellenlage bei den Siedlungen zw ingt uns aber immer w ieder,
bei unseren Übe rlegunge n auch die Grabfunde bei zuzie hen.

1.2. Absolutchrono logisch datierte Komplexe
als Grundlage einer neuen Chronologie
Mit den auf komparativ-strat igraphisc hem Wege gewonnen Daten im Or ient und in der Ägäis und ihrer Übertragung auf die m ittcl europäisc he r rüh- und MitteI bronzeze itc hronologie sc hein en nur in unge nügendem
Masse absolut c hron o logi sc he Fixpunkte in Mitteleuropa
z u gew inn en zu sein. I N' Erst di e Datierung endneolithi sc he r, früh- und mittclbronzezeitl icher Siedl ungskomplexe
und Gräber mit Hi lfe von Dendrochrono logi e und C14An~l l yse habe n klargelegt, dass di e C hron ologie der früh en
und der beginnende n mittl ere n Bronzezei t einer gründlichen Überarbeitung bedarf. Setzte man de n Beginn der
Bronzezeit in unsere m Geb iet vor noch nicht allzu langer
Ze it bei 1800 v. C hr. an, so \veiss man heut e, dass ihr

Anbng bei c.1. 2200 v. C hr. li ege n muss . Der bisher um
1500 v . C hr. .lngesetzte Übergang vo n der frühen wr
mittleren Bronzezeit scheint hingege n nur wen ig ilter
d.niert werden zu müsse n. D.uaus fol gt e in e gute Verdoppelun g der für di e Frühbron zeze it ursp rün gli c h angenommen en D.lller vo n etw~l 300 Ja h ren auf rund 700 Jahre
(vgl. C hro no logie 1986, i\bb. 2; Beck er et .l l. 1989a, 422f.).
In den verg.lIlgenen ze hn Jahre n w urde n in unse re m
Arbe itsgeb iet zahlreiche früh- und m ittclbron7.e7.e itliche
Fundstellen ~\usgegr~\ben und Al t grabungen .\Ufgearbe itet.
Obwo hl diese versch iedenen Untersuc hun gen in den
mei sten F:illcn alles ande re al s chronolog isc h pr:izise Ko m pl exe hervorgebrac ht luben, stell en sie gege nüber de m
früh eren KenntnlsSLlIld trot7.dem e in e n grosse n hlrtsc hrill d.l r. Seit dem Jahre 1987 ha ben s ich z ud em Im
Bereich
de r
Seeufersied lun gs arch:io log ie
die
.\bsolutchron o log isc hen D.nierungsfixpunkte deutl ic h gemehrt. Im fo lge nden wollen w ir di ese kuri'. i'.US.\mIT.enstell e n und die d.lraus J bl e i tb ~lre C hro nol og ie Im
.1Ilsc hliessc nd en Unterkapit el eingeh end er di skuti e ren.

1.2.1. Ä ltere Frühbron zezeit
Absolutchronolgisch w ird die :iltere h ·ühbrol1i'Ci'.cit in
SüdwestdeutschLlIld und der Schwei z durc h d.\s Cr:iberfeld von Singen (D) mit einer H äufu ng vo n C l4-D.lle n
.ws delll leitLwm vo n 2 [50 bis 2000 v . C hi'. I'ixiert (Abb.
86). Mit Ruder- und Sc heibenkopfnade ln gehören die
Singener Crjber t y pologisc h in die Stufe n 1 und 2 luc h
C hristl e in (Kr.\use 1988, 120ff.). Ein e C 14-Ser ie JUS G r:ibe rn des Mittl eren N ec karlandes ze igt mit D .ne n im
Bereich vo n [9 50-1750 v. C hr. eine durchwegs jünge re
Z eitstellung, o bwohl den Fu nden vom N ec karbnd und
den Singe ner Gräbern t y pologi sc h bi s her e in ihnli c hes
Alter wgesproc hen w urde (Becker et al. 1989.\, 43 0 fL ).
für die Siedlungen kenn e n w ir nur ge rade e ine n absolut
datierten fundkomplex. Es h.lndelt si ch um di e Sc hi c ht A
vo n Bodman-Schachen I (0) am Bodensee . Die dort getätigten Ke ramikfunde gehören aufgrund einer Serie kali brierter C l4-Daten in die Zeit um 1950-1800 v. C hr.
(Kön inger 1992 , 187-188) .

1.2.2. Jüngere Frühbronzezeit
Dendrochti ene Eic henh ö lzer aus den Fürstengräbern von
Leubingen und Helmsdorf (D) lassen unter Z urechn ung
18;

So scheint die Datierung der frühmykenischen und der mykenischen
Ep oc he, deren Funde ei ne wic htige Rolle bei der D atierung der euro,
pä ischen Bro nzeze it spielten, noch einen er heblichen Spielraum auf,
zuweisen. Ebenso sche int derzeit eine exakte Ü bertragung ab,
solutchro no log isc her Dat en aus alt ass y risc hen Handel sniede rl.ls,
sungen in Anat o lien durch Cross,Dating nach Wes tanato lien und
Europa nicht möglich (Kuli 1989, 72; Becker et al. 19893,42 1).
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fehlender, statistisch ermittelter Kern- und Splintholzringe
den Beginn der klassischen Phase der Aunjetit zer-Kultur
in Mitteldeutschland ab ca. dem 19 . Jh. v. Chr., spätestens
ab 1800 v. Chr. vermuten (Abb. 86) . Sollten sich die
berechneten Dendrodaten als richtig erweisen, so kann
mit den beiden Gräbern gezeigt werden, dass das erstmalige Auftreten von Ösenkopfnadeln, durchbohrten Kugelkopfnadeln, Randleistenbeilen (d.h. Formen der Stufe 4
nach Christlein bzw. A2 nach Reinecke) in Mitteldeutschland bereits vor oder spätestens um 1800 v. Chr.
liegt. Inwieweit sich diese für Mitteldeutschland ermittelten Datierungsansätze auch auf das schweizerisch-süddeutsche Gebiet übertragen lassen, bleibt ungewi ss .
Grundsätzlich müssen wir aber auch in unserem Gebiet
mit dem Einsetzen der Stufe 4 nach C hristl ein um
1800 v . Chr. rechnen.
Für die Datierung der Keramik kennen wir nur drei
Fundkomplexe, wo Dendrodatierungen und eindeutig
damit verknüpfbares Fundgut klare zeitliche Fixpunkte
ergeben:
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- Der Fundkomplex vo n Meil en-Schellen am Zürichsee
hat mit dendrodatierten Pfählen und Pfahl sc huhen za hl reiche Datierungen erbracht. Drei Proben ergaben einwandfreie Waldkantendati erungen in di e Jahre 1644
bzw. 1643 v. C hr. Vier weitere Proben bes itze n mit
grosser Wahrscheinlichkeit Schlagjahre von 1641, 1642
und 1647 v. Chr. Gesam thaft we isen die Daten in den
Zeitraum von 1653 ± 10 v . C hr. bis 1635 ± 10 v. C hr.
(Abb . 86-87; Ruoff 1987a, 55-56) . D er Ausgräber weist
darauf hin, dass di e in Meilen gegrabene Kultursc hi cht
wohl mehrphasig ist, aber höchstwahrscheinli ch doch
keine sehr lange Zeitperi ode repräsentieren dürfte (Ruoff
1987a, 57).
- Die Ausgrabung von Z ürich-Mozartstrasse hat - ein e
mehrteilige, dendrochro nologisc h dati erte Stratigraphie
aus dem Zeitraum von ca . 1650-1500 v. C hr. ergeben
(Abb . 86-87). Von beso nderer Bedeutung ist ein aus
Buchenhölzern erbauter Holzboden, der rund 18 x 11 m
mass . Er schloss die darunter li egenden Schichten ab und
datiert sie in die Zeit vor dem Jahre 1609 v. C hr. Die
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Abb. 86. Chronologieschema und Blockdiagramm einiger C 14· und dendrochronologlsch datierter, früh· und mittelbro nzezei tlich er Siedlun gsko mpl exe
In der Schweiz und Südwestdeutschland. Schwarze Bl öc ke: Datierungsbandbreite kalibrierter C 14·Daten oder sic her ko rreliert er Schlagjahre;
weisse Blöcke: geschätzte Fälljahre bei Eichenhölzern , die nur Kernho lz oder Splint ohne Waldkante aufweisen.
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Schwellbalkensied lung 1b ge hört in den Ze itraum von
1630-1609 v. Ch r. , das Dorf 1a in die Ze it vor
1630 v. C hr. Die übri ge n Funde werden mehrh eitli ch in
den Zeitraum um 1600- 1550 v. Chr. datiert. Funde der
dendrochron o logisc h nachgew iesen en mi ttel bron zeze itli chen Ph ase vo n 1503 v. C hr. sc heine n sich nur in
geringer M enge im Bereich 6 erhalten zu haben. IR & Diese r umfangreiche, dendrodat ierte Keram ikkom pl ex stellt
di e beste Datierungsreferenz am Übergang vo n der
frühen zur mittleren Bronzezeit im Zürichsee raum dar.
E in ebenfalls umfangreiches , stratifi ziertes F undm aterial
kennen wir von Bodman-Schachen 1. Nebst der bere its
erwähnten C 14-datierten Schicht A kennen w ir die
Schichten Bund C und drei Eichen-Schlagp hasen (Abb.
86-87). Mit der Schlagphase I, zu der sichere Waldkanten
von 1644, 1642, 1641 und 1640 v . Chr. ge hö ren, lässt
sich die Schicht B korreli eren. Die Schlagphase II wird
durch Waldkanten-Daten aus dem Ze itraume vo n 16181591 v. e hr. rep räsenti ert . Sie lässt sich m it der Schicht
C verbinden. D ie aus der Schicht C stam mende reich
verzierte Keramik bildet eine ausgezeichnete Ve rgle ichsbas is zu Arbo n. Von der Phase III kennen w ir ein einziges Wa ldkanten-Datum vo n 1503 v . Chr. Funde zu
di eser dritten Eichenschlagphase sch ein en we it ge hend zu
fehlen (Bil lamboz et al. 1989, 61ff.; Köninger 1992).
Ausser den hi er genann ten Komplexen kennen wir eine
ganze Reih e we iterer Dendro- und C 14-Daten aus Siedlunge n der Schweiz. D iese können all erdings ni cht als Grundlage ein er C h ro no logie ve rwendet werden, da sie jewe il s
mit keinem archäologisc hen Fundmaterial sicher verknüpft werde n kön nen.

1.2.3. Ältere Mittelbronzezeit
Das E nde der Frü hbro nzezeit bzw. den Beginn de r Mittelbronzezeit definieren w ir in unserer C hron ologie mit dem
A uft auchen der ersten hügelgräberbronzezeitlichen Bronze typen. D.h ., di e früh esten Nadelformen, w ie wir sie
beispielsweise aus dem bedeutenden Gräberfeld vo n Pitten
(Niederösterreich) oder aus den Gräbern von GräfelfingLochharn (Bayern) kenn en, entsprechen dem Beginn der
Stufe Bz B. I R7
Für d ie mittl ere Bronzeze it fe hl en uns gute Dat ierungsgrundlagen voll stä ndig. D es halb muss die Siedlung Forschner bei Bad Buchau (D) im Federseemoor für die Keramik
der beginn enden Mittelbronzezeit als Datierungsreferenz
gelten, obwohl die sichere Ko rrelation vo n De ndrodaten
und Fundm ateri al in der gena nnten Station bisher nicht
erbracht werden ko nnte. Die A usgräber halten fest , dass
mit hinreichender Wahrschein lichkeit die M ehrheit der
bisher ausgegrabenen Funde ein er einzigen Siedlungsphase
entstamm en. Diese Ph ase soll nur wen ige Jahrzehnte
gedauert haben und gehört absolutchronolog isc h in den

Zeit raum 1500-1480 v. C hr. (Abb. 86-87; Keefer 1990, 45) .
Zwei rundstabige Lochhalsnadeln zeigen, dass wir uns in
der Siedlung Forsc hner typologisc h bereits in der mittel bronzeze itli chen St ufe Bz B befinden (Abb. 92c; Keefe r
1990, Abb. 2). Damit dürfte der Beginn der Mittelbronzezeit noch vo r dem Jahre 1500 v. C hr. li ege n . Da
das F undspe ktrum vo n Z üri ch-Mozartstrasse un d Bodman-Schachen, Sc hi cht C kein e echten hü ge lgrä berb ro nzeze itli chen Bronze n ze igt (vgl. Abb. 92b-c), kann der
Beginn der mittleren Bronzezei t erst nach 1600 v. C hr.,
also ab etwa der Mitte des 16. Jh. v. C hr. angesetzt werden. ls s

1.3. Diskussion der C hro no logie
1.3.1. Übergang vo m Neolithikum zur
F rühbron zeze it
In unserem Ge biet lässt sich der Übergang vo m Neolithikum zur Bronzezeit nur se h r schlec ht fassen. G lockenbecherfunde aus Seeufers ied lungen sind in Einzelstücken
bekannt, doch fehlen dazugehörige D endrodaten vo ll st:indig. 189 D er G lockenbec h er-Kultur zuzusc hreibe nde Keramik kennen w ir etwas bess er aus Lands iedlungen . Doch
d ie zu den Gloc ken bechern gehö rende "Begleitkeramik"
bzw . "normale Gebrauchsware" hat sich bei uns nur in
ge ringen M engen erh alten, oder aber wir haben sie .1ls
solche noch nicht richtig erkannt. 190 Te ilwe ise wurde die
Meinung einer Gleichzeitigkeit von G loc kenbech ern un d
Frühbronzezeit vertreten. 19 1 Dem steht die auf kalibri erte n
C 14-Daten aufbauende Argumentation ei nes Nac hein anders von G lock enbec hern und F rühb ro nzezeit im Sinn e
archäologis ch er Stufen gege nüber. 192 So sp rec hen beisp ielsweise C14-Daten aus den Siedlungen Rances-Champ V ull y
(YD ) und Hochdorf-Baldegg (LU) für eine zei tl iche Ein186

Für die Überlassu ng der neuen Dat ierungen habe ich Ulr ich Ru o ff
und Eduard Gross zu danken.

187

Pitten: Hampl et al. 1981, 50, Abb. 8, l. Gräfelfing-Lochh.ll11:
Koschick 1981, Taf. 33 , l.11-12 ;3 4, 1-3.

188

Z ürich-Mozanstrasse: Ru off 1987b, Taf. 22, 8-18. Bodll1an-Sch:lchen
IC: K ö nin ger 1992, Taf. 11 , 130-13 l.

189

Strahm, Ch. (1969) Die späten Kultu re n. In: UFAS II , 97-116, bes.
Abb. 10, 2-3.

190

Rances-C hamp Vully, Schic ht 4b (VD): Chro nologie 1986, 14 3,220,
Nr. 53.

19J

Strahm 1969, aa.O . (Anm. 189), Tab. 2; St rahm, C h. (1987) Zur Einführung. Das Forschungsvorhaben: "Siedl ungsarchäologische U ntersuc hu ngen im Alpenvorland". Archäolo gische Nachrichten .I US
Baden 38/39 , 4-10, bes. 9.

J92

Vgl. Voruz, J.-L. (1992) L:l C hronologie absolue de I' age du Bron ze
Ancien. Fondements cu lturels, techniq ues , economiq ues et soc iaux
des debuts de I'age du Bronze. Pret irages du 117e co ngres national
des societes savantes, C len nont-Ferrand, 1992, fig. 3.
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grenzung der we ni g bekannten glockenbec herzei tl ichen
Bege hung des schweizerisc hen Mittellandes zwische n etwa
2400 v. C hr. und 2200 v. Ch r. (Bill 1983 , 168-172; Chronologie 1986, 142-143 , Nr. 52 und 53).
Die keram isc he Entwicklung von der neo lithi sc hen G lo kken bec her-Kultur bis zu den ersten dendrodatierten Frühbro nzes iedlungen in der Mitte des 17. ]h . v. C hr. kann im
M o m e nt also noc h nicht recht gefasst werden. Grunds:ü zlich fällt auf, dass w ir in der frühbronzezeitlichen Keramik in mehrfacher Hinsicht noch eine Verwandtschaft zu
neolithischer Keramik beobachten können. Mehrere während der frühen Bronzezeit geläufige plastisc he Verzierungselemente ke nn en w ir beispiel swe ise bereits in der
Keramik der C hamer Gruppe. l9l Bei den Ritzverzierungen
lassen s ich Affinitäten sogar bis zur Schussenrieder Keramik zurückve rfo lgen. 194 A uc h aus der ze itli ch we ni ger
weit zurückli ege nden sc hnurk eramischen Kultur s ind
zahlreic he Fo rm- und Verzierungsparallelen bekannt:
F ingert upfen am Rand und auf Leisten, Griff-zapfen,
kl eine Henkelösen, vertikal gelochte Ösen , punkt- und
sc hrägstrichge füll te Dreiecksbänder, F urc henstic h verz ierungen U SW. 195 Wenn auch in keinem der zitierten Fä ll e in
Anbetracht der langen Zeitspa nne ein e direkte Verwandsc haft (im Sinne einer ununterb roc he nen Kontinuit:ü)
angenommen we rden kann, so deuten die erwäh nte n
Beispiele trotzdem an, in welch grossen Ze it rä um en wir
uns die keramische Tradition vorzus tell en haben .
Da im Rahmen der A ufa rbeitu ng de r Arboner Funde und
Befunde der Übergang vom Neol ith ikum zur Bronzezeit
nicht im Ze ntrum des Int eresses steht, verfo lge n wi r d ie
angeschnittene C hronologi e-Problematik nicht we it er.

1.3.2. Beginn der Frühbronzezeit
Absolutchronologisch fasse n wir mit dem Gräberfeld von
Singen die Stufen 1 und 2 nach C hristl ein um
2150 v. C hr. bis 1900 v. C hr. (Abb. 86; Krause 1988 , 171,
Tab. 5) . Die typologische Weiterentwicklung der Bronzen
bis zur Stu fe 3 ist in groben Zügen bekannt. Hi er werden
die Gräbe rfelder Franzhausen I und II (A) siche rlich noch
weitere Erkenntnisse bringen. l96 Wie wir gesehen haben,
ist diese frühe Phase der Frühbronzezeit im archäologischen Siedlungsmaterial aber nur se hr sc hl ec ht zu fasse n.
Sie ze igt sic h bei den Siedlungen primär als Fundlücke. 197
E inzig mit der Schicht A von Bodman-Schachen I, welche
durch ein ge mitteltes C14-Datum kalibri erter Proben in
die Ze it um 1900 v. C hr. zu datiere n ist, li egt ein absolut
datierter Siedlungskomplex der äl tere n Frü hbron zeze it vo r
(Bi llamboz et al. 1989, 61). Das nur aus neun Gefässen
bestehende Ense mble umfasst kl ei ne un ve rzie rte Tassen
mit sc hult erständigem Henkel, die noc h stark an glockenbecherzeitliche Formen erinnern. Die Töpfe weisen einen
ti efliegende n Wandumbruch und kleine Standflächen auf.
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In ähnlicher 1\uspr:igung kennen wi r solc he Gefässe auch
aus dem Gräberfeld vo n Singen (K rause 1988, Taf. 1, B-C;
Taf. 6, D). Leider li ege n z u diesen Keramikkomplexen
keine d ~lt i e re nden MeL11lfunde vor, so dass sie sic h all ein
~1Ufgr und ihrer h oriz.onL1ls t Llligr~lp hi sc h en Lage un d
kalibrierter C 14-Daten aus anderen Gräbern gesamthaft in
de n Zeitraum von 2200 v. C hr. bis 1950 v. C hr. stellen
lasse n (Krause 1988, 171, T ~lb. 5).
Ein mit Bodman I-Sc hi cht 1\ teilweise vergle ichbares
Fundmateria l ist kürzlich in Ludwigshafen-Seeha ld e (D)
zum Vorschein gekommen.l 'ix

1. 3.3. Beginn der jün geren Frühbron zeze it
(Stufe 4 nach C hristl ein)
Im Zusammenhang mit den hi er interess ierenden Seeufersiedlungen steht - de r Qucl lenbge gehorchend - die
Stufe 4 nach C hristlcin im Vordergrund. Ösenkopfnadcl,
Kugelkopfnadel und Randlcisten beil s ind dabei als wichtigste Leitfunde zu sehen. Wie wir gesehen haben, liegen
mit den Grabhüge ln von I Iclm sdo rf und Leubingen se it
kurze m abso lut chron olog isc he D,llen für die Au njeti tzer
Kultur vo r (Becker ct ,1 1. 1989, 299ff.). Die Jahrringanalyse
der Totenbde ,1LlS de m Fürstengrab bei Hel msdorf ergab
ein Kernholzendj,lhr von 1860 v. C hr. Das Grab dürfte
som it, rechnen wir fehlende Splintho lzj ahrringe dazu,
frühestens um 1840 ± 10 v. C hr., mi t grösserer Wahrsc helnlichkeit ,1ber im letzten Vierte l des 19. ]h. v. C hr.
erricht et worden se in . Die D,llierung von Brettbruch,,-' Burger, I. (1988) Die Sied lun g der C harner Gruppe vo n D o bl, Gemeinde Pruttin g, Landkreis Rosenheim und ihre Stellun g im Endneolithikum Mitteleuropas. Materialhefte zur baye ri sc hen Vorgesc hicht e 56. Fürth, Taf. 6- 126.
194

Es handelt sic h beispielswei se um ausgesparte Winkelbänder, strichgefü ll te Dreiecksbänder usw. Siehe dazu: Lüning, ]. und Zürn, H .
(1977) Die Schussenrieder Siedlun g im "Schlösslesfeld". Fo rsc hunge n
und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 8,
1977, Taf. 1-135. Stuttgart.

19S

Z.B. Strahm, Ch. (197 1) Die Gliede rung der Schnurkeramischen
Kultur in der Schwe iz. Acta Bernensia 6, Taf. 1-14; 28-40. Bern.

1%

Neugebauer, J.-W. und Gattringern, A. (1983). Die Kremser Sc hnellstrasse S 33. Fundberichte aus Österre ich 22, 1983, 5ff.; Neugebauer,
].-W . und Gatt ringern, A. (1984). Rett ungsgrabu ngen im Unteren
T raise ntal im Jahre 1984. Fundberichte aus Österreich 23, 1984,
97ff_; Neugebauer,].- W. und Gattrin gern, A. (1988). Rettungsgrabungen im Unteren Traise ntal im J ahre 1987. Fundberichte aus
Österre ich 26, 35ff.; Neugebauer, J.-W. und Gattrin ge rn, A. ( 1988).
Rettungsgrabungen im Unteren Traise ntal im Jahre 1988. Fundberichte aus Öster reich 27, 65ff.
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Der oftmals diskutierten Frage, inwiewe it die beiden Stufen
C hristl ein 1 und 2 wirklich als zwei zeitlich aufe inande r fo lgende
Phänomene zu deuten si nd , wo ll en w ir in Anbetrac ht unse rer auf di e
Siedlungschrono logie bezogenen Fragestellun gen ni cht wei ter nachgehen.

198

Freundliche Mitteilung von J oac him Köninger, Freiburg 1.Br.

stücke n und Rundhöl ze rn aus de m G rabhü gel von Leubin ge n hat ebe nbll s kein exaktes Lilldatu m erge ben. Der
früh estmögli che Zeitpunkt der Leubinger Konstruktion
w ird unt er Zurechnung w iederum fe hl ender Splint jahrringe mit "aus dem Ze itraum ab 1942 ± 10 v . C hr."
,lllgegeben. Die Eichenkonstruktion aus dem Leubin ge r
Grossg rab könnte so mit mindeste ns einige Jahrze hnt e,
maxim ~ll ein Jahrhundert älter al s d er Helmsdorfe r Grabhügel se in. Unter de r Voraussetzung, dass die beide n
Daten richt ig berechnet wurden, kann das erstm alige
Auftre ten von schweren, gegossen en Metallfo rmen der
"klassischen Phase " der Aunjetitze r Kultur vor ode r
spätestens ab 1800 v. C hr. belegt werden (Müller-Karpe
1980, Taf. 303 , A; B). Inwi ewe it diese für Mitleldeutsc hl and ermittelte Datierung sich auch auf unser
Gebiet ü bertragen lässt , bleibt noc h abzukl ären . Da d ie
Stufe 2 in Singen ins 21. Jh. v . C hr. fällt und die Stufe 4
u m 1800 v . Chr. beginn en dürfte, ve rb leiben für die
Entwicklung de r Stufe 2 und für die Stufe 3 rund 200
Jahre.
Das hohe Alt er de r Gräber von Leubingen und H eIm sdorf kö n nte sich durc h ein kal ibrie rtes C14-Datum von
ca. 1880-1680 v . C hr. aus d em öste rreic h ischen Grä berfeld
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nen. Aber auc h für d iese n D at ierungsansatz, desse n
Stichhaltigkeit im Mom e nt ni cht we iter überprüft werde n
kann, bl eibt die Übe rtragba rk eit a uf unser Ge bi et offe n.
üb w ir m it den Seeufersiedlungen unse re rs Geb ietes
bereits den Beginn der Stufe 4 erfasse n, bleibt vorder hand
ungew iss . In archäologisch sich ere m Ko nte xt sind die
frühbronzez e itl ic hen Feuchtbodensied l un ge n näm Iic h
m eist erst ab ca . 1650 v. C h r. bekannt. Dendrochrono logisch sind sie aber bereits ab 1770 v . Chr. belegt (Abb.
87). Nebs t di ese n D e ndrodaten ze ige n auch ve rsch iede ne
kalibrierte C l4-Daten aus einigen F undsteIl e n, dass aus
dem Fehlen vo n sich er datierten F und en vor 1650 v . C hr.

--.- - - -

Bodma n-Schachen I
Arbo n-Bleiche 2

der Stufe 4 ins 19. und 18 . Jh. v. C h r. dati eren zu kön-

I

1800

Sied lung Forschne r

Gemein lebarn F bestäti ge n (Abb. 86) (Neugebauer 199 1,
59, Abb. 10; Taf. 9, G rab 188). Le ider ken nen w ir aus
dem Gra b 188, aus dem die C l4-Probe stammt, nur sehr
we nige und typo logisch nur schwer a nsprechbare Bronzefund e. Die Zusammenstel lung all er im Gräbe rfeld gefu ndener Nadeln zeigt aber ein se hr hom oge nes Bi ld. Es
ha ndelt s ich fast ausschliess li c h um Kugel kopfnade ln mit
durc hbohrtem Kopf. Damit ist es nicht ausgeschlossen, d ie
C l4-Datierung des G rabes 188 auf das gesam te Gräbe rfe ld
übert ragen und so die Kugelkopfnadeln bzw. den Beginn

~

11 0

I

J

Abb. 87. Bl oc kdiagramm der de ndroc hronologisc h d.Hierten früh- und frühmittelbronzezeitlic he n See ufersiedl unge n der Sc h we iz und
Südwestdeutschlands. Schwarze Bl öc ke: sicher ko rreli e rte Sc hla gja hre ; weisse Blöc ke: gesc hät zte F:illjahre bei Eichen hölzern, di e nur Kern ho lz
o der Splint o hne Waldkante aufwei se n; F ragezeic hen : gesclüt zte Fäll ja hre unsicher ko rrelierter Eichenhö lzer. (Q uelli ennachweis siehe Anm.

223.)
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nicht zwi ngend auf Siedlungslücken an den Seeufern
geschlossen werden darf. So ergibt die Kalibration zwe ier
aus Hochdorf-Baldegg stammender Proben Datierungen
im Bereich von 1757 v. C hr. bis 1649 v. C hr. bzw . von
1861 v. C hr. bis 1690 v.Chr. (Abb. 86).1 99 Dies könnte ein
Hinweis für eine mit Leubingen und Helmsdorf zu
parallelisierende Phase darstell en. Wie bereits erwähnt
wurde, hat auch die Schicht A von Bodman-Schachen I
kalibrierte C14-Daten um 1900 v. C hr. geliefert (Billamboz et al. 1989,61) . Wir müsse n also davon ausgehen, dass
wir zu archäologischen Fundschichten bzw. archäologischem Fundmaterial in den Seeufersiedlungen kein e
entsprechenden Dendrodaten besitzen. Da die Dendrochronologie primär eine Eichenchronologie ist , muss
bedacht werden, dass wir dendrochronologisch in den
meisten Fällen nur diejenigen Bauphasen erfassen, wo
Eichenhölzer verwendet wurden. Nebst dem Fehlen
frühbronzezeitlicher Dendrodaten vor 1770 v. C hr.
könnte dies auch der Grund sei n, dass an praktisch
sämtlichen FundsteIlen keine Daten nach 1500 v. C hr.
bekannt sind (vgl. Abb. 87) . Ausser typologisch "früh"
einzustufenden Funden ze igen auch zwe i blibrierte C 14Daten zwischen ca. 2140 v. Chr. und 1950 v. C hr. aus der
Siedlung vo m Lago di Ledro (I), dass im südlichen Voralpenraum ebenfalls sc ho n während der beginnenden
Frühbron zeze it Feuchtbodensiedlungen vorausgesetzt
werde n müsse n l OO
Es stellt sic h som it das Problem, dass uns nördlich der
Alpen praktisch keine eindeut ig vo r di e Zeit von
1650 v. Chr. zu datierenden Seeufersiedlungsfunde bekannt sind. Inwiewe it es sic h dabei um ec ht e Siedlungslücken handelt, lässt sich im Moment ni cht entscheiden.
üb postulierbare echte Siedlungslücken an den See n mit
den Funden der Trockenlandsiedlungen "überbrückt"
werden könnten, ist aufgrund der unklaren chronologischen Situation heutzutage ebenfalls nicht bindend zu
klären.

1.3.4. Jüngere Frühbronzezeit
Die Entwicklung der Keramik in der zweiten Hälfte der
Frühbronzezeit kann dank der reichlichen F unde aus den
Seeufersiedlungen genauer umsc hrieben werden. Mit den
dendrochronologisch datierten, frühbron zezeitlichen
Schichtkomplexen Meilen-Schellen und Zürich-Mozartstrasse als chronologische Eckpfeiler wurde seit 1987
versucht, eine von der Mitte des 17 . Jh. v. Chr. an fassbare kontinuierliche Entwicklung der Keramik bis ins 16.
Jh. v. C hr. und in die mittlere Bronzezeit aufzuzeigen
(Ruoff 1987b, 146-148; Hochuli 1990, 72-88). Die Auswertung der Siedl ungen von Bodman-Schachen I am
Bodensee wie auch Änderungen bezüglich der Zuweisung
von Dendrodaten zu archäologischen Funden in Zürich126

Mozartstrasse führen jedoch zu einer Korrektur des bisher
geze igten Bildes. l ol Es erwe ist sic h, dass die Entwicklung
der materiell en Kultur der Frühbronzezeit immer noch
ni cht w iderspruchsfrei besc hrieben werden kann.

Zur Datierung der reich verzierten Keramik

Die Keramik von Arbon-Bleiche 2 ze igt im Verglei ch zu
den Funden von M eil en, Zürich-Mozartstrasse und Siedlung Forschner grosse typologische Unterschiede. So
fehl en in den genan nten Stationen die für Arbon-Bleiche
2 typischen Einstich-, Ritz- und Furchenverzierungen
beinahe vollständig. Auch vert ikal-, kreuz- und bogenförmi ge Leisten , Doppelhalbmondstempel auf Leisten,
Schlitzgefässe, bi konische Henkelkrüge u.v.m. zeigen, dass
in Arbo n ein e an Verzierungen und Formen deutlich
reichere Keramik vorkommt als in den bei den Zürcher
FundsteIlen . Aufg rund der dreiteiligen, de ndrodati erten
Stratigraphie von Zürich-Mozartstrasse und andere r
Argumente w urde geschlossen, dass die reich v erzierte
Keramik in Arbon älter se i als 1650 v. C hr. (Ruoff 1987,
148 ; Hochuli 1991a, 111-112) . Dass die festgestellte ty pologische Unterschiedlichkeit all ein mit ein er kulturellen
Verschiedenheit des Bodenseeraumes gegenüber dem
Zürichseegebiet erklärt werden muss, sc heint eher unwahrsc heinli ch. Die Tatsache, dass auch im Gebiet von
Zürich und westlich davon in Seeufersiedlungen Keramik
im "Arboner Stil" gefunden wurde (z.B. Zürich-Bauschanze , Zürich-Wollishofen, Hochdorf-Baldegg) ze ugt
vo n einer Einheitlichkeit des Kulturraumes und spricht
für einen zeitlichen Unterschied (vgl. Abb. 89;103). Fusste
diese Abweichung allein auf einer kulturellen Vers chiedenheit, so müss te man zwei, sich in der Keramiktradition
stark unterscheidende, gegenseitig durchdringende Stilprovinzen im Bereich des ze ntralen und östlichen Mittel landes und Südwestdeutschlands voraussetzen. Eine solc h
"inselartige Ko nstellat ion " zweier Kulturgruppen w iderspricht jedoch klar den bisher gemachten Beobachtungen
und festgestellten Entwicklungstendenzen für das Neolithikum . Ich habe die "Variante der Gleichzeitigkeit" an
anderer Stelle bereits verworfen (Hochuli 1991 a, 112f.).
I')')
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Bill 1983 , 170: GRN-8843: 3400 ± 55 BP ( 1757- 167 1, 1654- 1649 cal
Be); GRN-6906: 3430 ± 35 BP (1861-1847,1771 - 1731, 1727- 1690cal
Be). Kalibrati o n (I Sigma) nach Pearson and Stulver 1986.839-910.
Rageth 1974, TaL 1,1-4; Bill 1973,62 (B IRM -34: 3642 + - 36 BP bzw.
2 123-2080, 2042-1967 cal Be und 3659 + -66 BP bzw. 2139- 1949 cal

Be).
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D ie im Vo rbenc ht zur Mozanstrasse publiziene Zuweisung der
Phase Ic 7-8 zum Sc hlagdatum von 1503 v. e hr. erwei st sic h als
nicht richtig. Die entsprechenden Funde sc heine n gut 100 Jahre älter
ZlI se in ; sie gehöre n in die Zeit um und nach 1609 v. ehr. Funde der
mittelbronzezeitlichen Phase um 1503 v. e hr. lasse n sic h angeblich
nur auf einer ganz kleinen Fläc he in ge rin ger Zahl fassen. (Ein
Phän ome n, welches wir )J bekanntlich auch aus Bodman kennen.)

a
Fundorte

v.Chr. 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

•••• •• • • •
• • • • • •• • • • •
• •• • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• ••
•• •• •• •
••
• • ••• • •
• •• •
• • ••
• •
•
• •• •• • •
• ••• • •
•••• •4. •

• •

Arbon-Bleiche 2
Hochdorf-Baldegg

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Koblach-Kadel

0

0

Untersiggenthal-Bü .

0

Schellenberg-Borscht
ZH-Bauschanze

1650

Meilen-Schellen
ZH-Mozartstr. 1alb
ZH-Mozartstr. 1c 1-5

1600

ZH-Mozartstr. 1c 7-8
Zeglingen-Neunbr.

0

0

Trimbach-Krotteng .

0

1400

Möriken-Lehmgrube
Pfäffikon-Hotzenweid

0

Cornol-Mont Terri
Wä ldi-H 'rain , Grube 1
b

Fundorte

v.Chr. 8

ZH-Bauschanze
Mei len-Schellen

1650

Bodman-Schachen IB
ZH-Mozartstr. 1alb
ZH-Mozartstr. 1c 1-5
Bodman-Schachen IC
Arbon-Bleiche 2

9 10 11 1

Koblach-Kadel

• • •

• • •

••

• •

•
• • • •
•

0 0

0

0 0 0 0
0

0

Untersiggentha l-Bü .
Schellenberg-Borscht
ZH-Mozartstr. 1c 7-8

1600

Zeglingen-Neun br
T rim bach-Krotteng .
Möriken-Lehmgrube
Pfäffikon-Hotzenweid

1400

•

• •

•
••
••
• • • • •• • • • • •
• • • • •••• • •
•• • •• • • • •• •• •• ••
• 0
0 0

Hochdorf-Baldegg

2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18

• •
• • •
• 0 •

•

•

0

Corno l-Mont Te rri
Wä ldi-H 'ra in, Grube 1

• •

0 0

•• • •
•• • •••
•
•
• •••• • •
• • ••• • •
•• • • • •
0

0

0

Abb. 88. C hro n o logieschema u nd ko mb in at io nss tat ist isc he Tabel le einer A us wahl früh - u nd mi tt elb ro nzezei tli cher Me rk male aus Fundsteil e n des
nö rdl ic he n A lpenvo rlandes de r Sch we iz, Liec hte nsteins u nd Südwestde utsc hlands (Fundort nach we is: Listen 1-2) . G rosse r Punkt : gut e
Belegun g; kleiner P u nkt: m äss ige b is sc hwache Belegun g; K re is: vorhande n, jedoc h n icht q uanati fiZie rbar. J . Varian te I Abfo lge A rbo n Me ilen - Zürich-M oza rtStrasse (reich v erzierte Keramik vo r c.1. 1650 v. C h r.); b. Va n .mt e 2: Abfolge Mei le n/ Bo d m an IB/Z H -MozartSt rasse
la - Z H -M oza rt strasse I b - Bo dm an IC/A rb o n (reich verzieHe Keramik Im 16. Jh . v. e h r.).

I
2
3
4
5

Sc hlit zgefässe
F urc henst ic h
Knick wandkrug
reiche Ritzzier
Knic kwandschale

6 ge k reu zte Leiste

7 D op pel halbm ondstempel :!uf Leiste
8 einstic hgefüll tes Dreieck
9 vert ikal/ h o ri zo nt al Le iste
10 > 50 % wandständi ge H en kel
II H enkel/ Lei sten-Ko m b in at io n
12 fh chi ge F ingere ind rü cke

13
14
15
16
17
18

flä chi ge Rit zlin ien
Randlap pe n
> 50 % randständi ge He n kel
T richte rrand
Ke rbsc h itt
X- H enkel
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Di e zwisc hen den Fundkomplexe n von Mei len und de r
Mozartstrasse erkennbaren Unterschi ede ze ige n , dass w ir
grundsätzli ch regio n al bedingte Unte rsc hiede in der Keramikausprägung natürli ch nicht völli g aussc hli esse n dürfen.
In Abwe ichung zu der chrono logisc hen Vorstel lung, di e
reich verZIerte Keramik sei vor das Ja hr 1650 v. C h r. zu
datieren, ste hen nun der Befund und die Funde vo n
Bodman-Schac hen 1. Aus de r um 1600 v. C hr. und jünge r
z u dati erenden Schicht C stammt ein mit de r angesprochenen reich verzierten Keram ik im Sti le Arbons beste ns
vergleic hbares Keramikinventar. Schli tzgefässe und reich
verzierte , bikonisc he H enkelkrüge, die in Meilen-Schellen
und an d er Mozartstrasse nicht vorko mm en, stamm en aus
di eser Schi cht. Da sic h die um 1640 v . C h r. bi s spätes tens
1612 v . C hr. zu datierende Schi c ht B durch das F ehl en
re icher Rit zzier deutlich vo n der Sc hi cht C untersc heidet ,
m uss die reIch verzIerte Ware sc hwergew ichtsmäss ig ins
16. Jh . v. C h r. gehöre n. Damit w iderspricht der Befund
vo n Bodm an-Schachen I den im Züric hsee raum gewo nnene n Ergebnissen. Die bishe r vertrete ne Hypot hese, in
Arbo n-Bleiche 2 repräsentiere di e reich verZIerte Keramik
eine vor M eil en-Schellen und Moza rtst rasse (d .h. vo r ca.
1650 v . C hr.) zu datierende Phase ist in di ese r Art nicht
m ehr haltbar (vgl. Abb. 90) .
Unt erstützung erfährt der Dati erun gsansa tz vo n Bodman
durc h di e Fundstell e Hüttwi len / Uerschhause n-Inseli (TG).
Obwo hl do rt die Zusammengehörigkeit vo n Pfähl en mit
de n Sc hlagjahren 1558-1538 v. C hr. und im selben Bereich
aufgefunde ner Scherben im Stile der reIch verzIerten Ware
vo n A rb o n ni c ht gewäh rl eistet ist, könnte di eser Befund
auf die Ric htigkeit der Datierun gen vo n Bodman hinweise n (Hoc huli 1991a, Anm. 26) . Bezügli ch der Diskussion um di e Datierung der reIch verz Ierten Keramik se i ein
hügelgräbe rbro nzezeitlicher G rab fund noc h speziell hervo rge hobe n . Es handelt sich um das G rab 1 aus Wil singe n-Kat ze nbühl (D) (pirling 1980, Taf. 57, B). Nebst eine r
Lochhal snadel und ei ner "üblich en" Buckelurne liege n GeLissfragm ente vo r, di e in ei nen frü hbro nzezeitli chen R a hm e n zu stell en sind. Die in di ese m G rab gefundene Kni ckwa ndsc hale und der Knickwandkru g mit H e nkel und
h or i zo n t ~l l e n R it zlinien kennen wir in ve rgle ic hbarer Ausprägung beispielsweise aus den Siedlunge n Arbo n-Bl eiche
2 und Bodman IC-,ol Damit kö nnt e ein Hinweis auf die
Laufze it der reIch verz Ierten Keramik bis in di e Stufe Bz B
vorl iege n. Ge m:iss den bisheri ge n Publikati o nen sind aus
der Siedlung Forschner keine Stüc ke reIch v erzIerter KeraII/ik zu m Vorsc he in gekom m e n . Sol lte die vorgesc hlagene
Ko rreLlli o n der in der Si edlun g Forsc hn er ausgegrabe nen
Funde zum D e ndrod.ltum um 1500 v. C hr. zutreffen, so
m uss d ie Lwfze it der relchverzierlen Kerall/ik aber vo r
dem J.lhre 1500 v . C hr. zu Ende ge he n und dürfte dam it
w eni ge r al s insgesa mt hunde rt Jahre umbss t haben .
Ke ram ik der reich verzIerten Art bnd s ich ~ln den Seeufern
in Arbo n-Bl eiche 2, Bodman-Schac hen JC , Hoc hdorf128

Baldegg, Zü ri ch-Wo lli shofe n, Zürich-B.lUsc han ze und in
Hütt w il en / Uersc hh .l use n-l nse l i. IO\ Entsprec he nde Funde
sin d abe r auch vo n Il öhe nsied lun ge n, lU. auch aus dem
Alpenraum, bekannt geworden: Unt ersigge nthal-Bürge ln
(AG), Sc hönho lzersw il en-T oos WJ ldi (TG), Flum s-G räppla ng (SG), Sc hellenbcrg-Bo rsc ht (FL), Ko blac h-Kadel (A),
Savognin-P Jdn cll, C unt e r-CJsc hl igns und Ram osc h-M o ttata
(a ll e GR).!04
Sc hi en mit der ursprün gli c h postu lierten Abfo lge IIrhonMeilen - Ziirzch- Mozartslrasse e in e kontinuie rl iche E ntwic klung de r Keramik ablesbar z. u se in , so zw ingt uns di e
neue Abfolge Meilen/ Bodlllan fB/ Mozartstrasse la Mo zartstrasse Ih - Bodlllan fe/li rhon zu e in er Revis ion
der bi sher ge mac hte n Vo rstel lun ge n (Abb . 88). Wie w ir
we it er unten se he n we rd en, ble iben bezügli c h de r c hro nologisc hen G liederung des Fun dsto ffes aber nac h w ie vor
eini ge Unklarh eit en bestehe n . Wir ke nnen nämli c h e ini ge
Argu m e nte , die die bis her vorgesc hlage ne Frühdatierung
de r reich verz Ierten Keralllik (im Sinne vo r 1650 v . C hr.)
unterstüt zen. Dadurch muss man s ich grundsätzli c h im m er w ieder die Frage stellen , ob e ntweder ni cht doc h
noc h ein Fehler in un se rer C hro nologi e stec ke ode r o b
di e kerami sche Entwick lung in de r zwe iten I-Iälfte de r
Frühbronzeze it nicht in all en Bereichen unseres Arbeitsgeb ietes sy nc hro n ve rli e f. Nac hfo lge nd se ie n e ini ge Argument e für eine Frühdatierung der reIch verzlerlen Keram ik
(vo r 1650 v . C hr.) zusamm e ngestellt. In Anbetrac ht de r
ungenügenden Quellenlage we ite n w ir unse r Arbeitsgebiet
etwas aus, um auf bre ite rer Bas is we itere chronologisc he
Anhaltspunkte gewinnen z u könn e n.
Die aus der Siedl un g H oc hdorf-Baldegg stamm e nde n
Keram ikfunde ze ige n zah lreiche ty po logisc he Pa rall elen
zur reichen Phase vo n Arbon auf (Abb. 89). Sie unte r-
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Da de r Grabhügel mit den vie r darin beobachteten Bestattungen
bereits 1902 angelegt wu rde, kann man aufg rund der damaligen Ausgrabungs- und Unte rsuc hun gmethode n die zeitliche Geschlo sse nh eit
der vnrgelegten Grabin venta re berechtigterweISe in Frage stell en .
Grabhügelbestallungen zeigen in der Regel äusse rst komplexe Befunde, die nur be i genaueste r Beobacht un g richtig erkannt und von
anderen Bes tattungen ause in ander ge halten we rden können. Trotzdem so llte die m ögliche Vergese ll sc haftu ng frühbronzezeitlicher
Keramik "n Si nne der "reichen Phase" vo n A rbon mit eine r mitteIbronzeze itli c he n Loc hhal s nadel bei zukünftigen Di skuss io nen in
Er inn e run g behalten werden.
Bo dm an- Sch ac hen I: Kö nln ge r 1992; H oc hdo rf-Baldegg: St rahm 197 1,
Ab b. 8; unpublizi e rt e Fun de, KantollSa rchäo log ie Luze rn; Zür ichWo ll is hofe n: P rimas 198 1, A bb . 15; Zli rich-Bausc hanze: Sut er 198 4,
A bb . 7; H üttw il en/Ue rsc hhJuse n-l nseli : unpublizl erte Funde, AA T .
Unters igge nul -B'i rglen (AC): unpub lizierte Fundzeic hnun gen, D o kume ntJti o n Bro nzezeit-Semln ,,,, Se minar für Urgesc hi chte, Un ive rsitit
Bern; Sc hö nh olzersw il en-T oos Waldi; Sitterd in g 1975; Bürgi 1982,
Abb. 7; unpublizlerte Fund e, AA T ; Flum s-Gripp lang (SC): J bSGU F
53, 1966/67, 104- 109, Abb. 8-9; Sc hell enbe rg- Bo rsc ht (F L): Bill 1978;
Swozi le k 197 1; Ko blach-Kadcl: Vonbank 1966 , 56-5 7, Abb. 1-2; Fetz
1982; SJ vog nln -Padnal (G R): Rageth 1986a, 76-79, Abo. 13;
Ram osc h-M ot lJlJ (G R) J bSG UF 44, 195 4/55, 15 1-1 57.
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scheiden sich damit massiv von den Funden von Meil en ,
Mozartstrasse und der Siedlung Forschner. Der postulierte Datierungsansatz, die reich verzierte Keramik von
Hochdorf sei älter als die Komplexe Meilen-Schellen,
Zürich-Mozartstrasse und Siedlung Forschner - also
älter als 1650 v . Chr. -, könnte sich durch zwei kalibrierte C 14-Proben vo n 1760-1650 v. C hr. bzw. 18601690 v. C hr. bestätigen (Abb. 86). 205
- Im Fundkomplex Zürich-Bauschanze fassen wir die
Phase der reich verzierten Keramik (Suter 1984, Abb. 7,
10-12 .14-17.23-26). In Zusammenhang mit der Überprüfung der frühbronze zeitlichen C hronologie gelang es, die
bis anhin unsicher korreli erte Mittelku rve nun sicher zu
datieren. Da aber bei keiner Probe eine Waldkante vorliegt, lasse n sich die Schl agjahre nur ungefähr ermitteln.
Die Proben mit Splintholz sc heinen au f ein Schlagdatum
um 1645 v. C hr. hinzuwe ise n. Sollte die mit reic her
Ritzzier verse hene Keramik der Bauschanze z u diese m
Schlagdatum ge hören , so res ultierte dara us ein W iderspruch zu de n zeitgleichen Kompl exe n Meilen und
Mozartstrasse 1a, die beide keine reiche Ware kennen .106
- E in Hinweis für die Existenz einer alt zu datierenden
Phase reich verz ierter Keramik könnte sic h in C 14-Datierungen vo n Landsiedlungen ze ige n. Die Keramik von
Cazis-Cresta, Feld 14/ Abstich 15 (GR) beispielsweise,
welche einige ty pologisc he Parallelen zu Funden aus
Seeufers iedlun gen aufwei st, w ird mit ein em kalibri erten
C 14-Datum vo n 1963-1 782 v .C hr. in Verbindung gebrac ht. 207
- Das G rab 02 aus Kronw inkl (D) zeigt nebst Spiral armringen und de n für die Stufe C hristl ein 1 t ypisc hen Kn ochenringe n auch einen mit ho ri zontalen Musterzonen
reich verzierten Knickwa ndkrug (Ruckdesc hI 1978, Taf.
24, 3-11) . Dass sich mit diesem Gefäss eine Frühdati erung der in Arbon und Bodman bekannten reich verz ierten Knickwandkrügen belegen li esse, kann abe r
bestenfall s vermutet , jedoch nicht bew iese n we rden. Es
ist n ämli ch durchaus vorstellbar, dass ve rzierte Kni ckwandkrüge nicht nur ei nem einzigen frühbronze ze itlichen Zeithorizont zugew iesen werden kö nnen , sondern
dass solche Formen sowo hl am Anfa ng als auch am
Ende der Frühbronzezeit vorka m en .
- In Baye rn lässt sich in der T endenz fes tstellen, dass di e
von dort stammende und mit unserem Gebiet teilweise
sehr gut vergleichbare reich verzierte Keram ik eher nicht
mit mittel bronzezeitlichen Elementen auftaucht. Daraus
lässt sich mit Vorsicht auf ein e gew isse ze itliche Distan z
zwisch en der reich verzierten Ware und der Mittelbronzezeit in Bayern sc hliessen (siehe S. 139ff.).
- Das Grab 159 von Gemeinlebam zeigt zwei in Arbo n
geläufige Gefässformen (Bertem es 1989, Taf. 45, Grab
159, 1-7) . Es handelt sich um eine Kni ckwandschale und
um das Fragment eines Knickwandgefässes , ähnlich
unseren Knickwandkrügen (vgl. Taf. 16, 184-187; 1719;
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20 , 236-248) . Mit diesen beiden Gefässen ist eine In
Ge m einl ebarn typische Henkelschal e vergesellsc haftet,
die an hand vo n Fundko mbinationen in anderen Gräbern di eses Friedh ofes sc hwe rgewichtsmässig in die
Stufen 2-3 n ac h Christl ein datiert w ird . Aufgrund der
grosse n geographischen D istanz und der infolge einer
Stö run g des Gra bes nic ht w irklich gesic herten Zusam menge hörigkeit der Funde möchte ic h aber vo n eine r
Übertragung einer "Frühdatierung" vo n Knickwa ndschalen und -krüge auf unse r Geb iet abse hen.

Unterschiede in der Keramik zwischen Meilen und Zürich·
Mo zartstrasse laib
D ie aufgrund der D endrodate n anzunehm ende ze itli che
Pa ralleli tät von M eil en-Schell en, Bodman-Schachen IB und
der ältesten Phase de r M ozartstrasse (Do rf la) ist im
F undmaterial nicht imm er ganz nachvoll ziehbar (Abb.
87). Im Gege nteil lässt sich beispi elsweise zw ischen M eil en
und den beiden erwähnten Phase n der Mozartstrasse ein
rec ht grosser t ypologisc her U ntersc hi ed au fzeigen (Abb .
90). Insbeso ndere fällt der in Meil en sehr ho he Anteil
glatter Leisten auf der K eramik auf. Zude m steht der ho he
W anddickenmittelwert der M eilener Keramik in Abweichung z u den übrigen Fu ndkomplexe n (S. 135). Auc h
we nn sich der F undkomplex als se hr homogen erwe ist
und di e Zuweis ung zu den Daten um 1650-1640 v. C hr.
durc haus glaubhaft ersc heint, so sollte di e Sti chhaltigke it
de r Verknüpfung vo n Funden und D end rodate n nochm als
überprüft werden .
Inw ieweit di e erwähnte Unterschiedli chkeit auf ein en
kulturell en Un terschied zurüc kzufüh ren ist, kann im
Moment ni cht entschi ede n we rden . Da Komplexe w ie
Savog nin-Pad nal, Hori zon te E und D, Surin-C restaulta,
Sion-Petit C hasse ur, Dolmen M XI u.a. im Vergleich zu
unsere m Gebiet eine kl are Bevorzugu ng glatter Leisten im
alpinen Ge bi et ze igen, li esse s ich d ie kulturell e Wurzel der
M eilener Funde allenfall s aus dem Alpenra ume he rl eiten 208 Die in M eilen gefundene F lügenadel (Ruoff 1987a,
57) könnte diese Vermutung stützen, da di e Verbreitung
entsprechender Nadelform e n bei uns nebst der W es tsc hwe iz vorw iegend den Alpenraum umfass t (Spindl er
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Bill 198 3, 170: G R N·884 3: 3400 ± 55 BP ( 1757· 167 1, 1654· 1649 cal
BC); GRN ·6906: 343 0 ± 35 BP (186 1· 1847, 177 1· 173 1,172 7· 1690 cd
BC). Kalibrati o n ( 1 Si gma) nac h Pearso n and Stu ive r 1986,839· 9 10.
JbSGUF 76 , 1993, IR9.
Bill 1976 ,88: GrN·70 19: 3545 ± 55 BP (1963· 1874 , 1839·1818, 180 1·
178 2 cal BC) . Kalibrati o n ( 1 Sigma) nac h Pe,m o n and Stuive r 198 6,
839· 9 10.
S.lvo gnlll. Padn .ll , H Orizont e E und 0: Rageth 198 6, Abb. 13; Sur in·
C re stau lt a (GR): Burbrt 1946, Abb. 3-4; Sio n-Pet it C hasscur, D o lm en M X I (VS): Gallay /C llaI x 1984, a.l.O . (A nm. 218), pi 2-2 1.

vor ehr.

-

Zürichsee

Bodensee

1500

1550

1600

-

1650

Abb. 90. Ent w ickl u ng de r Kerami k am Ende der f'rühbonze zc lt Im Gebi et vo n Zu flch - lind Bodcnscc
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1973, Karte 2). Inw ieweit sic h mit den Meilener Funden
gar Ereignisse im Zusammenhang vermuteter Zuwanderungen in den bündnerischen Alpenraum fassen lassen,
muss di e zukünftige Forschung ergeben (Rageth 1990,91) .

Unterschiede in der Keramik zWIschen Zünch-Mozartstrasse
Je und Bodman I C
Mit der durch d ie Stratigraphie von Bodman no twendig
gewordenen Datierung der reich verzierten Keram ik ins 16.
Jh. v. Chr. werden zahl reiche interessante Fragen aufgeworfen:
- Die Schicht B von Bodman wird anhand von Dendrodaten um 1640 v. C hr. datiert und weist keine reIch verz ierte Keramik auf. Aus der Schic ht C kennen wir einen
hohen Anteil reich verzierter Keramik. Der für die
Schicht C anhand von Dendrodaten ermittelte terminus
post quem von 1612 v. C hr. gilt somit auch für die reich
verzIerte Ware (Abb. 87; 90) . Es stellt sich nun die
Frage, inwieweit dieser zw isc hen den Schichten Bund C
feststellbare, typologische Unterschied, der sic h innen
einiger Jahrzenten vollzogen haben muss, noch mit
einer kontinuierlichen Entwicklung erklärt werden
kann. Müssen wir ab der Schicht C allenfalls mit Zuwanderung fremder Volksgruppen rechnen?
- Die Phase 1c der Mozartstrasse (ab 1609 v. Chr.) ist
ze itgl eich zur Schicht C von Bodman (nach
1612 v. C hr.) . Anhand der Stratigraphie von Züric hMozartstrasse lässt sich ab ca. 1650 v. Ch r. eine kontinuierliche Entwicklung der Keramik erkennen. Im
Fundmaterial der älteren und jüngeren Straten ze ige n
sich keine sehr tiefgreifenden Untersc hiede (Abb. 87;
90). Im Zürichseebecken und auch wes tli ch davon kennen wir einige Belege der reich verzierten Keramik .
Warum fehlen entsprechende Stücke an der Mozartstrasse vollständig? Warum ist der in der Stratigraphie
von Bodman erkennbare tiefgreifende Wandel im Keramikstil an der Mozartstrasse nicht fassbar'
- Inwieweit diese zwischen den Stratigraphien am Zürichsee und am Bodensee feststellbare Divergenz auf einen
kulturellen Unterschied zw ischen dem Zürichsee- und
Bodenseegebiet zurückgeführt werden kann, bleibt fraglich . Verbreitungskarten der Keramik und a nderer Fundgruppen ze igen nämlich ein homogenes Gebiet, welches
sich von Südwestbayern bis an den Baldeggersee
erstreckt. Nichts deutet auf eine kulturellen Bruch zwischen Boden- und Züric hsee hin (vgl. Abb. 102-103).
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1.3_5. Mittelbronzezeit
Übergang von der frühen zur mittleren Millelbronzezeit
Wie ein gangs erwä hnt wurde, definieren w ir in unse rer
Chronolog ie den Beginn der Mittelbron zeze it mit dem
Aufta uchen der frühesten Bronzeformen aus den Hügelgräbern. Von den Bronzefunden aus den Seeufersiedlungen lassen sich typologisc h nur d iejenigen aus der Sied lung
Forschner an den Beginn der Mittel bronzezeit stell en
(vgl. Abb. 92c). E ine rundstabige Lochhalsnadel kann
sogar sicher der entwickelten Stufe Bz B zugeschlagen
werden (Keefer 1990, Abb. 2 (mittleres Stück)). Sollten,
wie vermutet wird, diese Funde zu der von 1500 v . C hr.
bis ins Jahre 1480 v . C hr. re ichenden Schlagphase ge hören, so ergibt sich ein terminus ante quem für den Beginn
der Mittelbronzezeit von ca. 1500 v. C hr. (Keefer 1990,
172). Das Fehlen e ntsprec he nder Formen in ZürichMozartstclSS e, Phase 1c und in Bodman I, Schic ht C ze igt,
dass der Begin n der Mitt elbronzezeit nac h 1600 v. C hr .
li egen muss (Ruoff 1987b, Taf. 22; Köninger 1992, Taf.
11). Auch wenn um 1600 v. C hr. bereits e in zel ne "mittelbronzehafte" Keramikel eme nte in den ge nannten Stationen auftauchen, zw ingt uns das nicht, das Material aus
diesen Ufersiedlungen berei ts als mittelbronzeze itli c h zu
bezeichnen. Damit liegt eine deutliche Differenz zu den
chronologisc hen Vorstellung in der W estsc hweiz vor, wo
der Beginn der Mittelbron zeze it bereits um 1750 v. C hr.
angesetzt w ird (Voruz 1989, 239).
Die t ypolog isc he Entwick lun g der Nadelköpfe der durchbohrten Kuge lkopfn~ldel kann an den Funden aus den
Gräberfeldern vo n Gemeinlebarn beschrieben. So könnte
die Entwicklung vo n den aus diesen G r:ibe rn bekannte n
hohen, glockenförm igen Kopfgestaltung zu den kugeligen
oder flachku geli gen Stücken führen, wie wir sie aus den
Seeufersiedlungen kennen. Die aus Arbon bekannten
Nadeln mit flach en Linsen köpfen deuten mit den quadratischen und gep unkteten Schäften be re its auf ein währe nd der früh en Mittelbronzezeit verbreitetes Gesta ltun gsprinzip hin (Taf. 84,785-786). Dass w ir damit t ypologisc h
all erdin gs noch ein gutes Stück von der I-lügelgräberb ronzeze it entfernt sind, ze igt sich daran, dass die echt mittelbronzeze itli chen N~lde ln keine Ku ge lköpfe, so ndern
Sc heibenköpfe besitzen. Im mittelb ronzezeitlichen Gräberfeld von Pitten stammen die me isten Nadeln mit fla chem
Sche ibenkopf, Halsbohrun g und quadratischem, tordierten
und gebogenem Schaft (sog . Sichel nadel n) aus Körp erbestattungen, di e sic h aufgrund ihrer Lage am nördlichen
Rande des Gräberfe ldes auch hori zo ntal stratigraphisc h
abheben (Hampl et al. 1981; Hampl et al. 1985;
Benkovsky-Pivovarova 1991). Da di ese Nadel form bei uns
nicht bekannt ist, müsse n andere Type n diese Lücke
sch li essen. D ie aus der Sied lun g Forsch ner bekannte Kugelkopfnadel mit quadratischem, gewe llt em und gepunk-

tetem Schaft (Keefer 1990, A bb . 2, 0inkes Stüc k)) bzw.
der H or izo nt der Nadeln mit v ierka ntigern Sc haft vo n
C hristi ne O ste rwa lder könn te n al s schweize risch-s üddeutsche Entsprech un gen dazu angesehen werde n
(Oste rwa lder 197 1, TaL 1). Di ese f.ormen e ntspreche n
ein em :i lteren Loch ha m- Il orizo n t ge mäss Z iegert un d
Ge rsbac h. Dazu wäre ~lUc h der Horizont de r Honfunde
vo n Bühl und !\ c kenbac h z u zählen (Ritte rshofe r 1983).
D ie beide n Lin s enkopfn~lde ln aus Arbon müssen wegen
de r vert ikale n Kopfbohrung typo logisc h noch älter angese tzt werden (Ta f. 84, 785-786) . Die Nadel mit kegelförmigem, angebohrtem Kop f (Taf. 84 , 790) aus Arbon lässt
sic h aufgrun d ihres gepun kteten und quadratische n
Sc haft es de n beiden Linse nkopfn adcln zur Seite stelle n.
Ebenso dürften die aus Arbon bekannten Keulenkopfmdeln mit durchbohrter Halsschwellung (Taf. 84, 787789) dazugehören. Sollte sich das Ende der Sc hl agphase
vo n 1500- 1480 v. C hr. vo n der Siedlung Forschner als
terminus ante quem für das erstm aii ge Auftreten der
rundstabigen Lochhalsnadeln erweisen, so müsste die
erwähnte Scheibenkopfnadel etwas älter sein. Dam it w ird
klar, dass die Linsenkopf- und Ke gelkopfnadeln vo n Arbon nicht z u der in de r 2. Hälfte des 16. Jh. v. C hr. vermuteten Schlagphase, so ndern zu der aufgrund der Dendrodatierungen um 1600 v. Chr. ve rmuteten Siedlung
gehören müssen .
Setzen wir al so den Beg riff "M ittelbro nzezeit" de m Beginn
der Hügelgräbe rbron zeze it gleich, so ze igt sich , dass za hlreiche, bis her als "mittelbronzehaft" besc hri ebene Formen
noch vo r de m E insetze n der Hügelgrä ber beka nnt waren.
Quadratisc he r Querschnitt und W ellung bei Nadelschäften, hori zo ntale Loc hung von Keul enkopfnadeln , w ie
auch trapezförmige Griffplatten bei Dolchklin ge n sc heinen bereits vo r d em Einsetzen hügelgrä berbro nzeze itlicher
Funde de r Stufe Bz B1 (nac h O sterwalder 1971) vo rausgesetzt werden z u dürfen.
Wi e wir gesehen habe n, e rgaben sic h aus der Datierun g
der reich v erzierten Keramik ins 16. Jh . v. Chr. za hlreiche
Fragen, di e unte r a nde re m auch den Ze itraum des Überganges von der frühen z ur mittl eren Bronzezeit betreffen .
Liess sic h mit der Auffassung, di e reich verzierte Keramik
se i älter als 1650 v. C hr. , eine kontinuierli che Veränderung der K era mik von M eil en über die Moza rtstrasse zur
Mittelb ronzeze it aufzeigen , so res ulti eren aus de r neuen ,
jüngere n Datierung einige Unklarh eiten. So scheint di e
reich verzierte Keramik sowo hl relati v sc hnell aufgetaucht
als auch w iede r rasch verschwunde n zu sein, w ie ihre
Existenz in Bod m an IC und das Fe hl en entsprechender
Funde in der Siedlung Fo rsc hner belegen. Wie dieser
offensichtlich recht sc hnell e Wec hsel in der Keramikherstellung zu deuten ist, ve rmögen w ir zurzeit ni ch t zu
klären.
Auf die Probl ematik d er Datierung der Funde aus de r
Siedlung Forschner haben w ir be reits hingewiesen. Die

Korrelation der Funde mll der Sc hlagphase um
1500 v . C hr. w ird ein erse its aufgru nd des Befundes und
andererseits auch mit der typologischen U ntersch ied l ichkeit der Gefässform en gege nü ber de n Kompl ex en des
ausgehenden 17. Jh. v. C hr. begründet. In E rm angelun g
von Besserem müssen w ir aber vorderhand die aus dem
Forschner sta mmende n Keramikfunde als Referen zkompl ex für die Ze it der W ende vom 16. zum 15. Jh. v. C hr.
akzeptieren. Auch ohne Kenntnis d er genauen abso luten
Datierung der F unde können w ir davon ausgeh en, dass
die Mehrheit der Keramik der Siedlu ng Forschn er typologisch voll in der Mittelbro nzezeit liege n dürfte.
Berei ts di e Keramik der jüngsten St rate des früh bro nzezeitlichen Schichtpaketes (lc) vo n Z ürich-Moza rtstrasse
deutet typologisch den Übergang vo n der früh e n zur
mittleren Bro nzezeit an . In diesen Sch ichten lässt sich das
Aufkommen gewisser, in der Mittelbro nzezeit stark an
Bedeutung gewinnender Form- und Ve rzierungselem ente
w ie z. B. fläc hig auf dem Gefässk ö rpe r eingetiefte Ve rzierun ge n, abgestrichene R änder u.a. belegen .
Abschliessend zeigt es sich , dass d ie E nt wicklung der
Kerami k von der früh en zur mittleren Bronzeze it im
M ome nt noc h sehr unsicher zu fass en ist. Beim heutige n
Ke nntnisstand fällt auf, dass wir aus der Ze it um 1500
v. C hr. zwar eini ge Schlagphasen, abe r nur relativ wenig
Fundmaterial kennen. Sowo hl an d er M o zartstrasse als
auc h in Bodm a n I sc heint diese Phase arc häologisc h nur
se hr sc hlecht vertreten zu se in . A. hnl ic hes kö nnt e auch in
Arbon der Fall sein. Einzig m it der Siedl ung F o rsc hner
sc heint sich diese Lücke etwas auffüllen zu lasse n.

C14-Daten
Die Kalibration vo n C 14-Daten , die m it mittel bronzezeitli che n Funden in Zusammenha ng geb rac ht we rden, fü hrt
uns zu einer we iteren c hro nol og isc hen Unklarhe it. So
verte il e n sic h in einer von Lot har Sp erber z usamme ngestellten Liste vo n C 14-Da ten die frühbro nzezeitli chen
auf die Z eitspa nne zwischen 2275 und 1750 v. Chr., die
mitte l bronzeze itlichen auf di e Z eit von 1750 bis
1400 v . C hr. und die spätbro nzezeitlic hen auf den Bere ich
vo n 1425 bis 1125 v. C hr. (Sperber 1987, 138 ; Taf. 47).
Die aus de r Schweiz stam m enden Daten entsp rec hen dem
gewo nnene n Bild 209 Damit ergibt sich für die kalibri erten

Ja,

R.mces-C h.unp Vull y: G.llb y/ BJ ud Jis 1985 : CflJlnp Vu ll y Est,
Sc hi c ht 3. C RG 350 : }300 ± 100 Br ; C h.unp Vu ll y Sud. Sc hi c ht 3,
B-.15 20: .1 520 ± 60 Br . - Co rn o l-M o nt T em : MLill er 198 8, 27 , Abb .
2.1: Sc hichtp .lkct, B-4 720: :l2 40 ± 50 Br; 1}-472 I : 3 130 ± 40 Br . PLiffiko n-!-l o tze n weid (Z II): Z ürc he r 1977 , 33 ff. : Feue rstell e I, B2773 3 170 ± 60 Br; Feu e rstell e 2, 1}-2774: 2890 ± 70 BI' ; G rube 5,
B-2775: :l 120 ± 60 BI'. - Wildi -Hohenr·.u n: Hochuli 1990, 72 , Tab.
4: G rube I, B-25 22: 2870 ± 80 Br; Grube I (l), B-5092: 33 70 ± 120
Br ; B-5093: .\ 190 ± 100 Br. Vgl. d n u auch Vo ru z 1992, fi g. 3.
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mittel bronzeze itlichen C14-Daten ein nicht mit der Dendrodatierung vollauf übereinstimmender Zeitansatz. Es
liegt sc hwergewichtsmässig eine Überl appung zwischen
dendrodati erten Frühbronzekomplexen und C14-datierten
Mittelbronzekomplexen
zwischen
ca.
1750
und
1500 v. C hr. vor. D.h., die Kalibrierung mittel bronzezeitlicher C14-Daten ergibt zu "hohe Alter." Deshalb wurde
auch sc ho n nach einer chro nologischen und kulturellen
Neubewertung der Kompl exe Zürich-Mozarts trasse und
Meilen-Schellen verlangt (Voruz 1989). Wie ich an anderer
Stelle sc hon ausführte, liegen die Gründe für di e erwähnte
Überlappung m.E. aber ni cht in der ze itlichen Parallelität
zwe ier archäologischer Stilstufen, sondern könnten in den
oftmals grossen Standardabweichungen mittelbronzezeitlicher C 14-Daten, dem flachen Verlauf der Kalibrationskurve in der fraglichen Zeitspanne und im häufigen Fehlen eigentlicher C 14-Mess-Serien zu suchen sein. 2!O Da die
C 14-Proben oft aus kleinteiligen Holzkohleresten zusa mm engestellt werden, - Dati erungen an ein em Stück Hol zkohle sind eher selten - kann nie ausgeschlossen werden,
dass verschieden alte Hol zko hl estücke, zusammengefass t
in einer Probe, gemessen werden . Dadurch können w ir
einen nicht mit dem Befund oder den Funden in Zusammenhang zu bringenden Mischwert erhalten. Die Überlappung kalibrierte r C 14-Daten, welche mittel bronzezeitli chem Material zugeschri ebe n werden, mit Dendrodaten
der ausgehenden Frühbronzezeit darf also nicht in jedem

Meilen·Sche llen
Zü rich-

Mozartstr. 1a/b
ZürichMozartstr. 1c

Schweizers holzRuine Heuberg

Arbon·B leiche 2
Uerschhausen

Horn . UK Gr. 2
Urdorf·Herweg
OltenChäppelifeld
Affoltern-

Reckenholz
Trimbach·Rinthel
TrimbachKrotlengasse
Wiesen-Moos feld

Pfäffikon·
Steinacker
Pfäffikon·
Hotzenweid
Wäld i-Hohenrain

Falle nur archäologisch erklärt we rden, so ndern kann auf
einer, die kalibrierten C 14-Werte charakterisierenden
zeitlichen Streuungsbreite beruhen. Um in diesen Fragen
neue R esultate zu erhalten, ist in Zukunft das Zusam menstell en grösserer, statistisc h auswertbarer Mess-Seri en
pro FundsteIle unabdingbar.

ChronoLogie der mitteibronzezeitLichen Siedlungskomplexe
An die ab 1987 erstellte Abfolge A rbon - Meilen - Mo zartstrasse liess sich mit Hilfe einer kombinationsstatisti sc hen
Auswertung mittelbronzezeitlicher Siedlungskeramik aus
dem schweizerischen Mitteland und dem Jura eine zweiteilige Stufenchronol ogie an hänge n (Hochul i 1990, 74-85).
Diese Abfolge kann aufgrund einige r Änderungen in den
Datierungen der Seeufersiedlungen (Zuwei sung der Phase
l c in Mozartstrasse zum Dendrodatum 1609 v. C hr. und
danach; Datierung der reich verzierten Keramik ins
16. Jh. v. Che) und der sc hlechten Quellenlage mitteIbronzezeitlicher Siedlungsfunde nicht mit letzter Gew issheit als gesic hert gelten. Trotzdem erachten wir ihre
Stichhaltigkeit als recht gross, da bis heute kein Fundensemble gefunden werden konnte, das diese r Abfolge eindeutig widerspricht. Aufgrund der Quellenlage handelt es
sich dabei um Keramikstufen. Beiden Stufen (MBZ 1 und
MBZ 2) sind die für die gesamte Minelbronzezeit typi schen hori zo ntal abgeflachten Gefässränder, die flä chi g auf
den Keramikgefässen angebrachten Ritz-, Eindruck- und
Stempel verzierungen, Schlickauftrag, Randlappen, Bandhenkel u.a. ge meinsam. Die jüngere Stufe MBZ 2 grenzt
sich durch das Auftauchen neuer Form- und Verzierungselemente wie stei ler Trichterrand, nac h inn en verd ickter
Rand, X-Henkel und Kerbschnittverzierung von der
vorangehenden Stufe ab (Hochuli 1990, 77-80). In di e
typologisch frühe Ph ase MBZ 1 sche inen d ie Landsied lungen von Urdorf-Herweg (ZH), Pratteln-Meierhofweg (BL),
Zeglingen-Neunbrunn (BL), Trimbach-Krottengasse (SO),
Aesch (BL), Möriken-Lehmgrube (AG), Niederlenz-Schürz
(AG), Unterlunkhofen (AG), Olten-Käppelifeld (SO),
Trimbach-Rinthel (SO) u.a. zu gehören. Der we iter entwickelten Stufe MBZ 2 kön nen die Komplexe von
Trimbach-Frohburg (SO), Fällanden-Gemeindehaus (ZH),
Pfäffikon-Hotzenweid (ZH), Cornol-Mo nt Terri UU),
Wenslingen-Egg (BL), Villingen-Obsteinen (AG), Rupperswil-Hübeli (AG), Zein inge n-uff Wigg (AG), Wi se nMoosfeld (SO), Wäldi-Hohenrain (TG), Lausen-Weiherhofweg (BL) u.a. angeschlossen werden (I-Iochuli 1990, 75,
Abb.93).
Die Synchronisation der beiden Keramikstufen mit den
auf Gräbern und Depots aufbauenden konventionellen

Gr.1
110

Abb. 91. Ent wicklun g der mittlere n Wanddicke von der frühen zur
mittleren Bronzezeit (vgl. Tabelle S. 202).
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H oc hlili 1990,87-88; Pe.m o n, G. W. Jnd Stlli ve r, M. (1986) Hi ghPrecision calibration of the Radi oca rb o n tim e sea le, 500-2500 Be.
Radi ou rb o n 28, No. 2B, 839ff.

Gliederu ng in di e Stufe Bz Bund C bleibt vo rderhand
ungeklärt. In einem gewissen Masse dürften MB Z 1 mIt
Bz Bund MBZ 2 mit Bz C zu sy nchro nisieren se in.

1.4. Wanddickenmittelwerte
Der Ve rgleich der chro nolog isch sign ifikant en Wanddikken mitt elwene ze igt eine kontinui erliche Zuna hme der
mittl ere n W~lnddicken vo n der frühen zur mittl ere n Bronzeze it (Abb . 91) nJ Liegen die Werte für die Frühbronzeze it mehrheitlich unt er 7 mm , so steige n die Wert e wä hrend der Stufe MBZ 1 auf über 7 mm oder tei lweise gar
auf über 8 mm. Die zweite P hase der mi ttl eren Bronzeze it
(MB Z 2) ze igt durchwegs Wert e von 8 mm bis über
9 mm. Einzig der hohe Wert vo n Meil en-Schelle n fä llt aus
dem Rahmen. 21 2

1.5. Vergleich der Grab- und Siedlungsfunde
1.5.1. Ältere Frühbronzezeit
Ei ne J\ bsicherun g der d.Hgdegten Siedlungsc hrono logie
über die Gr:iber ist infolge der Sp:irlichkeit da ti erbarer
Keramikfunde ~lliS G r:ibern :iusserst sc hwierig durchzuführen. Wir kenn en in unsere m Ge bi et praktis ch keine Gefässbe igaben aus früh bronzeze itli chen Gräbern.
Innerh alb der r rühbron zeze it früh ~lnzusetzende Ker~lmik
funde summen ~lUS dem sc hwe izerische n Wallis. Die
Keram ikdepots im Dolmen MXI von Sion-P et it C hasse ur
zeige n für die Keramik ei ne ko ntinui erl iche En twicklun g
vo n der Ze it der G locke nbec her zur Frü hbro nzeze it ~lUf.
Die auf Metall obj ekten aufbauende Vierphasen-G li ede run g
des gesam ten frühbron zeze itlichen Wa ll iser Fundstoffes
!:iss t sich alb 'dings in diese m Do lmen ni cht pr:izise
bssen.!lI Die Stufen 1-111 schein en in "komprimiert er"
Form in der Schicht 5 und di e Stufe IV in den Sc hi chten
4A-D vo rzuliegen. Will man die für d iese Kera mik abI esbare Ent Wick lu ng aus dem Wallis au f andere Regio nen
übenrJge n, so bes teht das Probl em, dass bis an hin ni cht
klar geworden ist, in w iewe it diese r Chrono log ie auch
überregionaler C hara kter zu ko mmt. Ein Bezug zu r Siedlun gs k e r~lm ik un se res Arbeitsgebietes dürfte in Anbetracht
der kulturellen Versc hi edenh eit der Westsc hweiz nur
sc hwe rli ch herzustellen se in (S . 155 ff.) .
Im Rahmen der Diskussio n um die Datierung der reich
verzierten Keralllik h.lben wir we itere, an hand vo n Grabk er~lm ik ableitb.lre Dali erungsans:itze aus teil we ise en tfernt ge lege nen Ge biet en bereits kenn en gelernt (Gem einleb,Hn, KronwinkI) .

1.5 .2. Jüngere Frühbronzezeit: Stufe 4 nach
ChristLein bzw. Bz A2 nach Reinecke
in der Schwe iz
Vergleichen w ir nun das Bronzespektrum der Jn unse ren
Seen zum Vorsc hei n geko mmene n Bron ze n mit denje nigen aus Grabfunden der Stufe 4, so ze igen sich trot z der
Sp:irlichkeit des F und materials einige Unterschiede (Abb.
92) . Aus den See ufersiedlungen kennen w ir Randleistenbeile vorwiegend in der Art des Typus Langquaid. D ie
schweizerischen Grabfunde der Stufe 4 ze ige n bei den
Beilen hingegen deutl ich mehr Löffelformen 214 Inw iewe it
damit ein chronologischer oder allen fall s ein vorwiege nd
geographischer, kul ture ll er Unters chied erfasst wird
(Grabfunde v.a . aus der Westschweiz, Siedlungsfunde v.a.
aus der Ostschweiz), bleibt aber noch abzuklären.
Bei den Bronzenadeln aus den Siedlu nge n lässt sich
gegenüber den G rabfunden ein de utli ches Sc hwergew ich t
der Ösenkopfnadeln, der durchbohrten Kugelkopfnadeln
und von Form en mit quadratisc hem Sc haftqu ersc hnitt
und Sc haftwellung ausmachen. Bei den Nade ln aus G räbern ist wegen grosser Fo rm envielfalt ein e Einheitli chkei t
schw ieriger festzustel len. Jedenfalls fäll t das Feh len der
vertikalen Kopfbo hrun g, w ie auch die Absenz gewe llt er
Schäfte und quadratisc her Sc haftquerschnitte auf. Bei den
Dolc hen ersc hei nen die stark geril lten Stücke in den
Siedlungen eher selten; d ie aus den Gräbern stammenden
Dolche hingege n ze ige n entweder ein stark ge rillt es Blatt
oder ein fein es Rillenbündel auf der Klinge.
Das Fehlen bestimmter Bronzeforme n in Siedlungen oder
Gräbern kann wegen den geri ngen F un dmenge n sicher
ni cht ausschl iessl ich ch ro nologisch interp ret iert werden.
Datieren w ir Nadel n mit fl achem, durc hbohrtem Kugelkopf oder solch e mit durchbohrtem Keulenkopf ode r
Nadeln mit quadratisc hem Schaft quers chnitt oder Sc haft!II Il oc huli 1990,121, T" b. 27; C. Brou n erm ö glichte mir freundlicher·
we lse, die Ker"mik von Hüttwilen·Uersc hhouserh o rn (T C ) , Crube
2 einzusehen.
111

Die Erll1ittlun g de r \X/.lllddickenw crt e in Arh o ll ho t z.lhlrciche
Sc hWierigkeit e n, c1.l z.lh lre ic he W" ndsc herben ni cht mehr ex.1kt
einem Crobun gs feld zugeo rdnet we rden ko n nt en . D es ll.llb 11.lbe n wir
nur d ie R'lIldsc herbe n gemessen. Dodurch verfü ge n wi r nur über
e in e unvo ll st:indige sl.lt isti sc he Erhe b ung. D .1 d ie Werte der R.md·
sc he rbe n m e ist etwos ni edriger "usfall tn ols diejenigen der R.mcl· un d
Wondscherben - d ies ze igte bisher die Er fa h rung - . f, igt Sich Arbo n
m it 6,8 mm durchschnittl ic her R'1I1dsc he rbendicke .1ber tro tzdem gut
In die Reihe der e rmitt elt en Werte friihbr o nzezeitli c her R.md· und
Wondscherben e in. Anzumerken ist hier noc h, c1"ss c1ie Uberl.,gerung
versc hieden o!t e r Siedl un gsp hose n und di e onsc hliesse nde Ve rmis·
chung in der einzigen Fundsch icht in Arb o n zu einem Mi sc hwert
de r Wo ndd ickenm ittelwe rt e füh ren, desse n chro no lo gisc he Auss .1ge·
kraft letztli ch doc h Im U ngew isse n ste ht.

llJ

Gallay 1986, 48f. Für d.1s Wallis wu rde .lIl lund vo n bro nzenen
Schmuc k· und Woffenformen ei ne viertei lige Swfen.\bfo lge er.1rbeitet.
Die Gräber der sog. "Rh6ne· Kultu r" entsprechen d.1bei der Stufe IV.

214

Zu den Schweizerischen Gr.lbfunden siehe: G.dl.\ }' 197 1, Abo . 1·4.
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Abb. 92a. Beile, Dolche, Nadeln und Rin gsc hmuck aus Bronze der wic htigste n frü hbronzeze it li chen See llfe rsied llln ge n de r Schw eiz und
Südwestdeutsch lands. Westschwe iz, Jllrarandseen: 1 Morges- Ies Roseaux; 2 C lairv .lu x- Ies- Llcs ; 3 Yverd o n-C le ndy . G .lrage Manin. co uc he
2b-3; 4 Auvern ie r-Pon, Tenev ieres ; 5 Cona ill od; 6 Lattri ge n-H auptstati o n; 7 SUl z- Reitl e, Stat io n SUl Z V; 8 Mö ri ge n-Bm nzes tati o n; 9
TäuffeleniGe ro lfingen- Öfeii (Fu ndo nmchwe is: Liste 1).
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weil ung ganz ans E nde de r Frühbro nzeze it , so lässt sich
daraus für die G räber d er Stufe 4 sc hwergew ichtsm äss ig
ei ne gegenüber den Siedl un gen ältere Zeitstellung :lnnehm en . Ei ni ge Siedlun gsbronzen hingege n (z.B. Rillendolc he aus H oc hdorf-Baldegg und Se mpac h oder R o ll enund Hülsenkopfnadeln aus Arbo n) kö nnten all erdings
se hr gut mit di ese n "alte n" Grabfun den ze itl ic h parall eli siert werde n (Abb. 92).

1.5.3 . Mittelbron zezeitliche Hügelgräber
Obwoh l auch di e mittelbronzezeitli chen Gräber In der
R egel nur geringe Mengen an Keramikbeigaben enthal ten,
möcht e ich in der Folge kurz auf G rabinventare di ese r
Zeitstellung ein ge hen . Es soll geklärt we rden, inw iewe it
sich we itere D ati erungs hin weise für unsere C hronol ogie
aus ihnen ableiten lasse n . Aus quel lenbed in gten Gründen
befassen w ir uns hi er vorwiegend mit den mittelbronzezeitli ch en Grabinventaren der Schwäb isc hen A lb
(Pirling 1980). O bwohl nur wenige Gefässe an hand mitvergesellschafteter M etallfunde sic her zu datiere n sin d,
lassen sich wen igste ns ein ige Gefässe an hand vo n Lochhalsnadeln sicher d er Stufe Bz B zuschreiben. Es handel t
sich hi erbei um Urnen, T assen und Krüge (pirling 1980,
Taf. 7,D-E; 15,D; 25,G; 26,D; 28,1; usw.). Sämtliche diese r
in die Stufe Bz B zu dati erenden Gefässe zeigen eine kantige Ausgestaltun g. Theoretisch liesse sich bei den mittel bronzezeitlichen H enkel krügen eine typologisc he H erleitun g aus den Kni ckw andkrügen der Schic ht C vo n
Bodm an I aufzeige n. In den Bz B-Grä bern der Schwäb isc hen A lb li egen einget iefte Verzierungen nur noch in
Form schrägstri chgefüllt er, eingeritze r Dre iec ke vo r.
Kerbsc hnitt sc hei nt erst ab der Stufe Bz C aufz utauchen.
Bei den pl astischen Verzierungselem enten dominieren d ie
Buckel, Leisten und H enkel. Somit läss t sic h eine gewisse
"Verarmung" in der Z ierweise währe nd der mittl ere n
Bron zeze it beobachten.

1.6. Siedlungen in Bayern
Aufgrund vieler typologisc her P arallele n und wegen eines
aussero rdentlich re ichen F undstoffes drängt sich trotz
eini ge r geograp h ischer Distanz auc h ein Vergleich mit den
bayerisc hen Fundkomplexen auf. Leider li egt aber bis
heut e keine ze itl iche Trennung der Bz A2/BI-Keramik
bzw. der Straubinger Keramik aus d iese m R aume vor
(E ngel hardt 1984, 48). Es kann im R ahmen dieser Arbeit
ni cht die Idee se in, den bayerischen F undstoff bezüglich
se iner ch ro nologisc hen Stellung vollständig zu behandeln.
An di ese r Stell e se i led iglich auf einige Fundkompl exe und
daraus ableitbare chron o logisc he Übe rl egu ngen hingew Iese n .

Der Siedlungsko mpl ex A von Sengko fen ze igt nebst den
in Bayern typisc hen S-förm ig profili erte n, beutelfärm ige n
Gefässe n mi t Henkel und St rickb ündelverzie run g auf der
Schulter und Schl itzsc halen mit stark S- förm ig nach
aussen geboge nem Rand auch ein ige Para ll elen zum
sc hwe izerisc h-s üdwes tdeutsche n F undstoff (Koschik 1975,
Abb. 1-1 6). Dazu ge hören biko nisc he Gefässe, punktgefü ll te Dre iecke, Doppelhalbm ondstempel, ba uchi ge Töpfe
m it gut ausschwingenden Rändern, ge kerbte und eingestoche ne Leisten und Bände r, T öpfe mit A bsatz u.a.m.
Ein in der Vorp ublik at io n greifbarer Gr ubenkomplex vo n
Jell enkofen zeigt sich in rec ht ve rwand ter Form m it
Sengkofen. ll5 A usseI' de n bereits erwä h nten S-förm ig
profilierten, beLItelfö rmigen Gefässen mit Henkel und
Strichbündelverzieru ng auf der Sc hulter und den Sc hlitzsc halen si nd w iederum ein bikonischer Henkelkrug,
punktgefüllte Dreiecke, Doppelhalbmondstempe l auf
Leiste usw . ve rtreten. A n der Keramik dieser beiden
Komplexe sind ke ine oder nur se hr wen ige Eleme nte
erkennbar, di e in mittelbronzezeitlichen Komplexen des
bayerisc hen Raumes typisc h si nd (v gl. dazu Hochstette r
1980, Kos chick 1981). Die Grube 1 von Gaimersheim hat
ebe nfa ll s Keramik in teil weise grosseI' Ähnlichkeit zu den
Arboner F unden geb rac ht: Kni ckwa ndkrüge, R itzli n ienzier, horizontale Leisten, darunt er solc he mit Doppelhalbmo ndstempel, u.a. m. (Dehn 1952, Abb. 1-2) . Es ist zu
verm uten , dass d ie relch verzlerte Keramikware in Bayern
in einer ze itli chen D istanz zur Mitt elbronzezeit ;l nzusetze n seI.
D ie Funde von Landsberg an de r Lech-Schlossberg zeigen
ebenfall s zah l reic he mit A rbon und Bodman-Schi cht C
ve rgleichbare Elemente auf (Koschik 1981, Taf. 22-32).
Vor all em di e bikonischen H enkelkrüge mit reic her Rit zverzierung erinn ern star k an Stücke ;lUS A rbo n oder
Bodma n-Schachen 1. Die Schalen weisen teilweis e Tför mig ve rdi ckte Ränder auf, w ie wir sie ;luch aus der
Gloc kenbec h erze it kenn en. Vertible Leisten, nach obe n
geste llte mehrfache Zapfen , doppelhenkli ge Töpfe u.a. m .
ze igen weitere Verwandschaft zu unserem R aume. Bei den
Topfformen w ie auch bei den übri ge n Gefässen bill .luf,
dass die h orizo ntale R andausprägung se hr selt en vorko mmt. A ussc hw ingende Ränder sind sehr za hlreich. 0.1
die zeitliche Gesc hl osse nheit d ieses Ko mpl exes nicht
gesichert ist , kann se ine ze itl iche Nähe zur Mittelbronzezeit ni cht beurteilt werden.
Einen publi ziert en , nicht sehr umfangreichen Komplex
kennen w ir aus M alc hing-Einsiede l buckl (Hundt 1962,
Abb. 1, 6-3 2; 2) . Die vo rher erwähnte Zier der fe in keramik sc heint mit Ausnahme einer Sch litzschale vo ll stä ndi g zu fehl en. Es fällt auf, dass di e Ränder ste iler
21\

Engelhardt 1984, Abb. 20. Die pub lizierte D olchklinge ist typologisc h nur schw ieri g anzusprechen. Ob das Stück w irkl ich eine vierniet ige, trapez fö rmige Gr iffp latte besass - wie erwä hnt wird -, lässt
sic h anhand der Abbildu ng nicht beu rtei len.
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sichere Verknüpfung der gewo n ne nen Dendrodat en mit
d e m aufgesammelten arc hjologisch e n Fund mat erial nur
ausnahmsweise gegeben ist. Spure n von Auswaschungen
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Abb. 93b. Stra ti grap hi en frlihbronzezeitli c her Seeufersted lungen.
5 Meilen-Schellen (luch RuoH 1987.1 . Abb. 4b).

geste llt s ind und nic ht so stark aussc hwingen w ie bei den
besprochenen Kompl exe n . D ie Randauspr:igung ist bei
d en Töpfen gen erell sc hwere r und es s ind einige hori zontal abgef1achte R jnd er zu ve rmerke n . Der Ko mple x d eutet
sc hon e her auf Mittelbronzezeit hin .
Di e erwä hnten Kompl exe aus Baye rn de ute n ein e z um
sc hwe ize risch-südwes tdeutsc hen Raum e abweic he nd e
Vergese llschaftun g bzw . ch ro nol ogisc he Entwic klun g an .
Kni ckwa ndkrüge mit horizo ntal er Ritz lini enz ier, Doppelhalbmondste mpel auf Leisten, Sc hli tzsc halen, punktgefüllte Drei ec ke, ausschwinge nde Topfrä nder usw.
sc he in e n schwergew ic hts mjss ig ni cht in Kombination mit
"mi tte lbronzehafte n" E leme nten aufzutauch en. Z ur Beurteilung der ze itli c he n Ei nheitli c hke it der baye risc he n
Fundkomplex e bedarf es all erd ings noc h ein e r wese ntli c h
genaue ren Bearbe itun g d es Fundstoffes .

1.7. Allgemeine Q uellen kritik
Unse re chron olog isc he Unters uc h ung basiert zu einem
grossen Te il au f den Funden un d Befunden der Feucht bodens iedlungen . A ls Warnung vor all zu e di ge n Schlussfolg erungen und als Hin we is auf die Komplexit:ü der
stratigraphische n Ver hältnisse an d en Seen und Mooren
se ien hi er noc h ein ige quellenkritisc he Anme rkun gen
aufgeführt.
D ie bis herige Forsc hun g hat gezeigt , dass in den mei ste n
früh bronzezeit li c hen Seeufer- und Moo rsied lun gen die

in fast allen Sc hi cht en deu t en dara u f hin , dass s ic he r in
d er Zeit d er ausgehende n Frühbro n zezei t häufi ge Seespi egelschwankungen vo rauszusetze n sind (vgl. Abb. 93) .
Es ist also gut denkba r, dass einze lne Siedlun gssc hichten
vo llstjndig oder wen igstens in Te il e n w eggeschwe mmt
oder m iteinander vermisc ht un d se kundär wieder abge lage rt wu rden. D~lSS dabe i jedoc h nur ein T eil der pfähl e
wegerodie rt w urde u nd ande re no ch im Bode n verb li ebe n,
sc heint uns durc haus vorstell bar. Wir müsse n also d amit
rec hn en, dass vo n e in zeln en Sied lun gsphase n nur noc h
PLihle und keine Kleinfunde übri g gebl ieben sind o der
d~l ss s ich di e Funde ein ze lner Siedlun gsp hase n miteinander
ver mi sc ht h,lbe n. Läss t sich .1n e in e m fundort keine
Trennung der fund sc hi c ht beob,lc hten, d e ut et di es also
ni cht in jedem fall e zw in ge nd ,lllf ei ne einphas ige Besied lung hin. Ohne d.1S Vorh.1lldense in d.llierbarer li ege nd e r Hö lzer in den Schichten ist in di ese r Fra ge nur
sc hwerlich we it erzukommen. Plünom e ne in der besc hn ebe ne n An Llssen s ic h in Ar bo n-ßlei c he 2, BodmanSch,lchen I, ß,ld Buch,lu-Siedl u ng Forschne r, MeilenSchellen, Lüric h-ß,lllsc lun ze, Il oc hdorf-B.lldegg, Ilüll wile n/ Uersc hh,lllse n-lnse li und NidJ u/ BKW (BE) n,lch we ise n. A uch an d e r Mozartst rasse li egen trotz der s tr~lli 
grap hisc he n Tre nnb~lrk e it der I"u nd e Ilinw eise für Frosions- und Rescd im e nt ~lli onsvo rg:inge der Kultursc h ic ht en
vo r. Ein m e hrph,lsiges, Lin ge Ll nd,llle rn des Siedlungsgesc he hen ist so mit be i prak ti sch S:imtli c he n bek.l!lnten
früh bronze z~ i tl ic hen Seeufe rsied I ungcn vora uszuse tze n. 21(,

1. 8. Kons eq uen ze n abso lu tc hro n o logisc h
dat ierter Grab- un d Si ed lu ngskomple xe
fü r di e C hrono logie de r frühen und
mittle ren Bron zezeit
Wie w ir e in g~ln gs bei der kUfl.e n D .1rstellun g der Fo rsc hungsgeschi chte gesehen h,lbc n, ve l-fügen w ir fü r d ie
Besc hreibun g d es früh- und mill elbro ll7eze itli chen Fundsto ffes über ein e n grosse n R e ic htu m term in olog isc he r
Umsch reibungen. Auch \ve nn sic h in ei n ze ln e n Ge bi ete n
Abfo lge n e Llrbeit en li esse n, so I.e lgt sich doch Immer
deutlic her, d.)s, d ie Formen t wick lu ng un d ihre ,tbso lutchronologische Finordnung wjhrend der Frühbronzezeit
Imm e r noc h nicht richtig gekl:irt sind. Einz ig die mit
1Ib

Bodman -Scll.lchen I: Käni nger 1 99~. ~9-'i4. B.1d Buch.lu·Sicdlullg
Fo rsch ner: Keefer 1992. 38-42; Meil en-Sc hellen: Ru oH 198 7.1. :;.1-':''>;
Zlirich-Bausc h.lnze: SCHer 1984, 8- 10; Il ochd orf-B.ddegg Bill 198 .\.
168 ; Hütt wi len!Ue rschh.1LIsen- Inse li: frc undli che Mitteilullg Albll1
Hasenfratz. Amt für Archjologie dcs K.lIlI ons Thurg.1u; N id.lll!
BKW: freundliche Mitteilung Alben H.1fner. Arch:iologischcr Di"1151
des Kantons Bern; Zlirich-Moz.1!1s tr.1sse : freundliche Mi((cillln~
Edua rd Gross.
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Hilfe naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden erzielten Ergebnisse jüngerer Untersuchungen haben neuerdings
zu einer teil weisen Klärung anstehender Datierungsprobleme geführt. Die von Becker, Krause und Kromer
publizierten C hronologievorstellungen (Becker et al.
1989a) scheinen m .E. in die richtige Richtung zu zielen,
da sich die neuesten, aus den frühbronzezeitlichen Seeufersiedlungen der Schweiz gewonnen Erkenntnisse gut mit
ihnen in Übereinstimmung bringen lassen (vgl. Abb . 8687).
Kalibrierte Cl4-Daten datieren den Beginn der Frühbronzezeit im Gräberfeld von Singen ins 23./22. Jh. v . Chr.
Schw ergew ichtsmässig liegen die Daten im 22. und 21.
Jh. v . Chr.; wobei nicht ganz klar wird, ob die Schwell e
zum 2. Jahrtausend bereits überschritten wird . Der Beginn
der Stufe Bz Al nach Reinecke liegt also sicher noch im
3. Jt. v . Chr. Zeitgleiche Siedlungen zu den Singener
Gräbern sind bisher noch keine bekannt geworden. Einzig
die Schicht IA von Bodman scheint aufgrund kalibri ert er
Cl4-Daten in den Zeitraum um 1900 v. C hr. zu fall en.
Einige Cl4-Daten aus Siedlungen in der Schweiz deuten
die Möglichkeit ähnlich alter Bauphasen an. Si e lassen sich
im Moment aber noch nicht sicher nach we ise n.
Sollte sich die Berechnung der für die Grabfunde vo n
Helmsdorf und Leubingen ermittelten D endrodaten al s
richtig erweisen, so könnte der Beginn der "klassichen
Phase" der Aunj etitzer Kultur in Mitt eldeutsc hland um ca .
1800 v. Chr. fixiert werden. Diese durch sc hwe re, gegossene Metallform en charakterisierte Stufe entspricht im
süddeutschen-schweizeri schen Raume der jüngeren Frühbronzezeit, etwa der Stufe Bz A2 nach Reinecke bzw. der
Phase 4 nach C hristlein. Dieser Phase ist w ohl auch di e
Mehrheit der besprochenen schweizerisc hen Grabfunde
zuzuweisen. üb dieser für Mitteldeutschland gültige Datierungsansatz auch auf unser Gebiet zu übetragen ist,
bleibt vorderhand ungeklärt. Grundsätzli ch se i festgehalten, dass gegosse ne Armringe, Ösenkopfnadeln und Randleistenbeile eine weite Verbreitung fanden. Sind entsprechende Formen aus dem Gräberfeld von Singen ni cht
bekannt - das Gräberfeld dürfte somit ni cht bis in di e
jüngere Frühbronzezeit reichen -, so kenn en wir aus den
frühbronze zeitlichen Seeufersiedlungen fas t aussc hliess li ch
solche Typen. Wie ich gezeigt habe, muss das F ehl en
"alter" Schlagphasen (d.h. vor 1650 v. Chr.) an den See n
eher auf ein erhaltungsbedingtes Phänom en al s auf eine
historische Realität zurückgeführt w erden . Di e Daten vo n
Helmsdorf und Leubingen zeigen, dass di e Entwicklun g
der an den See n bekannten frühbronzeze itli chen M etallformen grundsätzlich ab ca. 1800 v. C hr. vo rausgesetzt
werden kann. Diese Entwicklung ist infolge fehl ender
stratigraphischer Zuordnung der meisten Bronzen im
Detail aber noch nicht zu umsc hreiben. Ein Vergleich mit
den Grabfunden hat in Ansätzen gezeigt, dass di e
schweizerischen Grabfunde der Stufe 4 tendenziell aber
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etwas älter sein könnten al s di e M ehrheit der
Siedlungsbronzen . Die m eisten Eichensc hl agphasen li ege n
an den See ufersiedlungen zw isc hen 1650 v. C hr. und
1500 v . Chr.
Da wir im Fundmaterial vermutlich über kein e lückenl ose
Belegung des zur Diskuss ion stehenden Zeitraum es
verfügen, sich die Siedlungsbronzen stratigraphisch m eist
nicht gliedern lassen und di e chronologisc h-stratigraphischen Verhältnisse noch nicht überall geklärt w erden
konnten, erweist sich di e Schaffung einer neuen Stufenchronologie als durchaus probl ematisch. Di e aus Si edlungen stammenden Bronzen könnten tendenziell etwas
jünger sein als diejenigen aus Gräbern .
Bei der Keramik zeigt sich di e C hronologi e noch kontrovers. Für den Zeitraum der 2. Hälfte des 17. Jh. v. C hr.
kennen wir die Kompl exe von Meilen-Schell en , ZürichMozartstrasse l ai b und Bodm an-Schachen I, Schi cht B.
Die Funde vo n Meil en sind mit einer Schlagphase um
1650-1640 v. C hr. und jünger und di e Schicht B vo n
Bodman I mit Daten um 1640 v. C hr. in Verbindung zu
bringen. In leichter Abänderung zur Vorpulikation können wir di e Si edlungsgesc hi chte der M ozartstrasse heute
w ie folgt um sc hreiben: D o rf la vo r 1630 v. C hr. ; D o rf Ib
1630-1609 v. C hr.; H olzboden 1609 v. C hr; ,Phase l c
1609 v. Chr. und jünger. Im archäologisc hen Fundmateri al zeigen sich zwisc hen den älteren (Straten lai b) und
jün ge ren (Strate n l c 7/ 8) Phase n des frühbron zezeitlichen
Schichtpaketes keine se hr ti efgreifende Untersc hiede
(Ruoff 1987b, 146-147). A ll di esen Kompl exe n ist gem einsam, dass di e reich v erz ierte Keramik im Stil e Arbons gan z
oder fast vollständig fehlt. T ypologisch unterscheidet sich
di ese reIch v erZIerte Keramik aber ni cht nur vo n den
ge nannten R eferenzstat io nen M eil en, Züri ch-Mozartstrasse
und Bodman, Schicht B sondern auch vom mittel bronzezeitlichen F o rmengut, so w ie wir es beispielsweise aus der
Si edlung F o rsc hner bei Bad Buchau kennen. D as bisher
geäusserte Postulat einer Phase reich verz ierten Keramik
vo r dem Jahre 1650 v . C hr. ist heute aber nicht mehr
generell vertretbar. Aufgrund der Strati graphie von Bodman-Schachen I scheint di e durch Formenvielfalt, Schlitzge fässe und eine reiche Ritz-, Furchensti ch- und Leistenzier charakterisierte Keramik der Schi cht C v. a. ins
16 . Jh. v. C hr. zu gehö ren. Aufgrund der Quell enlage
kann zur Z eit aber nicht völlig ausgeschosse n werden, ob
aufgrund regio nal bedingter Unterschiede eine "Frühdati erung" allenfall s noch für das G ebiet vom Zürichsee aufrec ht erhalten we rden muss . D as grundsätzlich hom ogene
E rsc heinungs bild des ostsc hwe ize risch-süddeutsc hen Kul turraumes läss t eine solch e These aber eher. bezweifeln.
In unserer C hronologi e defini eren wir den Beginn der
mi ttl eren Bro nzezeit mit den früh esten hügel gräberbronzeze itlichen Bro nzen (z.B. Pitten und Lochham). Auch
wenn die Korrelation von Daten und Fundmaterial in der
Siedl ung Fo rschner ni cht gesichert ist, sc heint gemäss

Angaben die Mehrheit d er dort getätigten F unde mit der

und hori zo ntalstratigraphisc h ause inander zu halten. Es

Schlagph ase um 1500- 1480 v. C hr. in Verbindung gebracht
werde n zu könn en . Eine rundstabige Loc hhalsnadel zeigt,
dass w ir uns in d e r Siedlung Forschner typologisch sicher
sc hon in d er mitte l bronzeze itli c hen Stufe Bz B befinden .
Wi e wir gese he n haben , muss dieser Beginn irge ndwo in
d er Mitte des 16. Jh. liege n (nach Mozarts trasse Ib,
1609 v. C hr. ; vo r Forsc hn er 1500-1480 v. C hr.). Zahlreic he, bisher als "m ittel bron zeze itlich" angesprochene Bronze n unserer Seeufersiedlungen (Bronzenadel mit quadratischem Sc ha ft, Lochhalsnadeln mit keul en förmige m Kopf,
Dolc he mi t trape zfö rmigem Heftabschluss u .a.) lassen aber
allesa mt noc h eine ty pol og isc he Distanz zu den frühesten
hügelgräberbronzezeitlichen Fo rmen erkenne n . Damit

lasse n sic h keine zei tli ch ve rsc hieden alte Teilkomplexe
vo neinander iso li eren. Da di e Korrelati o n der Funde
untereinander un d auch ihre Verknüpfung mit den Dendrodaten ni c ht o der nur un zureichend ges ic hert sin d,
muss die Chro no logie von Arbon grunds:üzlic h von
"aussen" he r aufgeba ut werden.

wird klar, d ass sie nicht in Zusammenhang mit d en
Schlagphasen um 1500 v. C hr. gesehen werden dürfen.
Da die K orrelatio n d er auf Bronzen aufbauenden Stufenchro nologi e n icht oder nur un ge nügend mit derjenigen
der primär auf der Keramik abgestützten Siedl un gsc hron ologie gelingen will, bleiben immer noch zahlreiche chrono logische Ungerei mtheit en bes tehen . Auch we nn wir
wege n un gen ügende r Quellenlage immer noch über grosse
Datierungsprobleme zu kl age n haben, so sc heint sich eine
Auft eilung der Stufe 4 nach Christlein bzw. Bz A2 nach
Reinecke aufzudrängen.

1.9. Chronologische Stellung der Funde und
Befunde von Arbon-Bleiche 2

1.9.2. Dendrodatierungen
Absolut ch rono logisch läss t sich der Anbng der bronzeze itlichen Siedlun gen aus de r Fundstell e he raus nur unge nau fasse n. D ie vo rläu fige n Resultate der dendrochrono logischen Untersuchung reichen für eine exak te Datierung nicht aus . E ine Schlagphase um 1700 v . C hr. konnte
an hand vo n zwe i, unsicher korrelierter Dendrodatierunge n bishe r nur ve rmutet werden. Verschiedene Schlagphasen aus Bad Buchau-Siedl un g Forsc hne r belegen, dass
die Phase der frühbron zeze itli chen Seeufe rsiedlungen
bereits im 18. vo rchristlichen Jah rhu ndert begann (Keefer
1990, 171-175). Eine ähn lich al te Phase in Arbon wäre
grundsätzlich ni chts Ausserorde n tli ches.
A nhand vo n siche r korrelierte n Höl ze rn können in Arbo n zwe i Schbgphasen angenommen werden. Da alle
diese Eichenhölzer kein e Spli ntja hrringe aufweisen, können die Sc hbgjahre nur un ge fähr berec hn et werden . Eine
erste Phase dürfte um 1600 v. C hr. liege n, d ie zwe ite
Phase gehört mit grosse r Wah rsc heinli c hke it in di e 2.
I-Iälftes d es 16. Jh . v. Chr. (vgl. A bb . 87) .

1. 9.1. Einleitung
Die Funde vo n A rbon-Bl e iche 2 spi elten bisher bei der
ch ro nologisc he n Diskuss io n der früh- und mittelbronzezeitliche n Seeufersiedlungen eine wic hti ge Roll e. So
w urden sie praktisch in all e n ch ro n o logisc hen Argum e ntationen ei nbezogen. Obwo hl versc hiede ntli c h d ara uf
hingewiesen w urde , dass in Arbon eine me hrphasige
Siedlungsabfolge vorliegen könnte, wurde das Fundm ate rial o ftm als im Sinn e eines zeitli ch gesc hl ossene n
Komplexes behandelt. Generell legte man s ic h zu wenig
R ec henschaft d arü ber ab, ob das Fundm ate rial nicht ein er
lä ngeren Siedl un gsgesc hi chte e ntsprechen könn te. l17
G elang es also bis vo r kurze m weder für die Funde noc h
für die Befunde de r 1945 ausgegrabe nen bronzeze itliche n
Siedlungsstell e Arbo n-Bl e ic he 2 verlässliche Datieru n gsa nsätze z u gewinne n, so sind w ir mit den R es ultaten der
hi e r vorliegende n Auswertung e in gutes Stück we itergeko mmen. D ie Auswertung d es Befundes, der Funde w ie
d er po llenanalyt ische n und dendrochronologisc hen U n tersuch ungen hat gezeigt, dass das Arboner F undmate r ial
ni c ht als gesc hl ossener K o mpl ex betrachtet werde n darf.
Leider habe n es erhalt un gs- und grabungs bedingte F aktoren verunmöglicht, die Arboner Siedlun ge n vertikal-

1.9.3. Bro nze n
Gesa mth aft gehören die 44 Nadel indi v iduen ;l US Arbon in
die Stufe 4 nac h C hristl ei n bzw. A2 nach Reinecke. A ls
ty pologisc h :i lt es te Bron zen sin d in Arbon die Hülsenkopfnadeln (Taf. 83, 760-762) u nd e in kleiner Dolch m it
flachem Q ue rsc hnitt (Ta f. 85, 825) zu nennen . Sie könn te n theoreti sc h noch d e r Stufe 3 n:1c h Christl ei n zugesc hl:1gen we rden. Ösen kop fnadel (T:1f. 83,767-768), flclchkugelige K ugelkopfnade l (T~lf. 83, 769-773; 84, 781-784),
Langquaiderbe il e (Taf. 86,836-838) und Dolc he mit rhom bischem Q ue rsc hnitt halte ic h fü r t ypo log isc h jünger. Sie
finden gute Entsp rech un ge n in den m eiste n Seeuferkomplexen des 17. Jh . v . Chr.
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Z. B. "Keine G liederu ng der Kultu rschicht": Fischer 1971 , 12; "teil·
weise Gleichzeitigke it vo n Arbon-Kultur," (d.h. Frühbronzezeit;
Anm. Verfasser), "Glockenbecher und Schnurkeram ik ": Strahm
1974, 39H.; "nachweislich mehrphasige Siedlung": Gersbach 1974,
236 H.; "Fundkomplex wi rd als Einhe it behandelt": Bürgi 1977, 7;
"relativ einheitlicher Fundkomplex": W ini geriHasenfratz 1985,210;
"Teile von Arbon vor Zürich-Mozanstrasse und Meilen-Schellen"
(d.h. vor ca. 1650 v. Chr.; Anm . Verfasser): RuoH 1987b, 148;
"Mittelbronzezeit beginnt um 1750 v. Chr.": Voruz 1989, 239f.
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1.9.4. Keramik
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Abb. 94. Arbon-Blei.c he 1 und 2. Vorschlag eines Siedlungsablaufes. 1.
Neolithische Besiedlung (wahrscheinlich mehrere Dörfer der
pfyner und Horgener Kultur); 2 Überschwemmung; 3 erstes
frühbronzezeitliches Dorf (vor 1650 v. ehr. I); 4 Überschwemmung; 5 Dorf um 1600 v. ehr.; 6 Siedlungsbrand; 7 Überschwemmung; 8 Dorf vor 1500 v. ehr.; 9 Überschwemmung;
10 Ausgrabungen 1885-1990.

Als typologisch noch jüngere Formen könn en einige
bisher als "ältermittelbronzezeitlich" angesprochene Bronze- und Keramikfunde angesprochen werden: Kugelkopfnadel mit flachem Linsenkopf (Taf. 84, 785-786), Nadeln
mit Halsschwellung oder Halsbohrung (Taf. 84, 787790.796), sämtliche Nadeln mit quadratischem Schaftquerschnitt und gepunktetem Schaft (Taf. 84,785-786.790.795),
Dolche mit trapezförmiger Griffplatte (Taf. 85,813, 817818) und das aus den Langquaidertypen hervorgegangene
Randleistenbeil mit glockenförmigem Blatt (Taf. 86, 839).
Abgesehen von der Ringkopfnadel mit gelochtem Hals
(Taf. 84,796) stellen wir das Fehlen echt mittelbronzezeitlicher Nadeltypen (im Sinne der Hügelgräberbronzezeit)
fest. Aufgrund der Datierungen von Bodman, ZürichMozartstrasse und Siedlung Forschner muss der Beginn
der Hügelgräberbronzezeit ca. In der Mitte des
16. Jh. v . Chr. liegen . Dadurch ergibt sich, dass die genannten "mittelbronzehaften" Funde eben noch nicht in die
Mittelbronzezeit und somit auch nicht zur zweiten Schlagphase (2. Hälfte 16. Jh. v. Chr.) gehören können. Sie
scheinen vielmehr eine Vorwegnahme typisch mittelbronzezeitlicher Elemente zu beinhalten und datieren ganz ans
Ende der Frühbronzezeit. In Arbon dürften sie mit der
um 1600 v . Chr. vermuteten Schlagphase in Verbindung
zu bringen sein.
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Betrachten wir nun die Keramik von Arbon, so zeigt di e
Grobkeramik (Taf. 32-79) vor allem Topfform en, di e
häufig mit einer reichen Leistenzier versehen sind. Aus
benachbarten Fundstellen der Ostsc hweiz lasse n sich dazu
einige typologische Parallelen aufzeige n. Es fällt aber auf,
dass die Grobkeramik von Zürich-Mozartstrasse und der
Siedlung Forschner, die in den Zeitraum vo n 16501500 v. Chr. gehören, praktisch keine vertikal e oder
gekreuzte Leistenzier kennt. Ebenso fehlen do rt di e mit
Stempeleindrücken versehenen Leisten.
Die feine Keramikware (Taf. 10-31) von Arbo n ze igt im
Vergleich zu den Funden von Meil en, Züri ch und Bad
Buchau-Siedlung Forsc hner grosse ty po logisc he Unterschiede. So fehlen beispielsweise in den genannten Stationen Gefässformen und Verzierungstypen wie Kni ckwandschalen, Knickwandkrüge, Furchenstich, Schlitze und
Inkrustationen, die wir unter dem Begriff" rei ch ve rzierte
Keramik" zusammengefasst haben, vollständig.
Diese Unterschiedlichkeit eines T eil s der Arboner Keramik gegenüber den erwähnten Funden vo n Meilen,
Zürich-Mozartstrasse und Siedlung Forschn er ist teil we ise
derart mass iv , dass die reich verzierte Keramik aus Arbon
nicht als gleichzeitig zu den beiden Zürcher Stationen und
zur Siedlung Forschner betrachtet w erden kann. Bisher
haben wir daraus ges chlossen, dass die reich verz ierte
Keramik in Arbon älter sei als 1650 v. C hr. Die Stratigraphie von Bodman-Schachen I zeigt uns mit der ins 16.
Jh. v . Chr. zu datierenden Schicht C , dass dies so nicht
stimmen kann. Die aus der genannten Schicht stammenden Keramikfunde lassen sich so gut mit den Arboner
Funden vergleichen, dass auch für die reich verz ierte Keramik aus Arbon eine Datierung ins 16. Jh. v. C hr. angenommen werden muss .
Inwieweit wir in Arbon noch ältere Keramik fassen,
bleibt im Moment ungeklärt. Obwohl sich Tassen aufgrund einer langen Laufzeit für das Erstellen ein er C hronologie nicht gerade anbieten (Z.B. Bodman-Schachen IA;
Zürich-Mozartstrasse lc 7/8), sei hier auf die zwei rundbodigen Tassen aus dem Dolmen MXI von Sion-Petit
Chasseur verwiesen. 218 Anhand ihrer auffallenden Ähnli chkeit zu einigen Arboner Stücken (Taf. 15,158.168) und in
Anbetracht ihrer Fundlage in der stratigraphisch ältesten
Frühbronzeschicht 5A53 im genannten Dolm en könnte
sich daraus ein relativ" alter" Datierungsansat z für gewisse
Arboner Tassen ergeben.
"Mittelbronzehafte" Keramik fassen wir in Form einzelner Elemente wie flach abgestrichene Ränder und flächig
angeordnete Fingertupfen, Einstiche und Ritzlinien. Ähnliche Funde aus der Schicht lc von der Mozarstrasse
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Gallay, A. et C haix , L. (1984) Le D o lm e n M XI. C AR 31 . LJlI S,lnne,
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zeigen analog zu den Bronzen auch für di e Keramik ab ca .
1600 v. e hr. ein e Vorwegnahme von Fo rm- und Gestaltungse lementen, die in der nac hfolgenden Mittelbronzezeit
an Bedeutung gewinnen we rden. In A rbon lasse n sich
"mittelbronze hafte" Keramikclemente nur in geringer
Zahl ausmachen. Ihre Verbreitung k onzentri ert sich vorw iege nd auf die nördli chen und östl ichen T eil e der Grabungsfl äc he. D a aber gerade auf di ese n Grabungsflächen
di e Spuren starker Erosion fest gestellt werden konnten,
lässt sich ähnli ch wie an der Mozartstrasse oder in Bodman auch für Arbon ein e archäologisch nur se hr spärlich
erhaltene Phase um 1500 v. e hr. annehmen . D ie H ypothese, dass auch die Bron zefu nde eher aus einem älteren
Dorf stammen, ist so mit auch für di e Keramik durchaus
ve rtretbar. Damit sc heint di e M asse des Fund materials
eher der ersten, um 1600 v . e hr. zu datie renden Eichensc hlagp hase zuzuordnen sein.
Anhand der jü ngeren Schl agp hase muss die definitive
Aufgabe des Si edlungsplatzes in der mittl eren Bronzezeit
erfol gt se in.

2. Siedlungswesen während der frühen

und mittleren Bronzezeit
2.1. Quellenlage
2.1.1. Seeufersiedlungen
D as Siedlungsgesc hehen an den Seeu fern ist w ie im Neolithikum auch wä hrend der Bronzezeit durch de n Wechsel
vo n Belegung und Fundlücken charakterisi ert. Auf d ie
jüngste dendrodati erte sc hnurkeram isc he Siedlung um
2450 v. e hr. folgt ei ne Lücke vo n rund 700 Jahren bis zu
den ältesten frühbronzezeitlichen Schlagphasen um
1760 v. e hr. (Si edlung Forsc hner) (Gross 1991, Abb. 46) .
Während den folge nden 280 Jahren sind in der Ostsc hwe iz und im deutsc hen Bodenseeraum zahlreiche
Schlagphasen bekannt (vgl. Abb. 87).
In der Ze it d er frühen Mittelbronzezeit ist ein W echsel im
Siedlungswese n anzunehm en. Au fgru nd der Q uellenl age
ist zu ve rmuten, dass di e See ufe r- und Moo rsiedlun ge n
aufgegeben w urden und sic h die Siedlungstätigkeit auf
sogenannte H ö hensied l un ge n ve rlage rte. An mehrere n
Station en stell en w ir übereinstimm end um 1500 v. e hr.
die letzte n Sch lagphasen an den Seeufern fest (vgl. Abb.
87). Za hlreiche Ein zel fund e ze ugen aber vo n der An wesenh eit des prähi sto risc hen Mensc hen an den Seeufern
auch in der Ze it nac h 1500 v. e hr. bis zu den ältesten
spätbro nzeze itli chen Schlagphasen des 12. Jh . v. ehr.,
ohn e dass jeweil s entsprec hende Sied l ungssc h ic hten festgestellt we rden konnten. ll9 Es stellt sich bei diese n F undorten die Frage eines eve ntuell en Vorhandense ins voll-

ständ ig aberodierter mittelbronzebronzezeitl icher Sch ichte n.
Für die erwäh nten F undlücken an den Seeufe rn seh en w ir
fo lgende Ursac hen:
- A ufgrund klimatisc h bed in gter Verände rungen der
naturräumlich en Gegeben heiten m üssen w ir mit ec ht en
Siedlungs lücken an den Seeufern rechnen. Bei hohen
Seespiegeln, d.h . in Ze iten wa rm er, feucht er Klimaphasen bzw. der G letsche rrückzugs phasen, waren d ie
zur Besiedlung geeigneten Strandpl atte n überflutet. Für
d iese Zeitabsc hnitt e sind uns keine oder nur se hr we ni ge
Seeufersiedlungen bekannt. Für die Periode kalter, trockener W itt erung lassen sich n iedrige Secwass erst:i nde
annehm en, so dass die Strandplatten keine Wasserüberdec kung aufw iesen und dad urch ge nut zt werde n konnten . Wir müssen so mit einen klimatisc h bedingten
W echsel vo n Bel egung und A bwese nheit an den Seeufern vo raussetze n (siehe S. 71f.).
Schl ec hte Erhaltungsbedi ngungen und starke E ros ionstätigkeit lassen Si edlungsreste verschw in den und täusc hen eine "Si edlungs lücke" vo r. Das Beispi el von A rbon-Bleich e zeigt, dass das Vo rhandense in von Fundsc hichten w ie auc h die do rt anzutreffende Si edl un gsdichte ein zig und all ein der to pographi sc h gü nsti ge n
Situation zu verda nken ist. Wir schli esse n dara us ~lUf
eine ursp rüngli ch wese ntlich hö here Fundd ichte an den
See ufern . Grundsätzli ch müsse n w ir auch oberhalb und
unterhalb der Höhenkoten, auf denen üblicherweise d ie
bisher bekannt gewordenen See ufersiedlun gen li ege n,
Si edlungsstandorte vora ussetze n. Die syste matisc he
Durchsicht der an den Seeufern aufgel ese nen Ei nzelfunde bezügl ich ihrer Höh enlage könnte hi er verm utli ch
we iterhelfen.
Ebe nso dürfen w ir ni cht vergesse n, dass di e Dendrochronologi e im erwähn ten Zeitabschnitt aussc hliess li ch
auf E ichenhölzern bas iert . Die Mittelkurve der frühbronzezeitli chen Hölzer vo n Z ürich-Moza rtst rasse lässt
verm uten, dass auf eine Phase intensiver E ichen nut zu ng
auf andere Hol zarten ausgewichen werden muss te, da
nicht mehr ausre ichend alte E ichen zur Ve rfügung
standen (Gross et al. 1987,85). Erst nach ein er gewi sse n
"Erholungsphase " des Waldes wa re n w ieder genug junge
Eic hen herangewac hse n, damit ern eut mit Eichenh ölzern gebaut we rde n konnte. So stell en w ir an mehreren
Fundplätzen di e letzte n Sch lagphasen übereins ti mmend
um 1500 v. e hr. fest. Ei nzelfund e und k lein ere Fundkomplexe ze igen aber, dass die Anwesenh eit des Mensc hen an den Seeufern aber auch nach 1500 v. e hr.
vo rausgesetzt werde n muss .

"'/ Z.B. ÜSlerwJlder 197 13, TJr. 16·23; Ebt' rschweilcr, B., Ri etlll l1.11ln,
P. Lind Ruoff, U. (1987) Grelrensee·Bösc hen Z H: Ein sl':llb ronzcz(' ll '
liches Dorf. Ein Vorberic hl. In JbSGUF 67, 77· 100, bes. T.lf. S. 10.
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2.1.2. Landsiedlungen
Die Quellenlage präsentiert sich bei den Landsiedlungen
meist sehr viel schlechter als bei den Feuchtbodensiedlungen. Aufgrund ungünstiger Erhaltungsbedingungen
haben sich die meisten Aktivitäten der prähistorischen
Menschen archäologisch nicht fassbar niedergeschlagen
oder sie lasse n sich, falls vorha nden, nicht si nnvoll interpretieren. W enn nicht eine markante Topographie oder
eindeutige bauliche Strukturen für einen Siedlungsplatz
sprechen, so ist das Erkennen von Siedlungsstellen nicht
einfach. Obwohl bei Trockenbodenfundsteilen nicht
selten nur schwe rlich zu entscheiden ist, um welche Art
vo n Quellengattung es sich handelt, vermutet man hinter
"befundlosen" Keramikkompl exe n meist eine Siedlung.
Grundsätzlich müssen aber Begehungen einer keramikführenden Fundstelle auch im Rahm en kultisc her Aktivitäten (Opferplatz, Gräber usw.) in Betracht gezogen
werden.
Die Vermisc hung der archäologischen Schichten infolge
ge ringer oder fehlender Überdeckung der Kulturschichten
durch sterile Sedimente und die partielle Umlagerungen
und Störunge n der Kultursc hichten erschweren es, das
archäologische Fundmaterial ve rschieden er Siedlungsphase n voneinander zu trenn en. Einzig die ho rizontalstratigraphische Fundanalyse bietet dabei einen guten Ausgangspunkt, die Ausdehnung einzel ner Siedlungsphasen zu
erkennen. Die Problematik der Schichttrennung verlagert
sich somit vom drei- in den zwe idimensionalen Bereich.
Da verschiedene Siedlungsphasen an einer Si edlungsstelle
in der R egel nicht völlig deckungsgleich sind, Ist es mit
Hilfe der Fundveneilung möglich, auch "strukturlose"
Grabungsstellen auszuwerten.

2.1.3. Definition einer Siedlung im Sinne
einer Arbeitshypothese
Die soeben dargelegte Quellenkritik bei den Landsiedlungen führt zur Frage, welc he Funde und Befunde als
Reste einer Siedlung zu deuten sind bzw. mit welchen
Funden wir das Territorium einer Siedlungsstelle erfassen.
Lässt sich bei Gräbe rn und z.T. auch bei Depots aufgrund
der Befundlage eine Zugehörigkeit der archäologischen
Hinterlassenschaft zu einer Siedlung in der Regel gut
aussc hli essen, so bleibt bei den übrigen Funden oftmals
nicht klar, inwieweit sie als Reste einer Siedlungsstelle zu
gelten haben. Die angetroffenen Befunde bieten für die
Beantwortung solc her Fragestellungen oftmals keine ausreichende Beurteilungsgrundlage. Zudem muss berücksic htigt werden, das letztli ch die Mehrheit der Sachkultur
innerhalb oder in der näheren Umgebung einer Siedlungsstelle entstanden sein dürfte. Im Bewusstsein der methodischen Lückenhaftigkeit definieren wir hier die Siedlun-
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gen als "archäologische Fundstätten, die nicht als Grab zu
deuten sind und die Keramik aufweisen". Die Deutung
nichtkeramisc her Einzelfunde als letzte Reste einer Siedlung oder als Zeichen einer in der Nähe befindlichen
Siedl ungsstelle möchten wir grunds ätz 1ich nicht ausschliessen, doch stützen wir uns in der Folge aus Gründen
einer thematischen Abgrenzung nur auf die nicht aus
Gräbern stammenden Keramikensembles.
Einerseits steht das Erkennen solcher Siedlungen also in
direktem Zusammenhang mit deren Quellenlage. Theoretisch liesse sich zudem annehmen, dass mit dem Zurückschreiten auf der Zeitachse auch die Menge der erhaltenen
materiellen Sachkultur abn immt. Dass dies im Detail
nicht stimmt, hängt von den schon erwähnten spezifischen Erhaltungsbedingungen ab . Aufgrund der eingangs
dargelegten Definition der Siedlung spielt andererseits aber
auch die Qualität der Keramik für die M enge erkennbarer
Siedlungen eine Rolle . Gut gebrannte Keramik erhält sich
besser als schlecht gebrannte Ware. Wir dürfen annehmen,
dass sich Epochen, in denen harte, qualitativ gute Keramik hergestellt wurde, eher nachweise n lasse n als Zeiten
mit weicher, zersetzungsa nfälliger Keramik.

2.2. Standorte, Verbreitung, Dichte und
Standortfaktoren der Siedlungen
Auch wenn im einzelnen die Datierung der verschiedenen
Siedlungen nicht immer restlos geklärt ist, zeigt di e Verbreitung der Siedlungen, dass die Landnahm e während der
Frühbronzezeit mit Ausnahme der Hochalpen mehr oder
weniger sä mtliche geographischen Räume unseres Geb ietes
umfasste (Listen 1-2). Grössere Verbreitungsleerstellen
möchte ich vorderhand auf Lücken in der Forschung
zurückführen. Die aktuellen, noch un gelösten chronologischen Probleme und der stark von der Forsc hung abhängige Erkenntnisstand bezüglich der Anzahl Siedlungen
machen aber deutlich, dass es im Moment fast ni cht möglich ist, eine Dynamik im Besiedlungsablauf zu erkennen.
So lässt sich das Ausrnass von Siedlungen bzw. die Siedlungsdichte innerhalb der verschiedenen geographisc hen
Räume im Laufe der Zeit nicht verlässlich feststell en. Die
chronologischen Grundlagen und auch die Quellenlage
sind dafür einfach zu sc hwach.
Im Rahmen der über 3000-jährigen Seeufer-Siedlungsgesc hichte ze igt es sich , dass der Wahl des See ufers als Siedlungsstandort auch während der Frühbronzezeit za hl reiche vorteilhafte Standortfaktoren zu Grunde gelege n
haben. So w ird angenommen, dass die Strandplatten frei
von Baumbewuchs waren, und der Siedlungsplatz so mit
nicht gerodet werden musste. Die für die Häuser benötigten Pfosten liessen sich wesentlich besser in den weichen
Untergrund einrammen als bei Standorten mit Trokkenböden. Zudem bot der See als Nahrungsressource und

verkehrstechnisch günstiges M ed ium zahlreiche weitere
Vorteil e. Wi e M . Primas erwähnt, müssen, falls "di ese
Argumente das Richtige treffen", auch die F lussufer in
ähnlicher Art bes iedelt gewesen se in .no Zahlreiche Ei nzel und Depotfunde, meist in Form von Bronzefunden an
Flüssen könnten Zeichen einer solche n Besiedlung sein.
Aufgrund ein er wese ntli ch höheren Erosionskraft der
Flüsse gege nüber den Seen mag es deshalb nicht erstaunen,
dass sic h von diesen postulierbaren F luss-Siedlungen keine
oder nur wenige Res te mehr erhalten haben.
Di e gegenüber dem Neolithikum vermehrt anzutreffende
Lage vo n Siedlungen au f Höhen kann un tersc hiedli ch
gedeutet we rden. Hier dürfte die Frage der Si ch erheit eine
beso ndere Roll e ges pi elt haben. Nebst einer von klimatisc hen Faktoren abhängigen Standortwahl mag auch der
Sc hutz vor fe indl ich gesinnten Mitm enschen die Siedlungslage bestimmt haben. Aspekte der Bode nbewirtschaftung
w ie auch di e Verfügbarkeit vo n R essourcen (Bode n, Wasser, Wald, Rohstoffe) und die verkehrsgeographisc he Lage
(Handel) müss en bei der Diskuss ion um die Standortfaktoren ebe nfall s mitberücksic htigt werden. Auf jeden Fall
darf d ie vermehrt fe stzustell en de Besiedlung des Alpenraumes ni cht im Sinn e eines A usweichens auf eine n geographisc hen Randbereich verstanden werden. Auch wenn das
Klima und die Steilheit des Geländes die Landwirtschaft
in vielen Belangen einschränkte, bot d ie alpine Umwelt
dem M ensc hen zahlreiche Möglichkeiten, seine ö ko nom isc he Situation v ielfältig zu gestalten . So muss neben dem
Anbau von Getreide sicher auch mit ei ner weit entw ikkelten Vieh haltung gerechnet we rden 221 Zudem lässt sich
vermuten, dass einige der heute bekannten Kupfererzvorkommen im A lpenraum bereits in prähistorischer Zeit
abgeba ut wurden (S. 109) . J. Rageth ve rtritt die Ansicht,
dass mit der Frühbro nzeze it im bündnerischen Alpenraum ein e eindeut ige Siedlungsintensivierung einsetzte, die
sic h letztlich nur als Z uwanderung fremder Volksschaften
erkl ären läss t (Rageth 1990,9 1).
Für die Frühbronzezeit ist aufgrund des heutigen
Kenntnisstandes im Bere ich der Schweiz mit rund 100
teilweise mehrphasigen Siedlungstandorten zu rechnen
(Liste 1). Aus dem Zeitraum der mittleren Bronzezeit
kennen wir für das besagte Gebiet knapp 150 Siedl ungsplät ze (Liste 2) .222

ti ert. Die E rgebn isse der Dendrochro nologie ze igen, dass
wäh rend der F rühbro nzezeit das Siedlun gsb ild an de n
Seeufern an alog zu den neolithis chen Verh ältnissen durch
den Wechsel von Belegung und Fundlücken charakterisiert wird (vgl. A bb. 87) Yl
Eine um 1767/66 v. C hr. gelegene Sch lagphase in Bad
Buchau-Si edlung Forsc hner gilt im Moment als die älteste,
dendrochronologisch nachweisbare Besiedlung während
de r Frühbronzezeit. E in e eigentl iche Häufung von Eic hensc hlagphasen setzt im Raume Zürichsee/ Bodensee/O berschwaben erst ab ca. 1650 v. C h r. ei n . Aus den folgende n
150 Jahren sind dann in der Ostschweiz und im deutschen
Bodenseeraum zahlreiche weit ere P hasen bekannt. Bei
praktisch allen Stationen brechen die Daten vor
1500 v. Chr. ab. Einzig für d ie Siedlung Forsc hner reic hen
die Daten bis 1480 v. Chr. Betrachte n wir diese Schlagphasen der früh- und mittelbronzeze itli che n Seeufersiedlungen zwisch en 1767 v . C hr. und 1500 v. C hr. , so stell en
wir all erdings fest, dass sie sich ni cht gleichmäss ig über
den gesamten Zeitraum verteilen, sondern dass gew isse
Häufungen auftreten (vgl. Abb. 87). Di e Deutung dieses
Phänomens fä ll t nicht leic ht , da sich mehrere Erklärungsm öglichkeiten anbieten. Zum einen m üssen wir m it ec hten, überschwemmungsbedingten Sied lungslücken an den
Seen rechnen. Die in fast allen Kulturschi chten feststellbaren Einflüsse des Wassers st ützen diese Vermutung.
Zum anderen könnte die unterschiedli ch intensive Nutzung des W aldes dendrochronologisch eine "Siedlungslücke" vortäusche n . In Zürich-Mozartstrasse w urde festgestel lt, dass Bäume, die ih ren ersten Jahrring in den Jahren
1680 v. Chr. bis 1665 v. C hr. oder 1650 v. C hr. bis
1630 v. C hr. bildeten, häufig sind; Bäu me, die ih ren ersten
Jahrring in den Jahren 1610 v. Chr. bis 1580 v. C hr.
habe n, sind dagegen selten anzutreffen. De r Gru nd dafür
könnte darin liegen, dass in Phasen intensiver Waldnutzung, vermehrt junge Triebe zerstört w u rden.
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2.3. Siedlungskontinuität - Siedlungs-

disk ontinuität
Die chronologische Diskuss ion wirft nicht nur Fragen
bezüglich des relativen und absoluten A lters von Siedlungsfunden auf. Es gilt auch abzuklären, in wieweit wir
eine kontinuierliche Besiedlung unseres Raumes annehm en dürfen und inwieweit sich der daraus resultie rende Fund n iederschlag auch als Kont inuum p räsen-

Primas 1990J, 73; z. B.
jbSGUF 75, 1992, 184.

NidClu-BK W ISc hl oss nutte-K.1rhldLlbnk:

Vgl. auch M,nhi eu, J. (1987) BJuern u nd B.i ren. Eine Gescillch(c des
Unlerengadins von 1650 bi s 1800. C hur, 296.
Die Situat ion (m AlpenrJutn (st wegen feh lender Publik,lt lo l1 cl1 11 0ch
ni cht g'lllZ übersc hJubJr. j . RJgeth (1990, 90-91) fühn für die frü he
und mittlere Bro nzezeit aber J\lein fü r Gr,lllbünden 50 Siedl un gsstcllen auf.
Arbon-Ble iche: Siehe S. 166 ff. ; Auve rni e r-Tr.lIl che du T r.llll (NE):
Bec ker et al. 1985 b, 53; Bad Bucluu-Sied lung Fo rsc hner: Bill.llnboz
elo l. 1989, 54ff.; Bodm Jn -Scll.1chen I: BilLllnboz Cl .11. 198 9, 6 11l
Becker el al. 1985b, 34; Ru o fflR yc hn er 198 6, 7'>; L.lttrigen· l l.lul't st .l li o n (BE): W iniger 1989, 84-85; Meil en-Feldtn eilcn Vordcrfeld: Becker et al. 198 5b, 42 (Das pub llziene D,ltuln 1737 v. e hr . stlln lnt
nicht. Es laut et richtig auf das j Jhr 1637 v. C hr. (s iehe Ru off 1987b ,
147)); Meilen-Ro hrenhJJb: Bec ker et ,11. 198 5b, 42; Meilen·Sche ll en:
Becker et ,11. 1985b, 42; Ue tikon-Sc hi ffli nde (Z H): Becker ct ,11.
1985b, 42; Züri ch-BauscllJn ze: Suter 1984 , 10- 1.1; Ru o ff 1987, 146:
jbSGU F 76,1993, 189; Z'iric h-MozJnstr.1sse: Neue Untersllchun ge n
haben za fdr elche Abweichungen zu den bel RuoH 1987, 146
geze igten D,nen erbrachl (s iehe S. 122f.).
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Wie bereits dargelegt wurde, muss also das Fehlen "alter
D aten" in der Frühbronzezeit ebe nso we ni g wie das Ausbleiben von Daten ab 1500 v. e hr . aussc hli esslich auf ein e
Abwesenheit des prähistorischen M ensc hen an den Seeufern zurückgeführt werden. G rundsätzli ch müssen wir
an den Seeufern zwar imm er wieder mit Überschwemmungsphasen rechnen, die ein Wohnen an den
Seen verunm öglichten. Zahlreiche E inzelfunde der mittlere n Bronzeze it an den Seeufern ze ige n, dass auch in
jener Zeit die Seeufer nicht menschenl ee r wa ren. Ebenso
dürfen wir nicht vergessen, dass di e Dendrochronologie
im erwä hnten Zeitabschnitt aussc hli ess li ch auf Eichenh ölze rn basiert.
Dass bisher nicht mehr mittelbronzezeitli ches Fundgut
und entsprechende Dendrodaten aus Seeufersiedlungen
vorliegen, kann auf verschiedene Gründe zurückgeführt
werden . Überschwemmte Dörfer der Zeit
um
1500 v. e hr. we isen nur ein e geringe Überdec kung durch
Seekreide auf. Diese Sedim entsc hi cht wa r aber zu gerin g,
um einen effektiven Schutz gege n die nac hfol gende Erosio n zu bilden. Die meisten mittelbron zeze itlichen Siedlungsc hicht en an Seeufern sc heinen voll ständig wegerodi ert oder wenigstens stark aufgearbeit et zu se in . Das Ausbl eiben einer grösseren M enge von Funden dieser Zeitstellung könnte auch darauf hinweise n, dass mit einer
kurzen mittel bronzezeitlichen Belegung ge rec hnet werden
muss . Das F e hl en von entsprec hende n Pfählen könnte
darin gründen, dass diese post ulierten mittelbronzezeitlichen Seeufersiedlungen landeinwärts, im Bereich eines
ehemals hö her gelegenen Seespi egels zu find en wären. 224
Dass Feuchtbodensi edlunge n wä hrend der Mittelbronzezeze it ni chts Aussergewöhnliches darstellen, zeigen
auch entsp rec hende Funde in Norditalien und an den
öste rrei c hisc hen Salzkam mergutsee n. l2S
Di e Verwe ndung kalibrierter e l4-Dati erungen zur absolutchro nolog isc hen Eingrenzung der früh en und mittl eren
Bronzeze it hat zahlreiche Schw ierigkeiten offen bart . Die
chronol ogisc he "U nschärfe" der e l4-Daten im besagten
Ze itrau m erweist sich in der Regel als zu gross, um damit
die Frage vo n Ko ntinuität/D iskontinuiüt zu erhellen.

2.4. Früh- und mittelbron zezeitliche Dörfer

fo lge n sind aufgrund anzunehm ender Seesp iegel sc hwa nkun ge n, di e sich unt er anderem auch in For m stark er
E ros ionstätigkeit in den Siedlunge n manifesti eren, nu r
ungen üge nd aufzuschlüsseln. Insbesondere di e Pfahl pläne
lasse n sich letztli ch nur mit Hilfe der Dendrochronologie
sc hlüss ig int erpreti eren. Aber auch in de n La ndsiedlungen
bi eten di e un günsti ge n Erhaltun gs bedin gun ge n sc hl ec ht e
Vorausse tzungen, um die Siedl un gsgesc hicht e aufzudecke n.
D ie Bes timm u ng der Ges,lmtf1äche der Dörfer da rf al so
nicht all ein ,w s der gesamten F undstreu un g, aus der Begre nzung d urch die Palisaden ode r aus der Ausdehnun g
des P fa hlfeldes abgele itet werden, da damit mei stens mehrere, sich in der Fläche ve rlage rt e Dörfer untersc hiedlicher
Ze itstellung zusammengefasst we rden. So müsse n beispi elswe ise die meisten der von M. Primas ermittelt en Daten
frühbro nzeze itl ic her Siedl ungs f1 äc hen als Gesam tsiedl ungsf1 äche all er Phase n ein es Siedlungsplat zes ge lten (Primas
1990a, Abb. 4). Und diese Aufgli ede run g nac h den ein zelnen Phase n kann aus oben genannt en G ründen für di e
früh e und mittlere Bron zeze it nicht ode r nur ungenügend
nachvoll zoge n werden . Z udem muss innerhalb einer Phase
zw isc hen Gesa mtsiedlun gs f1 äc he und dem Bereich, welcher mit Häusern überbaut ist , untersc hiede n werde n.
Für Hochdorf-Baldegg lässt sich die ausgegrabenen Gesa mtbes iedlungsf1äche mit sicher über 1500 m 2 ausmachen
(Abb. 95) . In Arbon dürfte sich der b ro nzeze itliche Siedlungsplatz auf einer Fläche von rund 5000 m 2 erstrec ken.
Relativ sich er lässt sich die D o rfgrösse in Zürich-Mozartstrasse berechnen . Die auf einer Halbinsel ge legen en,
früh bronzezeitlichen Dörfer der Mozartstrasse waren sehr
klein . Sie bestanden aus 8 (Phase a) bzw . 10 (Phase b)
Häusern (Abb. 96) . Die durch eine Palisade abgegrenzte
Fläche mass rund 500-600 m 2• Demgegenüber steht di e
G rösse der Siedlungsfläche der Siedlung Fo rsc hner. Dort
misst die durch Palisaden und Holzkastenmauer umgrenzte Fläche der Siedlung von 1767-1 759 v. e hr. über
10'000 m 2; o hn e Pal isaden verble ibt immer noch ein e
Siedlungsf1äche vo n rund 6'000 m 2 (Abb. 97). Die G rösse
der im Verlaufe der Frühbronzeze it errich teten Siedlun g
Savognin-Padnal ist durch di e Lage der Häuse r in ein er
rund 12 m x 30 m grossen Mulde naturräumli ch begrenzt.
Die Häuser des Siedlungshori zo ntes E nehm en eine Fl äc he
vo n etwas über 350 m 2 ein (Abb . 99a; Rageth 1990, 94) .
114

2.4.1 Dorfgrössen
Bei den ausgegra benen früh - und mitt el bronzezeitlichen
Dörfern bleibt das Fes tstell en ihrer G rösse und das Erkenn en ihrer Gl iede rungsst ruktur aus versc hiedenen
G ründen mei st Wunschdenken. Die ch ro nologisc he Di skussion und die Bewertung der Befunde frühbronze ze itli cher See ufersiedlungen haben geze igt , dass bei den m eisten Si edlungsstellen mit einer längerandauernden Siedlungsgesc hi chte gerechnet werde n muss. Di e Siedlungsab-
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H oc huli, S. (1988) Die H ö hensiedlung Wjld i-Il o hcllfain (T C). Aus·
we rtun g des Befundes und der ll1itt elbro nzezeltl ichen Funde. Li zent iat sarbeit, Un lv. Bern, 98-99; Wini ge r, J (1989) Bes t.lIldes.wfnahme
der Bi elerseestati o nen al s GrundLlge de ll1 og r.lphi sc her The o n enbil dun g. Bern . 22 4. Auch J. Willi ge r sc hli esst aus dem Fehl en vo n
mitt elb ro nzezei tli chen Funden ,ln den See ufe rn ni cht .lUf di e Abwese nh eit des Menschen In di ese n Ge bi eten. Er Int erpretiert JU S der
FundJrm ut lediglich di e Abwesen heit gün sti ge r Einlagerun gs- und
ErhJltungsbedin gungen und folge rt dJr,lus, dass ll1itt elb ro nze zeitli che
Siedlungen durchaus Jn hö her gelege nen Seeufert n beslJnden hJben
kö nnten.
Z. B. Mol,nJ di Ledro (I): Rageth 1974; Fi.l ve (I): Perinl 1990; S,ll zkall1mergutseen (A): Ruttkay 1990, 11.
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Abb. 95. Hoc hdo rf-Baldegg. Pfahlpbn (nach Vogt 1955, fi g. 29).

Nach Prim as lässt sich von der früh en bis zur späten
Bronzezeit aufgrund der Siedlungsg rössen ein ste igender
Raumbedarf postulieren (Primas 1990a, 76). Dass vo n
dieser allgemeinen T endenz aber ni cht auf den Einzelfall
geschlossen werden kann, zeigt sich an hand der inn erhalb
eines relativ kurze n Zeitraumes vo rko mm enden, se hr
untersc hi edli ch grossen Si ed lungs fl äc hen (z.B. Siedl ung
Forschner und Zürich-Mozartstrasse). Oie Annahme einer
veränderten Überbauungsdichte, die som it den Schluss
einer grösseren Einwohn erzahl pro Dorf ermöglicht, lässt
sich nur über eine klar rekonstrui erbare Innenbebauung
erkennen. Ge rade in diese m Bereich klaffen jedoc h grosse
Erkenntnisl ücken.
Für die Bevölkerungszah l des ält eren Dorfes an der
Mozartst rasse vermuten die Ausgräber um die 35-50, für
die des jüngeren zw isc hen 50 und 65 Perso nen
(Gross/Ruoff 1990, 105). Schätzun ge n sprechen für den
Hori zo nt E auf dem den Pandnal vo n durchsc hnittlich
etwa 40-50 und für den jüngeren, spätbron zeze itl ichen
Horizont 0 von 80-90 Perso nen (Rageth 1990, 97).

2.4.2. Struktur der Dörfer
Auch wenn sich auf vielen Pfahlplä nen keine genauen
Hausgrundrisse ermitteln lasse n , ze igt di e o rth ogo nal e
Ausrichtung erkennbarer Pfahlreihe n, dass der Sta ndo rt
der Häuser einem Gliederungsschema unterwo rfen war.
Oie Dichte der Überbauung, di e Ersc hli ess un g der Häuser
durch Wege, Höfe und Plät ze läss t sich all erdings wege n
des häufige n Unvermögens, die Befunde ze itli ch ge nau
auseinander zu halten, mei st nic h t sicher nac hweise n. Die
bei den ältesten Dörfer von der Mozartstrasse wa ren gleich
gerichtet und lagen in Reih en so eng beiei nander, dass nur
sc hmale G assen dazwisc hen verblie ben (Abb. 96). Wie
Gross und Ruoff schreiben, verfügte insbesondere das
jüngere Dorf über sehr enge Verhältniss e und se hr
strenge, klare Baufluchten (Gros s/Ruo ff 1990, 105). Diese
Anordnung lässt eine gemeinschaftl iche Siedlungsorganisation erkennen. Ins Jahre 1609 v. e hr. datiert zudem ei n
frei stehender, gut 200 m 2 grosser Holzboden aus vier
kreuzweise gesc hi chtete n Holzl age n. Übe r di e F unkti on
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Abb. 96. Zü n ch-Mozanstrasse. a. D as ilte re frü hbronzeze itliche Dorf Ja
m it Schwell balkenko nst ru kt ion (vo r 1630 v. C hr.); b. Das
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frü h bronzezeitl iche
Do rf
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mit
Sc hwellbal kenkonstrukt io n (um 1630 v. C hr.) (nach G ross und RuoH
1990, Abb. 2-3) .

Abb . 97. Bad Buchau- Siedlung Fo rsc hne r 1. a. Bebauung der Jahre
1767-1759 v. C hr. ; b. Bebauung aus der Zeit um 1600 v. Chr.
und um 1500 v. Chr. (waagrec ht sc hraHien) der Jahre
1767-1759 v. C hr. (nach Torke 1990, Abb. 1-2).

des Hol zbodens w urden verschiedene Hypothesen aufgestellt. Siedlungsplattfo rm, Dorfpl at z, Vi ehstandpl atz,
W erkpl atz, Kultplatz und Statussymbol als Ausdruck
sozialer D ifferenzieru ng entsp rec hen den genannten Erklärungen (G ross et al. 1987, 70-74) . Das Bebauungsschema
de r Si edlung Forsc hner ist noc h ni cht absc hliesse nd zu
beurteil en. A uf de n bisher publi zierte n P länen sind insgesamt 13 H äuse r, wovon 9 zu r Phase von 17671759 v . C hr. gehö ren, zu erkennen (A bb. 97). ü b di e
übrige F reifläche ledi glich auf sc hl echt e Erhaltung zurückgeführt we rden muss oder effekti v als Bebauungslücke
aufzufassen ist, kann o hne genaueren Bericht nicht geklärt
werden. H eute sc ho n läss t sich aber feststell en, dass di e in
de r Südwestecke gelege nen v ier H äuser in einer Re ihe
angel egt w urden . In H ochdo rf-Baldegg läss t sich keine
kl are Ü be rbauungso rdnung feststell en (A bb. 95; 98) . Die
Interpretationsve rsuche des Pfahlfeldes scheitern letztlich
lm m er w ieder am Unve rm ögen, die Pfä hl e zeitlich aus-

einande r zu halten . D ie Grösse und A no rdnung der H äuser sowie der U mfang und die Stru ktur der Dörfe r lasse n
sich nur in A nsätze n erken ne n . D ies ist ein P ro bl em, das
w ir teil weise auch in Arbo n kennen .
Bei den Trockenbodensiedlungen liege n praktisc h keine
H ausgrund risse vor. D ie Siedlung des H o ri zo ntes E auf
de m Padnal ze igt sic h in Be rücks ichtigung de r nat urräumlichen Vorgaben als einze ili ge "Reihensiedlung" (A bb.
99a). F ür den dara uffolgende n H orizont D spricht der
A usgräber vo n "dreizeiliger Reihensiedlung" (A bb. 99 b;
Rageth 1990, 94). D ie in regelmäss iger Bebauung eng
aneinander ge reihten Häuse r we isen eine gewisse Verwa ndtschaft zur An lage von Z ünch-M oza rtstrasse auf.
A uch we nn sic h auf den ei nzel nen Dorfpl änen versc hi eden grosse H äuser abze ichnen , so liegt bei keiner
Siedlung ein Hinweis auf eine im Ges taltungsplan erkennbare sozial e D ifferenzierung vo r. E in in Bauweise , G rösse
un d A usrichtung abweichendes H aus des um 1630 v. C hr.
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Abb. 98. H oc hdorf-Baldegg. Reko nstruktionsvo rsc hl äge für Hausgrundrisse (nach Arnold 1990, fig 96).

erbauten Dorfes b an der M ozartstrasse w ird als Getreidespeicher gedeutet (A bb. 96b; Gross/Ruoff 1990, 105) .
In Z üri ch-Mozarts trasse , in der Si edlung Forschner, in
Hochdorf-Baldegg und auch in Arbo n lasse n sich innerhalb der Pfahlreihen freie F läc hen ausmac hen, die dara uf
hindeuten, dass jewe ils ni cht das gesamte D o rfgebiet mit
Häusern bebaut war.
Allen frühbronzezeitlichen Seeuferdärfern sind di e sie
umgebenden Pfahl reihen ge meinsam . Vo n li chten PfahlsteIlungen bis zu dichteren Pfostenreihen sind versc hiedene Varianten bekannt. Wie w ir für Arbon annehm en,
handelte es sich bei den leichten Ko nstruktio nen wohl
eher um Zäune mit eingebundenem Rutengeflecht. Die
G !eichzei tigke it ei n er Rei he gestaffelter, sich mehrfac h
auffäc hernde r P alisadenreihen zu einer doppelschali gen
H o lzkastenmauer in der Siedlung Forschner ze ichnet die
Anl age als Befesti gung aus (Abb. 97). Be i all en Pfahlreihen
kommen imm er wieder Lücken vor, die gemeinhin als
Z ugä nge gedeutet werden. Wie wir in Arbon gesehen
haben, lasse n sich diese Unterbrüch e in de n Reihen ni cht
imm er eindeuti g als Eingänge deuten . Grundsätzl ich sind
auch se kundäre E ntfernungen oder Standorte nicht mehr
erhaltener Hausgrundrisse denkbar.
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Abb. 99. Savognin-Padnal, Reko nstrukti o nsve rsuche: a. Siedlun gs hor izont E; b. Siedlun gshorizont D (nac h Rageth 1986, Abb. 5; 8).

151

625

Om

Im

...... 1

-

5m

\

A bb. 100 . Meilen- Sc hell en. Pfahl plan und Reko nstrukti o nsvo rsc hl ag fü r einen H ausgrund ri ss (nach Ruo H 1987a, A bb. 2) .

a

2.4.3. Konstruktion und Grösse der H äuser
Ko nstruk tion

b

A bb. 10 1. Z ürich-M o zan strasse . a. Rekonstrukt ionsvers uch vo n H aus
2 der Dorfes 1a; b. Reko nstrukti o nsve rsuch des normalen
Haustypus in Siedlun g b (die gerasterten Konstrukt io nen sind
nachgewiesen)(nac h G ross 1987, Abb. 96-97).
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Inwieweit die Konstruktion all er an den See ufern gel egenen Häuser der Frühbronzezeit dem Prin zip de r ebenerdigen Pfostenbauw eise verpfli chtet ist , bl eibt unkl ar. Ein
1991 in Arbon-Blei che 2 entdec kter F irstständer lässt di e
Möglichkeit leicht abgesetzter Böden o ffen (S. 346ff.).
Soweit erkennbar, handelt es sich bei all en frühb ro nzeze itlichen Bauten um langrechtecki ge, ein- oder zwe ischiffi ge
Grundrisse mit m assiv ausge bildeten W and- und D ac hträgern. Die von Beat Arnold vorgeschlagene Dreisc hiffi gkeit
frühbronzezeitli cher H ausgrundrisse in H oc hdo rf-Bald egg
und teilweise in Arbon möchte ich aufgrund der bisheri gen Kenntniss e anzweifeln (vgl. A bb. 8b; 98; Arnold 1990,
108; Abb. 95-96). Ein dreischiffiger Hausgrundriss ist mir
nur in einem F all aus Bodman-Schac hen I bekannt. De r
Grundriss kann der mittel bronzezeitlichen Schl agphase III
(d.h. um 1500 v . e hr.) zugeordnet werden (Köninge r
1992, Abb . 36) .
Bei der Verankerung der W and-, Eck- oder F irstpfähl e
kennen w ir ve rsc hi edene T ec hniken. Die nac h unt en
zugespitzten Pfähl e w urden ent weder direkt in den Boden
gerammt, oder sie steckten in einem Widerl age r. H äufi g
wurden dazu Pfahlschuhe verwendet (Arbo n, H ochdo rfBaldegg, Meilen, Z ürich-Bausc hanze). An der M oza rt strass e standen die Pfosten auf einer Schwellbalkenko nstruktion (Abb . 101). Zum Aufbau der Seiten wä nde und
der Dächer liesse n sich bis heute keine nennenswe rt en
Befunde freilegen . D ie Rekonstruktion frühbro nzeze it -

lic her W ände ge ht in de r R egel vo n A usfac hunge n mit
Fl ec htwe rk aus. Ge m äss An ga be n ko nnte an de r Mo za rtstrasse für die jün ge re n P hase n des fr ühbro nzeze itl ich e n
Schi chtpak etes Le hm ve rs tri c h auf F lecht w:ind en n.1 c hgewiese n we rde n (G ross et al. 1987, 65).
Stand kein w e ic her Untergrund zu r Verfü gun g, so
w urde n di e H äuser in einer a nde re n Ba uwe ise erstell t. D ie
Häuser des H o ri zo nt es E vo n Savognin-Pad nal w aren in
Ko mbinati o n vo n Pfoste n ba u au f Pfos tenl och bas is, Stände rbau mit Unt e rl ags pl atte n und Troc kenm äue rche n m it
Pfoste nl öchern e r ri c htet wo rde n (A bb . 99a). Das gege n
Ende der Frühb ro nzeze it zu dati e re nde D orf des H o ri zo ntes D zeigt d an n e in e auf T roc ke nm a uern gestell te Blockbauwe ise (A bb . 99 b ; Rageth 1990, 94).

f-Iausg rässen
Das Bes t im m en vo n Hausgrössen ist gr undsät zli c h vo n
de r Möglic hkei t, Ha usgrund risse zu erken nen , abhängig.
Insbeso ndere be i gleic hge ri c htete n H ausreihe n läss t sich
di e Ex isten z vo n La nghäuse rn ni cht ausschli esse n . So lch e
Situati o nen ke nn e n wi r in A rbo n (z. B. H äuser Nr. 5 und
13 bzw . 4 und 14) w ie auc h in M eil en (A bb . 100) . In einer
A ufl ist un g der d urc hsc hni t tli chen Ha usgrössen zeige n sich
d ie Lä nge n- un d Bre ite nm asse in e in e r rec hte n Ba ndbreite
(Tab. 25) . Di e Gr undfl äc he de r H äuse r stimmt in A rbo n,
Z üri ch-M ozartst rasse und Savog nin-P ad nal E mit durc hsc h n ittli c h 22-23 m 1 se hr gut ü berei n . 40-46 m 1 m ass en die
H äuse r der Si ed lun g Forsc hn er. F ür das angesc hnittene
Lan g h ~1us vo n M e il e n-Sc hell e n müssen mindes te ns 46 m 1
F Liehe a nge nom m e n we rde n. D ie Langba ute n vo n
Savog nin-Padnal 0 zeuge n mit ca. 130 m 1 F Lie he vo n
e in er ande re n H ausn utzung (Me h rfa mili enhaus?).

3.

Kulturelle Beziehungen während der
frühen und mittleren Bronzezeit

3. 1. A rb o ns Beziehun ge n aufgr und de r Fun de
D ie H erkunftsbest im m u ng der in Arbo n e ntdec kte n
G o ld- (Taf. 88, 864-865) , Bro nze- (T af. 83-86.88 , 84 1-863) ,
Bernste in- (Taf. 88, 866) und Fa yencefund e (Taf. 88, 867868), d ie aus den se lt e nsten und w o hl ,wc h w e rt vo ll sten
Mat eri ali en der früh - und m ill elb ro nzeze itl ic he n Epoc he
geferti gt wJren, ist recht p ro bl e ma t isc h und w ird o hne
präzise M ,ne ri ,l l.ll1 alysen ni e zu kLi ren se in . Be im Go ld
und be i de m für die Bro nze he rstell u ng no t we nd ige n Kupfer Liss t Sic h e ine einheim isc he Gew inn un g nac hwe ise n
ode r ,wfgrund he ut e be ka nnt er Vo r komm en jedenfa ll s
ye rmut e n .::" Ein k le iner K u pfer kl um pen vo n relat iv
ho he m Re in he it sgrad (vgl. S. 172), die G uss form (T~1 f. 87)
und d ie be iden To ndüse nfragm e nte (T af. 82,7 54-755) aus
A rbo n we ise n jedenbll s au f di e lo ka le Ve rc1rbe it un g vo n
Bro nze hin. Bei den Ro hsto ffen Berns te in und Z in n und
be i eini ge n Bestandte il e n de r Faye nce- Pe rl e n d arf w o hl
angeno mm en we rden, dass sie in der nähe ren U m gebu ng
vo n Arbo n n icht vo rka m en , so dass sie impo rti e rt we rde n
muss te n . Für Bernstei n w ird d ie He r k un ft aus Jü tla nd
un d de m Baltikum , für Z inn aus E ngla nd, der Bretag ne,
Spani e n, dem Frzgeb irge und Z y pern un d für F aye nce aus
E nglan d , Ze nt raleuro pa un d Ägy pte n ver mu tet. A nh and
dieser weitreich ende n Ko nta kte werden eige ntliche Ha ndeisstrasse n abgele itet. Di e Existenz einer Bernstemstrasse,
di e a nge blich entl ang vo n F l üssen führte, und ein er Z mnstrasse entl ang der M eeres küste ist bis heute aber ni e bew iese n worde n . A usse r de n sich er erke nnbaren Im portfund en aus A rbo n ze uge n weite re "Fre mdfunde " de r
we ite ren Um ge bung ebenfalls vo n w eitreic henden Ko ntakten : d ie Doppel ax t vo n Hüt twi len , die Pferde t re nse
von Sch ö nho lze rsw il en-Toos Wald i un d der Bernsteinschieber von Koblach-Kadel Y ' D ass das Bode nseegebiet
einer w ichti ge n Kontakt zo ne ents prac h , lässt sich ni cht
nur an den "exotischen" F unden , so nde rn a uch aus sein er
verke hrsgeo gra phisch e n Lage abl e iten . Am Nord rande der
Alpe n gel egen , besta nde n sicher Ko nta k te zu den alpi nen

FundsteIle

Breite
in m

Länge
in In

Fläche
in m'

Arbon -Bleiche 2
Siedlung Forschner
Meilen-Schellen
Zürich-Mozartstrasse

3,5-4 ,5
5,0
4,0
3,3-4 ,2

4,5-6 ,0
8,0
min . 11 ,5
5,5-6 ,6

23
40
min . 46
23

Savognin-Padnal E
Savognin-Padnal 0

3,0-5,0
6,0

5,0-6 ,0
9,0-20 ,0

22
131

T ab. 25: Durchsch n ittli che Breite n-, Län ge n- und F lcichenmasse de r
H ausgru ndr isse ve rsc hi edene r frü h- und mittel bro nzeze itlic he r
Fu ndst eIl e n.

Bevölke run gsg ruppen .
Die im Bodenseegebiet w ir ken den E in flüsse aus den Gege nden vo n Rhein und Donau lasse n sic h auch an de n
"gewö hnlich en " F unden illustrie re n . Nebst dem Impo rt
fre m der Ro hmateri ali e n ka nn für zah lreiche Bronzefu nde
und Keramikgefässe ein e we iträumi ge Ve rbreit ung aufgezeigt we rden . Sp ätestens seit der H erstell ung gegosse ner
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Z . B. SJvogn ln-Padnal: R.lget h 1986, 90.

!l7

D o p pe lJxt vo n Hütt w il en: W yss , R. (197 4) Eine D op pel axt aus Kupfer. HA 17, 197 4. Ab b. 3.2; P ferd et re nse vo n Sc hö nh olze rsw ilenT oos WJldi : Bürgi, Z. (1982) Die pr:i hi sto ri sc he Bes iedlu ng vo n
T oos- WJldi.5 AS 2, 1982 . 88 ; Be rnst einsc h iebe r vo n Ko blJch· KJdel:
Vo nba nk 1966 , Abb. 2, 8.

153

Zinnbronzen lässt sich ein über weite Gebiete Europas
erstreckendes Beziehungsnetz erkennen. Der Austausch
von Metallartefakten und von Handwe rksw issen über
gros se Strecken ermöglicht heut e weitreichende typol ogische Vergleiche. Die während des Neolithikums vermehrt noch lokal orienti erte Keramikherstellung erfuhr
während der frühen Bronzezeit eine Ö ffnung. So lasse n
sich an der Arboner Keramik ebenfall s we itreichende
Beziehungen ablesen. Am Mittelrhein kennen wir di e
Adlerberg-Cruppe, deren Keramikgefässe viele Gem einsamkeiten zu den Arboner Typen erkennen lassen. 22M Aus
dem bayerisc hen Gebiet, wo ve rsc hi edene Stilgruppen
unter dem Begiff Straubmger Kultur zusa mmengefass t
werden, haben wir bei der C hronologi ed iskussion beste
Parallelfunde zur Arboner Keramik kennengelernt (S.
139ff., vgl. dazu Hundt 1958 und Hundt 1962). Für
Niederösterreich lässt sich die Verwandschaft mit der
Verero v- Kultur und mit der Böheimkirchner-Gruppe der
Verero v-Kultur erkennen, die beiJe aus der mährisch-ni ederösterreichisc hen Gruppe der Spätaunjetitzerkultur wäh rend der Stufe Bz A2 entstanden sein soll en (Neugebauer
1977,88; Neugebauer 1987, 13,27-28). Etwas ältere Parallelen lassen sich nördlich d er Donau auch für die A unjetitzer Kultur und südl ich der Donau für di e Unterwölblmger Kulturgruppe, der beispielsweise die Gräber von
Gemeinlebarn zugesprochen werden, aufzeigen (Neugebauer 1987, 13, 19-38) . Ganz im Osten Niederösterreichs
und in Westungarn sind die sog. Litzenkeramik am Ende
der Stufe A2, die Wieselburgergruppe in der Stufe A 1/ A2
und die LeithaprodersdorJgruppe am Beginn der Stufe Bz
Al zu nennen. 229
In Mähren sind Vergleiche zu den Arboner Funden in der
Madaro vcekultur zu suchen . In Ungarn und Nordjugoslawien ist die nordpannonische Kultur bzw. die Kultur der
transdanubischen inkrustierten Keramik zu nennen. Sie soll
ab der Stufe Bz A2 auftreten (Foltiny 1987). Seeufersiedlungen mit einem Fundgut der sog. Attersee-Cruppe, welche der Übergangsperiode Bz A2 / Bl entspricht , liegen aus
dem Bereich der drei oberösterreichischen Salzkammergutseen Mondsee, Attersee und Traunsee vor no Zum Fundmaterial der Arboner Gruppe sollen auch Bronzen der
sog. Formengruppe 11 nach Willv onseder (z.B. einfache
Rollenkopfnadel, kopfgelochte Kugelkopfnadel usw.)
vorkommen (Ruttkay 1990, 111; 114, Abb. 4). Auch aus
dem Gebiet südli ch der Alpen lassen sich gute Vergleichsstücke beiziehen. Insbesondere die Funde vo m Lago di
Ledro weisen in vielen M erkmalen formal ins Gebi et
nördlich der Alpen (Raget h 1975, Taf. 1-113).
Es würde hi er zu weit führen, sämtliche ty pologischen
Beziehungen im Detail nach allen Himmelsrichtungen
weiter zu ve rfolgen . Dass während der Frühbronzezeit
wichtige Impul se vor allem aus dem Osten stammten ,
dürfte woh l nicht zu bezweifeln sein. Dies zeigt sich unter
anderem daran, dass für diesen Zeitraum grossräum ig
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typologische Ähnlichkeiten festgestellt werden können .
Inwieweit äh nliche Formenkreise d es Ostens (z.B. Karpaten becken) zu den bei uns feststellbaren Entwicklungen
synchron ve rlaufen, kann nur durch eine in den jeweiligen Gebieten zu erstell ende absolute C hronologie in
E rfahrung gebracht werden. Die Schwierigkeit bei Vergleichen mit fernen Gebi ete n besteht nämlich darin, dass
die chro no logisc he Stellung dieser Funde häufig nicht
geklärt ist. Ähnlich wie in unsere m Gebiet lassen sich die
auf M etallfunden basierenden Gräber- und Depotchronologi en nicht mit den auf Kera mik beruhenden Siedlungsda ti erungen ve rknüpfen. Zudem si nd w ir über die zeitlich e Dauer solc her Siedlungen meist ni cht unterrichtet,
so dass die in Siedlungen gefundenen Bronzen nur bedingt
für eine relativchronologisch e G liede rung beigezogen
werden können. Daraus result ie rt auch das Unvermögen,
die Keramik einer fein chronologischen Einordnung zu
unt erziehe n. 211 Auch müsse n wir immer die verzögerte
Weitergabe von Formen in Betracht z iehen. Die Vo rwegnahme keramischer Gestaltungselemente im Osten beisp ielswe ise lässt sich mittl erwe il e rec ht gut zeigen. So
treten Randzipfel, Buckel usw . im Osten Österreichs
bereits in der frühen, und nicht wie bei uns erst im Verlaufe der mittl eren Bronzeze it auf. Wir haben in unserem
Ge biet mit einer gewissen formalen Retardierung zu
rechnen.

3.2. Zur kulturellen Grenzsituation Im
schweizerischen Mittelland
Spätestens seit der Zeit um 4000 v. C hr. lässt sich im
sc hwei ze ri sc hen Mittelland das Grenzgebiet zweier Kulturberei che deutlich fassen. Der eine Bereich war vorwiegend Einflüssen aus dem W es ten, der andere solchen
aus dem Nordosten ausgesetzt. Die G ren ze zwischen
di esen Kulturen ve rschob sich wä hrend des ausge henden
Neolithikums zwischen den Westschweizer Seen und dem
Zürichsee hin und her. Da archäologische Funde aus dem
Grenzbereich dieser beiden Kulturräum e noch nicht se hr
zahlreich sin d, lässt sich im M o ment nur ungenau zeigen,
inwieweit sich dieser vo n Aare bis Reuss/Limmat erstrekkende "Zwisc henraum" all enfal ls als weiteres Kulturgebiet
im Mittelland, das möglich erwe ise mehr gegen die Inner129

Z iti ert n.lCh Bürgi 1977, T.lf. 97.

!19

Neugebauer 1987, 13, 19·38; Benkovs ky. Pivov.Hov.l, Z. (1987) Grab·
funde der Kultur mit Lit zenkerJmik in Ostösterreieh und in Westun·
garn. Areh.leo loglJ Aust riJeJ 7 1, 1987, 19-27 , bes. Abb. 4.
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Gem äss Ruttkay (1990, 111, Abb. 1) h.llldeit es sieh um folgende
FundsteIlen: Gern. Umeraeh (Nr. 1) (Mo ndsee), Attersee-Abtsdo rf I
(Nr. 6), Secwalc hen 3m Attersee (Nr. 10), Se hö rfling am Atter· K.lIn merl (Nr. 13) ("lle Attersce) und G lllunden (Nr. 14) (TrJ lInsee).

1.\1

Siehe z. B.: Berg, F. (1981) Ein Kinde rgrab alls der AlI n jetitzer·S icdlung in Pe igarten. Arehaeolog", Allstriaea 65, 63 · 70 , bes. 69.

schweiz und den A lpenraum or ienti ert war, eta bli erte 212
O b di ese Kulturgrenze n auch wä hrend der Gloc ken becher-Kultur und w ährend der ält eren Frühbron zezeit
bes tanden, läss t sic h wege n der Selt enh eit entsprec hende r
Funde noc h ni cht fest stell en. Mit dem ern euten Einsetze n
vo n See ufersiedlun gen im Verlaufe der jüngeren Frühbronzeze it kann man aber kl ar erkennen, dass auch noc h
am E nde der früh en Bro nzeze it eine kulturell e G renze
zwisc hen Wes t- und Os tsc hweiz besta nden haben muss te.
Anh and der Siedlungskeramik konnten in der Westsc hwe iz di e sog. R hOnekultur und in der O stsc hweiz di e
sog. nordalpine Frühbronzekerall1ik , di e reich v erzierte
Keramik u.a. besc hri eben werden. Es läss t sich somit auch
für di e dazwischen liegende Ze it (G locken becher und
früh e Frühbro nzeze it) ein e Kulturgrenze zw ischen Westund Ostsc hwe iz interpoli eren .
In erster Linie gilt es nun, die zw isc hen der Schnurkera mi k und de r Früh bro nzeze it bestehe nde Fund lücke
bei den Seeufersied lunge n mit anderem archäo logisc hem
Mat erial zu füll en, dam it sich di e kulturell e Si t uatio n auch
für die F rühb ro nzezeit aufzeige n läss t.
Die Wes tgrenze der Schnurkeramisc hen Kultur, di e sich
bei uns zwischen 2740 v. C hr. und 2720 v. C hr. erstm als
fasse n läss t, kann im Be reich der Westsc hwe ize r Seen
ausgemacht we rden. D o rt lässt sich all erdings noch ein e
starke Substratw irkung de r späten Lüsc herzer Kultur
beo bachten (Gross 1991 , 97-98). Um aber allfälli ge Versc hi ebungen dieser Grenze bemerken zu könn en, bedü rfen w ir gut dati erter Funde - und solche sind im Fall e
der Frühb ro nzezeit ni cht leicht beizubringe n. Fasse n w ir
des halb di e Verbreitung einer A uswa hl ni cht zeitgl eicher
Frühbronzefunde zusamm en, so ergibt deren Verbreitun g
ein zeitverkürztes Res ul tat. T rotzdem läss t sich anh and
der Verbreitung di eser ausgewä hlten Frühbronze-M etallfunde ein e deutli che Ausgrenzung zweier geographisc her
Gebi ete fes tstell en . Di e Verbreitung der stri chve rziert en
Ruder- und Scheibennadel, der H o rkh ei mernadel, des
Saleze rbeil es , der Kugelk opfnadel mit schräg ode r ve rtikal
durchbo hrte m Kopf u.a.m. erst rec kt sich vom süddeutschen Raum über das Bode nseegebiet bis ins zent r.,l e
Mittelland der Sc hweiz (Abb. 102b) 2\ \ D ie Wes tgrenze
ihrer Verbre itun g li egt meist ens zwischen den Flüsse n
Aare und Reuss. Nur in gC1l1Z ve reinzelt en Ausnahm en
wird di ese G renze gege n Westen hin übersc hritten. De m
gege nüber steht di e Verb reitung de r Voll gri ffd olch e vo m
Rho netyp, der N adeln mit halbkuge li gem oder kegelförmi ge m, horizo ntal durchloc htem Kopf, der ein fac hen
Flügelnade ln, der Rosea uxbeil e, der N eyru z-Beil e usw .,
welch e sich über das Geb iet der Westsc hweiz und der
westlich daran ansc hli essenden Gebi ete erstreckt (A bb.
102a) 2 \4 Ihre ös tli chste Verbreitung li egt nur in Ein zelfäll en östl ich des Aa relaufes.
Auch wenn uns di e chronologisc he Einordnun g der Keramik der Wes t- und O stschwe iz im Detail nicht bekann t

Abb . 102a. Ve rbreitung der Neyru z- Beile (nac h Bill 1973, Kane 8).

Abb. 102b. Ve rbre itu ng der Sale ze r Beil e (nac h Kr.lUse 1990, Abb. 93).

ist, so lässt sich anhand de r Keramik eine räum li che A ussc hli ess li chk eit ve rmuten. In sbe ondere für di e Ph ase der
reich verzierten Keramik am Ende der Frühbronzeze it , die
w ir beispi elswe ise gut aus Arbo n, Bod man-Sc hac hen I und
Hoc hdo rf-Baldegg kennen, ze ichn et sich ein de utli ches
Bil d ab. Be i der Fe inkeramik beschränke n sich Schlitzgel\1

11\

Es se i hi er kurz .lUf di e Verbreitun g der Ego lzw il er Ku lt u r hin geWiese n , di e sich in e rw .lllli t dem "Zw isc hcnr.l l1 lll gc bi et" dec kt. Auch
11l der 1. H:il fte des 4. Jt. v. C hr. ze igte das besagte Gebiet ver:inden e
Ver h:iltn isse .IU r. Ich de nke hier .ln d ie vo n der "no tll1.lIcn " Co n .lil Iod- Kultur .lb we ichen de n V.m .ln ten vo n See be rg- Bu rg:isc hi O st (BE) ,
Thun (BE), Hi tzkirch-See111au e (LU) usw. i\ ussero rdetltli ch sin d
auch di e Verlü ltni sse In de r Si ed lung Steinll.l usc n-Se nn we id (Z G) .
welc he .lUS der Ze it vo n 2876 v. C hr. biS 28 40 v. C hr ein Ker.l111ik111ater i.ll de r H o rgener Kultur erbLIcht e. welc he111 .Iber CI" Stein-,
Knoc hen- u nd H irsc hge weihinve nur gege nübe r steht. ",elc hes der
Lüsc herze r Kultur ver w.l11d t ist.

St>-ichv,.,-ziLTte Ruder- /ll/d Sche,k lll"u},,/: KLlu se 1988; 66, i\ bb. 2') .
HorkheimLTnadcl: Krallse 1988, 73, Abb . _'2. "·Ilgdknpji,.u/d IIlll
sch räg oder vertikal d,mhb"h>'lem I\op/, Cal1.1Y 197 1, 1.1 1, i\ bb. 1') .

' " VollgriJJdolch vom RhfJllclvp: Bill 1973, K.lne 9. Nad"/,, mil h,.II,
kugeligem oder kegelförmigelll, h,mznnta/ zI,o.,./;!ochtclIl "'op/, Ga l1.1 Y
1971, 13 1, i\bb. 15. Ein/ache Fli<~ clrzadcl: Sp indler 1973. 27 , Kme 4.
Roseauxbeile: Bill 1973 , Kme 10.
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Abb. 103. Kulturelle Grenzsituation im sc hweizerischen Mittelland am Ende der Frühbronzezeit, gezeigt an hand der Fundsteilen mit verzie rt er
Keramik der Rh one- Kultur (e) bzw. mit reich ve rzierte r Keramik (Sc hli tzge fässe, Knickwandkrüge, Ooppelhalbmondstempel,
Kreu zleiste n u.a.m .) (. ). (Fundortnachwe ise siehe Liste 1).
1. Spiez-Bürg (BE)
2. Hoc hdorf-Baldegg (LU)
3. Untersiggenthal-Bürglen (AG)
4. Urdorf-Herweg (ZH)
5. Züri ch/ Wollishofe n-H aum esser (Z H)
6. Züri ch-Bausc hanze (ZH)
7. Zürich-Mozartstrasse (ZI-!)
8. HüttwilenlUerschhause n-Nussbaumersee (TG)
9. Bodman-Schachen I (0 )
10. Sc hön holzersw il en-Toos Waldi (TG)
11. Schweizersholz-Ruine Hellberg (TG)
12. Arbon-Bl eiche 2 (TG)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Koblac h-Kadel, Kummerberg (A)
Sc hell enberg-Borscht (F L)
Nende!n-beim Sägaweiher (FL)
Benken-Kastl et (SG)
Flums-G räpplang (SG)
C unter-Casc hlin gs (GR)
Savognin-Padnal (GR)
Ramosch-Mottata (GR)
N idau, BK WI Schlossmatte-Karbidfabrik (BE)
Sutz IV (BE)
Vine!z-Schattenwil (BE)
MariniEpagnier-Prera rgier (NE)

fässe , Kni ckwandkrüge, Knickschalen, punktgefüllte Dreiec ks ve rzierung, ausgesparte Winkelbänder, FurchenstichVerzie run gen, Schlitze, Lins enknubben u. a.m. fast ausnahmslos auf das Gebiet östlich der R euss und reichen
noch durch das Rheintal in de n Alpenraum hinei n (Ab b.
103, mit. gekennze ichnete Fundstellen). E ntsprec hende
Funde aus Bayern illustrieren das W eite rreichen diese r
Gefäss- und Verzierungsformen nach Osten. Die Verzierung der Feinkeramik ist in der W estsch we iz etwas we nige r reichhaltig als im Oste n . Die m eisten "w estschwei zerisc hen" Verzierungen kennen wir vo n rund li chen Bec he rn.
Die Grundgestaltung der Ve rzierung bl eibt aber in etwa
gleic h wie im Osten: hori zo ntal e Rit zlini enbände r und
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25. Auvern ier (NE)
26. G randson-Co rcelettes (VO)
27. Yve rdon-Garage Martin (VO)
28. Rances-Champ Vully Sud (VO)
29. St. Uonard-Sur le Grand-Pre (VS)
30. Fully (VS)
31. O ll on-St. Triphon, Le Lessus (VO)
32. Coll ombey- Muraz, La Barmaz I (VS)
33 . Morges- Les Roseaux (VO)
34. Bell ev ue (GE)
35. Ge neve-Les Paqllis (GE)

damit ko mbini erte Dreiecksmuster. D ie Ri ll enbänder
bestehen aus bis zu 14 horizo ntal umlaufe nden Rit zlinien,
m eist in einer, se lt ene r in zwe i Zonen angeordnet. D iese
Verzierungszone setzt häufig a m grösste n Gefässd urchmesser an und erstreckt s ich über den darübe r! iegenden
Be reich 2 " Im Gegensatz zur Os tschwe i7., wo die einge rit zten Dreiec ke m eist punkt-, sc hräg- oder ho ri zo ntal stri chgefüllt vor ko mm en, setzt s ich das Dre iecksgrundmuster in de r Westschwe iz häufi g aus elnl ge n inein ander
DJ

Morges- Ies Rose;] ux: G;lliJy/ G.1I1J Y 1973, Abb. I, 1-4: 2, I : 5t.

Uonard (VS): Galby/ Galby 1973 , Abb . 13, 7-8 Yverdon-G.tr.tge
Martin: Kae ne! 1976, fi g. 24.3 .5.7- 10: RJnces-C llJmp Vull y: Galb yl
BaudJis 1986, fi g. 7.

gestellt en Dreiecken ohne Inn enfüllun g ZUS;lm m en. Die
Ker;lm ik der W es tsc hwe iz w ird ;lli ge mein unter dem
Begriff "frühbron zeze itliche Ker;lm ik der Rh 6 ne- Kultur"
wsammengebssl. Beisp iel e dnu kennen w ir ;l US versc hiedenen Fundsteil e n (A bb. 103, mit ein e m. geke nnze ichnet).!\" Ih re Verbreitung umbss t ei n Geb iet , d;ls b st ;lUSsc hliess li c h wes tl ich des A<uebufes zwisc hen T hun und
Biel liegt.
Auc h bei de r Grobker;lmik kennen w ir zah lre iche U ntersc hiede zw isc he n W es t- un d O stsc hweiz. Doppelhalbmondstempel ;luf Leiste n, n ~lc h oben gestellte Zipfel,
gede llt e Llppen lLl.m. finden ih re Hauptverbre itun g in
Süddeutschbnd und im östl ic hen Mittelbnd der Schweiz.
Bei den Le iqenverzierungen ze igt di e Westschwe iz eine
kLue Vo rli ebe für geboge ne und gekreuzte V;lri;lnten.
Geboge ne Le isten tauchen in de r Os tsc hweiz nur ausnahmsweise auf (z.B . Arbon: T~lf. 72 , 623). Gbtte Leisten
sc heinen im W es te n tendenzie ll m e hr vorzukomme n ;
dieje nigen mit Fingert upfe n s in d ehe r in der Os tsc hweiz
an z utreffe n. Frei ~lUf den Ge fäss körpern ange brac hte
Leiste n un d Knubben sind in der Westsc hweiz häufige r als
im Oste n, wo en tsp rec hende Halterungen ver m ehrt in
einer Leiste nzie r int egriert s ind . Di ese Zierart erinnert
noc h an die neo lit hisc he Lüscherzer Kultur.
Auch wenn der Vergleich aus q uellenbedingte n Gründen
(wenig Funde aus der Westschweiz) noc h etwas mager
ausfällt, so läss t sich doch eine gewisse kulturell e Abgrenzung der beiden Räume nachwei se n. Dass die gegenseitige
Beeinfluss ung und Überlagerung in der Kontaktzone
zweier Stilprovinzen sich er vielfälti g wa ren und ihren
entsprechenden Niederschlag in der Ausgestaltun g der
materiell en Kultur fanden , läss t sich am archäo logische n
F undmate ri al demonstrieren. Dazu seie n exe mplari sc h
zwe i Beispiele kurz erwähnt. So kommt ein aus Hochdorf-Baldegg stamm ender Becher in vergleichbare r Ausgestaltung in der R egel nur in der W es tsc hwei z vor (Gallay/Gall ay 1973 , 99, Ab b. 13 , 9). Auch ein aus Züri chM ozartstrasse stammende r Bec her, der durch ei nen sp itze n Boden, einen wa ndständ igen, hori zontal durc hbo hrt en
Henkel und durch eine eher kantige Form charakterisiert
wird, läss t aufgrund t ypologisc her Ähn li c hkei t auf eine
Herkunft aus der Westsc hwei z sc hliessen .2V E in entspre
chendes Vergleichss tück ist mir aus M orges-les Roseaux
(YD) be kan nt. 23H Inw iewe it es s ic h bei den beiden Fremdformen aus Züri c h und Hochdo rf-Baldegg um ec ht e Impo rte ode r um lokale Herstellung in der Trad iti on der
Westschweiz h a ndel t, ist im Moment nicht zu e ntsc heiden .
F ü r die Mittelbron zeze it lasse n sich aufgrund der unbefriedigenden Q uell ens ituati o n noch weniger ve rläss li che
Aussagen machen. D ie Q uell e nl age ist in sbesondere in der
Westschweiz noch zu m ager, um entsprec he nde Vergleic he sinnv o ll anzustell en. Dass mit eine r Weit erführung
d er geschi lderten kulturellen Grenzsitu;l ti o n auch noch bis

in die Mittelbronzeze it gerechne t werden muss, deut et
sich aus de r Verbreitung der Nadel mit sc hräg durchbührtem Ko pf und vierkantigem Sc haft an, di e bishe r vor
all em in Südwestdeutsc hland und nur in den ös tli chen
Te il en der Sc hweiz gefunden w urde. 2\9
Trotz teilweise unbefriedigender Q uell enl age läss t s ich
absc hliesse nd fes thalten , dass a n hand der aufgezeigten
F und ve rb re itungen sich im schwe izerische n Mitt el land
eine Fortführung de r "kult urell en G rundk onstellati o n"
vom Jungneolithikum bi s ans E nde der früh e n Bronzeze it
erke nnen lässt.

3.3. Alpenraum
Die vo n versc hi ede ne n Autoren m ll Begriffen w ie
"Crestaulta-Kultur", "bündnerisc he Bronzeze it", "inn eralpine Bronzeze it" usw . herausgeste ll te kulturell e Eigenständigkeit des alpin en Raumes gegen übe r dem nö rdlich
davon gelegenen Raum e während der früh en un d mittleren Bronzezeit ist grundsätzlic h ni cht zu best reiten. Es
ze igte sich, dass "di e Keramik aus Nordbü nden, dem
E ngadi n, Nord- und Südti rolund möglic herweise weiteren
Ge bieten zu einer inneralpinen F rüh- und Mittelbronzezeit" zusammengefasst werden kann. Die Stellung
des Wallis z u diesem Kulturraum ist vorderhand noch
sc hlecht abschätzbar. Doch wird vermutet, dass sich di eses
Geb iet e her in den R ahme n der Rh6nekultur stell en lässt
(Rageth 1986a, 90ff.; Rageth 1990, 87-91, 102- 106).
Ic h möchte h ier allerdings dara uf hinwei sen, dass vo r
all em die Metallfunde, aber auch immer wieder Keramikgefässe eine deu tli che Verwandtsc haft zum nordschweizerisch-südde utsc hen Ku lturraum demonstrieren. So find en
beispielsweise za hlreic he Bronzefo rm e n aus den Horizonte n CE von Savognin-Padnal wie auch Grabbronzen aus
Donath-Surses (GR) gute Entsprechung in den Fundstati o nen unse rer Gegend (Raget h 1986a, 76, Abb. 13 ;
Rageth 1986b, 88-89). W eiter se i dara n erinnert, dass sic h
zu de r aus Arbon bekan nten reich verZierten Keramik
za hlreich e Parallelfunde aus dem A lpenraum aufzäh len
lasse n.

,,(,

Lattri gen- Haupt stati on: Winiger 1990 , Abb . 3 1, 3- 4: Mö ri gen Bro llzestJti o n: Wi ll iger 1990, Abb. 37,3: Morges-Rose.llIx: GJIIJy/ G .dI.1 Y
1973, Abb. I, 3; Yverdon-Ga rJge MJn in : Kae llel 1976, fig. 24, );
Morges-Poudrieres: FrJnc ili o n/GJ II JY 1978 , fig. 2,4.

m

Morges-Ies Roseaux: J bSGUF 69, 1986, 240; Zü ric h-MozJrtstr.lsse:
RuoH 1987b, Tar. 14, 11.
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JbSGUF 69,1986,240, fig. 17.

1"1

KubJch 1977, 1)7, Abb. 12; RJgeth , J ( 1989) Eine BronzenJdel von
Malix GR. JbSGUF 72, 1977, 240-241.
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Teil VI. Ergebnisse der naturwissenschaftlichen
Untersuchungen

1. Untersuchung des unbearbeiteten
Tierknochenmaterials
1.1. Quellenlage
1.1.1. Grabungen 1885 und 1925
Funde vo n Knoc hen und Hirschgeweihen sind sowohl für
die Grabung von 1885 als auch für die Untersuchung des
Jahres 1925 belegt. Sie können heute aber nicht mehr
auseinander gehalten werden. Das Fehlen jeglicher Herkunftsangabe und die Vermutung von Verlusten lassen ein
statistisches Arbeiten mit diesem Fundmaterial ni cht als
sinnvoll erscheinen.

1.1.3. Grabung 1945
Während der Grabung 1945 kam relativ we nig Kochenmaterial zum Vorschein. Genaue Fragmentzahlen lassen
sich heute ni cht m ehr eruieren. Der Erhaltungszustand
der Knochenstücke scheint schl echt gewesen zu se in
(Kuhn/Güller 1946, 365). Bearbeitete Knochen solle n sich
vorwiegend im Streifen der Felder D-I und in den Feldern
Hund A befunden haben. Präzise Inform ationen zur Verteilung des unbearbeiteten Knochenmaterials liegen aber
nicht vor. Dem Grabungstagebuch läss t sich entnehmen,
dass "viele" Knochenfunde in den Feldern Kund H
gemacht wurden .
Die Tierarten- und Mindestindividuenbestimmung der
unbearbeiteten Knochen führt en E. Kuhn und A. G üll er
(1946) durch. Ich zitiere ihre bereits publizierten vorläufigen Resul tate, wobei allerdings ein Druckfehler in ihrer
Arbeit zu korrigieren ist. 240 Bei den nachfolgenden Zahlenwerten (Tab. 26-27) ist zu berücksichtigen, dass für die
Sondierung 1944 Stückzahlen und für die Grabung 1945
Mindestindividuenzahl en angegeben werden.

1.1.4. Sondierung 1983
1.1.2. Sondierung 1944
Anlässlich der Verlegung der Drainageleitungen im Jahre
1944 wurden knapp 90 unbearbeitete Knochen und Zähne
von Tieren aufgesammelt. Die Funde wurden noch im
selben Jahr von J. Rüeger nach Tierarten best immt. Aufgrund ihres beschränkten Aussagewertes - sie lassen sich
heute beispielsweise nur sehr ungenau in der Fläche lokalisieren - haben wir auf eine Neubearbeitung dieser
Funde verzichtet. Anhand einer alten Fundliste lassen sie
sich nach Tierarten getrennt drei H auptfundzonen zuweisen (vgl. Abb. 15). Der Roggwilerstrang schnitt die Siedlungsstelle Bleiche 2 in W est/Ost-Richtung. Der Grossteil
dieser Funde stammt also aus einem Bereich, der den
Flächen A-E der Grabung 1945 entspricht. Der BLeichestrang durchschnitt die Siedlungsstellen Bleiche 1 und 2 im
Norden. Der Bereich Nordost entspricht der neolithischen
Siedlungsstelle Bleiche 3. Da wie für die keramischen
Funde auch für die Knochen keine Schichttrennung vorliegt, lässt sich letztlich nicht aufschlüsseln, welcher Siedlungsphase die Knochen entstammen. Anhand des Verlaufes der Drainageleitungen, der Schichterhaltungen und der
Mengen der zeitlich bestimmbaren Funde lasse n sich für
die Knochen des Roggwilerstranges am ehesten eine frühund mittel bronzezeitliche, für diejenigen des BLeichestranges primär eine pfynzeitliche und sekundär eine frühbronzezeitliche und für den Bereich Nordost primär eine pfynund horgenzeitliche Datierung annehmen. Wir müssen
aber immer mit einer Verfälschung der angeblich "zeittypischen" Faunenbilder infolge Vermischungen rec hnen.
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Die Untersuchung des Tierknochenmaterials vo n D.
Markert (1985) wurde bereits publiziert. In diesem Bericht
wird zwischen einer pfyner Kulturschicht (untere Kulturschicht) und einer Horgener Strate (oberer, verwasc hener Siedlungshorizont) unterschi eden. Obwo hl nicht
explizit erklärt wird, woher die untersuchten Funde stammen , muss ihre Herkunft aus den Schnitten 1 und 2
(Bleiche 3) angenommen werden, da im Schnitt 5 lediglich
eine und in den Schnitten 3 und 4 gar keine Kulturschicht
aufgedeckt wurde. Das impliziert, dass die Funde der
jeweils oberen Schicht der Schnitte 1 und 2 als H orgener,
und diejenigen der jeweils unteren Schicht der Schnitte 1
und 2 als p fy ner Komplex zusammengefasst worden sind .
Lässt das Horgener Fundmaterial infolge sei nes seh r geringen Umfangs keine verlässlichen Aussagen zu, so besteht
für den pfyner Komplex das Problem, dass er vermutlich
gar nicht rein pfynzeitlich dat iert werden kann. Die Befund- und Fundauswertung hat gezeigt, dass mit einer
stark ausgewaschenen Horgener Phase innerhalb des
"Pfyner Paketes" gerechnet werden muss. 141 Liess sich
He Kuhn/ Güller 1946,365. Ich gehe dJvon aus, dass für Schaf und Ziege
nicht je, so ndern ZUSJmm e n 3 I Ind iv iduen ausgezäh lt wurden. Damit
lässt sic h der durch Addition der I-Iaustie rarten e rmittelte Wert mit
dem "ngegebenen CesJmttotal der H austiere vo n 165 Indi viduen in
Übereinstimmung bringen. In d iese m Sinne muss auch die bei
Fi sc her ( 197 1, 15) zitierte Liste ko rri gie rt werde n.
'"

Marken 1985 , 220. D.h., die Ann"hme einer gesamthaft jün ge ren
Datierung der Pfyner Sch icht von Arbo n gegenüber dem Pfyn er
Sc hichtp"ket von Steckborn-Sc hanz (TC) kann nicht bindend bestimmt werden.

schon beim Kl einfundm aterial eine Vermisc hung vo n
Horge ne r und P fy ner F unden vermuten, so müssen w ir
hi er ebe nfall s mi t eine r Ve rfäl sc hu ng des Fa unenbildes
infolge Beimisc hung vo n H o rgener F unde n in die Pfy ner
Kultursc hicht rec hnen .

Tierart

Sondierung 1944
Roggwilerstran g
Anzahl
Antei l

Grabung 1945
MIZ

Anteil

1.2. Tierknochenmaterial aus Bleiche 1-3

Rind
Schwein
Ziege/Schaf
Pferd
Hund

14
8
3
2

42,4
24 ,3
9,1
6,1

%
%
%
%

69
54
31
4
7

39, 9 %
3 1,2 %
17,9 %
2,3 %
4 ,1 %

1.2.1. Bleiche 1

Total Haustiere

27

8 1,8 %

165

95 ,4 %

3

1,7 %
0,6 %

Wi e eben erwähn t w urde, kö nn en w ir an sta tistisc hem
Zahl enm ateri al fü r Blei c he 1 w ohl nur noc h di e Wert e des
Bleichestranges vo n 1944 hera nzi ehe n . D a d ie un zähli gen
Unklarheiten und die se hr kl eine M e nge vo n lediglich 13
Kn oc hen eine we iterführe nde Interp retati o n de r erho benen W e rt e ve rbi ete n, besc hränken w ir uns ledi glich auf
deren A uflistu ng (Tab. 26).

Hirsch
Reh
Elch
Wildschwein
Bär
Biber
Luchs
Kormoran

3, 0
3,0
3,0
6 ,1

1
2

%
%
%
%

0,6 %
0,6 %
0,6 %

3,0 %
0,6 %

6

18, 2 %

8

4 ,6 %

33

100,0 %

173

100 ,0 %

Total Wildtiere
Total Haus- und Wildtiere

1.2.2. Bleiche 2
Auch für Bl eic he 2 ist di e Stichp ro be ngrösse der Unte rsuchung vo n 1944 rec ht klei n. Di e insgesa mt 33 Kno che nstück e aus de m Roggwi/erslrang b sse n sic h nur bedin gt
interp re ti eren . A us di ese m G rund halten w ir uns a n di e
et w as grössere M enge aus de r Grabung 1945 (Tab . 27) . Im
Vergleic h mit Z üri ch-Mo za rtstrasse (Sc hibier 1987, Tab .
85) b sse n sich abe r rec ht grosse A bwe ic hun ge n in de r
Häufi gkeit de r w ichtigste n Hausti ere a ufzeigen (Tab . 28).
So liegt d er Ant eil Rinder in Arbo n gut 16 % unte r de n
W erte n vo n der M oza rtstrasse. D afü r we rde n d ie An te il e
von Sc hwe in, Sc haf und Z iege mit fün f bis siebe n P ro ze nte n hö her ausgew iesen.

Tierart

Rind
Schwein
Ziege/Schaf
Pferd
Total Haustiere

Sondierung 1944, Bleichestrang
Anzahl
Anteil
7

53 .9 %
7,7 %

2

15,4 %

10

76,9 %

Ur
Hirsch
Wildschwein
Total Wildtiere
Tota l Haus- und Wildtiere

7,7 %
7,7 %
7,7 %

3

23,1 %

13

100,0 %

T ab. 26: Arbon-Bl e ic he 1. So ndi e rung 1944, Ble ichestrang. Ti e ran enbesti mmun g nac h u nbearbe itete n Knoc hen .

T .tb . 27: A rb o n-Bleiche 2 . So nd ie ru ng 1944. Ro ggw il erst ra ng u. Gr.tbu ng
194 :; . Tie rJrtenbesti mm u ng Be rec hnu ng nac h A nz.t hl ode r
M indestindi vid ue nz.thl (M IZ) n,tch u n bean ei teten Kn oc hen.

Fundkomplex

Ante il in %
Rind Schwein Schafl Pferd
Zie ge

Arbon -Bleiche 2 , 1945
ZH-M ozartstr. 1.3
ZH -Mozartstr. 1 1

39 ,9
57 ,1
56 ,0

3 1,2
26 ,0
23 ,8

17,9
13,5
13.0

2,3
0,1
2,5

Hund

4 ,1
0,1
0,2

Ta b . 28: H :iu figke ite n de r wic ht igste n H .tust ie re .1lI fg ru nd de r Fr.tgm ent z.thl en (Z H -Mo za n st rassc) bzw . de r be rec hneten M indestInd ividu en zahl (Arb o n-Bl ei c he) wi hre nd der Frühbro nzeze it
(100% - T o t al vo n I-I.t us- li nd W il dtie ren).

Fundkomplex

Arb on-Bleiche 2, 1944
Arb on-Bleiche 2 , 1945
Zürich-Mozartstrasse 1.3
Zürich -Mozartstrasse 1.1
Hochdorf-Ba ldegg
Yverdon-Garage Martin

Haustiere

81,8
9 5,4
96, 7
95,4
7 1,7
7 3,9

%
%
%
%
%
%

(27)
(165)
(71 2)
(61 8)
(104)
(17)

Wildtiere

18,2
4 ,6
3,3
4 ,6
28 ,3
26 ,1

%
(6)
% (8)
% (24)
% (30)
% (4 1)
% (6)

Tab . 29: H Justi e r/ W ildtie r-Verhält nis aufgru nd de r berec hneten Mindest ind i vid uenzah le n (Z ü n c h-Moza n st rasse: F ragm ent zahl en)
ve rsc hi edene r Fundko mplexe de r Früh b ro nzeze it (Arbo nBleic he, 1944 - Ro ggw ilerst rang) .
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Nebst der umfass ende Untersuch un g von Z ürich-Moza rtstrasse liegen bis heute nur wen ig weitere früh bronzeze itli che osteologisc he Vergleichskomplexe vo r (Schibi er 1987,
193) . Aus älteren Bearbeitungen ex isti eren Angaben zu
Hochdorf-Baldegg, Schell enberg-Borscht und YverdonGarage Martin. 242 D er Verglei ch der Hausti er-Wildti erve rhält nisse ze igt, dass sich die W erte vo n Arbon-Bl eiche 2,
Grabung 1945 gut ins Bild der genannten Stat ionen einpasse n (Tab . 29).243 Bei all en Ko mplexen fal len die ho hen
Werte der Haustieranteil e von m eist über 95 % bzw. die
niedrigen W erte der Wildtieranteil e von meist weniger als
5 % auf.

1.2.3. Bleiche 3
F ür den Nordostbereich bzw . Bleiche 3 ze igen di e W erte
de r Untersuchung von 1983 (Markert 1985) und di ejenige n von 1944 keine gute Übereinstimmun g in Bezug auf
das Haustier-Wildtier-Verhältnis (Tab. 30). Die Gründe
für diese starken Abweichungen könn en versch iedenste r
Natur sein. So wurden für 1944 Stückza hlen, für 1945
aber Mindestindividuenzahl en angegeben. Nebst der vermuteten Vermischung der F unde bietet sich der Bereich
Nordost auch aufgrund geringer Fundm engen nur bedingt
für einen Vergleich an . Aus diesen Gründen erachten wir
einen Verglei ch mit den Angaben anderer Pfyner Stationen nicht als sinnvoll.

Tierart

Rind
Schwein
Ziege/Schaf

Sondierung 1944
Nordostbereich
n
Anteil
9

Die Werte der Grabung 1983 beurteilte M arkert (1985,
223), unter der Vo raussetzung, die pfyner Schicht von
Arbon se i jünger als das pfy ner Schichtpaket vo n
Steckborn-Schanz (TG), w ie folgt : "Allgemein fällt bei
dieser Fauna als erstes das ausgesprochen grosse Kontige nt
der Hirsc he auf, sodann aber auch, dass w ie im mi ttl eren
Pfyn in der Fleischversorgung die Arten mit dem gröss ten
Fleischertrag je T ier den grössten A nt eil am Fleischaufkommen stellen. (... ) In der Fleisc hverso rgung an erster
Stelle stehen die grosse n Wildtiere, gefolgt vo n grosse n
Haustieren, diese ihrerseits gefolgt vo n den mittl eren
Haustieren, nach denen erst die mittl eren Wildtiere folgen, worauf dann die kl ei nen Haustiere die Folge
beschliessen. (... ) Nach dem vorliegenden Materi al zu
urteilen, spielte die Jagd im späten pfy n ein e noc h grösse re Roll e als bereits im mittl eren pfyn, wobe i nun besonders der Jagd auf Tiere mit gross em Fleisc hertrag
starker Vo rrang zukommt. (... ) D oc h kan n man das hi er
beobachtete Jagdverhalten als ausgesproc hen scho nend für
24)

H oc hd o rf. Baldegg: H esc hel er, K. und Rüegger, J . (1940) Di e W irbeltie rreste aus den Pfahlbauten d es Baldeggersees nac h den Grabun ge n
von 1938 und 1939. Vieneljah ressch ri ft der Naturforsc henden G ese llsc haft Züri ch 85, 59-70. - Sc hell enberg-Borsc ht: H an mann-Frick, H.
(1965) Die Fauna der befesti gten H ä hensiedlun g auf dem Borsc ht ,
Fürste ntum Liec htenstein. J b Hi st. Vere ins Fürstentum Liechtenstein
63, 189-253. - Yverdon-Garage Manin: C haix, L. ( 1976) La fa une de
la fo uill e Yverdo n- Ga rage Manin. In : Kaenel 1976, 18 1-223.

m Z ürich-M o zanstrasse: Sc hib Ier 1987, Tab. 85. Kuhn / Güll er 1946, 366.

H oc hd o rf-Baldegg:

Grabung 1983 Schnitte 1 und 2
"Pfyner Schicht"
"Horgener Schicht"
MIZ
Anteil
MIZ
Anteil

2,5 %

28
36
19

16,5 %
21 ,2 %
11 ,1 %

3

60,0 %

4

80, 0 %

22 ,5 %

Total Ha ustiere

10

25, 0 %

83

48 ,8 %

Ur
Hirsch
Wildschwein
Bär
Biber
Wolf
Fuchs
W ildkatze
Steinmarder
Graugans

5
12
5
6
2

12 ,5
30 ,0
12 ,5
15,0
5,0

%
%
%
%
%

13
51
17

7,6 %
30 ,0 %
10,0 %

Total Wildtiere

30

75,0 %

87

51 ,2 %

Total Haus- und Wildtiere

40

100,0 %

170

100,0 %

0,6
0,6
0 ,6
0 ,6
0,6
0,6

20 ,0 %

20 ,0 %

%
%
%
%
%
%
20 ,0 %
5

100 ,0 %

Tab. 30: Arbon-Bleiche 3. So ndierung 1944, Nordostbereich und Grab ung 1983, Schnitte 1 und 2. T ieranenbestimmung nach A nzahl oder
Berec hnung der Mindestindi viduenzahl (MIZ) nach unbeane itete n Knochen.
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die eige ne n Vi e hbestä nde bezeichn en, dere n W in terversorgung, n ac h d em Sch lac htalter zu urte il en , nun offe nbar
solide gelöst ist. (... ) So blei bt bei einer solc hen Zusamm ensetz ung d er Fauna de r Schluss , dass hi er die A bwägung vo n A ufwa nd und Nutzen ein e beachtli che Rolle bei
der E ntsc heidun g für Jagd oder Vi ehhaltung spielte."
Di e R es ultate der Fundana lyse der p fy ner Sc hi chten der
Schn itte 1 und 2 zusammenfassend sc hreibt er. "Nach
dem Kn oc hen m aterial zu urteil en, w urde in J\rbonBleiche von de n Siedlern V ie hh altu ng in Verbindung mit
Ergänzungsjagd, vo rz ugswe ise auf grosses Wild , bet ri eben,
wobei nun di e Viehhaltung offensi c htli ch di e Probleme
aus der Zeit des mittleren pfyn überwunden hat und nun
w ie die J agd nach A u fwa nd /N ut ze n-Ü berl egungen geführt
w ird . O ffens ic htli ch hat auch die E rgänzu ngsjagd zur
Entlastung der Vi ehbestä nde an Bedeutung zugenommen ."

2. Untersuchung der Süsswasserfauna
2.1. Untersuchung von

J.

Favre

Im Jahre 1945 w urde dem Zoo logen J. Fav re die Untersuchung der in den Schi chte n vo rhandenen Konch yli en
(Schalen vo n Mollusken) übertragen. ZH Kell er-Ta rnu zzer
hoffte, mittels d ieser Analyse einen we iteren Bewe is für
die Bauweise de r Pfa hlbauten im W asse r li efern zu können . Die vo n Favre untersuc ht en 29 Proben entstammen
all e ein em knapp 120 c m ho hen Pro fil, welc hes aus dem
Bereich des bl aue n Sandes , d .h. aus der öst! iche n Grabungshälfte sta mmt (Abb. 104).245
Die V erö ffe ntlichung der Untersuchung von Fav re war
beabsi chtigt, ka m aber ni e zustande, da sie in der von
Kell er-Ta rnu zzer geplanten, aber ni e real isierten Gesa m tpublikation über die Gra bungen Esc henz-I nse l W erd ,
Pfyn-Breitenloo und Arbon-Bleiche int egriert we rden
sollte. Heute li egt uns noc h der E ntw urf eine r von J.
Favre verfassten Arbeit vor,246 die w ir zu grosse n Teilen
zitieren möchten:
"( ... ) A cet effet, j'ai re<;:u 29 echantill ons, de volume a peu
pres egal, qui representent une se ri e cont inue des sed im ents mis a jour par les fo uill es . J' ai extrait de chacun
d'eux to us les mollusques qu'ils renfermaient et, en plus,
des objets divers p o uvant avoir quelque utili te pour le
suj et a traiter, so it: graines, debris de charbon, petits
fragments de poterie.
No n se ul em ent, j'ai etab li la liste des especes co ntenues
dans chaq ue echanti ll on de sedim ent, mais j'ai est ime la
frequence d e ces esp eces e n co mptant po ur chacune d'elles
le nombre de coq uill es (ou d'opercules po ur Bythmia) qui
les representent. Naturell e m ent, il ne faut pas attacher a
ces nom bres une valeur absol ue de precision, car le
de nombrement des coqu ill es ne peut etre qu'approximatif,

par le fa it entre autres qu' i1 y a pour les gasteropodes des
sommets de spire tres p etits qu 'il est difficile de co mpter
ou qui n e so nt guere determinables . En plus iI faut pas
cons idere r que ces n o mbres donnent u ne image t res exacte
de la popul atio n malacologique vivan t alors dans le lac de
Co nstance, ce rtaines coqu ill es , fra giles, se conserve nt
beaucoup m oins bi en que d'autres et nota mment cel les qui
sont de grande tai ll e. Ces reserves fai tes, on peut toute fois
admettre que les chi ffres qui seront cites ci-dessous donnent une idee app rochee et suffisante de la freq uence
relative des especes .
Il serait trop lo ng et fast idi eux d 'enum ere r les especes des
29 echant ill ons de sedim ents examines. C'est pourquo i j'ai
fa it les gro upe m ents sui van ts qui me sont indiq ues par le
but a atteindre dans Celte etude.
J'ai reuni en une seul e liste les especes des ec hantillons IX
a XII, qui tous renfermaient de pet its debris de charbon,
indi ce poss ibl e de la precence a quelque distan ce , d' un
etablisse ment humain. Tous d'aill eurs ont un e faun e tres
semblable et le meme fac ies.
Les listes d' es peces des ec hantill o ns XIX et XX, tres
se mblables entre elles, so nt aussi fusionn ees pui sq'e ll es
corresponde nt a la couche arc h eologique.
Les echantill ons XXI a XXIII immed iatement sous-jace nts,
conte nant deja des petits fragments de poteri e ou de
charbon sont auss i mis e nse mbl e.
Enfin, les ec hantillons res ta nts so nt groupes se lon !cur
s imilitude de faune et de facies .
Les 29 echanti ll ons ai nsi t raites represe ntent 12 comp lexes
sedimentaires numerotes 1 a 12 se lo n I'ordre chrono logique normal (... )".
An d iese r Stelle folgte die Liste de r Mollusken. W ir besc hränken uns auf die Wied ergabe de r Zusammenfassung:
"Si I'on exa min e la coupe strati graph ique des fo uill es, on
distingue au premier coup d'oei l deux series co mpl ete m en t
differentes. Les couc hes 1 5, toutes se mbla bles au poi nt
de vue du facics, sabl e fin, co nti en ne nt un e tres abondante
faune purem ent aq uat ique et se mblabl e ell e-m eme du bas
jusq u'en haut. Sur plus de 6000 coq uill es exa minccs, iI
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Ä hnli che Ulllersuc hu ngen f,ihne J. f'avre be reits für See ufersiedlungen des Neue nburgersees durc h: Tsc huml , 0 .. Ry tz. W. und
F.lv re. J. (1928) Sind P fahlb.lu ten Troc ken- ode r WasserSIedlungen
gewesen ? Ber. RG K 18.68-9 1; bes. 111. Zoo logischer Teil. D ie Mo llusken JUS den PfJhlbJ uten des nordwes tl ichen Ufe rs des Neue nburge rsees und ih re Bedeutung für d ie Siedlungsweise der Neo lithiker, 85-9 1.
In ein em Brief we ist Kell e r-T'arnuzzer d.lra u f hin. dJSS die ein ze ln en
Proben gewisse nllJft den ve rschiedenen Ni vea us des Profils elllnomm en wurden (Dokumentat io n AA T).
FJvre, J. (1947) LJ fJunule ,mbcologique des fo uilles archeceo log iques de b station du Bronze ancien de Bl eiche-arbon, bc de Co nsunce, etlaquestio n cle I' habitat bcu stre o u terrestre. Un v. M.lIlus k,.,pt. D okume ntation AAT. Es handelt sic h dabe i um d ie von
Kell e r-T arnuzzer bereits 1948 z itiene Arbeit (Keller-T arnuzzer 1948,
87·88, Anm. 7), welche F isc her 1971 (8, A nm. 7) Lil sch li che rwe ise
dem Botaniker W. Rytz zuschrieb.
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Serie terrestrepalustre

·... 13- 18 ··

Serie lacustre
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Abb. 104. Arbon-Bleiche 2. Ausgrabung 1945. Profil mit Verteilung der
Mollusken. Umgeze ichnet nach Favre 1947: 1 terre humlque
brun; 2 limon argileux brun; 3-4 lim on argileux brun
jaunatre; 5 limon argileu x gris-b run; 6 limon tourbeux
noiratre; 7 1imon pu lve rulent gris; 8 sable tres fin, lim o neux ;
9-1 2 sab le fin pet its deb ris de charbon; 13- 18 sable fin; 19-20
sable fin, co uche archeologique ; 21-23 s.lb le fin, debris de
p otene et de charbon; 24-29 soble fin.

a

n 'en existe pas une seule qui soit terrestre, ce qui perm et
d 'affirmer que la terre n'eta it pas toute proche. Cette
faun e aquat ique a de plus un caractere indubitabl ement
lacustre . Si plusieurs de ses especes peuvent se rencontrer
dans d'autres milieux: m ares , fosses, marecages, t eil es que
Limnaea stagnalis, L ovata, L palustris, Planorbis albus,
Bithinia tentaeulata, il en est qui so nt stri ctement adaptees
a la vie lacustre com me Valvata eontorta, Planorbis
aeronieus. D 'autres ne se renco ntrent en Europe ce ntrale
que dans les grands lacs ou dans certains cours d' eau a eau
limpi de: Pisidium amnieum, P. henslowanum, P. moitessierianum, P. tenuilineatum, etc. Enfin, un dernier groupe
represente par Pisidiu m hibernieum et P. lilljeborgi, existait
autrefois dans toutes nos nappes d' eau de la plaine,
grandes et petites puis dans les etangs, la plupart combles
auj ourd ' hui du reste, mais il a actuellem ant trouve refuge
soit dans les lacs ou etangs de montagne , soit dans nos
grandes nappes de la pl aine. Ce sont des reliques glac iai res
qui ne vive nt point en milieu palustre. Si l'on ajoute enfin
que l'ensemble de la faune constitue une association
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malacologique identique, ou peu s'e n faut, a la fa une
actuelle du lac de Constance, on ne peut nier que la serie
des co uches 1 a 5, comprenant le niveau archeologique du
Bronze ancien, est de caractere excl usivement lac ust re.
La serie superieure des couches, nOS 8 a 12 est d'un caractere absolument different, par le facies deja. Ce sont des
limons argileux-tourbeux a la base, passant en haut a une
terre humique. Q uand ils contiennent des mollusques , il s
sont terrestres, soit de caractere meso-hygroph il e, com me
Eueonulus Julvus, Vallonia pulehella, Coehlieopa lubriea,
Caryehium minimum" soit franch ement palustre co mme
Sueeinea pJeifleri, mais non aquatiques. Manifestement
cette serie represente le com blement, l'atterrissement de la
baie qui, des la couche 8 est transform ee en une greve
marecageuse.
Les couches 6 et 7 constituent la transition entre le
complexe lacustre inferieur et la compl exe terres tre
superieur. La couche 6 est encore lacustre, pre uve en est
la presence de Valvata eontorta, Pisidium moitessierian um,
tenuilineatum_ Elle differe toutefois de~ nlveaux
sous-j acents. Ent re autres Pisidium nitidum touJ o urs
dom inant jusqu'ici ne l'est plus, Planorbis albus est plus
abo ndant, de m eme que le rare PI. v ortieulus. La couche 7
ne cont ient plus que de rares mollusques aq uatiques qui
ne sont plus de nature lac ustre. Il est a presumer qu 'ell e
represente un haut fond marecage ux Oll la vegetation
terrestre s' install e. La prese nce de fruits de Carex co nfirme
cette SUppos itIOn .
Examinons enfin la couche archeologique ell e-meme , so it
la couche 3. Tout ce qui a ete dit du co mpl exe dans lequel
elle est incluse, couches 1 a 5, peut s'appliquer a ell e, car
ell e me s'en distingue ni par le facies ne par la fa une. Ell e
represente sans nul do ute un depot effectue en pur mili eu
lac ustre. O n peut rappeler cependant encore les faits
suivants. Sur les 750 coquilles extraites des deux echantilIo ns qui m'ont ete fournis du niveau arc heologique du
Bronze ancien, il n 'y a pas un seul mollusque terrestre ni
auc un mollusque palustre terrestre tel que Zonitoides
nitidus, Vertigo an tivertigo, V. angustior, Sueeinea pJeiflen ,
etc., pas meme un seul mollusque aquatique palust re
comme Limnnaea tru neatula, Physa hypnorum, Planorbis
leueostoma, Pisidium obtusale, etc. L' es pece dominante,
Valvata plseinalis est represente par sa forme cantorta ,
adaptee a la vie limnale et les Pisidium henslowanum,
moitessierianum, tenuilineatum, hibernIeum, lilljeborgi, so nt
les elements les plus typiques de l'assoc iati o n malacologique actuelle de nos grands lacs suisses.
Con clusions: Parmi les caracteres que represente Ja faune
malacologique tres ri che de la couche archeologique de la
station du Bronze ancien de Bleic he-Arbon , il n'y en an
pas un seul q ui puisse auto ri se r a admettre que cet etablissement ait ete co nstruit sur la terre ferme ou meme sur
un terrain marecageux en bo rdure du lac. Par co ntre les
mollusques contenus, no n seul ement dans le ni veau arc he-

ologique, mais auss i dans les co uches imm ed iatemen t
sous-jace ntes et superposees fo rm ent une association st rictem ent lacus tre J. laquelle ne se m ele aucun mollusq ue
terrest re, ni meme palustre . Rien ne s'oppose donc, au
point de vue malacoloqique
la supposition que les
homm es de l'age du Bronze ancien aient edifie leurs
habitations de Bleic he-Arbon en plein lac au large de la

20

80

50

100 %

.----,-------,-------,----,

a

Seehoc hwasse l'
1910

n ve ,"

401 m Ü. M.

2.2. Interpretation
Favres Schlüsse aus sein en Untersuchungen si nd eindeut ig.
Aufgrund se iner Arbei t scheint er die ebene rdige Bauweise
der H äuse r klar ve rneinen zu kö nn en. D ies sc hliesst er
aus dem Analyseergebnis, dass sich in der Fundschic ht
und in den darunter ge legenen Sedimentschichten aussc hli ess li ch Seemo llusken befund en haben. Dieses R esultat
steht natürl ic h in Gegensa tz zu den Ergebnissen unserer
Befundauswertung. A n Favres Bericht kann sicherl ich
bem än gelt werden, dass er die M ehrphasigkeit der Siedlungsstelle und die damit ve rbundene Komplexität der
Schichtbildung ni cht erkannt hat. Zudem stam mt das vo n
ihm unt ersucht e Profil aus demjenigen Tei l der Grabungsfläche, der durch eine ausserorde ntli ch starke Auswaschung der Kultursc hi cht gezeic hnet ist. Da sic h in d iese m
Bereich lediglich eine F undsc hi cht und keine Kulturschi ch t mehr befand, mag der ausschli essl iche Nac hweis
von Seewassermollusken ni cht mehr erstaunen.

Seespie[!e l
.Iun i 1931
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3. Untersuchung der botanischen
Makroreste
Die botanischen Makrores te und d ie Hölzer der 1945
ausgegrabenen bronzezeitl ic hen Siedlungsstelle Bleiche 2
wurden vo n E. Neuweiler (1946) untersucht und bestimmt. Z usätzli che Angaben zu den vo n ihm publi zierten
Daten lasse n sich zwe i Briefen von Neuweiler ent ne hmen. w So sind dort auc h d ie näheren Bezeichnungen der
Makroreste und ei nige "frühere Funde" vermerkt , die aus
der 1885 und 1925 freige legte n n eolithisc hen Siedlung
Bl eiche 1 stammen müssen. Die den Briefen ebenfalls
entnehmbare n Fundm en ge n ze igen , dass m ehrhe itli ch
wenige F rüchte oder Sam en pro Pfl anze nart nachgewiesen
werden konnten. E in zig für Schlehe (Prunus spinosa L.),
Brombeere (Rubus Jruticosf,ts L.), Hagenbutte (Rosa canina
L.) und Holunder (Sambucw nigra L.) sind viele, meist in
Ansamm lungen gefundene Früchte oder Samen angegeben. In der R egel li ege n keine Angaben über den Entm

Briefe E. Neu we il er an K. Kell er-T Jrnu zzer, 5. J un i 1945 und 27. Juli
1945 (Dokument.nion AA 1).
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nahmeort der Proben vor. Neuweilers Untersuchungen
dienten dem Nachweis möglichst vieler Pflanzenarten.
Andere statistische Erhebungen hingegen fehl en weitgehend. Di e von Neuweiler nachgewiesenen Pflanzen listen
wir hier mit den deutschen Namensbezeichnungen nochmals auf (Tab. 31).248
Die vo n Neuweiler bestimmten Weisstannenhölzer
stammten von "Prügeln", von "Pfählen", von "Wellenbrechern" sowie von "Rutenbindungen", die Eichenhöl zer
von "Pfählen mit Einschnitten", ein Erlenholz von einem
"Prügel" , die Eschen vo n "Wellenbrechern" und aus der
Tülle einer bronzenen Lanzenspitze (Taf. 86, 832). Die
Fichte ist durch einen gut erhaltenen Zapfen belegt.
Auch bei den Höl ze rn ist noch ei n "frühere r Fund"
erwähnt. Es handelt sich um die Reste einer Pappel

(Populus sp.) .

4. Pollenanalysen
4.1. Untersuchung 1931
Die von P. Keller publizierte poll enanalyt isc he U ntersuchung einer Torfschicht, die vo rn ehmlich für die Datierung der 1885 und 1925 angeschn ittene n neolithischen
Siedlungsstelle vorgeno mmen w urde, kann aus mehrere n
G ründen nur bedingt für di e Beantwortung arc häologischer Fragestellungen beigezoge n werden .249 So fanden
1<8

Zusätzl ic he Info rmati o nen über die Makro res ten li esse n Si ch dLlfch
die Anal yse de r von der Grabung 194 5 he rrührende Kultursc hi c ht ·
proben ni c ht erhalten. W ege n ihres vö lli g au sgetroc kn ete n Z ustJndes
SInd s ie für e Ine weit e re Unt e rsuc hun g un b rauc hba r. (F re undli c he
Mitteilun g vo n Stefan ie Jaco met.)

'" Keller 193 1; J bSGU 23, 193 1, 2 1; ThLlfg. Beiträge 69, 1932, 11 8.

Art

lat. Name

Fundmenge/-art

Kulturpflanzen :
Weizen
Gerste
Mohn

Triti cu m sp
Hordeum sp.
Papver somniferum var. nirgrum

3 Körner
1 Korn
1 Same

Sammelpflanzen.
Haselnuss
Schlehe
Traubenkirsche
Erdbeere
Himbeere
Brombeere
Hagebutte
Weissdorn
Faulbaum
Holunder
Attich

Corylus avellana
Prunus spinosa
Prunus padus
Fra ga ria vesca
Rubus idaeus
Rubus fruticosus
Ros a sp .
Crataegus oxycantha
Frangula ainus
Sambucus nigra
Sambucus ebulus

reichl ich Scha lenstücke
za hlreich e Stein kerne
wenig Steinkerne
se hr wenig Früchtchen
mässig Früchtche n
reichlich Früchtchen
viel Früchtchen
mässig Steinkerne
wenig Same n
viele Samen (in Kotrückständen)
sehr wenig Samen

"weitere Pflanzen '"
Scharfer Hahnenfuss
Gänsefuss
Hundspetersilie
Hohlzahn
Sumpfziest

Ranunculus acris
Chenopodium album
Aethusa cynapium
Galeopsis tetra hit
Stachys palustris

wenig Früchtchen
seh r wenig Sa men
wenig Teilfrü chtchen
se hr wenig Früchte
ein Frü chtchen

Abies alba
Quercus sp .
Ainus sp .
Fraxinus exce lsior
Picea exce lsa
(= Picea abies)

Pfähle
Pfähle
Pfähle
Lanzen sp itzentülle
Zapfe n

Holzarten :
Weisstanne
Eiche
Erle
Esche
Fichte , Rottanne

frühere Funde (1885/1925(?) aus Bleiche 1):
Apfel
Pyrus malus
(=Malus silvestris)
Prunus avium
Süsskirsche
Walnuss
Juglans regia

Tab. 3 1: [n Arbon· Bl eiche 2 nachgew iesene Pf] anzenarte n nach Neu wei le r 1946.
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sich direkt an der Entnahmes tell e der Probe keine archäologisch en Res te. In der Publikation von Kell er sind weder
eine Kulturschicht, noch Pfähle oder Keramikfunde
erwähnt. Die Siedlun gsstelle Bl eich e 1 li egt rund 200 m
von der Stell e der Probee ntnahme entfernt. D ie zeichn erisch e Übertragung der Pfähl e der neolithisc hen Fundst elle auf das publi zierte Pollenprofil (Abb. 105) geschah
ve rmutli ch ein zig auf der G rundlage , dass sowohl beim
O rt des Poll enprofil s als auch beim Aushub des Bac hbekkens weiter unten ein e Torfsc hich t zum Vo rschein geko mmen war und in letzterer eini ge Phhl e gefunden
wurden (vgl. S. 25). Di eses Vo rge hen wirft aber zahlreiche
Fragezeichen auf.

4.2. Unt ersuchung 1945
Ergä nze nd zu den sedimentologischen Untersuchun g
wurde di e Grabun g 1945 auch poll enanal ytisc h erfass t.
Vier im wes tli chen Teil der G rabun g entnom mene Kul tursc hi chtproben un d je ein auf der No rdse ite und auf der
Os ts eit e gelegenes Profil anal ys iert e W. Lüdi (195 5, 93-97).
Wir bilden di e be reits publi zierte n Poll endiagramme der
be iden Pro fil e und des "vereini gten Kulturh orizo nt es" in
etwas veränderter, übersichtli cherer Fo rm noc hmal s ~lb
(A bb. 106). 250 D ie 130 cm hohe Pro fi 1s:iul e im No rden der
G rabun gs fläch e basiert auf insgesam t 16 Te ilproben, die
meist in A bständen von jewe il s 10 cm, seltener 5 cm
);0

Simtl 'c he, den vo rl' ege nde n Po llc nd'.lgrJlllrn en zu grunde ll ege nde
D .ll en w urden JU S der A b b ddung von \'1/ . 1.1Ic1. he r,lUsge rn esse n
(19S6 , 94, A b b . I) .
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Abb. 106 . Arbo n· Ble 'c he 2 . A usgrabun g 1945. Po ll encl'''gLUl1 m. (A ngabe n nac h

LlIcI. 1955) .
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zueinander genommen wurden. Der im allgemeine n niedrige P ollengehalt der Pro ben scheint im gelben Lehm (30
cm Tiefe) und im blauen Sand unterhalb 130 cm Tiefe
beso nders gering gewesen zu se in (52 bzw. 65 Poll en). In
den restlichen Proben ko nnten sons t meist 200 oder mehr
Poll en ausgezählt werden. Das 65 cm umbsse nde P oll enprofil im O stte il der Grab ung w urde mitt els 6 Te ilproben
erstellt. Das dritte, aus dem W este n der G rabungsfläche
stamm ende P o ll enprofil umfass t ledigli ch den Profilberei ch bei 80 cm Tiefe. Aus der Publikati o n vo n Lüdi w ird
nicht klar, ob es sich dabei um den Mittelwe rt der vier
anal ys ierten Kulturs chi chtproben handelt , oder ob lediglich ei ne diese r Proben zur D ars tell un g kam.

5. Dendrochronologische Untersuchung
(unter Mitw irkun g vo n M. Se ifert)

5.1. Die Hölzer aus dem Museum Arbon
Für eine dendrochro nologis che Untersuchu ng wäre d ie
stattliche M enge an Fun d hölzern (darunt er auch di e Pfahlschuhe) geeignet gewese n, welc he K . Kell er-Tarnuzze r
noch wä hrend der Grabung vo n 1945 zur Konservi erung
ans Landesmuseum in Z üri ch gesa ndt hatte. Do rt verl iert
sich all erdings ihre Spur. Trotz mehrmaliger Nachforsc hungen ko nnt en di ese Höl ze r nie m ehr aufgefunden
we rden (vgl. S. 59). Z udem schein t kurz nach Absc hluss
der G rabun g 1945 E. Vogt angefragt zu haben, ob sich auf
dem G rabun gs platz von einigen Pfählen noc h Sch eiben
abschneiden li essen, damit diese für die "Jahrrin gforschung" verwe ndet werd en könnten. Leider w urden aber
kein e Proben ge nomm en. Der Ausgräber war nämli ch der
Ansi cht , dass sic h di es bei den "durch und durch verwe ichten Pfihl en, die keine Jahrringe mehr erkennen
li esse n, und bei den grossen Spaltpfählen, di e keine äusseren Jahrringe aufwiesen", nicht lo hnen w ürde. lsl
Einzig zwei vo n der Sondierung 1944 (Dendro-Nr. 1 und
2) und 6 von der Grabung 1945 (Dendro-Nr. 3-8) stamm ende Eichen sind im Museum in Arbon erhalten geblieben. Die Pro ben wurden im M ai 1990 vo n M. Seifert
(Büro für Archäologi e der Stadt Z ürich) dendrochronologisch untersucht. lsl Bei sieben der ac ht H ölzer ko nnten
für di e Unters uchung Scheiben abgesägt werden . Bei
einem im Muse um Arbo n ausgestellten Balken (DendroNr. 5) konnte lediglich ein Bohrkern genommen we rden.
All e ac ht Höl ze r besitze n eine noc h in der ursprünglichen
Härte erhaltene Kernh o lzzo ne, bei den Proben N r. 1-4
und 7 ist der Splint bzw . ein Teil des Ke rnholzes bereits
stark abgebaut und durch die Austroc knung geschrumpft.
An einigen Pro ben ist der äusserste, abgebaute Kernholzbereich vermutlich während dem Austrocknen abgefall en.
Dies kö nnte darauf hin weise n, dass die H ö lzer ni cht nur
166

de r Eros ion ausgesetzt ware n, so ndern auch wä hrend
ein er gewisse n Ze it an der O berfläche lage n (Tab. 32) .
Di e Ku rven der ac ht Höl ze r ko nnt en unterein ande r ni cht
korreli ert we rden. Dies liegt ein erse its an der gerin gen
An zahl Jahrringe einzelner Höl ze r (Dendro-Nr. 2-5, 7),
anderse its an de n extremen Wuchsuntersc hi eden. Bei
keine m der H ölzer lag ein e Waldkan te vo r. Dies kann mit
der Überarbeitung der Hölzer in prähi stori sc her Ze it und
mit der sta rken Verwitterun g der Höl ze r erkl ärt we rd en.
Für einze lne Proben fanden sich jedoch auf den Standardsequen ze n eindeutige oder unsichere Dati erungslage n.
Für di e D end roprobe Nr. 1 (48 Kernholz- und 8 Splintringe) li egt auf der Standardsequenz 317 ZH/Fe ldm eil enVorderfeld eine o ptisc h se hr gute Deckun gs lage mit dem
Endj ahr 1693 v. C hr. vor. Da diese Dati erung nur auf
einer Mittelkurve ersc heint und die Einze lk urve kurz ist,
wird das Datum vom Dendroc hronologe n vo rderh and nur
als B-Korrelation (un sichere Dati erung) ein ges tuft. Unter
Zurec hnun g stati sti sc h ermitt elbarer zusätzli cher Splintringe bis zur W aldkante (maximal 2-7 Splintrin ge) ergibt
sich, vorausgesetzt di e Dat ierun g stimmt, ein Fäll datum
im Bereich 169 1-1686 v. C hr. Fü r die D endroprobe Nr. 2
(28 Kernhol z- und 2 Splintringe) fand sich auf den beiden
unabhängigen Standardkurven 315 ZJ-I/M eil en-Ro hrenhaab und 365 Z H / M eil en-Schell en übereinstimm end d ie
Deckungslage mit dem E ndj ahr 1728 v. C hr. Da di e
Ku rve se hr kurz ist und d ie Pro be starke Schrumpfun gen
aufweist , bewe rtet M . Seifert das Datum trotz der guten
Ku rve nübere instimmun g ebenfalls nur als B-Korrelation.
Stimmt das Datum, ist bis zur Rinde sicher noch mit 5
bis 10 fehl enden Ringen zu rec hn en, was ein Sc hl agjahr
im Bereich 1723-1718 v. C hr. ergeben w ürde. Die Dendroprobe Nr. 6 (131 Kernholzringe) ko nn te auf den Stan dardsequenzen 339 C hro nologie H o henheim und 313
Ko mbinati o n 315, 316,317 auf das E ndj ahr 1558 v. C hr.
datiert we rden . Die Kurvenübereinstimmung ist ni cht in
all en Abschnitten einwa ndfrei, doc h unter Berücksichti gung der Gesa mtku rve kann die Dati erung als sicher
bewertet werden . Da der Splint sow ie vermutl ich T eil e
der Kernhol zringe fehl en, kann das Datum w iederum nur
unter Zurechnung statistisc h ermittelter Ringe ungefä hr
berechnet werden . Bei Proben über 100 Kernhol zringen
rec hnet man durchsc hnittlich mit 15-25 Spli nt jahren.
Vora usgesetzt w ir hätten mit unserer M ess un g den äussersten Kernholzring erfass t , ergäbe sich unter Zurechn un g
vo n mindes tens 15 Splintrin gen ein frü hest mögl iches
FäHdatum vo n 1543 v. Chr. Bei ein er ve rmut eten Anzah l
vo n ca. 30 abge bauten Kernholzringen lässt sich ein
Sc hl agdat um im Bereich 1543-1508 v. C hr. berec hnen .
ö l Briefwec hsel vo n E. Vogt vom Schwe ize ri schen L.lIldesmu scuI11 In
Zür ic h und K . Kell e r-TJrnuzzer .1US dem J Jhr 1945 . D o kum e nr.Hi o n

AAT.
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Die 8 Proben (Dendro-Nr. 1-8) Sind unter den IJb o nntcrnen
pute r-NuI11I11ern 75336-75343 .1bgespe lchert.

CO Ill -

Dendro-Nr.

Anzahl Jahrringe
Kernholz
Spl int

1
2
3
4
5
6
7

48
28
17
34
28
131
25

8
2
0
0
0
0
0

8

98

0

Endjahr

Schlagjahr

1693 v.ehr.
1728 v.ehr

1558
1626
oder 1650
1537

v.ehr.
v.ehr.
v.ehr.
v. ehr.

1691 - 1686 v.ehr.
1723 - 1718 v.Chr.

1528
1616
1640
1512

-

1508
1596
1620
1502

v. ehr.
v.ehr.
v.ehr.
v.ehr.

Datierungsqua lität

B-Korrelation
B-Korrelation

A-Korre lation
optisch günstig ste
Lage
AlB- Korrelation

Tab. 32: Arbon· Bl e lche. Gr.lbuilgell 1944 und 194 5. De ndroch ro no logi sc h unt e r'suchte Eic he nh ä lzer (S iche r korreli e rte D endrod.lten kursiv).

Dendro-Nr.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anzahl Jahrringe
Kernholz
Splint
28
69
40
47
62
29
77
70
57
18
74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Schlagjahr

Endjahr

Datie rungsqualität

1639 v.ehr.

1629 - 1718 v.ehr.

B-Datierung

1596 v.ehr.
1586 v.ehr.

1586 - 1556 v.ehr.
1576 - 1546 v.ehr.

schlechter als B-Korrelation
sch lechter als B-Korrelation

1656 v.ehr.
1590 v.ehr.
1632 v.ehr.

1646 - 1611 v.ehr.
1580 - 1550 v.ehr.
1622 - 1592 v.ehr.

B-Datierung
B-Datierung
B-Datierung

1650 v.ehr.

1640 - 1610 v.ehr.

B-Datierung

Tab. 33: Arb o n· Bleiche 2. Grabung 1990. Dendroc hro no loglsc h untersuc ht e Eic henhä lze r (sicher korrelierte D end rodatcn k ursiv).

Für die äusserst breitringige Probe D endro-Nr. 7 kommen
zwei Datierungen in Frage. Auf den Standardkurven 316
ZH/Zürich-Mozartstrasse und 317 ZH/Feldm ei len-Vorderfeld erscheint übereinstimmend di e Lage mit dem
Endjahr 1626 v. ehr. Eine gleichwertige Korrelation ist
auf der Mittelkurve 316 mit dem Endjahr 1650 v. Chr.
erkennbar. Wegen der geringen Ku rve nlänge (25 Kernhol zringe) kann jedoch nicht entschieden werden, ob und
welche der beiden optisc h besten Lagen auf den F rühbronzezeitchronologien stimmt. Nach der Beurteilung des
D endrochronologen muss noch mit 10-30 Ringen bis zur
Waldkante gerechnet werden.
Für das azentrisch und völlig unrege lm ässig gewachsene
Holz mit Dendro-Nr. 8 konnte keine sichere Datierung
gefunden we rden. Eine mögliche D ec kungslage besitzt die
Kurve auf Probe Dendro-Nr. 6, doch ist die Übereinstimmung so sc hlecht, dass sie nicht einm al als B-Korrelation
bewertet werden kann. Überraschenderweise ersc heint die
aus den Proben 6 und 8 berechnete Mittelkurve sowohl
rechnerisc h als auch optisc h auf den o ben gena nnten
C hronologien besser als die Einzelkurve der Probe
Dendro-Nr. 6 alleine. Wegen dem unsiche ren Aufbau der
Mittelkurve kann das Endjahrdatum vo n 1537 v. Chr. der

Probe Nr. 8 vorderhand nur als B-Korrelation gewe rtet
werden. Ge ht man von der Ri chtigkeit der Datierung aus,
ergäbe sich ein Fälldatum, das vermutlich im letzten
Viertel des 16. Jh. v. Chr. zu liegen kommt.
Die Proben mit den D endro-Nr. 3-5 konnten bisher
weder korreliert noch dati ert werde n.

5.2. Die Hölzer der Sondierung 1990
An lässl ich der Sondierung vo m Juni 1990 öffneten w ir im
Berei ch der alten Grabungsfläche von 1945 eine F läc he
von rund 40 m 2 • Daraus konnten za hlreiche Pfahl sp itzen
geborgen werden, die nach der Grabung von 1945 im
Boden belasse n wurden. Unter den insgesa mt 27 gc hobenen Pfählen befanden sich 11 Eichen (Dendro-Nr. 9-19).
Die Erhaltung der Hölzer muss als iusserst sch lec ht
bezeichnet we rden . Die Hol zs ubstan z wa r bei <lllcn Proben sc hon stark abgebaut. So deuteten grosse Löcher in
den Querschn ittfläch en auf di e bercits fortgesc hritt ene
Zersetzung hin. Gegenüber den im Musc um Arbon <lufbewahrten Stücken konnte bei ke in er der neuen Proben
ein harter Kern mehr beob<lcht et werden. Die Proben
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Pfyn/Cortaillod

3866 v . C hr.

Frühbronzezeit

1632 v . Chr.

Abb . 107. Arbo n-Bl eiehe 2. K orrelation der Mittelkllrve NL 85 1 (fett e Lini e) .lUf der St.lIld.l rdk ll rve N r. 309 : rfy n - Co rt .l ill od (4089-3643 V.C hL)
(E ndjahr: 3866 v.C hr.) und au f der K ombinati onskurve der frli hbronze ze itli chcn Sequ enz M eil en-Rohrenh.l.lb/ Feldm eil en-Vo r-derfeld
( 1837- 1594 V_ChL) (E ndj ahr: 1632 v_ C hr)

Dendro-Nr.

Endjahr

Mittelkurve

1558 v.ehr.

6
16
17
10
19
15

Mitte l
Mitte l
Mittel
Mittel

13
12

Mittel 852
Mittel 852

1590
1632
1639
1650
1656

851
851
851
851

v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.

1586 v _Chr.
1596 v .Chr.

Kommentar

A-Datierung , B-Korrelation au f Mitte 851
B-Datierung auf Nr_ 6
integriert im A -Mittel 851, B-Datierung
integriert im A -Mittel 851 , B-Datierung
integriert im A-Mittel 851 , B-Datierung
B-Korrelation auf Mittel 851 , B-Datierung
schlechter als B-Korrelation
schlechter als B-Korrelation

T ab_ 34: Arbo n-Bleiehe 2. Liste der untereinander ko rrel iert en D end ro pro ben (s reher kor re liertes D endrodatum kurisv) .

Dendro-Nr.

Einzelproben :
1

Endjahr

C14-Nr_

C14-Alter BP

C14-Alter, kalibriert
(1 Sigma)

1693 v _Chr.

3

B-5 333

620 ± 30

2

1728 v _Chr.

4

B-5 334

4140 ± 60

7

1650 v _Chr.
oder 1626 v _Chr.
1590 v.Chr.

5

B-5 33 5

3250 ± 40

13

B-5 343

3320 ± 50

1289
1338
2881
2783
2648
1600
1534
1682

6

B-5 33 6

3150 ± 60

1512 - 1399 v _Chr.

8

B-5338

3030 ± 50

1395 - 133 1 v .C hr_
1330 - 1257 v _Chr_
1236 - 1225 v .Chr _

14

B-5 344

3190 ± 40

151 7 - 1427 v .Chr.

16
Mittelkurve 851 :
10
17

Mittelkurve 852 :
12

1639
oder 3873
1632
oder 3866

v _Chr.
v .Chr.
v .Chr.
v .Chr_

1596 v.Chr.

Tab. 35: A rbon-Bl eiehe 2. C 14-Daten dendrodat ierte r EiehenhölzeL
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Labor-Nr_

-

1323
1393
2797
2652
2611
1560
1511
152 5

n _Chr.
n _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v _Chr.
v .Chr.

w urden wi ederum vo n M . Se ifert untersucht (Tab. 33)l"
Mit d en Pro ben mit d en D endro-N r. 10, 15, 17 und 19
ko nnte eine M ittelku rve (Mittel 851) erstellt w erde n ,
wo bei die N r. 15 nur unsicher mit de n übri gen drei Proben ko rreliert ist (Tab. 34). Für die 92 Jahre umfassende
A-Mittelkurve fanden sich zwe i gl eichwe rtige Ko rrelationen der Katergo ri e B (unsicher). Di e eine dati ert auf zahlreichen Standard kurven d es Pfy n/Co rtaill od-A bschnittes
auf das Endj ahr 3866 v. C hr. E in e zweite möglich e
D eckungslage ergibt sich durch di e Korrel at ion auf der
Kombinations ku rve M eil en-Rohrenhaab - F eldmeil enVorderfeld mit de m Endj ahr 1632 v . C hr. (A bb. 107).
Diese Ku rve nl age ersch eint sowohl auf de n Z ürcher
Lokalsequen ze n w ie auch au f der Ne uenburge r Kurve
Auvernier-Tranche du tram optis ch recht gut. Auf den
Bodenseefrequenzen ersc heint sie optisc h nur auf der
Kurve vo n Bod m an-Sch ac hen und nur in m äss iger Übereinstimmung . E in Hinweis, dass das Datum vo n 1632 v.
C hr. das richtige ist, ergibt sich aus der Ko rrelation der
Mittelkurve 851 mit der A -dati erten E inzelkurve der
Probe Dendro-N r. 6. (E ndjahr 1589 v. C hr.) . Da di e
Überl appung nu r 57 Jahre beträgt, läss t sich die D ekkungs lage nicht als A-Korrelation we rten . Jede nfalls zeigt
die Kombinati o n dieser Kurven aber rechnerisch deutlich
bessere W erte als die Mi ttelkurve 851 bzw. die Einzelku rve der Nr. 6.
Aus d endrochro nologisch er Sicht kann also d ie MitteIkurve nicht mit Si ch erheit dem frühbron zezeitlichen Abschnitt zugew iese n w erden . Aufgrund der archäologischen
Funde und Befun de der Bleiche 2 kann die pfynzeitli che
Dati erung nicht gänzlich ausgeschl ossen we rden. Unabhän gig von di eser Unsicherheit kö nnen die ge nauen F äll daten d er Höl zer nicht bestimmt we rden . D a die Proben
nur an den zugebeilten Pfahlspitzen genommen werden
konnten und all esamt kein Splintholz aufw iese n, lässt sich
das Ausmass fehl ender Kern- und Splintholzri n ge bis zur
Waldkante nur sc hwer abschätzen . A ls eine M öglichkeit
wäre an die Phase zwischen 1550 v . C h r. und 1500 v.
C hr., die sich durch die D atierung der Proben DendroNr. 6 und 8 ergibt , zu denken. In diesem F all e w äre mit
dem Verlust vo n bis zu 150 Jahren an den einzelnen
Proben zu rec hnen . Die unsichere Datierung des Holzes
mit D endro-Nr. 7 liesse all enfalls auch an eine ältere, in
der Mitte des 16. Jh . v. C hr. anzusetzende Phase denken .
Di e zweite Mittelkurve 852 k o nnte aus den beiden Proben
12 und 13 aufge baut werden . W egen des extremen Kurvenve rl aufs ko nnte für sie keine annähernd annehmbare
Deckungslage auf den Standardsequenzen gefunden we rden . Als optisc h bes te Lage ist die P osition mit dem Endjahr 1586 v. C hr. auf dem E inzelholz Nr. 6 zu nennen.
Di e Kurvenübereinstimmung ist jedoch so schlecht , dass
die Ko rrelati o n n ic ht einm al in die Kategorie B fällt.
Für die Probe mit Dendro-Nr. 16 (70 Kernholzringe)
findet sich eine unsichere D eckungsl age mit dem Endjahr

1590 v. C hr. ~lUf der Stan da rdfreque nz Z üri ch-M ozartst rass e. Mittelt m an diese Ku rve auf di e dat ierte E inzelh olzkurve D endro-Nr. 6, ergibt sich sowo hl rechnerisc h
als auch opti sc h eine bessere Deckun gslage, als w en n m an
di e Nr. all ein vergleicht. D ie D atierung vo n 1590 v. C hr.
w ird aber vo m D en droch ro nologe n vo rderhand noch als
unsicher bewert et.
Die übrigen P ro ben (Dendro-N r. 9, 11 , 14 und 18) li essen
sich aufgrund ge ringer A nzahl Jahrrin ge un d wegen extrem er Breitenschwa nk ungen bis her nicht korreli eren.

5.3 . Resultate
Für ein e zusa mm enfasse nde Bewe rtung der De nd ro res ul tate verwe ise n w ir auf T eil X (G rabu ng 199 1), wo d ie
neuesten R esultat e zur D endroch ro no logi e aufge fü h rt sind
(S. 340f.).

6. C14-Analysen
6.1 . Absich erung der Dendro proben
Di e C 14-Dati erung v on 7 Dendropro ben führt e zu se hr
unterschi edli chen Res ultaten (Ta b. 35);2;4 Fü r d ie dend roch ro nologisc h unsicher d ati erte früh bro nzeze itli che E inzelp ro be mi t der D end ro-N r. 1 ein en nachchri stli chen
und für di e ähnli ch alte Pro be De nd ro-Nr. 2 einen neoli thi sc hen Ze itansatz. Di e unsichere D ati erun g der D endropro ben N r. 7 und N r. 16 in d ie F rüh bro nzeze it sc heint
sich d urch di e C 14-Daten zu bestät igen . D ie C 14-A nalys e
der D endrop ro ben Nr. 10 un d Nr. 17, d ie zu r Mitt elku rve Nr. 851 gehö ren, ze igt mit ka li brie rten D aten
zw isc hen 151 2 v. C hr. und 1225 v. C hr. ein deu tli ches
Schwe rgew icht in der Bro nzezeit . Di e A bweichungen
zwischen C 14- und De ndrodaten halte ich aber fü r sehr
gross. Trotzdem ze ichnet sich abe r a b, dass d ie auf Abb il dung 107 opti sc h weniger gut syn ch ro nisierba re Sequenz
Frühbronzezeit sich als Datie ru ng für di e Mitt elku rve N r.
851 erstaunli cherweise als d ie ri cht ige hera uszustellen
sc heint . Auch d ie Mittelku rve Nr. 852, hi er ve rt reten
durch die D end ro probe Nr. 12, schei nt anhand der C 14D ati erung ans E nde der F rühbro nzezeit zu gehören.

m Die 11 neuen Proben (De ndro-N r. 9- 19) sind u nter den lab o rint ernen
Co mp ute r-Numme rn 753 56-75366 abges peichert .
};4

G rundsät zlich wurden bei allen Proben jewe il s nur die äusse ren
Jahrrin ge gem essen.
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C14-Alter, kalibriert
(1 Sigma)

C14-Alter (BP)

C14-Nr.

Labor-Nr.

1
2

B-5331
B-5332

220 ± 30

7
9

B-5337
B-5339

1330 ± 80
2880 ± 80

10

B-5 340

4720 ± 60

11

B-5341

4610 ± 40

12

B-5342

4600 ± 60

15

B-5345

4080 ± 80

modem

1651 - 1669 n.C hr.
1775 - 1793 n.C hr.
1948 - 1953 n.Chr.
642 - 773 n.Chr.
1253 - 1245 v.C hr.
1216 - 975 v.Chr.
965 - 932 v.Chr.
3623 - 357 1 v.Chr.
3537 - 3492 v.Chr.
3484 - 3376 v.C hr.
3491 - 3486 v.Chr.
3376 - 3346 v.Chr.
3494 - 3477 v.Chr.
3377 - 3337 v.Chr.
32 15 - 3198 v.Chr.
2870 - 2806 v.Chr.
2774 - 2720 v.Chr.
2702 - 2563 v.Chr.
2542 - 2498 v.Chr.

Bemerkungen

Bleiche 2, Ku lturschicht, 1945
Bleiche 2, Ku lturschicht, 1945

Bleiche 4, Holz, H 30, 1944 Bleiche 4
Bleiche 1, Holz , H 4 , 1944

Bleiche 3, Holz , H 12 , 1944

Bleiche 3, Rinde , 1944
Bleiche 3, Holz, H 21 , 1944

Bleiche 1, Getreide, 1885

Ta b. 36: Arbon-Ble iche. Weitere C14-Proben (sichere Daten kursiv).

6.2. Weitere Proben (Tab. 36)
Steinbeile
Gesteinsart

R

Serpentinit
Amph ibolith
Sandsteine
Diorit
Schiefer
Kalke
Granit
Quarzit
Hornblende-Gneis
Rest
1

Total

3

B

NO

Netzsenker

Klopfer/Reibst.

R

B

NO

R

B

NO

4

10

9

10

4

3
6

2

2

1
6

4

3

2

5

7

12

12

2
1
3

11
5

20 13

19

6.2.1. Bleiche 1
Die C 14-P robe Nr. 9 stammt von e inem Holzstück, das
im J a hre 1944 in einem Drainagegraben entdec kt w urd e.
Das kalibri e rte Datum verweist mit 1250 v. C hr. b is 930
v. C hr. kl ar in die spät e Bronzezeit. E ini ge bereits 1885
ausgegrabene Ge treidekörner (C14-Nr. 15) k o nnten in de n
Bereich von 2870 bis 2500 v. C hr. dat ie rt werde n.

6.2.2. Bleiche 2
Mit den C 14-Proben Nr. 1 und Nr. 2 vers uc h ten wir

Tab. 37: Arbo n-Bleiche. Sond ierung 1944. Gesteinsbestimmung der Fel sgesteinsartefakte
(R ~ Roggw il erstran g,
B ~ Bl eichestran g,
NO ~ Nordostbere ich).

Element

Ag
Cu
Sn

Golddraht
Taf. 88 ,864
12 ,0
0,19
0,012

Golddraht
Taf. 88 ,865
12 ,0
0,21
0,066

Tab. 38: Arbon-Bleiche 2. Analysewerte de r Go lddri hte (in Gewichtsprozenten Ag: Draht - 100%; CU LI. Sn: Goldante il ~ 100%; Untersuchung von 1975).
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organisch e Bestandteile, die aus eine m e rh alte n en "Kulturschic htblock" aus Bleiche 1 st ammen, zu datieren. Die
be iden Messungen e rgaben alle rd ings ne uzei tli c he Ze itansätze, die a uf reze nte V e runreinigu ngen zurückzu fü hren
sind.

6.2.3. Bleiche 3
D ie C 14-Proben 10, 11 und 12 sta mmen all e von Holzres t en, die 1944 aus d en Drai n agegräbe n geborge n wurden.
Die kalibri erte n Date n erge be n e ine relativ gerin ge Ze itspanne zwisc h e n 3620 und 3200 v. C hr.

6.2.4. Bleiche 4

8. Metallanalysen

E in ebenfall s im Jahre 1944 aufgesammeltes Stück Holz
(C14-Nr. 7) datiert mit eine m kalibri erte n C14-A lt er
zwisch e n 640 und 770 n. C hr. sicher im Frühmittelalter.
üb wir dam it eine rezente Verunreinigung des Holzes
oder ein effekt iv frühmitte lalterliches Holz erfassen, bleibt
im Ungewisse n.

8.1. Go ld

7. Mineralienbestimmung
7.1. Gest einsbestimmung am F undmaterial
der Sondierung 1944
A uf ei ner Fundliste der Sond ie run g 1944 sind für die
Stein artefa kte jewe il s mineralogische Bestimmungen,
welche der Sekundarleh rer E. Geiger durchführte, vorhande n . In der fo lgenden Zusa mm enstellung geben wir
diese Rohmate ri alie nbesti mmung in etwas vere infacht er
Form w ieder (Tab. 37).
Die Geste insa uswa hl lässt s ich bei den Steinbeilen in folge
der geringen Stückza hl n icht int erpret ie re n. Bei den Netzse n kern fä llt d er hohe Anteil von Sandsteinen auf. Bei den
Klopfern und Schleifsteinen s in d ebenfa ll s die Sandsteine
die am m eisten vertretene Gesteinsart. D ie etwas wcniger
häufigen Quarzite wurde n vo rwi egend für die Reibsteine
ausgewäh lt. Die zw isc hen den drei Hauptfundzonen Roggwilerslrang, BLelcheslrang und Nordoslbereich feststell baren
Untersc hi ede lassen s ich wiederum bed in gt durch die
geringe F undm enge nicht sinnvo ll inte rpretieren.
Die Herkunft des Rohmaterials kann wegen der komplexen petrographisc hen Verhältnisse n ich t richt ig geklärt
werden . So sind die Gesteine, die durc h G letsche r und
Fl üsse we it transportiert w urden, in der Mehrzahl der
Fäll e woh l ni c ht in ih rem ursprüngliche n E ntstehungsge biet aufgesamm elt wo rden, so ndern sie liessen sic h in
der n:iheren Umgebung Arbons prob lemlos zusammensuc he n. E in e in der nördli c he n Bleiche endende Morinenzun ge und zahlre ich e die Bleic he durc hOicsse nde Kiche
boten da zu die Vora usset z ungen. '"

Die beiden in Bleichc 2 1945 ausgegrabe ne n Golddl-:ihte
w urden ein erstes Mal im sc l be n llhr von dcr EM PA
unte rsucht. D e r eine Dra ht (TaL 88 , 864) wurde mit ein er
orlenlierenden speklrog raphischen Analyse unt crsucht; d.1S
Fundstück w urde gegcn cinen rcine n Golddraht als hln kenelektrodc geschaltet und 'der Funke spektrabnal ytisch
untersucht. Das anderc St ück (TaL 88, 865) wurdc n,ll:h
dem Slrlchver/ahren a nal ys iert. !S!'
Die Untersuchung durch das chcmisch -ph ysika li sc he
Labor des Württembergischen Landesmuseums Stuttg,Ht
im Jahre 1975 ergab Veru nreini gun gen durc h Silber, Kupfer und Zinn (Tab. 38). 217 Anderc Vc runrcinigungen kon ntcn nich t festgestell t we rden.

8.2. Bronzen
Zwei Nade ln (Ta f. 83,760; 84, 784), ein Bcil (T ,lL 86 , 839)
un d ein e Dolchklin ge (T af. 85 , 825) wurden 1952 im
Ra hm en des SAMN-Projektes unt crsucht. Die 1960 publi zi erte n A nalysewerte lasse n sic h bczüglich ihrer M.lleri.d gr uppenbeze ich nung und -bewertung allcrdings nicht mit
denjenigen dcr folgend en SAM-Pub likationen vergleic he n,
da diese nac h verä ndertcn stati stisc hen Grundlagen ge wonnen wurden (junghans et a1. 1960,130; Fi sch e r 197 1, 41).
Die dabei gcwo nnene n Wertc sind der Tabelle 39 zu
ent nehmen.
Das bereits 1952 untcrsuchte Beil (T af. 86, 839) wurde
zusamme n mit den drei restlichc n Bronzebeilen im Ra hmen einer von V. Rych ne r angc regte n An.llyseseri e im
Jahre 1989 nochmal s untersucht. 1'9 Tabellc 40 gibt die
dabei ermittelten Werte wiede r.

'"

Ve rgleIche d.lzu .1LIc h Ru ckst uh!. B. ( 1987) D ie Ges leinsbe" " Il '
mungen JI11 Be ilklinge nl11.11 e ri .11. In : G ross et .11. 1987 , 177- 18 1, bes.
179.

N,

Bri efe EMP A .lfl SG U. 10. Juli 19 45 und 2.1. Juli 1945; U nle rsuchun gsbe ri c ht EMPA . N o . 1150.1 , 20 . Juni 19-15. I\n .ll yse\\'ert e
vo n 1945: ca. 70 % Au, c.\. JO % Ag (T.lr. 88,8 64) , 950-960/ 1000 A ll.
40-50/ 1000 A g (TJr. 88, 865).

7.2. Weitere Bestimmungen
Anläss lich d er G r~lb ung 1945 kam en eini ge K lüm pche n
zum Vorschein, d ic als Pyrit (Sc hwefelkies) bcstimmt
we rden konnten.

N

Bri ef A . H .u-tm .lfln, StullgJrt an A AT, 25. 6. 1975. Di e Mess \\,e rt e
sind WI e fo lgt zu versteh e n: H.lllplb es l.lfldteil IS I d.ls Go ld . Di e
Ag-Werte ve rste hen sich .ll s Gew. % der Legi e run g, .llle .lllderell
Bes tJndte ii e In G ew. % bezo geIl Juf den Au-Geh.lIt gleic h 100 .

'" SA M ~ Studi en zu den An Linge n de r Met.lllurgie.
li'!

R ychner

198 9, bes. Ann exe V I, 190- 19 1. Für

cI.lS ßeil X- 1SS7

(R y- 8J5) (TA. 86,83 7) I11U SS .lllerdin gs fli r cl.]s El em e nt Silbe r mit
e inem gegenüber dem 'llIsgewiesenen W e n höh e lT n A nte il ge rec hn et
werden . Für di e Mögl ic hke it der EinSl c hul.lhmc in di e dom.ll s noch
unpublizlenen Dote n diese r Messrcih e m öchte ich V. Rychncr .111
di es er Ste ll e no chmJls he rz li ch donk cn.
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8.3 . Kupfer
Element

Sn
Pb
As
Sb
Ag
Ni
Bi
Au
Zn
Co
Fe

Dolch
Beil
Nadel
Nadel
Tat. 85,825 Tat. 86,839 Tat. 84,784 Tat. 83,760
9 ,1
0,14
0 ,44
0 ,8
0 ,25
0 ,7
ca. 0 ,01

6,5
Sp
0 ,29
<0,1
0,02
0,35
ca . 0 ,001

?

?

+
Sp
0,4

0 ,0
Sp
0 ,25

7 ,3
0 ,06
0 ,25
ca. 0,2
0,02
0 ,2
>0 ,1
+
0 ,0
+
0 ,6

9 ,5
0 ,0
0,53
0,7
0,45
0 ,0
0 ,03
?

0,0
0 ,0
0 ,03

Tab. 39: Arbon·Bleiche 2. Analys ewerte von Bro nzeo bjekten (Unter·
suchung SAM·Projekt vo n 1952).

Element

Sn
Pb
As
Sb
Ag
Ni
Bi
Co
Zn
Fe

Beil
Beil
Beil
Beil
Tat. 86,836Tat. 86,838Tat. 86,837Tat. 86,839
(Ry·837) (Ry·836) (Ry·835) (Ry·834)
7 ,50
0,144
0 ,43
0 ,22
0 ,116
0,43
0,002
0 ,011
0 ,012
0 ,005

9 ,65
0,012
0 ,38
0 ,29
0 ,025
0 ,51
0,0
0 ,009
0 ,009
0 ,021

10 ,10
0,047
0,41
0 ,097
0 ,059
0,25
0,0
0 ,015
0 ,009
0 ,068

7 ,52
0,007
0 ,27
0 ,027
0 ,009
0 ,20
0 ,0
0 ,022
0 ,006
0 ,168

Tab. 40: Arbon·Bleiche 2. Anal ysewe rte vo n Bronzeo bj ekten (U nt er.
suchung V. Ryc hner von 1989) .

Element

10.1 Grabung 1945

Tat. 88,867
(X.1879a)

(X.1879b)

1,0
0 ,52

0 ,19
0,39

Sp
Sp

Tat. 88,868
(X.1468)
2 ,25
0 ,29
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp

Tab . 42: Arbon·Bleiche 2. Analysewe rte der beiden Fayenceperlen
(Unt ersuchung von 1974).
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Die beiden Fayence·Perien (T af. 88, 867·868) w urden im
Jahre 1974 auf ihre chemische Zusammensetzung hin
untersucht. 260 Di e Resultate der Mess un ge n sc heinen bis·
her nie publi ziert worden zu sein. Bei den A nal yse n
wurde eine semiquantitative M ethode angewandt. Mittels
der Röntgenfl uo reszenz w urden zuerst für ve rsc hi edene
El em ent e (C u, Sn , Pb, Mn , C o, As, Z n, Sb , Fe) Ver·
gl eichsproben ausgemessen. Vo n diesen w urde aus den
Röntgendiffrakti o n·Diagramm en di e Peak·Höhen heraus·
gel ese n und di e Ko nzentrati o nen ermittelt. Di e gleichen
Unt ersuchunge n w urden ansc hli esse nd für di e beiden
Perl en durchgeführt. D a auf dem erhaltenen M ess blatt
leider keine Proze ntangaben angege ben und keine we ite·
ren Unterlagen mehr aufzutreiben sind , lasse n sich kein e
präzise n Werte publi zieren. F . Schw ei ze r, der di e Unt ersu·
chung damals vermittelte, meint heute, dass sich aus den
damal s erstell te n Eichku rve n nur noc h für die Elemente
Kupfer und Z inn Proze nt we rt e ermitteln lasse n. F ür
andere Elemente lass en sich höchstenfall s Spuren ange ben
(Tab. 42). 26 1 D er Aussagewe rt diese r An alyse ist damit
sehr fraglich. A uch der damals ge m esse ne, ho he Zink·
G ehalt deutet darauf hin , dass mit den A nal ysewe rten
höchst vorsi chti g umgegan ge n w erden muss.

10. Sedimentologische Untersuchung

98,3
1,3
0,4

Tab. 41: Arbon·Bleiche 2. Analysewerte eines Kupferklümpchens.

Cu
Sn
Pb
As
Zn
Sb
Fe

9. Analyse der Fayenceperlen

Gewichtsprozente

Cu
Fe
Ni

Element

Ein kleiner, bohnenförmiger, bl au·grün ve rfärbt er Klum·
pen, welcher von einer sedimentgesteinsähnlichen "Schale"
umhüllt war, besteht aus Kupfer von rel ativ hohem Rein·
heitsgrad (Tab. 41).

Die während der G rabung 1945 freigelegte Schi chtabfo lge
wurde von W. Lüdi (1955,93·97) analys iert . Di e vo n Lüdi
publizierten Ergebnisse haben w ir bereits bei der Bespre·
chung der Schichtverhältnisse (S . 31) kurz zusamm enge·
fasst.

260

261

Di e beiden Perlen wurden von A. Voute am chemisch·phys ikalischen
Labor des Schweizerischen Landesmuseums analysiert. Die Unter·
suchung kam auf Anregung vo n H . McKerrell (National Museum of
Antiquities of Scotland, Edinburgh) und durch die Vermittlung vo n
F. Schweizer (Musee d'art et d' histoire, Geneve) zustande. Die Uno
tersuchungsnummer der Perl en laut ete CPL 00530. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei F. Schweize r und A. Voute für ihre hilfreichen
Auskünfte bedanken.
Brief von F . Sc hwe izer vo m 9. 11. 1990, Dokumentation AA T.

10.2. Sondierung 1983
von Marcel JODS

10.2.1. Einleitung
Der Verfasse~62 hat anlässlich der Sondierung vo n 1983
di e fünf Schnitte bes ichtigt. Aus den Schnitten 1 und 2
(vgl. Abb. 59) im Bereich von Bleiche 3 wurden Bodenproben entnommen . Abbildung 108 ze igt deren Lage in
den Profil en der beiden Schnitte. Die neolithi sc hen Kulturschichten liegen zwischen 395.2 und 396.2 m ü.M.,
wä hrend der aktuel le Wasserstand des Bodensees etwa
zw isc hen 395 und 397 m ü.M. pendelt.

Probe

Karbonat
in %

organische
Anteile in %

22 ,5
36
37
56

2,5

°

°

10,5
11
3 ,5

10.2.3. Interpretation der chemischen Analysen
Di e beiden Profil e SI und S2, wie auch die restlichen
Schnitte, zeigen ei nen ve rgleichbaren Aufbau. Ec hte Seekreide ist erst ab etwa 2.2 m Tiefe vorha nden, während
Probe 1 aus ca. 2 m T iefe nur noch als seekreideartig
beze ichnet werden kann, da sie einen Karbonatgehalt vo n
bl oss 56% aufweist. Dieses Sedim ent , das einen erhöhten
T o n/S ilt-Anteil aufweist, lässt wo hl auf einen ersten Einfluss des Hinterlandes auf die Sed imentat ion in der Bucht
sc hli essen, was sich in den leicht erhö hten Werten vo n
Phosphat, o rganisc hem Anteil und Humus ni ede rschl ägt.
Bis zu einer Ti efe vo n 0.5 munter OK schwankt dann
der Karbonatgehalt zwisc hen 37% und 15%, je nac h
Lehmanteil, um im obersten halben Profilmeter in sta rk
lehmig-humosem Milieu unter 5% abzusinken.
Beim organischen Anteil heben sich di e beiden Proben
52/7 und S2/8 deutlich vo n den üb rige n darunterliegenden ab, wobei sich der hier ablaufende Verlandungszyklus
auch im Humus w idersp iegelt.
Der Phosphatwert ze ichnet die untere, stark erodierte
Kulturs chi cht nicht nach, weshalb eher von einer lessivierten Fu ndsc hicht auszuge hen ist. In 51 / 4 bleibt die erodierte Kulturschicht erkennbar und in 52/5 und S2/6 ze ichnen sich auf diesem Niveau etwas erhö hte Ph osphatwert e

FE

Humus

FE

pH
(Kel)

S1
4
3
2

1,5
3

4 ,1
2 ,0
2 ,0
3,9

0,1

°°

0 ,1

8 ,0
8 ,2
7 ,9
7,55

S2
8
7
6
5
4
3
2

2 ,5
3 ,5
20
15
34
23
27 ,5

10.2.2. Probenentnahme und Analyse
Von den Sondierschnitten SI und S2 wurden skizzenmässige Aufzeichnungen bis in eine Tiefe von 1.7 m gemacht
und die Probeentnahme eingeze ichnet sow ie eine Interpretation der R es ultate vorge nommen. Insgesamt wurden
12 Sedimentproben aus den zwei Schnitten ent nomm en
und anal ysie rt. 263 In Tabelle 43 finden sich die chem ischen
Analysen der 12 Proben, die zum einen im überlappenden
Teil der beiden Schnitte eine gute Übere instimmung aufweisen, zum anderen auch signifikante Differenzierunge n
im Profil erlauben.

P hosphat

o (n=12)

23 ,1

°
°
°
2

2

3,0

2,1
3 ,3
5 ,3
5,7
1,9
1,8
2,2
1,6

3 ,0

0 ,3
2
0 ,5
0 ,05

°°
°

0 ,02

0 ,26

6 ,75
6 ,5
7 ,35
7,95
8,4
8 .3
8,0
8 ,2

7 ,76

T"b. 43: Arbo n-Bleiche 3. So ndieru ng 1983. C hemisc he Analy se der
Sed im entproben aus den Schn itten I und 2. (FE ~ r"rbe inheiten).

ab, ohne dass noch makroskop isc he Reste einer oder
mehrerer Kulturschichten sicht bar wäre n. 164
De r pH ste igt von leicht sauren W erten in den obers ten
30 cm zu recht basischen in 1 m Ti efe an, um dann wieder im bas ischen Bereich etwas abzunehmen, was un gefähr dem Verhalten des Karbo natge halts entspricht.

10.2.4 . Zur Sedimentationsabfolge
D ie unterste Kultursch icht bei etwa 1,5 bi s 1,7 munter
OK ist sta rk erodiert und in SI am deutl ichsten vo n sandig- lehmi ge n Verlandungse rscheinungen überlagert . Et wa
in 1 m Tiefe Lisst sich erneut eine lehmi ge Part ie feststellen. Z wisc hen 0,6 und 0,5 m findet der W ec hsel vo n sa ndigen zu stark lehmigen Sedimenten sta tt , bei 0,3 m ist die
Ve rlandung als hum ös-torfige A blage rung in allen Sc hnitten manifest (Probe 52/ 7), darüber folgen kalkfrei e gelbe
Le hme.
,., Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel, Ältere
und Naturwissenschaftliche Abteilung.
IlJ

G. Scheller sei für die chemischen Analysen, P. Rentzel für die
Diskussio n meines Aufsatzes bestens gedankt.

16<

Tabelle 44 ze igt allerdings , dass mikrosko pi sch vorab in S2/ 6 m it
H olzspl ittern und Holzkohle die sta rk lessivierten Reste einer Kulturschicht vorliegen. In der G rabu ngsfhche von 1993 lässt sich
zwischen den Schnitten 1 und 2 eine Geländekante erkennen , so dass
die beiden Profile n icht horizontal zu verhängen sind, sondern 5 1/ 4
mit S2/1 (fre und!. Mitteilung U. Leuzinger). Vom Karbonatgehalt
wie vom p H- Wert her, passt dies recht gut.
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I
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-

1 -
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I
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Hangverlehrnung
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2
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Q(

Lehm
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Ansprache

S2

Humus

"Seekreide"

I

höhere Seespiegel
( > 400 m)

Abb. 108. Arbon- Bl e iche 3. So nd ieru ng 1983. Sk izze n de r Sedim e ntprofil e SI u nd S~ mit Probee ntn.lhme (Z.lhlen) , Sedim ent .ln spr,lche und
Sc hichtinte rp retati o n . E = stärke re Eros io n bzw . D e nu dati o n. P ro beentnahlll c S I in runder Erweit erun g, S2 .1l1S de r SW · Ecke des Sc hnitt s.
Die K ult u rsc h ic ht S I/ 4 ta uc ht entgegen der Auffassu ng vo n 1983 mch 52/ 1 .,b l

O berhalb der Seekreide ist au fg rund de r m eistens de utli chen Binderun g mit relativ we nige n Z uw achsphase n zu
rec hnen . Für de n nac h de r neolithisc he n Bes iedlung verbleibende n Sedim entst apel gilt also : Nebe n Sedim e nuti o nsstillstand od er D enuda tio ns- und E ros io nsersc heinu nge n 165 herrsc hte n nur relat iv kurze Anbndungs phase n, d ie
nach oben an Mäc hti gkeit ve rli ere n un d deren te rri ge ne r
A nt eil zuse he nds w :-ic hst.
Insgesamt fin de t eine suk zess ive A bl ös ung von lim n isc her
Sedimentati o n als See kreide übe r ein e eige ntli che U ferabbgerun g mit Sanden hin zu detriti sc her AuOagerun g
von Siltsanden und m c hfolge nder Ve rlehmung stJtl.

10.2.5. Optik
Auch aus de r o pti sc hen Unt ers uc hun g b sse n sich ein paar
inte ressante Sc hlüsse ziehen. Da ist einm al di e z un e hm ende Lehmführun g vo n S2/ 5 bis S2/8, bzw . de r abn e hm ende Sinterge halt vo n S2/ 1 bi s S2 / 4 zu beachte n. De r
A nteil limnisc he r M olluske n nimmt nac h o ben hin ko ntinuierlich ab. Zwar lasse n sich kein e Landmolluske n
nac hweisen, a be r ve rein zelt vo rko mm e nde AnonidenKügelchen l 66 bel egen den W echse l zu te rres trischen Ve rhältnissen . Characeen l(,7 al s ty pi sc he Vertreter des bkustri sc hen Mili eus s ind bloss in 51 / 1 häufi g an z utreffen. Stark e
Sc hwankun ge n trete n beim o rgani sc he n Materi al auf,
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kö nnen a ber n icht ein hei tli c h .ll s a nthro poge n gedeu tet
we rde n.

10.2.6. Ko mmentar
Im Jün ge re n Atbntikum , zur Ze it de r letzten ec hte n
See kreidea blage run g, d ürfte sic h bei eine m W assers tand
u m 400 m d ie Buc ht noch we it ins LJ nd innere ausgede h nt
ha ben . Da nac h ist abe r zur Ze it der ju ngneolithi sc he n
Bes iedl ung d er Seespi egel auf ein en St and um 395-397 m
abgesunke n . So ergibt sich bei troc ke ner Si edlungslage ein
typisc her Sta ndo rt für ein e U fersiedl ung auf der ges chützte n Südsei te eines Spo rns unwe it ei ner Bac hmünd un g. D ie
vo rgefunde ne See kreide mit geringe m Ka rbo natge halt vo n
56%, de r auf ein er starken E insc hwe mmung vo n Silt un d
T o n beruht , ist durch ihre n R eichtum an C haracee n
ge prägt, was auf ihre E ntste hung in einem ruhi ge n Gewässe r sc hli esse n läss t.
2/,'

D en ud.ni o n u nd Fros io n hedeuten fl:ichen- bzw. lin ienhafte Abtragun g.

,,,, Unter I l ncJlllclm- Kügelchen s ind sphir isc he C Jlc itkri su ll e als Aussc heidun gen vo n N.lC ktsc hnecken ode r vo n Wü rmern (Lu",bricidae)
zu ve rste hen. Sie belege n in jed em Felll e e in te rrest risc hes , o be rn ,icht n n.lhes Mi li eu .
",7

Characecn sind Oogo ni e n vo n Arml euc ht e ralge n u nd sin d t yp isc h für
ei ne ru h ige, limni sc he Entstehung.

Wohl infolge Überschwemmung wird di e Pfy ner Si edlun g
aufgegeben, stark erodi ert und später durch limnisc h
geprägte Sande aber auch terrigene Fe insedim ente ein geschüttet. 268 Erhalten bl e iben dabei hauptsächli ch di e
schwereren Elemente, neben Steinen vo rwi egend Keramik, Silices, aber auch Bauholz. Ob es sich bei den in SI
über Sanden fo lgenden zwe i Spuren vo n Kultursc hic hten
in 0,8 m Tiefe um autochthone Besiedlung, wi e di e Ph osphatwerte suggerieren , oder um di e Niedersc hläge ve rschwemmter Siedlungssc hi chten handelt , kann all e nfa ll s
durch Funde od er Schi chtko rrel ati on erui ert w erden l69
Die sandigen Abl agerunge n unter und über di esen beiden
Residuaten eine r Kultursc hi c ht sprechen für Übersc hwe mmung im Uferbe reich und ein V ersa nde n der Bucht , di e
bei fallendem Sees piegel vermehrt von landwä rtigen Le hmen überlage rt w ird. Di e vo n Lüdi u nd F av re bei F isc her
(1971, 9) geäusserte Idee ei ner sekundäre n Lehminfiltration gilt allenfall s für e in e schm ale Übergangszon e in
diesem oberste n Be reich. D urc h R od u nge n im Hint erla nd
dürfte vom Neolithikum an in z un ehm e ndem M asse di e
Lehmsedim e ntati o n in de r Bucht vo n Arbon-Bl eic he
infolge erhöht er Boden e rosion m arkant zugenomm en
haben.
In den nicht nä her unt e rsuchten Sc hnitt en 3 und 4
kommt es zu e ige ntlich er M oorbildung, wo rauf dann erst
die finale Verl e hmung folgt.
Winiger und Hasenfrat z (1985, 207-210) gehen auf di e
Stratigraphie de r Schnitt e 1 bis 5 ein und kommen zu
teilweise a nde re n Schlüsse n . Was et wa di e E ntstehung der
gelben Lehm sc hi cht im unmittelbar unt er dem Humus
folgenden Absc hnitt "sc hwer zu de ute n" (1985, 209)
macht , ist dem Verfasse r rä tse lhaft, ha ndelt es s ich doc h
dabei um ein subrezentes Phänom e n de r Ve rl ehmun g,
welche auf die M oorentwässe rung fo lgt. Zu den ungelös-

Probe

Gest

Min

Sint

Lehm

Moll

Chara

Arion

ten Fragen der V ermisc hung vo n pfy ner un d H o rge ner
Kultur in der unt ere n Kultursc hi cht von S2 dürft e n neu
bevo rstehende G rabungen im Be re ic h der neo li t hi sc he n
Siedlungen die nö ti ge n E rklärunge n liefern.
Nach unserem allerdings punktuell e n Befund ze ichn et sich
in SI und S2 unter e in em Wurze lho ri zon t (e in es ve rschw unden en Sc hilfgürtels) e in e stark e rodi erte bzw.
less ivi erte Fundschicht ab. Dahe r ist auc h ve rständli c h,
dass die Pfahl stümpfe nicht m e hr bis zur Hö he de r o beren, ve rschw emmte n Kulturschi cht re ichen und dennoc h
nicht zum ält eren Si edlungsho ri zo nt ge hö re n (vgl.
Winiger/ Hase nfratz 1985, 207).
VerblüHend ist auch di e gute Übereinstimmun g des Profils des frühbron zeze itli chen Si edlu ngspl atzes Bleiche 2
mit den Schnitten 1 bis 5 der Grabung von 1983. D ie vo n
Fischer nach Lüdi und Fav re ziti erten bl aue n Sa nde,
welche aufgrund ihrer limnischen F auna zur Hauptsac he
lakustriner Herkunft sind, setzen sich auch in di e T iefe
fort und weisen gelege ntlich lehmi ge Einsc haltun gen auf
(Fisc her 1971,9) . Di ese sind als terrestrisc he r E in Ouss zu
verstehen und belegen vom Jungneolithikum an das
Wechselspiel limnisch er und terri ge ner E in griffe in A bhängigke it vo n den Sees pi egelsc h wa nkun ge n d es Bode nsees. Di e absc hli esse nde starke Ve rl e hmun g bee nde t e ndgülti g das lakustrin e R egime un d bew irkt e in e Ve r moorung des Geländes . Info lge neu ze itl ic he r M eli o rat io ns massnahm en fällt der Grundwasse rsp iege l um mindeste ns 1 m
unt er die obere Kultursc hicht , w ie Ox idat io ns- und R edukti o nse rsc heinun ge n belege n, un d bee inträc hti gt d ie
Konse rvi erung o rgani sc her M ateri ali en.
'" Selbstve rstindli ch kö nnen auch gesellsc haftl iche Zwin ge pri me; r zu r
Aufgabe ei ner Siedlu ng führen.
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In zw isc hen kan n d.lv o n .lUsgegJngen werden , d.lss mit 51 / 4 bz"·.
52/ 1 de r Überga ng Pfyn/ Ho rge n geL1SS t "·lrd.

Hoko

Pfl

Samen

S1

a HauptSäChl ich Hotzs phll er sowie ein be-

4
3
2

nicht untersucht

+

+ +

++
+ +

++

+

+++

*

+

++
+++

*
*

achtlicher Phosphatgehalt lassen die da·
zugehörige Schi cht als (s tark leSSlvlerte)

*

+

+++

Kullurschlcht erscheinen

b Vereinzelte Köcherfliegen-Larven lassen
auf bewegtes Frischwasser schllessen ,
Bach ode r Seeufer

1.9

c Di e Gas fropoda (Schnecken) dom inieren

S2

8
7
6
5
4
3
2

+
+
+
+
++
+

+

+++
+++

+++
+++

++
+

*
*

+
+

+ + +c

++

++
++

++

*

*

*
+ +a

*
*
*
*
*

*

*

b

+

++
+ + +e

über die Bivalvia (M uscheln ), hauptsäC hlich P,sid,en (Erbsenmuscheln) Bel den
Gaslropoda finden Sich u a Bdhyma
tentaculata ,
Valvata
plscmafls
und
PIanorbIS cannatus Zusatzllch Sind In den
tieferen Sed im e ntlage n Os t racodenscha~
len (M uschelkre bse) anzulreHen , beson -

ders hauflg In S2/3

*

d Z . T vom Typ "C hou-fleur"
e Fas t nur aus R hizomen (Wurzelchen)
bes tehend

legende:

+ + + = se hr vie l; + + = vie l; +
Silt fTo n; M oll = M ollusken; Chara

= häu fig; - =
= Characeen;

vereinzelt; • = Spuren. Gest = Geste inspartikel; M IIl = M ineral e (haup tsä chlich Quarz u. C alCit); Smt = Kalksinter; l ehm = Anteil
Arion = sphä ris cher Cal ci t; Hoko = H olzkohle; Pf l = Pfla nzen fa sern und Rhizome; Samen = Samen von Wild - und N ut zp ftanzen .

Tab. 44: Arb o n· Bl eiche 3. So ndi erun g 1983. Opt isc h releva nte Geme ngte il e der Ko rng rösse > 0,3 m m allS den Sc hn itte n 1 und 2.
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T eil VII. Zusammenfassung
(unter Berücksichtigung der G rabungen 1990-91)

Seeu/ersiedlungen in der Bleiche
Die neolithischen und bronzeze itlichen Seeufersiedlungen
in der Bleiche bei Arbon wa ren w iederholt Gegenstand
von archäologisc hen Untersuchungen. In den Jahren 1885,
1925, 1944-1 945, 1983 und 1990-92 fanden kl einere und
grössere A usgrabungen und Sondierungen statt. Anhand
der beobachteten Fundstreuungen und der Ausdehnung
von Kulturschichten unterscheiden w ir heute drei Si edlungsplätze. Die Siedlu ngsstell e Bleiche 1 entspricht der
1885, 1925, 1944, 1983 (Schnitt 5) und 1992 angeschnittenen neolithischen Siedlung. Bleiche 2 ist der 1944 entdeckten und 1945, 1990 und 1991 ausgegrabenen bronzezeitlichen Siedlung gleichzusetze n . Bleiche 3 ist w iederum
eine neolithische FundsteIl e, di e ebenfall s anlässlich der
Draini erung des Bleicheareals im] ahre 1944 entdeckt und
im Rahm en der Sondierung 1983 mittels der Schnitte 1
und 2 unt ersucht worden ist. Anhand der Beobachtung
bei der An lage von Drainagegräben im Jahre 1944 lasse n
sich vier zusätzli che, weniger kl ar nac hwe isbare Siedlungsplätze im Bleicheareal ve rmuten (Bleiche 4-7) . Mit Ausnahme von Blei che 2, wo ein e jungstei nze itli che Siedlung
nicht eindeutig nachgewi ese n werden kann, sc heinen di e
übrigen sec hs Standorte ein- bis m ehrm als währe nd des
N eolithikum s belegt gewese n zu se in. Die F unde we ise n
mehrheitli ch pfyner C harakter auf. Eini ge Funde, sow ie
C 14- und D endrodat en aus Bleiche 1 und Bl eiche 3 deuten
aber auch auf horgenzeitli che Dörfer hin. Spuren früh und mittel bronzezeitlicher Si edlungstätigkeit fanden sich
vorw iegend in der 1945 und 1990/ 91 freigelegten Siedl ung
Bleiche 2. In Anbetracht der G rösse der Grabung und des
Umfanges des Fundgut es gilt das Hauptint eresse vo rli egender Untersuchung der bro nzezeitl ichen Fundste Il e
Bleiche 2.

Be/und von Bleiche 2
Mit der G rabung von 1991 liess sich erstmal s eine strat igraphisc he Trennung der ein zigen Fundsc hicht dokum entieren . Passsc herben aus den ve rschiedenen Straten belegen, dass es sic h bei den Fundsch ichten aber um ein en
Reduktionsho rizont handelt. A ufgrund der neuen Befundauswert ung erweist sich die Mehrphasigkeit von Bleiche 2
trotzdem als gesichert. Die Auswertung des Grabungstagebuches von 1945, des Pfahlplanes, der pollenanalytisch en
Untersuc hungen u.a.lassen mindestens zwei Siedlungsphasen im Bereich von Bleiche 2 vermuten.
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D er Anordnung zahlreicher bearbeiteter Eichenpfähl e
liegt ein orthogonales Gli ederungssyste m zu G runde. Aufgrund der H olza uswa hl , der Bearbeitung der Pfähl e und
der gerade ausge richteten Pfostenfluchten lasse n sich auf
dem Pfahlplan 18 Hausstandorte mit sicher bi s unsicher
rekonst rui erbarem Hausgrundriss postuli eren. Bei den
H äuse rn sc heint es sich durchwegs um Pfostenbaut en mit
ca. 3,5-4,5 m Breite und 4,5-6 m Länge zu handeln. In der
Regel sc heinen die mit einem Unterschnitt an der Schaftbasis verse henen Pfähl e direkt in den Boden gerammt
oder in ein en Pfahlschuh gestellt wo rde n zu se in.

Funde von BLeiche 2
A us der Grabung 1945 stammen über 15'000 Scher ben
vo n einem Gesamtgewi cht vo n knapp 375 kg. 99 Bron zegegenstände, je 2 Golddräht e und Fayenceperlen, rund 130
Si lex- und Felsgestei nartefakte, 23 W ebgew ichte aus To n
und eini ge Objekte aus H olz, Kn oc hen und Hirschgewe ih
mac hen den übrigen T eil des F undbes tandes aus. E in
grobe r Grundras ter vo n nur elf, bis 300 m 1 grosse Grabungs teilfl äc hen, nachweisbare rezente Verm ischungen des
F undmaterials, Fehlbesc hriftunge n der F unde und höchst
untersc hi edli che Erhaltungs bed ingunge n innerhalb der
G rab ungsfl äc he lassen Untersc hi ede in der fl äc higen Ausdehnung des Fundm aterials arc häolog isc h ni cht m ehr
sinnvoll interpretieren.
Weitere Funde sind aus der G rabung von 1991 bekannt
gewo rden: drei Bronze n, za hlreiche Keramiksc herben
sow ie teil we ise gut erhaltene Keramikgefässe u.a.m .
Di e Feinkeramik aus Bl eiche 2 zeigt ei n äussers t differenziertes Formenspektrum . So lasse n sich za hlreich e Schalenform en, Bec her, H enkeltasse n, Näpfe, Kni ckw andkrüge
und Töpfe unterscheiden . Für die Arboner F einkeramik
ist die zuweil en se hr harte Tonq ualität und der auffälli g
grosse Verzierungsreichtum ty pisc h. Ritzung, Einsti ch,
Furchenst ich, Stempel und Sc hlitz sind als w ichti gste
Verz ierungstec hniken Zll nennen. Wir haben di ese W are
in der Folge als reich verzierte Keramik vo n Arbo n
beze ichnet.

Relallvchronologlsche Datierung von Bleiche 2
D ie za hlreichen Bron ze funde aus Bleiche 2 ge hören m ehrheitli ch in di e Stufe 4 nac h C hri stl ein. Nur ve rein ze lte
Formen w ie die Hülse nkopfnadeln kö nnten noch in d ie

vorangehende Slufe 3 zu slellen se in. Ec ht mItleIbronzeze it! iche Fo rm en (im Si nn e der Hügelgräberbron zezeit) kenn en wir prak t isc h keine . Ei nzig ein e hal sduchbohn e Rin gkopfnadel und ein 1991 entdec ktes Beil
ge hören in di e Stufe Bz B.
Für die Keramik ve rfügen wir mit den dendroc hron ologisc h datierten Fu ndste Il en Meil en-Sche ll en
(um
1640 v . C hr.) und Z üri ch-Mozart strasse (um 16501503 v . Chr.) für den Ze itraum der aus ge henden Frü hbron zezeit über gut dati ert e R efe ren zkomplexe . Ein grosse r Teil der Arboner Keramik setzt sich typologisch in
wese ntlichen Z ügen vo n den F unden von Meil en un d
Moza rtstrasse ab. So unt ersc heidet sich Arbon durch
Einsti ch-, Rit z- und Furchenstic hverz ierun ge n ~lUf feinkera mischen Gefässe n sowo hl in ihrer H äufi gke it als auch
in ihrer Ausführung deutlich vo n den beiden Z ürcher
Stationen. Vertikal , kreuz- oder bogenförm ig angeordnet e
Leisten, D oppelh albm ondstem pel, Schlitzgebsse, Kni ckwa ndsc hal en, feinkeramische Kalott ensc hal en m it ~llI S
bi egendem Rand, reich verzierte H enkelkrüge mit sc harfem Bauchknick u. v. m . sind we it ere Merkmal e, welch e die
typologische Untersc hi ed lichkeit von Arbo n gege nüber
M eil en und der M oza rtstrasse dokumentieren . Di e (braus
abge leitete Vermutung, dass die reich verZ lerle Keralllik
vo n A rbon vo r d ie Ze it vo n 1650 v. C hr. zu dati eren
se ien, kann in Anbetracht der Stratigraphie vo n Bodm ~ln 
Sc hac hen I ni cht mehr aufrec ht erhalten we rden. Ein e an
Verzierungen und Formen ebenfalls rei che Kera mik aus
der Sc hicht C ist dort mit D endrodaten um 1600 v. C hr.
zu korreli ere n. Da mit muss die reich verz ierle Keramik
vorw iegend ins 16. Jh . v. C hr. datiert werden.

!I bsolulchronologische Dalierung von Bleiche 2
Insgesamt kennen wi r aus Bleiche 2 nur fün f sichere D endrodaten. Leider handelt es sich bei al len Probe n um
Eichen ohne Sp linth olz. Bei vier Proben bllt der letzte,
erhalte ne Kernholzri ng in den Zeitraum von 1650/6]2 v. Chr., bei ein er Probe ins Jahr /558 v. Chr. Di e
Sc hl agjahre lasse n sich so mit unter Z urec hnun g fehl ender
Kern - und Sp inth olzringe nur un gefä hr ermitteln. Bei de n
vi er erstgenannten Proben dürfte d ie Waldkante mit
grosser W ahrsc heinli chkeit im Ze itraum von ca. /64 01580 v. Chr. liege n. Für di e Pro be mit dem letzten Jahrrin g 1558 v. C hr. ve rmu te n w ir das Schbgjahr in der
zweiten Hälfte des 16. Jh. v. Chr. Ein e Bes ied lung Im Zeit raum von 1720 v. Chr. bIs 1690 v. Chr. läss t sich ,1l1h,ln d
unsicher korrel ierba rer Höl ze r nur vnmuten. C I4-d,lliert e
Siedlungen (z.B. Bodman-Schac hen I, Schicht A, I loch do rf-Baldegg) un d Schbgph,lse n ,HIS der Siedlun g
Forsc hn er belege n, dass di e Ph,lse frühbron zl'Ze itlich cr
See ufersiedlun ge n bereits ins 18. Jh . v. C hr. oder g~lr
19. Jh. v. C hr. zurückreicht. Eine :ihn lich alt e Ph,lse in

Arbo n wäre so mit grunckitzlic h nicht s Ausserordent liches.

Konsequen zen absolul da uerler FUI/dkollipiexe für dIe
ChronologIe der Friihbron zezeil
Setzte m,ln den Beg inn der Bronzezeit vor ei nigen Jahren
um 1800 v. C hr. ,ln, so sc heint nach heut iger A uffas sun g
der Überg,1l1g vom Neoli thikum zur Bro nzeze it um
2200 v. C hr. zu li egen. D end rodar ierte G r:iber (Helm sdo rf
und Leubin ge n) machen glaub haft , dass cbs erstm ali ge
A uftreten vo n Öse nkopfnadcln, durchbo hrt en Kugelk o pfn.ldeln, Llngquaiderbeil en LU. (d.h. St ufe A2 nac h
Reinec ke, bzw . Phase 4 luch C hrist lein) spät es tens ab
dem Jahre 1800 v . C hr. .lnge no mm en we rden könnte.
Dam it kö nnte sich eine Rückdatierung des Beginns der
Stufe A2 n,1( h Reinec ke b/.w. der Ph ~l se 4 luc h C hri stl ein
ergeben. O bwohl di e meiste n F ichenschlagphasen der
süddeutsc he n-sc hwe i7.e ri sc hen Seeufersiedl un ge n zw isc hen
1650 v. C hr. und 1500 v. C hr. li ege n, I.eigen einze ln e
C 14- und Dendrod,llen, dass die Sied lun gs t ~itigkeit ~1l1 elen
See n ,lber we iter zurückrei c ht e. En tgegen früh erer Auffassungen scheint we it er die beispi elswe ise in Arbon,
Bodm.ln und B.l ldegg gefundene rezc!J vcl? lerle Keralllik
mehrheitl ich ins 16 . .Ih . v. C hr. zu d,lti ere n se in. Den
Beginn der mit tl eren Bro n/.eze it defininen wir mit den
Bronzcformen aus den ält es ten G rabhüge ln. Der Beginn
der Stufe Bz B dürfte etwa in der Mitte des 16. Jh . v. C hr.
li ege n.
D.l w ir im f-undmateri,ll sicherlich über keine lückenlose
Belegun g des 7.Ur Disk uss ion stehend en Z eitraum es verfügen, und sich die Siedlungsbron zen stLltigraphi sc h nic ht
gli edern LIssen, ist di e Sch~lffung einer neuen St ufenchronol ogie ,l ber durch~lus problenut isc h. An h,ln d der aufgeze igten Keram ikchronolog ie un d wege n dem ve rmuteten
hö heren Alter der in den CI-:ibe rn der Stufe 4 gefunde nen
Bron7.en gege nüber den aus den See ufe rsiedlun ge n SLUTI menden Stücken ergibt sich trot/. grosse r DJ ti erun gsp rob lcm e die No t we ndigk eit einer Zwe it eilun g der
"Stu fe 4 luc h C hri stlcin " bzw. "Bz A2 n,lc h Rein ecke".
Ge nerell kann fes tge h,llt en we rden, d,lSS di e Di skussio n
um di e frühbron zeze itli che Seeuferchro nolog ie imm er
Wieder durch die uns ic here Korrelati o n vo n DendrocLll en
mit .lrchiolog isch em f-undmJt erial gep rigt ist. Es I.eigt
sich be i pLlkti sc h si mtli chen fr üh- un d mitte Ibron zeze itli chen I:e llchtbodens ied llln gen ein mehrph,lsiger, über
einen I:in gne n Ze itLlUm chuern der Siedlungs,lbbuf, der
sich .ds SchichtJbfolge mei st nur se hr Iückenhaft erh ~llten
11.1t.

177

Szed/ungswesen und kulturelle Crenzsituatzon
Di e Verbreitung von we it über 100 Siedlungs plätzen zeigt,
dass während der Frühbronzezeit sämtl iche geographische
Räume unse res Geb ietes mit Ausnahme der Hochalpen
erschlosse n waren . Für die ausgehende Frühbronzezeit
kennen wir in den ti eferen Lagen zahlreiche an Seen
gelegene Si edlungsplätze.
Wie für das Neolithikum stellen wir auch während der
Frühbronzezeit kulturelle Unterschiede zw ischen westund ostschweizerischem Mittelland fest . Tauchen Funde
der ostschweizerisc h-süddeutschen Ausprägung in der

Regel nur östlich der Reuss auf, so find en Merkm ale der
sog. Rhone-Kultur ihre Verbreitung m ehrheitlich westlich
der Aare zwischen Thun er- und Bielersee.
Inwieweit die erwähnten typologischen Unterschiede
zwischen der reich verz ierter Keramik von Arbon und
Bodman und den gleichzeitigen Funden am Zürichsee
doc h auf eine kulturelle Verschiedenheit des Bodenseera umes gegenüber dem Zürichseegebiet zurückgeführt
w erden muss, lässt sich im Moment nur schwer beurteilen. Die Tatsache, dass im Raume Zürich und im Ge biet
w estlich davon Keramik im "Arboner Stil" gefunden
wurde, sprechen eher dagegen.

'
,
R esume
(En tenant compte des fou ill es de 1990-91, voir partie X)

Les stations littorales de la Bleiche
Les stations littorales N eolithiques et de l' age du Bronze
plusieurs reprises
de la Bleiche pres d ' Arbon ont ete
I'object d'erudes archeologiques. Durant les annees 1885,
1925,1944-1945, 1983 et 1990-92 ont eu lieu des fouilles
plus ou m o ins importantes ainsi que des sondages arch eologiques . Il est possible de distinguer aujourd'hui trois
la dispersion du mobilier
habitats differents, grace
archeologique observe et I' extension des couches archeologiques. Le site de Bleiche 1 correspond au site neolithique explore en 1885,1925,1944,1983 (coupe 5) et en 1992.
Bleiche 2 peut etre assimile au site de l'age du bronze
decouvert en 1944 et fouille en 1945,1990 et 1991. Bleiche
3 est de nouveau un site neolithique, decouvert egalement
lors de travaux de drainage dans le terrain de la Bleiche en
1944 et examine lors des sondages de 1983 grace aux
coupcs 1 et 2. Les observations faites durant I'emmenagement de canaux de drainage en 1944 ont permis de pressentir quatre autres sites moins apparents dans le terrain
de la Bleiche (Bleiche 4-7). A I'exception de Bleiche 2, ou
la presence d'un site neolithique n'est pas certain, les six
autres stations semblent avoir ete occupees une ou plusieures fois durant le neolithique. Le materiel archeologique
presente en majorite les caracteres de la civilisation de
Pfyn. Quelques objets, ainsi que la datation au C-14 et les
dates dendrochronologiques de Bleiche 1 et 3 laissent
presager aussi des villages de la civilisation de Horgen. Des
vestiges de I'activite du site durant I'age du Bronze ancien
et du Bronze moyen se trouvaient surtout dans le site de

a

a

178

a

Bleiche 2, degage en 1945 et en 1990/ 91. En raiso n de la
grandeur des fouilles et du volume du mo bilier archeologique, I'interet principal de cette rec herche se porte sur le
site de I'age du Bronze de Bleiche 2.

Les vestzges de Blezche 2
Grace aux füuilles de 1991 il a ete poss ible po ur la premiere foi s de documenter une division de I'unique co uche
archeologique . Des tessons coherents prove nant de differentes couches demontrent qu'il s'agit po ur ces couches
archeologiques d'un hori zo n de reductio n. Grace
une
nouvelle erude des vesti ges , il est tout de m eme poss ibl e
d'admettre une polyphase de Bleiche 2. L' etude du jo urnal
de foui ll e de 1945, du plan des pieux, des anal yses de
pollen etc. laisse supposer au moins deux phases d'habitat
dans le rayo n de Bleiche 2.
Un syst em e de dispositi on o rthogo nale est a I'o ri gin e de
la repartiti o n de nombreux pi eux de chene fa t;:o nn es. En
raison du cho ix du bo is, du fat;:onn em ent des pi eux et de
I'align em ent des poteaux il est poss ibl e de reco nstituer sur
le pl an des pi eux, l' empl ace m ent de 18 maiso ns do nt les
fon dements pourraient etre reconstruit avec plus ou mo ins
de certitude. Il semble s'agir essenti ellement de construcpoutres d'une largeur d 'e nv . 3,5-4,5 m et d'une
tions
longeur de 4,5-6 m. En regle generalI es pieux, presentant
un cran la base de leur hampe, etai ent enfonces directement dans le sol ou avaient ete poses dans une semell e.

a

a

a

Le mobilier archeologique
Les fouilles d e 1945 ont apporte plus de 15'000 tessons
d ' un poids total de pres de 375 kg. Le reste du mobili er
est co nstitue de 99 objets en bronze, de 2 fil s en or el de
2 perles en fayence, d'env. 130 artefacts en sil ex ou en
pierre, de 23 poids de metier a tisser en argi le et de
quelques objets en bois, en os et en bois de cerf. U n
resea u grossier de onze terrains de fo uille d'un e grandeur
jusqu'a 300 m 2, des melanges rece nts du mobilier, des
erreurs d'inscription des objets et des conditi ons de
conservation tres differentes sur le terrain de fouill e ne
perm ettent aucune interpretation significative de l'extension du mobilier archeologique.
D'autres objets ont ete mis a jour durant la fouille de
1991: trois bronzes, de nombreux tessons ainsi que des
recipi ents en partie bien conserves etc. La cera mique d'
Arbon-Bleiche 2 presente un ensemble de formes tres
variees . Il est possible de discerner de nombreuses formes
de coupes, des gobelets, des tasses a anses, des cruches
carrenees et des jarres. La ceramique d' Arbon est caracterisee par une qualite d'argile tres dure et par une richesse
typique du decor. Les techniques de decor les plus important es sont la rainure, l' in cision, le sillon, l' empreinte et la
fente. Des a present nous des ignons ce materi el de ceramique decor riche d'Arbon.

a

Datation en chronologie relative de Bleiche 2
Les nombreux objets d e bronze de Bleiche 2 apparti enn en t en majeur parti e a la phase 4 selon C hristlein.
Seul es quelques formes, comme l'ep ingle a manteau,
pourraient se situer dans la phase 3 precedente. Des
form es ty piques du Bron ze moyen (au sens de la civilisation des tumulus) ne nous so nt pas connues. Seule une
epingle a tete en anneau a cou perfore et une hache
decouverte en 1991 appartiennent a l'age du Bronze Bz B.
En ce qui concerne la ceramique, nous disposo ns d'ense mbl es de references etab lis grace aux sites dates par
dend roc hronologie de M eil en-Schell en (vers 1640 av.].-c.)
et de Zurich-Mozartstrasse (vers 1650-1503 av.J.-c.), pour
l'epoque de la [in du Bron ze ancien. Une grande parti e de
la ceramique d'Arbon differe typol ogiquement dans ses
traits esse ntieIs du mobili er de Meil en et de la Mozartstrasse . Notamment les decors en incis ion, en rainure et
en sillon sur les recipients de ce ramique fine d'Arbon se
distinguent non seul ement par leur nombre mais aussi par
leur rea lisation, des deux stat io ns de Z urich. Des co rdons,
appliques vert icalement, en cro ix ou en arc, des empreintes de double demi-lune, des recipients a fentes, des coupes
carrenees, des coupes en calotte en ceramique fine a bord
everse, des cruches a anses richement decorees et a carrene
pronon ce etc. sont les caracteristiques m arq uant les

differences typologiques d' Arbon par rapport a Meilen et

ala Mozartstrasse. L'hypothese avan cee que Ja cerami que
a decor ri che d' Arbon devrait etre datee d'avant 1650
av.J.-c., ne peut plus etre maintenue , vue Ja strati graphie
de Bodman-Schachen 1. Une ceramique egalement riche en
decors et en formes provenant de la couche C peut etre
mise en correlation avec des dates dendrochronologiques
de 1600 av.J.-c. Ains i la ce rami que a decor riche do it etre
datee en majeur parti e du 16i eme siecle av .J.-c.

Datation en chronologie a.bsolue de Bleiche 2
Seules cinq dates dendrochronlogiques sures sont conn ues
pour Bleiche 2. Et malh eureuse me nt les cinq echant illons
de bois de chene ne possedent pas d'a u bier. Quatre echantill o ns avec bois de coe ur se situe nt dans une fourchette
de 1650-1632 av.J.-c. et un echantillon dans l'ann ee 1558
av.J.-c. Les annees d'abattage peuve nt etre dererminees en
tenant compte du bois de coeur et de l'aubier manquant.
Le dernier cerne de croiss ance d es q uatre ec hantill o ns se
situerait probabl ement entre env . 1640 et 1580 av.J.-c.
Pour l'echantillon possedant u n de rn ier cerne de 1558
av.J.-c. nous supposo ns une annee d 'a battage dans la
deuxieme m oiti e du 16ieme siede. O n ne peut que supposer une duree d ' habitation pour la periode de 1720- 1690
av.J.-c. en raison de la correlation incertaine des bois. Les
sites dates au Cl4 (p.e. Bodman-Schachen I, couc he A,
Hochdorf-Baldegg) et les an nees d'abattage du si te
Forschner demontrent que la phase du Bronze ancien des
sites lacustres remontent deja au 18iem e ou meme au
19ieme siede av .J.-c. Une semblable phase ancienne
Arbon ne serait ainsi en principe ri en d'extraordinaire.

a

Les consequences de la datation absolue d'ensembles pour la
chronologie de l'age du Bronze ancien.

Il y a quelques annees encore on situait le debut de l'age
du Bronze vers 1800 av.].-C., selo n notre conce pti o n
actuelle la transition du Neolithique a l'age du Bronze
doit avoir eu Iieu vers 2200 av.J.-c. Les sep ultures datees
par dendrochronologie (Helmsdorf et Leubingen) suggerent que la premiere apparition d 'epin gles a chas, d'
epingles spheriques perforees, de haches du type Langquaid etc. (c.a.d. phase A2 d'apres Re inecke, resp. phase 4
de C hristlein) a eu lieu au plus tard a panir de l'annee
1800 av.J.-c. Ainsi il serait possible de predater le debut
de la phase A2 de Reinecke resp . la phase 4 de Christlein.
Bien que la plupart des phases d'abattage de chenes des
stations littorales hel veto-germ an iques du sud se trouvent
entre 1650 av.J.-c. et 1500 av.J.-c., plusie ures dates au
C14 et dendrochronologiques mont rent qu'une ac tivite
des sites lacustres remonte ades epoq ues an teneures .
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C ontrairement a des opimons anciennes , il sembl e par
exemple que la ceramique a deco r ri che d' A rbon, de
Bodman et de Baldegg dev rait etre attri buee en m ajo rite
au 16iem e sieeI e av .J.-c. Nous definissons le debut du
Bronze moye n au moye n des fo rm es de bronzes provenant des tumulus les plus anci ens. Le debut de la phase Bz
B devrait se situer a peu pres a la m oitie du 16ieme siede.
Puisque no us ne co nnaissons pas de mobilier archeologique representant enti ere m ent I' epoque d isc utee et que les
bronzes prove nant des sit es ne peuve nt etre elasses strati graphiquem ent, la creati o n d ' une no uvell e chronologie des
phases s'avere probl ematique. A I'aide de la chro nologie
de la ceramique mise en evide nce et en raiso n du plus
grand age des bro nzes des sepultures de la phase 4 par
rapport a ceux des stations litto ral es il s'avere necessa ire
de diviser la "phase 4 de C h ristl ein" res p . "Bz A 2 de
R einec ke" m algre d ' importants pro bl emes de datati o ns.
O n peut co nel ure en general que la disc uss ion sur la
chro nologie des stations littorales du Bro nze ancien est
to ujours a no uveau genee par la correJatio n incertaine des
dates dendrochronologiques avec le materiel archeologique . Presque tüus les sites a sol humide du Bronze
ancien et du Bro nze m oyen presentent un e activite d' etablisse ment en plusieures phases d'une assez longue durree,
qui ne se retrouve que d' une fa<;on lac unnaire dans la suite
des co uches.

Cadre d 'etablissemen t et /rontieres culturelles
La repartitio n de plus de 100 stati o ns m ontre que presque
to ut le t erritüire de notre regio n, a l'exceptio n des A lpes,
etait peupl e durant le Bronze ancien. P our la fin du
Bronze anc ien nous connaissons plusieurs habi ta ts situes
au bord de nom breux lacs.
Pour le Neolithique co mm e po ur le Bro nze ancien no us
constato ns des differences cul turell es entre l'est et I' o uest
du Platea u Suisse. Si le m aterie! de caractere Suisse-orie ntale-A ll em ag ne du sud n 'apparait en regle generale q u'a
l'est de la Re uss, les traits caracterist iques de la civi lisat ion
d ite R hodanie nne sont repartis en m ajo rite a l' ouest de
'1'A are entre les lacs de T ho une et de Bienne.
Dans quell e mes ure les differences ty pologiques men tio n'nees entre la ce ramique a deco r r iche d ' Arbo n et de
Bodman et le materie! archeologique contem po rain d u lac
de Zuri ch doivent etre attribuees a une d iffere nce culturell e en t re la regio n du lac de Co nsta nce et ce!l e d u lac
de Zuri ch, ne se laisse po ur le mo ment que diffi cil ement
evalue r. Le fa it que de la ce ram ique de "stil e d'A rbon" ait
ete deco uvertc oa ns la region et a l'ouest de Zurich ,
prouvera it plutat le contra ire.

(T'raductlOn : Chnstzane Kisslmg-Bertschinger)

Summary
(in consideration of the 1990-91 ex cavati o ns,see part 10)

Lakeshore settlemen ts in the A rbon "Bleiche"
T he neolithic and bronze-age lakes hore settlements in the
A rbon Bl eiche have repeatedl y bee n the sub ject of
archaeological investi gati on . In the yea rs 1885, 1925, 194445 , 1983 and 1990-92 vari ous excavat ions and sondages
took place.
O n the basis of the o bserved find-dispersal and the
expansion of the culturall aye rs, we are abl e to distinguish
three different sites . The site Bl eiche 1 covers the
neolithi c area of settl em ent , cut into in 1885, 1925, 1944,
1983 (cuttin g 5) and 1992. The bronze-age settl ement
Bleiche 2 was discovered in 1944 and subsequently
excavated in 1945 , 1990 and 1991. Bl eiche 3 is another
neolithi c site, w hich was discovered in 1944 on the
occasion of the reelamation of the area and analysed in
the sondage of 1983 w ith cuttings 1 + 2.
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O n the grounds of the o bservatio ns m ade during the
installatio n of drainage canals in 1944 we can point to the
presence of fo ur further settl em ent sites, w hich are harder
to define accurately (Bleiche 4-7). W ith the except io n of
Bl eiche 2, w here the prese nce of a neolithic settl em ent
cannot w ith ce rt ainty be p rove n, t he other six sites appear
to have bee n occupied one o r mo re times during the
neolithic period .
The m ajo rity of the finds possess "Pfy ner " characteristics.
A few finds, however, in co njunctio n with C 14 and dendrochronological dates taken fro m the Bl eiche 1 + 3 ex cavations wo uld suggest the presence of Horgen villages.
Traces of earl y and middl e bro nze-age settl em ent act ivity
we re found predo minantly in the 1945 and 1990/ 91 -excavated settl em ent Bleiche 2. Co nsidering the size o f the excavation and the density of finds this evaluation w ill co ncentrate m ainl y o n the bro nze-age settl em ent Bl eiche 2.

0/ Bleiche 2

77Je /indmgs on Bleiche 2

Relative chronoLogicaL dating

With th e 1991 excavation it was for th e first time possible
to distinguis h a stratigraphical divisio n o f the single findlayer. Mat ching sherds within the different layers prove
that th e find-laye rs have bee n subj ect to erosion.
H owever, new int erpretati o n o f the findings has in spit e
of thi s demonstrated the proo f o f num erous settlem ent
phases in A rbo n. The eva luati o n o f the excavat ion diary
fr o m 1945 , the plan o f the pil es and poll en anal ys is,
am o ng o lh ers, po int to the ex istence of at least two
settl em ent phases in th e area Bl eiche 2.
Th e arrange ment o f the man y wor ked pil es is based on an
underlyin g right-angl ed sys tem o f di stribution . D ue to the
sel ection of woods used, the working of the piles and
their ordering into straightl y-aligned rows , we can work
from the plan on the basis of 18 house-sites, some with
easil y reco nstructable dimensions, oth ers harder to define.
The houses appea r without exception to have been piledwellings w ith an approximat e width of 3,5-4,5 m and
lenglh of 4,5-6 m. The pointed posts seem as a rule to
have been either directl y rammed into the ground or
inse rted into a "Pfahlschuh" (perforated base plate).

The num erous bronze finds [rom th e Bleiche 2 settl em ent
belong mostl y in the period 4 aft er C hristl ein , th e o nl y
exceptio ns being isolated form s such as "H ülsenkopfnadeln" (husk-headed pins), whi ch co ul d also be pl aced w ithin th e preceding p eri od 3. Exampl es of class ic
middl e bronze-age form s (in the se nse of the tum ulus o r
"Hügelgrä berbron zezeit " period) are p rac ti ca ll y un know n .
Th e onl y exceptions are a ring-h eaded pin w ith perfo rat ed
shaft and an axe, fo und in 1991 and belo nging to th e
period Bz B.

The /inds /rom Bleiche 2
In the course of the 1945 excavati ons ove r 15,000 pott ery
sherds w ere found, with a total weight oE exactly 375 kg .,
as w eIl as 99 bro n ze objects and two pieces o f gold wire
and faienc e beads. To add to these are more than 130
flint-and rock artefacts , 23 cIay .loom w eights and a few
wood, bone and antler objects which form the rest oE the
inventory. However, due to the dimensional inaccuracies
arising from the division of the excavated area into eleven
cuttings ranging up to 300 square meters in size, subsequent adulteration and incorrect marking oE finds and
sharply differing conditions oE preservation w ithin the
excavated surface, it is not possible to gain an accurate archaeological interpretation of the material.
Further finds have come to light in the course oE the 1991
excavation : three bronzes, num erous potsherds partially
well-preserverd jars.
The fine pottery from Bleiche 2 possesses an extremely
varied spectrum of forms : many different types of bowls,
beakers, cups both with and without handles, carinated
jugs and pots are to be seen. It distinguish es itself still
further by the o ften hard quality o f the cIay and
considerabl e richness of decoration . Inc ised , grooved,
embossed and slotted techniques are the m os t important
among those used. These wares will in this summary be
described simply as richly decorated pottery.

Th e pottery h as been placed w it h th e help o f references
fro m dend rochronol o gically dated sites in M eil en-Schellen
(1640 B.C.) and Zurich-Mozartstrasse (about 1650-1503
B. C.) in the cIos ing period o f t he earl y bro nze age . A
large amount of the pottery found in Arbo n, however,
sets itse lf apart substantially in type fro m th at fo und in
M eilen-Schell en and Mozartst rasse. Th e Arbo n sty le
distinguishes itself from th e tw o Z urich sites t hro ugh
po intill e, incised and grooved (" F urchensti ch") decorati o n
on fine qualit y vessels, as w eIl as through the dens ity of
said decoration. Vertical, cross- o r cu rved beading, doubl ehalf-moon-embossed ware, slotted w are, carinated bowls,
finely m ade gl o bular bowls w ith outwa rds-s lo pi ng rim,
ri chl y deco rated one-handl ed jugs wi t h sharpl y ca rinated
belly and man y others document the ty pol ogical differences betw een Arbon and th e ot her two sites menti o ned.
Howeve r, the theory arising from th ese . disc repan cies ,
n amel y that the richLy deco rated pottery from Arbon dates
from the period before 1650 B. C. , ca n in the light of the
stratigraphy from the site Bodmann-Schach en no longer
be upheld . There, a similar styl e, rich in decoratio n and
forms, was found In the laye r "C ", and dendrochronologically dated about 1600 B. C. Therefore th e
richLy decorated pottery from Arbo n must also be pl aced in
the 16th. century B.C.

Absolute chronological dating

0/ Bleiche 2.

We have from the site Bleiche 2 in total o nly fi ve firm
dendrochronological dates. Unfortu natel y those fi ve are
all oak without cambium . With four o f the five dates the
las t preserved wood ring fall s within the period 1650-1632
B.C. The date of felling can therefore o nly be estimated,
due to the absce nce of heart wood and sap wood rin gs. For
these sam pIes, the date of felling ca n be pl aced w ith all
probability within th e p eriod 1640-1 580 B. C. For the last
sa mpI e, w ith the last wood ring dated to 1558 B.C. , is
es timated a date of felling within the second half of th e
16th. ce ntury B. c. However, the th eo ry that t he re was a
settlem ent during the period 1720-1690 B.C. must re main
as specul ation, due to the presen ce of w ood sa mpI es
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which are very hard to correlate. Carbon dated settlements (examples being Bodm an-Schachen IA and
Hochdorf-Baldegg), and phases of felling from the
Forschner settl ement prove the theory that the peri od of
the ea rly bronze age lakes hore settlement s reac hes back
into the 18th. , and even into the 19th. ce ntury B. C. A
contem pora ry period in Arbon wo uld in that case be
not hing extraordinary.

The eJlects 0/ absoLute da ted find compLexes on the chron oLogy
0/ the early bronze age
While a few years ago the beginning of the bron ze age
was put at approxim ately 1800 B.C., in the light of
modern interpretations the transitional period from
neol ithic to early bronze age appears to lie around 2200
B.C. Dendrochronologically dated graves (Hel msdorf and
Leubingen) lead us to believe that the initial appearance
of, among others, eyelet-headed pin s, perforated sphericalheaded pins, and "Langquaid" axes (which would be the
period A2 after Reinecke, or period 4 after C hristlein) ca n
be assumed to be at the latest around 1800 B.C. This
would mean a dating-back of the beginning of this period.
A lthough most of the oak-felling phases in the SouthG erman and Sw iss !akes hore settlements li e between th e
dates 1650 and 1500 B.C., some carbon and dendrochronological dates wo uld seem to indicate that
settlement act ivity around the lakes reached back furth er.
Contrary to earlier interpretations, most of the examples
of richLy deco rated pottery from Arbon, Bodman and
Baldegg appear to belong w ithin the 16th. century B.C.
We can define the beginning of the middle bronze age
from the bronze forms found in the earliest burial
mounds . The beginning of the period Bz B may therefore
li e aro und the middle of the 16th. century B.C.
Since the finds do not provide a cons istent substantiation
of the period in question, and because the bronzes found
in the settlem ent are difficult to class ify stratigraphically,
the creation of a new chronology for this period rem ains

problemati cal. Based on t he pottery chronology and due
to the supected greater age of the bronzes found in the
period 4 graves as against the pi eces found in the lakeshore settlements, the necessity arises in spite of considerable dating probl ems for a di visio n into two of the
previous sin gle period 4 aft er C hristl ein , or Bz A2 aft er
Rei necke.
Generally it ca n be sai d that the discussion concernin g the
chronology of th e earl y bronze age lakes hore settl ements
is constantl y shaped by the uncerta in corre lation of
dendrochronological dates wit h archaeological [inds. We
see m to be dealing in practi call y all cases of early and
mi ddle bronze age wet sites w ith long periods of settlement consist in g of numerous different phases, w hose
sequence as layers oft en rem ain o nl y as fragm ent ary.

SettLement pallerns and cuhuraL mjluences
The distribution pattern of over 100 se ttl ement,; sho ws
t hat during th e ea rl y bro nze age the entire geograp hi cal
area of Switzerl and, w ith the exception of th e ext rem e
Alpine regions, had alread y been made access ibl e. Fo r th e
late bronze age we know of num erous lakeshore settlements in t he lower-lying areas.
As for the neolithi c before it, we are able for the earl y
bronze age to firmly define cultural differences between
the west-and east Swiss "Mittelland" . Finds displ aying the
east-Swiss /so uth-German style appear generally o nl y east
of the Reuss, w hereas the majority of finds characteristic
of the "Rhone" culture are dispersed west of th e Aare
between lake Thun and lake Biel .
Ir is difficult to judge to what extent t he typological
differences between the richLy decorated pottery from
Arbon and Bodman-Schac hen , and the contemporary
finds from the Zurich sites, that is, the cultural differences
betw een lake Constance and lake Zurich areas, can be
drawn. The fact that in the Zurich area and that to its
west pottery in the "Arbon style" has been found would
seem rather to speak against.

(TransLation: Gi/bert Hi!!)
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Ludwigshafen-Hol zpl atz: zi ti ert nac h Kön inger 1992,
Abb. 79, 14.
Ludwigshafen-Seehalde: z iti ert nac h Köntnger 1992 ,
Abb. 79, 15.
Ludwigsthal-Papiermühle: z itiert nac h Köninger 1992,
Abb. 81a, 26.
Mauchen: z iti ert nach Köninger 1992, Ab\:- . 81a, 16
Meersburg-Haltnau: z itiert nac h Schöbel 1989, Teil 2,
Fundortkatalog Nr. 26.
Moosburg: zi tiert nach Könin ge r 1992, Abb. 81a, 28.
Neuhausen a.d. Fildern: Fundberichte aus Baden Württemberg 2, 69 , Taf. 175-177 A.
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Nussdo rf-See halde : zit iert nac h Kön inger 1992 , Abb.
79, 18; Sc hlich t h erle 198 1.
Nussdo rf-Strandbad: z iti ert nac h Kö ninge r 1992 , Abb.
79, 19; Sc hlichthe rl e 1981.
Reusten-Kirchberg: Kimmi g 1966a, Taf. 14-39.
Seisse n-Brill e nhö hl e: zitiert nach Biel 1987, 185, Liste
VIII, 25.
Singen am H o hen t w iel: zitiert nac h Bürgi 1977, Karte

1, 2.
Sipplinge n-Os thafen: Schlichtherl e 1981; Ros gart en
Museu m , Konsta nz. Ko p ie n u np ubl. Fundzeic hnu nge n , AAT.
Stahrin ge n: zi tiert nac h Kö ninger 1992, Abb. 81a, 2 1.
Ulm-E h re nstein-Sc hl oss berg: Hundt
1957, T.lf.
12.2 .3.6.9- 11, Ta f. 13 .4-31.
U nteruhldi nge n-Stoll enw iese n : Tröltsch 1902 , 166,
301-302; 167, 304; zitite rt nac h Sc höbe l 1989,3 8.
Urach-R under Berg: Stadelm a nn 1981, '1'.11'. 1- 15 .
Vil singe n-Fal ke nstc inhä hl e: zit iert n.ll' h S iel 1987,
184, Li ste VIII, 15.
W ange n-H inte rho rn: zit iert n,ll'h Kön inge r 1992,
A bb . 79 , 1.
Wurml inge n-Wu r mlin ge r K ~lp e ll e : zili en m c h Biel
1987, 176, Liste VII, 15.
Wyhl -Gewa nn H o hrain: De hn 198 4.

Bayern
A derts hause n-Pfaffe nhänghö hl e: ziti ert nac h Biell98 7,
18 6, Liste VIII , 50.
A lburg-Le rchenh aid: H und t 1964, Taf. 42, 9. 12-24;
T af. 43, 1.3-15 .17-1 9.
Altdo rf-P fett rac htal: C hristl ein/E nge lhardt 1980.
A ltene rd ing-Kl ett ha m : zitiert nac h Kö n inger 1992,
A bb. 8 1a, 52.
A rnsberg-Hö hl e: zit iert nac h Bi e! 1987, 186, Liste
VIII, 52.
Bad R eic henh all-La ngac ker: ziti ert nac h De hn 1952,
19.
Ba mbe rg-Do m berg: zit iert nach Bie! 1987, 180 , Liste
VII , 100.
Beiln gri es-Im Oel III : E n ge! h ~lrdt 1987,44 , A bb. 17.
Boge n-Boge nbe rg: ziti ert nac h Bi e! 1987, 180, Liste
VII , 97.
Bö hm ing-Hö hl e: De h n 1952, 1Of. , Ta f. 2.
C ham -Galge nbe rg: ziti e rt nac h Bie! 1987, 180, Liste
VII , 98a.
C hri stgarten-Wei herberg: z it iert nac h Biel 1987, 180,
Lis te VII , 98.
Ess in g-Ma ife lse n: ziti e rt nac h Bie1 1987, 181, Liste VII ,
104.
Ess inger Fo rst-S il be rl oc h: z it ie rt mc h Biel 1987, 186,
Liste VIII, 58.

Ette rzhausen-Al tes H aus: ziti e rt nac h Biel 1987, 186,
Liste VIII , 57.
Fe ldafing-Rose ninse l, u ntere Sc hi ch t: Bee r 1987.
Freis ing-Domberg: zit iert mc h Bi el 1987, 181, Liste
VII , 106 .
G,l im e rs heim-G rube I: De h n 1952, Abb. 1-2.
Ge belkofen: zitie rt nac h Köni nger 1992, Abb. 81a, 47 .
Ge ltofing : Hundt 1964, T,lf. 43,20-23 ; T ,lf. 44, 1- 17.
H ienheime r Forst-Silberloch: zit ie rt n,lch Bi el 1987,
186, Liste VIII , 59 J .
H ienhe imer Fo rst-r-·. :bihöhle: zitiert n,ll'h Biel 1987,
186, Liste \ ' III, 59b.
H opplngen-Rollenberg: zill e n n.lch Bi el 1987, 18 1,
Listt' VII , 111 .
H Üll inb-Schull,'rbng: Zil ien nJch Bi el 1987, 18 1, Li ste
\ ' 11, 112 .

lttl in b : zilien n.lc h Käninge r 1992, Abb. 81b, 65.
Jell e nkofen: Engel h.lrd l 1984, A bb . 20.
K.dllllün z-Schlossberg : zit iert nac h Biel 1987, 18 1,
l.i sle VII , 1 U .
Kehl heim -G,ll erie hö hl e: ziti ert nac h Bie! 1987, 187,
Li sle VIIl , 65 .
Kons lein l A icha-Burgfelsen: ziti ert nach Biel 1987,
181, Liste VII , 11 7.
Kufstein-Tisc ho ferhö hl e: zit iert n ac h Kö nin ger 1992,
Ab b. 81b, 72.
Landsberg a. Lec h-Sc hl ossbe rg: Gers bac h 1974, Abb .
8-1 0. Kosc hik 1981, Taf. 22, 3-5; 23-32 ; 33 , 1-2.
Manc hing: zitiert nach Kö ni n ger 1992, A bb . 81b, 69.
Malching-Einsiedelbuckl : H u ndt 1962 , A bb. 1.6-32,
Abb .2.
Malching-Kiesgrube: Hundt 1962 , Ab b. 1.1-3.
Manching-Burgstall Sc hl össl: zitie rt nac h Bi el 1987,
181, Liste VII, 121.
Mauern-Weinberghö hl e: ziti ert nac h Biel 1987, 187,
Liste V III, 68.
Neuess ing-Kl ause nhö hl e: zitiert nac h Biel 1987, 187,
List e VIII, 73 .
N euessing-Nisch e am Heidenste in : zitie rt nac h Bie l
1987, 187, Liste VIII, 74 .
Ne uess ing-Schul erl och: zit iert nac h Biel 1987, 187,
Liste VIII , 75.
N euess ing-K as telhänghö hl e: ziti ert nac h Biel 1987,
187, Liste VIII, 76.
O berschneiding: zitiert nac h Kö n inger 1992, Abb .
81b,70.
O ttm aring-F ri edberg: z it iert nac h Kö nin ger 1992 ,
Abb . 81 a, 68.
P eit ing-Sc hl ossberg: zit iert nac h Biel 1987, 182, List e
VII, 125.
Ra in : Hundt 1964, Taf. 45; T af. 46, 1-5.
Rege nstau f-Hö hl e D ü rrl oc h: zit iert nac h Bie l 1987,
187, Li ste VIII , 81.
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Reisensburg-Schloss berg: zitiert nac h Biel 1987 , 182,
Liste VII , 127.
Rohrbach-Buchsc hl aghöhl e: zit iert nac h Biel 1987,
187, Liste VIII, 84.
Ronsolden-Höhle Kaufh errenberg: z iti ert nach Biel
1988, 188, Liste VIII, 86.
Schongau-Schneckenbichel: zitiert nach Biel 1987, 182,
Liste VII, 130.
Sengkofen-Stiegenhäusl, F undkompl exe A, Bund C:
Koschik 1975, Abb. 2-16.
Staffelberg-Staffelstein: z itiert nach Biel 1987, 182,
Liste VII, 131.
Straubing-La ndshuter Strasse, Ziegelei Jun gmeier:
Hundt 1964, Taf. 17-24 .
Straubing-Zi egelei Dendl: Hundt 1964, Taf. 25 , 1-2.927; Taf. 26-35; T aL 36, 1-1 7.
Straubing-Ziegelei Order, ehem. Weinschenk: Hundt
1964, Taf. 25, 3-817-24.
Straubing-Ostenfeld: Hundt 1964 , TaL 36, 23-27; Taf.
37,2-21; Taf. 38; Taf. 39, 1-14.16.20-27.29.
Straubing-Z iegelei Mayr: Hundt 1964, Taf. 40-41; TaL
42, 1-8.10-11; Taf. 43 , 16.
Weltenburg-Frauenberg: BVGBI. 18/ 19, Taf. 1.
Wenigum stadt: zitiert nach Köninger 1992, Abb. 81b,
71.
Wittislingen-Alter Berg: zi ti ert nach Biel 1987, 182,
Liste VII, 140.

Vorarlberg
Bludenz-kleiner Exerzierplatz: zitiert nac h Bürgi 1977,
Karte 1, 13b.
BI uden z-Montike!: ziti ert nach Biel 1987, 183, Liste
VII, 144.
Bregen z, Kennelbacherstr: zitiert nac h Bürgi 1977,
Karte I, 8b.
Bregenz, Oelrainterrasse: zitiert nach Bürgi 1977,
Karte 1, 8a.
Feldkirch: zitiert nach Primas 1992 , fig. 1, no. 5.
Göfis-Heidenburg: zitiert nach Bi el 1987, 183 , Liste
VII, 145.
Göfis-Hochwindenkopf: zitiert nach Biel 1987, 183 ,
l.iste VII, 146.
Götzis: zit iert nach Primas 1992, fig. 1, no. 2.
Ko blach-G litzbalmen und Glitzenhöhle: zitiert nach
Biel 1988, 188, Liste VIII, 96.
Koblach-Kadel, Kummerberg: Vonbank 1966, 56-57,
Abb. 1-2; Fetz 1982.
Koblach-Nell enbürgle: zitie rt nach Biel 1987, 183,
Liste VII, 151 .
Koblach-Neuburghorst: zitiert nach Biel 1987, 183,
Liste VII , 152 .
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Kobl ac h-Krinnenbalm en: zitiert nach Biel 1988, 188,
Liste VIII, 97.
Koblac h-Rhei nbalm e: zitiert nach BieI1988, 188, Liste
VIII, 98.
Rankwei!: zitiert nach Primas 1992, fig. 1, no . 4.

Übnges Österreich (A uswahl)
Adnet-Adneter Ried!: zit iert nach Biell987, 182, Liste
VII, 141.
Bischofshofen-Götsche nberg: z iti ert nac h Biel 1987,
183 , Liste VII, 142 .
Bisc hofs hofen-Sinnhubersc hlöss l: I-Iell 1961, Abb. 814.
Böheimkirchen: Neugebauer 1977.
Golling-Rabenstein: zit iert nach Biel 1987, 183, Liste
VII, 147.
Golling-St. Nikolaus: zitiert nach Bie11987, 183, Liste
VII, 149 .
Grosswe ikersdorf: Ne ugebauer 1975.
Lend i.P. -Scheiblin gbüh e!: zitiert nach Biel 1987, 183,
Liste VII, 155.
Sal zb urg-Rainberg: ziti ert nach Biel 1987, 183 , Liste
VII, 156.
Salzburg-Hellbrunnerberg: zitiert nac h Biel1987, 183,
Li ste VII, 157.
St. George n i.P. -Burgs tall : ziti ert nach Biel 1987, 183,
Liste VII, 158 .
St. Johan n i.P.-Klinglberg: ziti ert nac h Biel 1987, 183,
Liste VII, 159.
Schwarzbach-Brandstattbühe!: zit iert nach Biel 1987,
183, Liste VII, 160.
Stadl / Paura-Paura: zi ti ert nach Biel 1987, 183 , Liste
VII, 161.

Ost/rankrelch (A uswahl)
Barbirey-sur-Ouche-Grotte de Roche-Chevre: ZItiert
nach Biel 1987, 185, Liste VIII, 28.
Cernans-Grandchamp: zitiert nach Biel 1987, 177,
Liste VII, 36.
Gondenans-les-Monthey: Strahm 1971,2 4, Nr. 5
Lac C halain : Strahm 1971,24, Nr. 1
Mesnay-Roche M aidru: Strahm 1971,2 4, Nr. 2; zitiert
nach Biel 1987, 177, Liste VII, 40.
Vi deli es-Habitat des Roches: ziti ert nach Biel 1987 ,
178 , Liste VII, 47.

Norditalien (Au swahl)
Molina di e Ledro-Llgo: Rageth 1974.

Liste 2:

Liste de r durch Keramikfunde,
C 14- oder Dendrodaten belegten
mittelbronzezeitlichen SiedlungsfundsteIlen der Schweiz und und
des angrenzenden Auslandes.

Schweiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Boniswil-in de r Halde n (AG): JbSGUF 64, 1981,228.
M ö riken-Kestenbe rg (AG): ziti ert nach Desc hl er-Erb
1989,33, Karte 2, 20.
Möriken-Dorf (AG): ziti ert nac h D eschl er-Erb 1989,
33, Karte 2, 20.
M örike n-Lehmgrube (AG): Wei ss/Frey 1980.
Ni ede rl enz-Schürz (AG): Osterwalder 197 h, Ta f. 59;
JbSGUF 50, 1963, Abb. 21.
Rupperswil-Hübeli (AG): Osterwald er 197L1, T~lf. 61,
1-11.
Unterlunkhofen-Ge isshof (A G): Holli ger 1980.
Vi ll ingen-Obsteinen (AG) : Osterwal der 197 1a, Taf.
60.
Wittnau-Wittnauer Horn (A G) : zitie rt nac h Biel
1987 , 180, Li ste VII , 93.
Wölflinswi l (AG): zitiert nach JbSGUF 58, 1974/75,
181.
Zeiningen-uff Wigg (AG): Brogli 1980.
Aesch (BL): Schalten brand 1984.
Aesch-Fluhstrasse (BL): zitiert nach Müll er 19 82,
Abb. 8; Gutzwi ll er 1989 , 42.
Aesch-Schalberg (BL): Osterwalder 1971a, Ta f. 58, 1417 .
A ll sc hwi l-Akti enziegelei (BL): z iti ert nac h Müll er
1982, Abb. 8.
Allschwil-Vogel gärte n (BL): Lüsc her 1986, Taf. 7,
108.115; Taf. 8, 116-117.
Muttenz-W arte nberg (BL) : Os terwalder 197 1a, Taf.
54, 19-16; Taf. 55.
Pfeffinge n-Schalberg (BL): zitiert nach Müll e r 1982,
Abb. 8; Gutzwill e r 1989, Abb. 11.
Pratteln-Mandeln (BL): zitiert nach Desc hl er-Erb
1989,33 , Karte 2, 11.
Pratte ln-Me ierhofweg (BL): Rudin-Lalonde 1985.
R einac h-Therwil erstrasse (BL): jbSGUF 65 , 1982,
182.
Sissach-Sissacherfluh (BL) : ziti e rt nach jbSG U 28,
193 6,2 1.
W enslinge n-Egg (BL): Osterwalder 1971a, Taf. 56.
Zeglingen-N eunbrunn (BL): Osterwalder 1971a, Taf.
57; Holsteini Müller 198 4.

25.

Basel -H ec htliacker (BS): Osterwalder 1971a, Taf. 58,
1-13.

26.
27.

Basel (BS): ziti e rt nac h Primas 1989, 150, Abb. 10, 1.
Kl einhüninge n (BS): zi tiert n~lc h P rimas 1989, 150,
Abb. 10, 2.
Obenv ii i.S.-Hühn er hol zbalm (BE) : Osterwalder
197 1a, T.1f. 5 1,9- 12.
O berwil i.S.-Schlüpfloch (BE): ßemisc hes IIi sto risc hes Muse um, Inv . Nt. B74-732.
Obenv iI i.S.-Zwerglil och Il1 (BE): Osterwalder 197 L1 ,
-Clf. 51, 1-8 .

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36..

V

38.
39.
40.
41.
42.
43 .

44.

45.
46.
47.

48 .

Sp iez-Bürg (BE): Os terwalder 197 h, T af. 43-48 .
Spiez-Spil'l.herg (BE): JbBHM 37 / 38, 1957/ 58, 239[f.
C hey res- La Rita-du-L1 c (FR): SChW.1b, I l. (1984)
Arch:iolug isc he r Fundbe ri c ht I980- 1982 . Freib urger
Arch:iol ogie, 33; Abb. 42.
Co urgevc1ux-E n T rivc1 (FR): zit iert luch jbSGUF 74,
1991 ,239.
Co urgeva ux- Le M.1r.lis 2 (FR): ;t.iti ert n.1Ch ./ bSGUF
72, 1989,307.
C ress ie r-Praz- Ro nd (F R): Sc h wab, Il.
( 1984)
A rchjolog isc her Fundbericht 1980-82. helburger
A rchjo log ie, 33-3 4; Abb. 44 .
Fribourg-Bo urguill on, C hapell e Nutre-Dam e de
Bo urgui ll o n (F R): Sc hwab, I l.
( 1985) Archäologisc her Fundbericht 1983. F reiburge r Arch:iologie,
18; Abb. 12.
Galmi z-Rüe blimatt e (FR): Bo isau bert/Bouyer 1983,
28-33.
Murte n-O be r Prehl (F R): z iti e rt n~l c h jbSGUF 72 ,
1989,309f.
Murt en- l'rc de 1.1 Bbnc he ri e (FR): z iti ert nach
jbSGUF 73, 1990, 192.
Po nt-en-Ogoz (FR) z it iert nac h jbSGUF 64, 198 1,
231.
Ried-Hölle (FR): Boi s~1LIbert / Bouyer 1983 .
Tentlinge n-Zelg (FR): Schwab, H. (1987) Archäologischer Fundberic ht 1984: Freiburger Arc häologie,
26-27; Abb. 22.; Sc h wab, H. (1989) Archäo logischer
Fundberi c ht 1986. F reib urger A rchäologie, 30-36;
Abb . 39-41.
Vu ll y-l e-H aut-Chavanel (FR): Sc hwab, H . (1989)
A rchäol ogisc her Fu ndbericht 1986. F reiburger
Archäologie, 29; Abb. 32. Freiburg.
Vull y-l e-Bas-La Monnaie (FR): ziti ert nach Sc hwab
1990,350, N r. 11.
Vul ly-l e-Bas-Pre Vag na rd (FR): zitiert nac h Sc hwa b
1990,350, Nr. 10.
Vully-le-Bas-MontVully, "P lan C hatel" (FR): Kaene l,
G . (1981) Mont Vully - ca m pagne de sondages
exploratoires 1979 . JbSGUF 64, 157-199, bes . 169;
190, Taf. 1, 18-19 .
Ardez-Suotchste (GR): zitiert nach Archäologi e in
Graubünden. Funde und Befunde. 1992, C h ur, 48.
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49.

Castiel (GR): zitiert nach Primas et al. 1992,328-339 ,
Abb . 140, Nr. 45.
50. Cazis-Burg Niederrealta (GR): jbSGUF 53,1966/ 67,
99.
51. Cazis (GR): zitiert nach Primas et al. 1992,328-339,
Abb. 140, Nr. 48.
52 . Conters-Caschlings (GR) : jbSGU 33, 1942 , 47f.; 35,
1944, 44f., Abb. 10, Taf. 6,2; 7; 37, 1946, 47ff.
53. Fellers-Mutta (GR): jbSGU 31, 1939, 62f., Taf. 17,
1.2; 32,1940/41, 77ff., Abb. 10. 11, TaL 20, 2.
54. Haldenstein (GR): zitiert nach Primas et al. 1992,
328-339, Abb. 140, Nr. 43.
55. Lavin-Las Muottas (GR): JbSGU 30, 1938 , 81; 31,
1939, 66f.
56. Lumbrein/Surin- Cres taulta (GR): Burkart 1946;
zitiert nach Archäologie in Graubünden . Funde und
Befunde. 1992, C hur, 61.
57. Maladers-Tumihügel
(GR):
Arc h äo logie
In
Graubünden. Funde und Befunde. 1992, C hur, 56-60.
58. Mesocco (GR): zitiert nach Primas et al. 1992, 328339, Abb. 140, Nr. 77.
59. Ruschein (GR): zitiert nac h Prim as et al. 1992 , 328339, Abb. 140, Nr. 52.
60. Savognin-Padnal (GR): Rageth 1986a.
61. Salouf-Mutta Vallac (GR) : zitiert nach Primas et al.
1992 ,328-339 , Abb. 140, Nr. 49 .
62. Scharans-Spundas (GR): zit iert nach Primas et al.
1992,328-339, Abb. 140, Nr. 47.
63. Seth-Fryberg (GR): zitiert nach jbSGU 32,1940/41 ,
82 ("Crestaultakultur").
64. Sevgein (GR) : zitiert nach Primas et al. 1992,328-339 ,
Abb. 140, Nr . 53 .
65. Tomil s (GR): zitiert nach Primas et al. 1992,328-339,
Abb. 140, Nr. 46.
66. Trin- Crap San Parkazi (GR): jbSGU 37, 1946, 54
(Mittel bronzezeit ?) .
67. Trun-Grepault (GR): zit iert nach Primas et al. 1992,
328-339, Abb. 140, Nr. 55.
68. Ramosc h-Mottata (GR): jbSGU 44,1954 /55, 151-157,
Abb. 48, 23-30.
69. Zernez/Brail-Funtanatschas (GR): zitiert nach
jbSGUF 71, 1988,259.
70. Cornol-Mont Terri GU) : Müller 1988.
71. St. Brais GU): jbSGU 34, 1943,36-37, fig. 11.
72. Undervelier-St. Colombe GU): jbSGU 34, 1943, 9799, fig. 35 (M ittel bronzezeit ?).
73. Horw-Längacherwald (LU): zitiert nach Primas et al.
1992,328-339, Abb. 140, Nr. 58B.
74. Boudry-Grotte du four (NE) : zitiert nach
Osterwalder 1971a, 65.
75. Marin-Le Chalvaire (NE): zitiert nach jbSGUF 74,
1991 , 242.
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76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98 .
99.
100.
101.
102.
103.

Ennetmoos-Drachenloch (NW): zitiert nach Primas,
Della Casa und Schmid- Sikimic 1992 ,328-339, Abb.
140, Nr. 57.
Hergi swil-Renggpass (NW) : ziti ert nach Primas 1989,
150, Abb. 10,55.
Altst::itt en (SG): zitiert n.lch Prim ,1s 1989, 150, i\bb.
10, 30.
Flum s-Ruine Gr:ippLwg (SC) : .IbSCU F 53, 1%6/67,
104-1 09, Abb. 8, 13.15.3142- 44; 9, 26.28-3 1.
Kirchberg-Idaburg (SG): zitiert n.H:h Wyss 1971,120,
Nr. 92.
Mels-Castels (SG): z iti ert nach Bid 1987, 179, Liste
VII, 67.
Oberriet-Montlingerberg (SG) : z itiert nach Wyss
1971, 120, Nr. 97.
Wartau-Herrenfeld (SG): ziti ert nach Primas 1992,
fig. 2; 353
Bargen/Oberbargen-Wootel (SH) : jbSGUF 57,
1972 /73,206 -208, Ab b. 5b-g.
Schl eitheim-hinter Mauern (SH): JbSGUF 71, 1988,
258 , Abb. 3.
Balsthal-Holzfluh (SO): Deschler-Erb 1989, Taf. 1-2;
Taf. 3, 1-16.
Oensingen-Ravell enfluh (SO): ziti ert nach Desch lerErb 1989,33, Karte 2, 2.
Oensingen-Lehnfluh (SO): zitiert nac h Deschler-Erb
1989,33, Karte 2, 3.
Olten-Käppelifeld (SO): Historisches Muse um Olten,
Inv. Nr. 128.
Starrkirch-Wil (SO): j ahrb. L Solothurn. Gesch. 29,
1956, 172-173.
Trimbach-Frohburg (SO): Gutzwiller 1989, 19ff.
Trimbach-Krottengasse (SO): Osterwalder 1971a, Taf.
54; Taf. 55, 1-18.
T rimbach-Mühlemattschulhaus/Kirchfeldstrasse (SO):
ziti ert nach Gutzwiller 1989, Abb. 11.
Trimbach-Rinthel (SO) : Osterwalder 1971a, Taf. 53.
Wise n-Moosfeld (SO) : Osterwalder 1971a, Taf. 49-50;
Unz 1981.
Win znau-Käsloch (SO): zitiert nach Primas 1989, 151,
Abb. 10, 13.
Bellinzone (TI): ziti ert nach Primas et al. 1992,328339, Abb . 140, Nr. 78.
Arbon-Bleiche 2 (TG).
Di esse nhofen -U nterho f (TG): ziti ert nach jbSGUF
73, 1990, 190.
Eschenz-Insel Werd (TG): Primas et al. 1989, Abb. 8.
Hüttwilen/Uersc hhausen-U ersc hhauserhorn (TG):
Gruben, Grabung 1988, unpubli zierte Funde, AA T.
Schönholzerswil en-Toos Waldi (TG): Sitterding 1975,
Abb. 12,6.12-13.1 6. 18; unpublizierte Funde, AAT.
Weinfelden-Thurberg (TG): Bacher, R. (1979) Der
Thurberg bei WeinfeIden - ein präh istorisc her
Fundplatz im Kanton Thurgau. Unpublizierte

Seminararbei t , Universität Bern, 9; T af. 4, 5.1617.89.123.363.
104. Wäldi-Hoh enrain (TG) : Hochuli 1990; Taf. 1-32 .
105. Amsteg-Fl üeli (UR): Schmid-Sikimic 1992.
106. Silen en b. Amsteg-Zwing Uri (UR) . M eyer 1982.
107. Bavo is-e n-Raillon , Schicht 6 (VD) : Moulin/Vo ru z
1989, fig.2a
108. Bex-les Mliri ers : z iti ert nach Dav id-El Biali 1990,21;
Abb. 29-31.
109. Montrich er-C hatel d'Arrufens (VD): ziti ert nach
Wyss 1971 , 120, Nr. 96; Dokumentation Bro nzeze itSeminar, Kopien unpubl. Fundzei chnun ge n, Seminar
für Urgeschichte, Un ive rsität Bern.
11 0. Ollon-Le Lessus (VD) : zi ti ert nach Kaene l el ~ll. 1984,
85 .
110. R ances- C ham p-Vull y Sud (VD): Zl li ert nach
G allay/Baudais 1986, 99.
111. Rances- C hamp-Vull y Ouest (VD) : ZIllert n,lch
Gallay/Baudais 1986,99.
112. Rances -Champ-Vull y Est (VD): Zlli ert nach
Gallay/ Baudais 1986,99.
113. Lausan ne/V idy-Bas ilika (VD): Kaenel / Tuor 1978;
Dokum entation Bronzezeit-Seminar, Kopien unpubl.
Fundzeic hnungen,
Seminar
für
Urgeschichte,
Universität Bern .
114. Evolene-Ba rm e Bertol (VS): ziti ert nac h David-EI
Biali 1990, 22.
115. Rarogne-Burghügel (VS): zitiert nac h jbSG UF 72,
1989,311.
11 6. Saviese-la Soie (VS): zitiert nach Davi d- EI Biall 1990,
22.
117. Semb re ncher (VS): jbSGUF 66, 1983,253 , Abb. 16.
118 . Sion-ent re Valere et Tourbillon (VS) : zitiert nach
Dav id-El Biali 1990,22; Abb . 3.
119 . Zeneggen (VS): ziti ert nach Primas et al. 1992, 328239, Abb. 140, Nr. 76.
120. Baa r-St. M art inspark (ZG): Grabun g 1991 /92;
unpubli zierte Funde, Kanto nsarchäologi e Z ug.
121. Cham-Oberwil, H o f (Z G): Gra bun g 1992/93;
unpublizierte F unde, Kanto nsarchäologi e Z ug.
122. Cham-Oberwi l, Hinterbüel (ZG) : Lesefunde 1992;
unpublizi erte F unde, Kantonsarc häologie Z ug
(M ittelbronzeze it ?).
123. Steinhause n-Schloss berg
(ZG):
G rabung 1993;
unpubliz iert e F unde, Kanto nsarc häologi e Z ug.
124 . Andelfingen-Bo ll en (ZH): ziti ert nach SiegfriedWeiss/Z ürcher 1990, 63, Nr. 7.
125. Dietiko n-Kath. Pfarreizentrum St. Agatha (ZH):
zitiert nach jbSGUF 73, 1990, 190 f.
126. Erl enbach-Im Grund (ZH): zit iert nach SiegfriedWei ss/Z ürcher 1990, 63, Nr. 69.
127. Fäll ande n-Wigart en 1972 , Area l Bachofen (ZH):
Bauer 1992, Taf. 13.

128 . Fällanden-Hinterdorf 1972, neues Gemeindehaus
(ZH): Bauer 1992 , TaL 6-10.
131. Oberengstringen-Zentrum
(ZH ):
zitiert
nach
Siegfried-We isslZ ürcher 1990, 63, Nr. 178 .
132. Pfäffi kon-Hot zenweid (ZH): Z ürcher 1977, Abb. 410.
133. Pfäffikon-Steinacker (ZH): Zürcher 1977 .
134 . Russ ikon-Furtbüel (ZH): AS 13 , 1991,4,293.
135. Stallikon-Üetliberg, Uto-Kulm (ZH) : Drack , W.
(1988) Arch.Untersuchungen auf dem Uetliberg in
den jahren 1979- 1984, bes. TaL 7. Züri ch .
136. Trül likon/R udo lfingen-Sc hlossberg (ZH): Hase nfratz
1992, TaL 1, 1-15 ; 2, 57).
137. Unterst~lmmheim-Burghald e (ZH): zitt ert nach
Si egfried-We isslZ ürcher 1990, 63, Nr. 289.
138. Urdo rf-Feldegg/C hess ler (ZH ): z itiert nach SiegfriedWeisslZürcher 1990, 6'~, Nr. 293.
139. U rdorf-Herweg (ZH): Bauer 1992, Taf. 1-5.
140. Urdorf-Moosmatt (ZH): ziti e rt nac h Sieg friedW eiss/Z ürcher 1990, 63, Nr. 29 5
14 1. U ster-Erge lacker (ZH ): zitiert nach SiegfriedW eiss/Z ürcher 1990, 63, N r. 302.
142. Wet zik o n-U nterwetzikon (Z H): zitiert nach Si eg fri edW eiss/Z ürcher 1990, 63, N r. 337.
143. Wi ese nd ,lngen-See lacker (ZH ): ziliert nac h SiegfreidW eiss/ Z ürcher 1990, 63, Nr. 33 8.
144. Z üri chl Affo lt ern-Rec ken ho lz (1'. 1-1): Osterwa lder
1971a, TaL 61, 12-22.
145. Z üri ch/Wo llishofe n-KlU messer (1'.1-1): ziti ert nach
Si egfr ied-We isslZürche r 1990, 63, Nr . 388.

Fünten tulII Ltechtenstein

Bal ze rs-G ul enberg: z. ili ert nach ß iel 1987, 178, Lis te
VII, 54 .
Eschen-Malanser: zil iert nach ß iel 1987, 178 , Liste
VII,61.
Esch en-Sch nelle r: z ili ert nach Biel 19 87, 178, Liste
VII, 62.
N end eln -beim Sägaweiher: W ~lg n c r 1978.
Vaduz-Sch loss hügel: Bil l 1978, 11 6.
Ruggell -unter dem Weisse n Stein: Bill 1978, 11 7.

Vora r/berg
Gofi s-H eidenburg: z iti ert nach Biel 1987, 183, L iste
VII, 144 .
Koblac h-Kadel: Fe tz 1982.
Koblach-Ne uburgho rst: zitiert nach Bie l 1987, 183,
Liste VII, 152 .
Koblach-R heinbalm e: zit iert nach Biel 1987, 188,
Liste VIII, 98.
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Baden-Wiirttemberg und Bayern (A uswahl)
Bad Buchau-Siedlung Forsch ner: Keefer 1990.
Blumberg-Epfenhofen : G latz, W., Goerlipp, G. u.
Unser, S. (1986) Blumberg Epfenhofen: F undberichte
aus Baden-Württemberg 10, Taf. 24 B.
Burl ading-Hause n: Stre icher 1985.
Engen-P etersfels: zitiert nach Biel 1987, 185, Liste
VIII, 26.
Esslingen-St. Dion ys ius: Gersbach 1974.
H ause n a. T. -Lochenstein : Biel 1987, Taf. 43,6; Taf.
44-46.
Hil zin g-unter Schoren: Diec km ann 1989.
Hundersingen-Heuneburg: Ge rsbach 1973.
Neuhausen-auf den Fildern: Federsc hmid u. Goldner
1975, Taf. 175-177 A.
Straubing-Altburg: Engel hard t 1981.
Thannhausen: Hoppe 1986.
Tiengen-Teufelsküche: zitiert nac h Bi el 1987, 185,
Liste VIII, 27.
Reuste n-Kirchberg: Kimmig 1966a.
See kirch-an der Ac h: ziti ert nach Keefer 1990b, 45 ,
Liste 1, 2.
U nteruhldingen-Stoll enwiese n: T röltsc h 1902, 173,
391 ; 174,407.
Upflamör-Heuneburg: Bi el 1987, Taf. 148, 1; Taf.
151,39-42.
Urach-Runder Berg: Stadel man n 1981.

Ost/rankreich (A uswahl)
Gigny-La Baume: Petrequi net al. 1988.
M eye nh eim-Ensisheim: M at hi eu/ M at hi eu 1983 .
Vaux-l es-Pres : ziti ert nach Müll er 19 88.
Wintze nheim-Ho hl andsberg: zitiert nach Gutzwi ll er
1989 .
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Liste 3. Ko nkordan z zwischen Inventarnummern und Drainagegräben (1944)
bzw . Grabungsfeldern (1945)

Sondierung 1944
Nr.
1
2
3
4
5
6
7-8
9-12
13
14-38
39
40
41
42
43
44-48
49
50-72
73
74
75
76-85
86-87
88
89
90
91
92
93-95
96
97-98
99
100
10 1
102-105
106-107
108
109-111
112
113-117
118
119
120
121
122
123

Drainagegraben
173
187
173
175
173
175
166
187
175
173
174
173
167
Roggwilerstrang
B7
Bl eichest rang
Roggwilerstrang
155
155
160
166
166
Bergsturz (?)
Roggwil erstrang
B5
173
Roggwilerstrang
B5
173
B6
B5
173

Nr.

Drainagegraben

124
125-126
127-164
172-178
179
180-188
189-190
191
192
193
194-195
196-197
198-199
200-202
203-206
207
208
209

B6

Nr.

173

Roggwilerstrang
Bleichestrang
Roggwilerstrang
173
173
173
173
Bleichestrang
Roggwilerstrang
173

Grabung 1945

N r.
165
166
167
168
169
170-171
210-232
233-254
255
256-260
261
262
265-297
298
299-301
302
303-326
327
328-329
330-358
359
360-379
380-383
384
385-412
413-414
415

Grabungsfeld

A
L
A
D
F
A
A
L
K
L
K
L
K
A
K
K
L
K
L
A
K
H
A
H
K
H
K

Nr.
416-427
428-468
469
470
471
472-475
476
477-481
482-483
484-485
486-500
501-505
506-508
509-513
514-529
530-544
545-553
554-566
567-570
571
572
573
574
575
576-579
580-581
582

Grabungsfeld

H
A
H
L
A
L
I-I
L
K
L
A
K
A
K
A
L
A
L
A
E
I-I
L
K
E
II
A
E

583
584-589
590-592
593-624
625
626-700
70 1
702-750
75 1-753
754-809
810
811
812-813
814-821
822-870
871-900
901-905
906-907
908
909-9 21
922-9-"15
9-"16-959
960-978
979-980
981-982
983-1028
1029-1090
1091-1093
1094-1097
1098- 1100
1101-1110
1111
1112
1113
1114-1178
1179
1180-1181
1182
1183-1184
1185-1186
1187-1188
1189
1190
11 9 1
11 92
119-"1
119+-1195
1196
1197
1198
1199
1200-1202

Gr~lbLlngsfeld

K
H
E
H

A
H

E
1-]

E
H
A
F
H
E
II
E
D
F

I[
D
I[
F
[)

F

o
E

o
E
D
E

o
F

D
F

o
C
D
C

o
C

D
C
B

C
ß

C

c
o
c
c

Nr.
1203
1204-1205
1206-1209
1210-1229
1230
1231-1279
1280-1283
1284-1372
1373
1374 -1444
1445
1446-1450
1451
1452-1453
1454
1455-1458
1459-1460
1461-1462
1463-1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473-1474
1475
1476-1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522-1582
1583-1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591-1593
1594
1595
1596-1597
1598-1599
1600
1601-1606
1607-1608
1609
1610-1612
1613-1614
1615-1618
1619-1626

Grabungsfeld
B

C
D
C
B
C
B

D

C
D

C
B
C
B

D
B
D
B
C
G
C
G
B
G

C
B
D

G
C
B

G
C
D
G
D

G
B

G
B

G
R ?
G
D

C
G
B

C
G
C
D
G
199

Nr.
1627-1664
1665-1673
1674
1675-1676
1677-167 8
1679
1680-1682
1683-1 730
1731
1732-1733
1734-1736
1737
1738-1743
1744
1745
1746- 1799
1800
1801-1822
1823
1824-1828
1829
1830-1831
1832-183 4
1835
1836- 1845
1846
1847-1855
1856- 1862
1863
1864-1867
1868
1869
1870-1871
1872
1873-1874
1875
1876
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G rab ungsfeld
D
G
I
D
G
I
G
D
G
D
G

B
G
D
G

C
D

C
G

C
G

B
C
G

C
P?
C
I
D
I

C
I
G
I
G

Nr.

Grabungsfeld

1877-1878
1879- 1888
1889-1892
1893-1899
1900
1901-1905
1906- 1926
1927
1928
1929
1930
1931 -19 32
1933
1934- 1943
1944-1948
1949-1954
1955- 1963
1964
1965- 1977
1978
1979-1982
1983-1985
1986- 1988
1989-1995
1996- 1999
2000-2006
2007-2027
2028-2082
2083 -2099
2100-2103
2104
21 05
2106 Pyrit
2106 Dolch
2107-2109

G
I
G

C
B
C
B
G

B
I
F
I
G
I
G
I
G
I
G
F
G
F
F

C
F

C
B
G

F
G

C ?
I?
I

Liste 4. Abbildungs-Konkordanz der
Bronzefunde zu Fischer 1971
Tafelabbildungen
Fisc her 1971
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
2,1
2,2
2,3
2,4
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,10
4,11
4,12

Hochuli 1994
85, 825
85, 827
85, 829
85, 828
85, 815
85 ,81 6
85, 826
85, 830
85, 822
85, 823
85, 824
85, 814
85, 813
85, 818
85, 817
86, 839
86, 837
86, 836
86, 838
86, 835
86, 834
86, 832
86, 833
verscholl en
85, 831; 88, 863
85, 808
85, 810
85, 809
85, 811
85, 812
85, 807
85, 804
85, 805
85, 806
83, 771
83, 769
83,770
83, 773
83, 772
84, 783
84, 784
84, 78 1
84, 782
84, 780
84, 785
84, 796

Fisc her 1971

H oc huli 199 4

4,2 1
4,22
5, 1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
5,10
5, 11
5, 12
5,13
5, 14
5, 15
5, 16
5, 17
5,1 8
5,1 9
5,20
5,21
5,22
5,23
5,24
5,25
5,26
5,27
5,28
5,29
5,30
5,3 1
4,13
4,14
4, 15
4,1 6
4, 17
4, 18
4, 19
4,20

84, 789
84, 788
83, 763
83, 764
83, 766
83, 765
83,76 1
83, 762
84, 792
84, 79 4
84, 793
84, 797
83, 779
verscho ll en
88, 848
88, 844
88, 859
88, 857
88, 86 1
88, 842
88, 843
88,8 41
88, 845
88, 846
88, 847
88, 856
88, 855
88, 854
88, 853
88, 852
88, 85 1
88, 844
84, 786
83, 767
83, 768
83, 760
84, 795
84, 791
84, 790
84, 787

5. Legenden

•

•

••

e

1 - 25
25 - 50
5 1 - 100
101 - 150
>150

•

•

••

20 - 22 9
23 - 25 9
25 - 28 9
> 28 9

Seite 54, Abb. SOc.

Seite 36, Abb. 26a-c.

•

•

•

••

1 - 10
11 - 25
25 - 50
5 1 - 80

Seite 36, Abb. 26d.

•

•

••

e

1-

5

5 - 10
11 - 15
15 - 20
> 20

Se it e 36, Abb.

~6e.

•

•

••

e

2-

3

4-

9

10 - 15
> 15

Se ite 54, Abb. 50a.

•

•

••

e

1 - 50 9
5 1 - 100 9
101 - 200 9
201 -350 9
>350 9

•

••

e

5- 10
11 - 15
15 - 20
21 - 25
> 25

Se ite 54, Abb. 50d.

•

•

•

e•

1-

5

5-

7

8- 10
11 - 14
> 14

Seite 54, Abb. SOe.

•

•

••

2-

3

4-

5

7- 10

Se it e 55, Abb_ 51.

•

•

••

e

1-

2

3-

5

5-

8

>

8

Seite 57. Abb. Sb.

Seite 54, Abb. 50b.
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•

Tabelle zu Seite 134, Abb. 91

•

••

e

2-

3

4-

6

7- 10
> 10

Seite 57, A bb . 52b- f.

•

•

••

2-

3

4-

6

•

••

e

2-

3

> 10

Se ite 63, Abb. 56a-f.

4-

6

7- 10

•

•

2-

3

4-

6

Sei te 64, Ab b. 57a-d.

> 10

Seite 58, A bb. 53a-f.

6.4 - 6 .6 mm

••

6.7 - 6 .9 mm

•

Seite 62, Ab b. 55b.

•

60 - 70

••

71 - 80
81 - 90
> 90

Se ite 62, Abb. 55c.
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Frühbronzezeit:

*6,8
Arbon-Bleiche 2 TG
Meilen-Schellen ZH
ca . 8,8
Schweizersholz-Ruine Heuberg TG
6 ,3
Zürich-Mozartstrasse 1alb ZH
ca . 6 ,7
Zürich-Mozartstrasse 1c ZH
ca . 6 ,8
7,7
Hüttwilen -Uerschhauserhorn , UK Gr. 2 TG
Mitllere Bronezzeit 1.
Urdorf-Herweg ZH
Olten-Chäppelifeld SO
Zürich /Affoltern-Reckenholz ZH
Trimbach-Rin thel SO
Trimbach -Krottengasse SO

1691
251

224

7,5
7, 2
7,3
7,4
8,0

154
25
36
53
304

Wisen -Moosfeld SO
Pfäffikon-Steinacker ZH
Pfäffikon -Hotzenweid ZH
Wä ld i-Ho henra in , Grube 1 TG

7 ,4
8,5
8,3
9,1

152
102
157
3295

> 50

Seite 64, A bb. 57e.
Tab. 51: Wanddickenmitte lwerte von Rand- und Wandscher ben frü hund m itt el bronzeze itl icher Fundkomplexe ('f_ Wert fü r Randsc herben).

•

•

< 6 .8 mm

•

•

41 - 50

7.3 - 7 .5 mm

> 6 .8 mm

+

•

30 - 40

7. 0 - 7 .2 mm

Seite 62, A bb. 55a.

n

Mittlere Bronz ezeit 2.

•

•

Wanddicke
in mm

7- 10

•

•

Fundkomplex

••

e

2-

3

4-

6

7- 10
> 10

Seite 64, A bb. 57f.

Teil IX. Katalog und Tafeln

Der Katal og, der gleichze iti g einem Tafelverzeichnis entspri cht , ist nac h den einzel nen Siedl ungsstell en und nach
ei nzelnen G rabungen gegliedert . Zuerst we rd en di e Funde
von Bleiche 1 der G rabungen 1885-1925 (Taf. 1-8) und
dann diejeni gen der Grabung vo n 1983 (Taf. 9) aufgefü hrt.
Die Untersuchungen d er Jahre 1944 und 1945 auf der
Siedlungsstelle Bleiche 2 umfasse n di e Tafeln 10-95.
Bleiche 3 w urde 1944 (Taf. 96) und 1983 (T af. 97-1 02)
untersucht. Auf den Tafe ln 103-105 werden di e Funde der
übrigen FundsteIlen und Streufunde aus der Bl eiche, sowi e
die prähistori sc hen Funde aus dem übrigen Geb iet Arbons
vorges tel lt. Ga nz am Sch luss (Taf. 106) fo lgt eIne Zusammenstellung ve rsc holl ener Funde aus Bleiche 2. Die
Objekte
ersc h e inen
In
der
R eih e nfolge
der
Tafelabbildungen .
D er Katalog ist inn erhalb d er Si edlun gss tellen und Ausgrabungen nac h den Materi alkategorien Keram ik , Metall,
Felsgestein, Silex, Kn oc hen und Hirschgewei h gegliedert.
Die Kataloge intrag un ge n beinhalten die Inventarnumm er
des Artefaktes , sow ie die Beze ichnung der Grabungsfläche
für die Grabung von 1945 uewei ls in Klamm ern). Gegenüber der Konkordanzliste (Liste 4) abwe ichende Angaben
im Katalog, beruhen auf zusätzli chen Hinweise n, die sich
auf Fundzetteln erga ben. Weiter umfass t der Katalog
Informati onen zur Art und Anza hl der zum abgebi ldeten
Gefäss gehörenden Sche rben, zur Materialkatego ri e (fein,
mittel oder grob) und Oberflächenstruktur, zur H o ri zonti erungsqual it ät (Hzt.) des Sc herbens und zur G rösse des
Rand (Rdm .)- oder Bodendurchm essers (Bdm.) und all enfall s ein en Hinweis auf di e Dat ierun g des Fundobjektes.
Die Funde der Gra bunge n 1944 und 1945 trage n eine mit
ein em X beginnende In ventarn umm er. Einzelne Objekte
di ese r Untersuchungen trage n ein e mit MA (M(useum)
A(rbon)) verse hene Numm er. "Weitere" Sc herben bedeuten nicht anpasse nde, abe r wa hrsc heinli ch zuge hörige
St ücke. Kein e A nga ben bezüglich der Horizonti erung der
Scherben bedeut et sichere, "ug." un gefä hre und "nb."
nicht bestimmbare H o rizonti erung.
Bei der Beurtei lung der Obe rflächenstruktur wird zw isc hen fo lgenden Bearbeitungs- und Erhaltungszus tänd en
unterschi eden:
Porös: Poren auf der Scherbenoberfläche .
Rauh: Deutlich aus der Scherbenoberfläche herausstehende M agerungskö rner. Die Oberfl äc he fü hl t sich
teil we ise sa ndi g an. Kein e Verstreich- oder G lättspuren.
- Verstrichen: Von Hand oder von eine m spatel förmigen
Werkzeug herrührende Verstre ichspuren. Die Oberfläche ist o ft uneben .

Geglättet: Ebene Oberfläche, die weder pori g, noch
rauh oder sandig ist.
Verbrannt: Meist Graufärbung, deformierte Scherben,
Blasen an der Oberfläche.
Sämtliche Vo rzeichnungen der Keramik wurden vo m
Verfasser ausgeführt. Das Reinzeichn en mit Tusch e wurde
von F. Hartmann und C. Bürger beso rgt. Di e übri ge n
Kl einfunde w urden m ehrh eitli ch vo n C. Bürger aufgenommen u nd reingezeichn et. Ei n ze lne Stü cke ent standen
noch durch di e F ed er von F. I--brtm ~lnn und S. Nüss li.
Die F un de befinden sich heut e mit Ausnahme de r im
Museum Arbon ausges tellt en Stücke im Am t für Archäologie des Kantons Thurgclu.
Durch den grosse n Umfcln g des Gesamtfundmat erial s
ergab sich zW.1 ngs bufig eine Besc hrän kun g bei der Anzahl
Tafelabbi ldungen. Di e Auswahl erfo lgte bei der Keramik
dcldurch , d.1sS simtli che grosse n, aussage kräfti ge Randsc herben, Stück e m it spezie ll en Ve rzierungen oder Fo rm merkmalen berücks icht igt w urden. Die Metallobj ekte
kom men hi er vollumfän gli ch zur Publikation. Die Steinclrtef.1 kt e un d die Funde aus o rganisc hen Materialien
we rden in e in er repräse ntati ve n Aus wa hl (ca . 80 %) abgebildet.

Keramik-Sign aturen

o
o
o

o
o

Lappe , Knubbe

Taf. 11,97 ; 35, 416 usw.

Henkel, vertikal
gestellte Öse

Tat. 14, 143; 15 , 156 usw.

horizontal gestellte
Öse

Taf. 11 ,89; 12, 121 usw.

Wandlochung

Tat. 12 , 111

erhaltener Gefä ssbereich

Tal. 17.194 usw.
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Bleiche 1
Grabungen 1885-1944

Tafel 8

Tafel 1
1.
2.
3.
4.
5.

1108;
1128.
11 21.
1136.
1120.

1113. Grabung
Grabung 1885.
Grabung 1885.
Grabung 1885.
Grabung 1885.

1885.2 RS, grob, verwittert, Rdm. evtl. 28 cm.
Schneide gesc hliffen.
Schneide geschliffen .
"Bei lro hling".
Schneide geschliffen.

Tafel 2
6.

5003. "Gefunden auf dem Pfahlbau-Areal Bleiche Arbon Im Sommer
1934". Schneide geschli ffen.
7. 1121. Grabung 1885.
8. 1135. Grabung 1885.
9. 1139. Grabung 1885.
10. 1137. Grabung 1885. Sägeschnitt.

Tafel 3
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1123.
3375.
1125.
1129 .
1124.
1127.
1126.
1130.
1131.

Grabung 1885 . Ganz übersc hliffen.
Ganz überschliffeil.
Grabung 1885.Ganz übersc hliffen.
Grabung 1885. Ganz überschliffen.
Grabung 1885. Ganz überschliffen.
Grabung 1885.
Grabung 1885 . Ganz überschliffen.
Grabung 1885.
Grabung 1885.

Tafel 4
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1133; 113 8. Grabung 1885.
5813. Grabung 1885.
1118. Grabung 1885.
Grabung 1885 )
1117. Grabung 1885.
1119. Grabung 1885.
Grabung 1885 )
Grabung 1885 )
G rabung 1885 ?

Tafel 5
29.
30.
31.
32.

1141.
1132;
1143.
1140.

Grabung 1885.
1134. Grabung 1885
Grabung 1885.
Grabung 1885.

Tafel 6
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Grabung 1885 ?
111 6. Grabung 1885.
1170. Grabung 1885.
111 5. Grabung 1885.
1144 . Grabung 1885.
1172. Grabung 1885.
1161. Grabung 1885.
1162. Grabung 1885.
11 60. Grabung 1885.
11 56. Grabung 1885.
1158. Grabung 1885.

Silex.

Knochen.
Knochen.
Knochen.
Knochen.
Knochen.
Kn oc hen.

Tafel 7
45.
46.
47.
48.
49.
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1152.
1154.
1202 .
1203.
1150.

50. 1113. Grabung 1885. Hirsc hgewe ih.
5 1. 1680. Grabung 188 5. Hirsc hgewe ih.

Grabung
Grabung
Grabung
Grabung
Grabung

1885.
1885.
1885.
1885.
1885.

Knochen.
Knochen.
Hirsc hgewei h.
Hirsc hgewei h.
Hirsc hgeweih.

52.
53.
54.
55.

1148. Grabung
1149. Grabung
11 65. Grabung
Grabung 1944.

1885.
1885.
1885.
H1 3.

Hirschgeweih.
Hirschgewe ih.
Weisstanne, Abies Alba.
Weisstanne, Abies A Lba .

Bleiche 1
Grabung 1983, Schnitt 5
Tafel 9
56. 185. RS. Winiger/Hasenfratz 1985, Tar. 76,56.
57 . 115. Bodenst ück. WinigeriHase nfratz 198 5, Taf. 76, 15.
58. 278. Verwaschener Sc hlickauftrag. Wini ger/ Hase nfratz 1985, Taf.
76, 11.
59. 68 . Bodenstück. W ini ger/Hasenfratz 1985, Taf. 76, 13.
60. 256. Bodenstück. W ini ger/Hasenfratz 1985, Taf. 76, 14
6 1. 17. Bo denst ück. Win iger/Hasenfratz 1985, Taf. 76, 12.
62. 18. Winiger/Hasenfratz 1985 , Tar. 71, 3.
63. Ohne Fundnr., Streufu nd . W ini ger/Hasenfratz 1985, Taf. 71, 1.
64. 165. Winiger/Hasenfr:ttz 1985, Taf. 71, 2.
65. 294. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 71, 6.

Bleiche 2
Grabungen 1944 und 1945
Feinkeramik

Tafel 10
66. X 616 (0); X 765 (I-Q. 3 RS, fein, geglättet, verwittert, Rdm. 13 cm.
67. X 886 (E). RS, fein , verw ittert, H zt. ug.
68. X 590 (E). 2 RS , 5 WS, fein, ve rw ittert, H zt. ug., Rdm. evt l.
ca. 40 cm.
69 . X 1941 (Q. 1 RS, 1 WS, fein , verwittert, H zt. ug.
70. X 327 (L). 4 RS, fein, geglättet, ve rw ittert , Rdm . 19 cm.
71 . X ) (H). 1 RS, 1 WS, felnl gro b, verstr ichen, verwittert, H zt. ug.
Gehört vermutl ich zu Taf. 10, 72.
72. X 585 (L). RS , fein, geglättet, verstr ichen, verwittert, Rdm.
ca. 26 cm.
73. X 11 70 (0). RS , fei n, verw ittert, Hzt. ug.
74. X 1290 (0). RS, fei n, verstrichen, Rdm. 16 cm.
75 . X 1944 (C); X 1964 (1); X 1965 (G). 2 RS, 8 WS, fein, verstr ichen,
verwittert, Rdm. 13 cm .
76. X 590 (E). Mit Gips ergänzt, fein, leicht gegbtt et, leicht verw itt ert,
Rdm. 13 cm.
77 . X 313 (L). I RS , I WS, fe in , geglättet, ve rwittert, H zt. ug.
78 . X 5) (L); X 1032 (0 ); X 146) (0); X 1705 (D). Fe in , gegbttet,
verw it tert, Hzt. nb.
79. X 764 (1-1). RS, fe 111, geglättet, verwittert , Il zt. ug.
80. X 1928 (B). RS , fein / mittel, sa ndi g, ve rw itt ert, H zt. ug.
8 1. X 1060 (0). RS, fein, ve r wittert, Rdm. 10 cm.
82. X 1829 (C); 2098 (C). I RS, 1 WS, fein , verw ittert, Rdm. 14 ,) C111.
83. X 1900 (E). RS, fein, ve rwittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 11 cm.
84. X ) RS, fein/mittel, verwittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 20 cm .
85. X 1193 (C). I RS, 2 WS, fein, ve rw ittert, Rdlll . 18 C111

Tafel 11
86. X 1087 (E). 2 RS, 2 WS, I we itere WS, fein , gegbttet (?), verw itt ert,
Hzt. ug., Rdm. ca . 18 cm.

87. X 1147 (D); X 11 64 (D). 2 RS , fein , geglättet , verstrichen, verwittert,
Rdm. 12 cm.
88. X 358 (A). WS, fein/m ittel, verw ittert, H zt. ug., m,lxlm,der Dm. (,1.
18 cm. Fingertupfen auf Wandknick )
89. X? 1 RS, ca. 7 Ws , I BS, m it G ips ergänzt, fein/ mittel, verwittert,
Rdm . ca. 16 cm. Von Grifföse Ansatz vorhanden.
90. X 261 (K), X 482 (K); X 485 (L); 502 (K), 1 WS, 4 BS, lein, gegLittet,
verwittert, maximaler Dm. 18,5 em.
91. X 1180 (D); X 1784 (C). 2 WS, lein, gegLittet, ve rwitt ert, H zt. ug.,
max imaler Dm. ca. 17 cm.
92. X 1796 (C); X 1900 (G). 1 RS , 1 WS . 1 wei tere RS, 7 weitere WS,
fein, stark verw ittert, Rdm. ca. 38 cm.
93. X 889 (E). 2 RS, fein, geglättet , Rdm. ca. 20 cm .
94. X 180 (Grabung 1944).3 RS, fein, ve rwittert. Rdm. c,l. 20 em.
95. X 1184 (D); X 1650 (D); X 1800 (D); X 1835 (G); X 1844 (C). 2 RS,
I WS, 2 weitere RS, 4 weitere WS, fein , verstrichen, verw itt ert ,
Rdm. 26 em.
96. X 1833 (C). RS, fein, verw ittert, H zl. nb.
97. X 1240 (C). Mit G ips erg:in zt, lein , gegLittet, verw ittert, Rdm.
10 em.
98. X 1489 (D); X 1634 (D) . 2 RS, lein, sandig, Rdm. GI. 34 em .
99. X 1618 (D). RS, le in, verw ittert, H zt. ug.
100. X ?33 (A). RS , fem, verwi tt ert , H zt. ug.

Tafel 12
101.
102.
103.
104 .
105.
106.
107.
108.
109 .
11 0.
111.
11 2.
113.
114.
11 5.
11 6.
11 7.
118 .
11 9.
120.
12 1.
122.
123.

X 1800 (D). 2 RS, lein/mittel, Hzt. ug., Rdm. ca. 14 cm.
X 1832 (C). RS, lein, verw ittert, Rdm. ca. 18 em.
X 1900 (B). RS, lein, verwittert .
X 935 (H). RS, le in/mitte l, verw ittert, H zt. nb.
X 1834 (C). RS, lein, sandig, verw ittert, Hz!. ug.
X 1832 (C). RS , lein, innen sta rk ve rwittert, Rdm. GI. 20 cm.
X 1900 (B). RS, lein, verwittert, H zt. nb.
X 1829 (G) . 2 RS, I WS, le in , verw ittert, Hzt. nb.
X 1459 (D). 1 RS, 1 we itere WS, fein, verw it tert, H zt. ug
X 1803 (C). RS, lein, geglättet, ve rwittert, Hzt. nb.
X 699 (H); X 852 (H). Fein, gegbttet, Rdm. 7 em. 3 Durc hsti che.
X 300 (K). Fe in , verst richen, verw ittert, Rdm. 4,5 Clll.
X 662 (H); X 935 (H). 2 RS, 3 WS, lein , verwittert, H zt . nb.
X 111 7 (D). 2 RS, 7 WS, 2 we it ere WS, fein, verwit tert, Hzt. nb.
X 1833 (C). RS, le in, verw ittert , H zt. ug.
5731; 5734 (Grabung 1945). In Gips , lein, geglit tet, leic ht
verw itt ert, Rdm . 2J em.
X 572 (H). 2 RS, ca. 3 WS, ca. 3 BS, mi t G ips ergä nzt, fein.
ve rstrichen, Rdm. 10 em.
X 11 04 (D); X 1285 (D); X 1459 (0). 2 RS, I WS, 3 BS, lein/ mittel.
Rdm. 9 Clll .
X 1606 (G). Ca. 2 RS, c,l. 2 BS, m it G ips erginzt. fein/ grob.
verwi ttert, Rdm. 13 em.
X 1083 (D); X 11 8 1 (D); X 11 84 (D); X 1834 (C). 3 RS, 2 we itere
WS, fein geglätt et, verwi ttert , Hzt. ug. , Rdm. ca. 42 cm.
X 583 (K); X 60 I (H). 4 RS, mit G ips erginzt, fein, gegl itt et .
8576.142. WS, grob, verstrIChen, 1-1 zt . nb.
X 688 (E); X 1028 (L). I RS, 3 WS, lein, gegLittet, "erwittert, Rdm.
16 em.
X 875 ? (E ?). I RS , GI. 5 WS . ca. 2 BS, mi t G ips ergänzt,
lein/grob, verstr ichen, leicht verwittert, Rdm . 9 cm.

Tafel 13
124. X 582 (E) . 8 WS, J BS, mit G ips erginzt, fein , geglätt et, verwittert ,
Bdm. ca. 8 Clll. Lage der 1-1en kel öse nicht ga nz sicher. Reste weisse r
Inkrustat io n.
125. X 1043 (D); X 1046 (D); X 1047 (D). 3 WS, le in , I11.1XlIll,ller Dm.
16 cm.
126. X 620 (1-1); X 747 (H). 2 WS, 4 BS, lem, sand ig, verwittert, Bdm.
9 cm.
127. X 11 98 (C); X 1223 (C). I WS, 2 BS, lein , ve rwitt ert, Bdm. 7 em.
128. X 211 (A) . Mit G ips ergänzt. lein, verstrichen, verw itt ert, Dm.
18 em.

129. X 618 (H). I RS , 2 WS, I weilere WS, fein , geglättet, verwittert,
Rdm. 18 cm.
130. X 1638 (D); 1835 (G). 3 RS, verstrichen, verwittert, Rdm . 17 em.
131. X 1441 (D); X 1469 (D). 1 RS, 5 WS, fein/m it tel, verst ri chen, Rdm .
15 cm.
132. X 1598 (D). I RS, I WS, 1 BS, m it Gips ergän zt, fein, verw ittert,
Rdm. 6 cm.
133. X 1100 (L). RS, fe in , gegLittet, ve rwittert, H zt. ug., Rdm.
c,l. 16 cm.
134. X 2046 (B). RS, fein, verwitten, H zt. ug.
135. X 1224 (C). RS, fe in/ mitte l, ve rwitte rt , Hzt. ug.
136. X 1944 (G). RS, fein, st'lrk verw ittert, H zt. nb.
13 7. X 1909 (B). RS. fein, verwitte rt , 1-1zt. ug., Rdm. ca. 9 cm.

Tafel 14
138.
139.
14 0.
141.
142.
143.
144.
14 5.
146.
14 7.
148.
149.
150.
15 1.
152.
153.
154.

X 490 (A) . 2 RS. I WS, fein, gegLittet, ve rstrichen, Rdm. 15 cm .

X 1804 (C). RS, fein , sa ndi g, ve rwittert, H zt. ug., Rdm. ca. 16 em .
X 2031 (B). 2 RS, fe in , verwittert, Rdm. 14 cm.
X 2076 (B). 2 RS, 4 WS, fein, gegLittet, verwittert, Rdm. 14 cm.
X 330 (A); X 489 (A). 1 RS, 1 WS, fein, verwitte rt , 1-1 zt. ug., Rdm.
ca. 15 Ci".
X ) Mit GIpS ergä nzt. lein, verwittert, Rdm. 9 cm.
X 1168 (D). RS. le in, verwitte rt, Il zt. ug.
X )922 (B). RS, lein/ mittel, verw ittert. H zt. nb .
X 1829 (G). RS, lein, H z!. nb .
X 1829 (G). RS. le in, Hz!. nb.
X 1829 (G). RS. fein, geglättet. Il zt. nb.
X 1900 (B). 3 RS, 7 WS, 1 weitere RS, lein, verwittert, H z!. ug ..
Rdm . ca. 22 cm.
X 1819 (C). RS, leil1, gegl:ittet. verwlltert. Hzt. ug., Rdm.
ca. 15 cm .
X 1965 (G): X 1975 (G). 2 WS , fe in/ m itt el. ve rwittert, Rdm.
c,l. 14 Cill.
X 1927 (G): X 1928 (B). 2 RS. 2 WS, 3 weitere WS. fem/ mittel,
H z!. ug. Feine r Sc hli ck.luftLlg )
X 1279 (C). RS. mittel, H zt. ug.. Rdm. ca. 18 cm .
X 1047 (D); X 111 5 (D). 1 RS, 1 wei tere WS, lein, gegLittet,
H zt. ug.

Tafel 15
155. X 193) (B). 1 RS, 3 WS, lein, ve rwittert, Rdm. 16 cm.
156. X 11 81 (D); X 11 6 1 (D); X 1714 (D); X 2016 (C). 2 RS, 5 WS, lein,
ve rstri chen, Rdm. 14 em.
157. X 1055 (0). 1 RS, ca. 2 WS, 1 BS, m it Gips ergänzt, lein,
verstrichen, verwittert, Rdm. 8 Cill.
158 . X 1185 (C). Mit Gips erginzt, fein. leicht verwittert, Rdm. 8 cm.
159. X ) (G). 3 RS. 6 WS, fein, ve rwittert, Hzt . ug , Rdm. ca. 7,5 cm .
160. X 1021 (E). c.l. J RS. WS ). BS ). mit Gips erg:in zt. lein/ mittel,
ver,,·ittert, sek undir verbrannt. Rdm. 6 cm.
IG1. X 1596 (G). c.l. 2 RS. ca. J WS. ( '1. 2 BS. mit Gips ergänzt, lein,
verwittert. Rdm. 10 cm.
162 . X 925 (1-1). WS. fein. '·er"·lttert. H zt. ug .. lll.lximaier Dm.
c,l. 11 Clll.
163. X 1137 (D). \XIS. fein / mittel, verwittert, Hzt. llg., IIl,lX1maler Dm
10 cm .
164 . X 1906 (B). 2 WS, mitte l, stark verwittert, verbra nnt , Hz!. ug.,
maxim aler Dm. ca. 9 cm .
165 . X 1823 (G): X 2096 (G). 2 WS, le in/ mitt el, gegLittet, ve rtri chen,
ve rstrichen, H zt. llg. , m aXi m aler Dm. ca. 12 cm.
166. X 1926 (B). WS, fein, verwittert, Hz!. ug., maXimaler Dm.
ca. 12 cm.
167. X 600 (1-1); X 649 (H). 2 WS, le in, verwittert, H z!. ll g., maximaler
Dm. ca. 12 em.
168. X 1064 (D). 15 WS/BS, fein/ mittel, Hzt. ug., maximaler Dm.
10 cm.
169. X 1950 (I); 1 BS, fein , verstrichen, Bdm. 3,5 cm.
170. X 1042 (D). 11 WS, fein, verwittert, max imaler Dm. 6 em.
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171. X 11 50 (D). WS, fein, ve rstrichen , verw ittert, Hzt. ug., maximaler
Dm. 7 cm.

Tafel 16
172. X 1586 (D); X 1695 (D). 2 RS, 4 WS, fein , ve rstrichen, verwittert,
Reim. 8 cm.
173. X 1639 (D). Mit Gips ergänzt, fein/m ittel, verwittert, Rclm . 8 cm.
174. X ? Ca. 2 RS, ca. 3 WS, ca. 2 BS, mit Gips ergänzt, fe in ,
verstric hen, verwittert, Rclm. 7 cm.
175. X 182 (Grabung 1944). RS, fein, geglättet, ve rstri chen, Hzt. ug.,
Rclm . ca. 7 cm .
176. X 1232 (C). 2 RS , ca. 4 WS , ca. 2 BS, mit Gips ergänzt, fein ,
geglättet, Reim. 8 cm.
177. X 1850 (C). RS, fein, H zt. ug., Rclm. ca. 8 cm.
178 . X 456 (A); X 1402 (D); X 2014 (C). 3 RS, fein, verw ittert, Rclm.
7 cm.
179. X 1181 (D); X 1800 (D). 1 RS, 2 WS, fein , verstrichen, Hzt. ug.,
Reim. ca. 8 cm.
180. X 1829 (G). 3 RS, felO, verwittert, Hzt. ug., Rclm. ca. 10 cm.
181. X 1823 (G). RS, grob, verbrannt, H zt. ug., Rclm. ca. 7 cm.
182. X? (D). WS , fein/m ittel, Hzt. ug., maximal er Dm. ca. 8,5 cm.
183. X 1646 (D). WS, fein, verwittert, H zt. ug., maximaler Dm.
ca. 9 cm.
184. X 255 (K); X 261 (K); X 276 (K); X 286 (K); X 288 (K); 299 (K); X
301 (K). 2 RS, 9 WS, 4 BS, fein, geglättet , verwittert, Rclm .
ca. 13 cm. Furchenstichverzierung, Profi l zusammengesetzt.
185. X 938 (E); X 11 83 (0 ); X 1628 (0); X 209 1 (G). 1 RS , 5 WS, 3
weitere WS, fein , geglättet, verwittert, Rclm. 13 cm.
186. X 303 (L); X 3 10 (L); X 341 (A). 1 RS , 2 WS, mit Gips ergänzt,
fein, Rclm. ca. 11 cm.
187. X 706 (H); X 739 (H); X 743 (H); X 745 (H); X 747 (H); X 751
(E). 1 RS , 7 WS, 2 weitere WS, fein/mittel, geglättet, verwittert,
Rclm. 14 cm.

Tafel 17
188.
189 .
190.
191.
192.
193.
194.

195.
196.
197.
198.
199 .
200.

X 584 (H); X 665 (H). 1 RS , 5 WS, fein, verwittert, Rclm. 11 cm.
X 1959 (D). RS, fein, verwittert , Hzt. ug. , Rclm. ca. 14 cm.

X 887 (E) . 2 RS, fein, geglättet , verstrichen, Rclm. ca. 14 cm.
X ? (E ?). 2 RS, 19 WS, fein, verw ittert. Rclm 10 cm.
X 704 (H); X 714 (H); X 742 (H). 3 RS, 3 WS, 2 weitere WS, fein,
geglättet , stark verwitte rt , Rclm. 16,5 cm.
X 2 100 (D. I RS, 3 WS, fein, evtl. geglättet, verwittert.
X 602 (H); X 621 (H); X 691 (H); X 935 (H) 1 RS, 3 WS,
weitere RS, 5 we itere WS, fe in, geglättet, verstrichen, verwittert,
H zt. ug ., Reim. ca. 13 cm. Reste weisser Inkrustation.
X 244 (L). RS, fein, geglättet, verw itter, Rclm. ug. 12 cm.
X 756 (H); X 763 (H); X 775 (H); X 778 (H). 1 RS, 3 WS, fe in ,
geglättet, verwittert , Rclm. 9 cm.
X 1630 (D). RS, fein, geglättet, Rclm. 13 cm. Reste weisser
Inkrustat ion.
X 1829 (G). RS, fein, verw ittert, H zt. ug.
X 2100 (D. RS, fein, verwittert, Hzt. nb .
X 1742 (G). RS, fein, Hzt. nb .

Tafel 18
201. X 1272 (C). RS, fein, geglättet, verwittert, Hzt. ug., Rdm.
ca. 12 cm.
202. X 895 (E); X 1001 (E). 1 RS, 1 WS, fein , verwittert, Hzt. ug., Rclm.
ca. 13 cm.
203. X 111 7 (D); X 1658 (D). 1 RS, 4 WS, 2 BS, 2 we itere WS , mittel,
Reim . 10,5 cm.
204. X 1415 (D); X 1432 (D). 2 RS, fein/mittel, ve rst richen, Rclm.
15 cm.
205 . X 1200 (C) . 1 RS, 3 WS, 2 BS, fein, geglättet, sancl ig, verwittert ,
Rclm. 7 cm. Profi l zusammengestzt.
206. X 443 (A). RS, fein, Hzt. ug., Rclm. ca. 5 cm.
207. X ? (H ?). RS, fein, geglättet, verwittert, Rclm. 4,5 cm.
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208. X 1818 (C). 2 RS , 12 WS, fein, ve rw ittert, H zt. ug., Rclm.
ca. 12 cm.
209. XlII I (E). 1 RS, 2 WS, fe in , geglättet, verw ittert, H zt. ug., Rclm.
ca. 11 cm.
210. X 833 (H) . RS, fein, geglättet, Rclm. ca . 9 cm.
2 11. X ? 11 WS, fein, geglättet, verstrichen, Hzt. ug., maximaler Dm.
19 cm. Reste weisser Inkrustation.
212. X 1803 (C). RS, fein, verw ittert , H zt. ug.
213. X 1617 (0). RS, fein, verstrichen, H zt. ug., Rclm. ca. 7 cm.
214. X 1039 (0); X 1174 (0); X 1834 (C) ; X 1998 (C). 8 WS, fein,
verstrichen, ve rw ittert, maximaler Dm . 18 cm.
215. X ) 2 WS, felO, geglättet, Hzt. ug.
216. X ? 2 WS, fein, geglättet, verw ittert, Hzt. ug.

Tafel 19
2 17.
2 18.
219 .
220.
221.

X ? 2 WS, fein, verstriche, verw ittert, H zt. ug.
X 1900 (B). WS, mittel, verwittert, Hzt. nb.
X 1892 (G) . WS, fein , stark verwittert, H zt. nb.
X 922 (H). WS, fein, geglättet, verwittert, H zt. nb .
X 382 (A). WS, fe in/mittel, verwittert, H zt. ug., maximaler Dm.

ca. 21 cm . Reste we isser Inkrustation.
222. X 1097 (0). WS, fein/mittel, verwittert, Hzt. ug., maxim aler Dm .
22 cm.
223 . X 1093 (E). 2 WS, fein, ve rwittert, H zt. ug., maxunaler Dm.
ca. 15 cm. Reste weisser Inkrustation .
224. X 257 (L). 4 WS, fein , geglättet. Hzt. ug, maximaler Dm. ca. 20 cm.
225. X 1563 (0). WS, fein/mittel, H zt. ug. Reste weisser Inkrustation.
226. X 214 (A). 4 WS, fein, geglättet, verw ittert, maximaler Dm. 15 cm.
227. X 389 (K). 2 WS, fein, ve r wittert.
228. X 826 (H), WS , fein, verwittert, H zt . ug., maximaler Dm.
ca . 17 cm.
229. X 935 (H). WS, fein, geglättet, verw ittert, Dm. ca. 13 cm.
230. X 296 (K). WS, fein, verwittert, H zt, ug.
231. X 1607 (B); X 20l? (?). 2 WS, mittel, verwittert, H zt. ug.
232. X 425 (H). WS , fein, geglättet , verwittert, H zt. ug.
233. X l III (E). 8 WS, fein, geglättet, verwittert, Hzt. ug.
234. X 316 (L). WS, fein, geglättet, verwittert, H zt. ug.
235. X 20 11 (C). WS, fein, ve rwittert, H zt. nb.

Tafel 20
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
25 1.
252.
253.

X 1977 (G). WS, fein, H zt. ug.
X 653 (H), WS, fein, verstri chen, verwittert, Hzt. nb.
X 2073 (B). WS, fe in, verwittert, Hzt. ug.
X 1833 (C). WS, felO, verwittert , H zt. nb.
X 654 (H). WS, fein, verwittert, H zt. nb.
X 6 15 (H). WS, fein, verwittert, Hzt. ug.
X 669 (H). WS, fein, geglättet, verwittert Hzt. nb.
X 935 (H). WS, fe in , geglättet, verw ittert, Hzt. nb.
X 1397 (0). WS, fein, geglättet , verwittert , maximaler Dm. 11 cm.
X ? 4 WS, 2 BS, fein, geglättet, verstnchen, Bclm. 4 cm.
X 352 (L); X 491 (A). 4 WS, 2 BS, fein, verst ri chen , verw ittert ,
Bclm. 14 cm.
X 49 1 (A). 11 WS, 3 BS, 1 weitere WS, fein, geglättet, verw ittert,
Bclm. 7 cm.
X ) 7 WS, 1 BS, fein, geglättet, Bdm. 7 cm .
X 1206 (0); X 1271 (C); X 1586 (0); X 1800 (D). 1 BS. 16 WS.
fein, ve rw ittert, verbrannt, Bclm. 9 cm.
X 575 (E). 4 BS, 13 WS. 3 weitere WS. fein , geglättet. verstric hen,
Bclm . 8cm.
.
X 1614 (C). 1 WS, 4 BS. fein , ve rwitt ert , Bclm. 7 cm.
X 2048 (B). WS, fein/m ittel, evtl . geglättet, ve rstri chen. verwittert.
maximaler Dm. ca. 2 1 cm.
X 1798 (C); X 1804 (C); X 1m ()). 4 WS. fein. sand ig. verw ittert .
maximaler Dm. ca. 22 cm. Profil zusammengesetzt.

Tafel 21

Tafel 26

254. X 754 (H). 3 WS, 1 BS , 1 weitere WS, fein/mittel, geglärret,
verwitten, Bdm . 12 cm .
255. X 120 1 (C). 9 WS, mit Gips ergänzt, fein , HZL ug., max imaler Dm.
ca. 15 cm.
256. X 6 13 (H); X 928 (H). I RS, 3 WS, 2 we itere RS , 2 weitere WS,
fein , geglänet, verw itten, Rdm . 19 cm.
257. X 707 (H). 3 WS , 1 BS, fein, Bdm. 7 cm.
258 . X 523 (A); X 525 (A). I RS, I WS, fei n, ve rwirre n , Rdm .
ca. 25 cm.
259. X 1829 (G). BS, fe in, geglärret , HZL ug., Bdm. ca. 8 cm.
260. X 59 1 (E); X 75 1 (E). I RS,2 BS, I weitere RS, fein, ve rwitte n ,
Rdm. 16 cm .
26 1. X 1819 (C); X 1823 (G). I RS, 2 WS, I BS, fein, verwitten, Rdm.
ca. 19 cm.

28 1. X 1928 (B). 1 RS, 2 WS, fein/ mittel. ve rstri chen, ve rwitt ert, Hz!.
ug. , Rdm. ca. 24 cm .

Tafel 22
262. X ? 3 RS, 3 WS, 2 BS, 5 weitere WS, fein, verwinert, Rdm.
ca. 15 cm.
263. X 652 eH); X 673 (H); X 760 (H); X 766 (H); X 772 (H); X 792
(H); X 804 (H). 3 RS , 6 WS, fein, geg!änet, verstrichen, verw in en,
Rdm . 13 cm . Furchenstichv erzierung .
264. X 183 5 (G); X 1836 (C) . 3 RS, 4 WS , fein, ve rwirrert , Rdm. 20 cm.
265. X 677 (H); X 832 (H); X 870 (H); X 908 (H) . 4 RS, 9, WS, I BS,3
weitere WS, fein/ mine! , evd . geglänet, ve rstrichen, Rdm. 12 cm .
266. X 1459 (D). 6 WS , 2 we ite re WS, fein/m ittel, verstrichen,
verwittert, H ZL ug., maxim ale r Dm. ca. 21 cm.
267. X 1640 (D); X 1832 (C). I RS, 3 WS, fein, evd . geglättet, ve rwitten ,
H zt. ug., Rdm. ca. 15 cm.
268 . X ? 2 RS, 1 WS, 3 BS, 2 weitere RS, I weitere WS, fe in, evt l.
geglättet , ve rstrichen, Rdm . 14 cm. Profi l zusamm engesetzt.
269. X 1833 (C); X 1835 (G); 1892 (G); X 1977 (G). 3 RS, 3 WS, fein,
verw ittert , H ZL ug., Rdm. ca. 13 cm.

282 . X 45 4 (A); X 1832 (C); X 1833 (C) . 2 RS, 2 WS, fein , ve rw irrert,
Rdm. 16 cm.
283. X 283 (K). WS, fein, evt l. geglättet , ve rstri chen, verwinert, H ZL
ug. , maximaler Dm. ca. 19 cm.
28 4. X 1817 (C) ; X 1831 (B); X 1960 (C); X 2037 (B) ; X 2040 (B). I RS,
I WS, 1 weitere RS, 4 weitere WS, fein, verwitten, Rdm . 16 cm.
285 . X 1582 (D); X 1586 (D); X 1823 (G); X 1702 (D). 1 WSm, 3 BS,
fein, verstrichen, verwinert, Bdm . 7 cm.
286. X 143? (D); X 146? (D); X 1834 (C); X 1844 (e). 3 RS, 9 WS, 9
weitere WS, fein/ mine!, ve rstr iche n, ve rw ine rt, Rdm. ca. 3 1 cm.

Tafel 27
287. X l (E). 3 RS, 13 WS, fein , geglän et (l), verw irrert , H z!. ug., Rdm.
ca . 17 cm.
288. X 453 (A); X 484 (L); X 505 (K). 2 RS, I WS, fein/ minel,
verstrichen, verwinert, Rdm. 19 cm.
289. X ?98 (A). RS, fein , verwinert, Rdm . ca. 17 cm.
290. X 1302 (D); X 1366 (D) . 2 RS , fein, sandi g, verwinert, Rdm.
18,5 cm.
291. X 1832 (C); X 1977 (G). 2 RS , fein, ve rstriche , verw inen , H ZL nb.
292 . X 1244 (C); RS, fein, stark verwirrert, H zr. ug.
293. X 1892 (C); 1 RS, 4 WS, 1 weit ere RS, 2 we itere WS , fein,
verwinert , H zr. ug.
294. X 1674 (D. 1 BS, fein , verwittert , Bdm. 10 cm.
295. X 1977 (G). 2 BS , fein , Bdm. 8 cm .
296. X 11 12 (D). 2 BS, 1 WS, fein, sandig, verwinert .
297. X 411 (K). BS , fein, verwinert.
298. X 1948 (G). BS, fein/min el, geglättet, ve rst richen, verwittert, Bdm .
11 cm .

Tafel 28
Tafel 23
270. X 575 (E). Ca. 4 RS, ca. 25-30 WS, mit Gips erginzt , fein,
ve rstri chen, geglänet , ve rw itten, Rdm. 20,5 cm .
27 1. X 181 (Grabun g 1944) ; X 188 (G rab ung 1944); X 209 (G rabun g
1944) ; X 701 (E); X 1101 (D); X 111 7 (D); X 11 67 (D). 4 ES, 7 WS ,
19 weitere WS, fein/mitt el, verstrichen,v erwittert, ve rbrannt,
deformiert, Rdm . 21 cm .

Tafel 24
272. X 1876 (?) . 4 RS , ca. 24 WS, Gips, fei n, verw ittert, ve rbrannt ,
deformiert, Rdm. ca. 12 cm. Henke! und vert ikal e Leisten?
273. X 366 (H); X 368 (H); X 384 (H); X 571 (E). Mit G ips erg:inzt,
fem, verw ittert , "Rdm." ca. 3 1 cm.

Tafel 25
274. X 2019 (C). RS, m itte!, stark verwittert, Rdm. 18 em.
275. X 113 2 (D); X 1928 O. 4 RS, 1 WS, I wei tere WS. fei n/ mittel.
ve rwittert, Rdm . 13 cm .
276. X 1833 (C). RS, fein/ mittel. verwittert. H zt. ug Lodll1ng der
Wand.
277. X 1582 (D) ; X 1818 (C); X 1819 (C); X ISD (G); " 1829 (C); "
1834 (C); X 2083 (G) . 2 RS, 6 WS, I BS , 2 weitere RS. 22 weitere
WS, fein/ mitt el, ve rwi ttert , Rdm. 18 cm.
27 8. X 1964 (1); X 2099 (G); X 2 108 (H) . .' RS. 4 WS, fein, \'erstrlchen,
Rdm. ca. 15 cm .
279. X 1270 (C) ; X 1744 (D); X 1747 (C); X 1778 (C); 1803 (C); 1923
(B). 5 RS, 6 WS, fein, ve rstri chen, verw itt ert, Rdm. 2 1 cm .
280. X 1524 (B). I RS, I WS, fein / mittel. verstrichen, verw itt ert, H z!.
ug., Rdm . ca. 18 cm .

299. X 945 (E); X 979 (E). 2 BS, 10 WS, 7 we itere WS, fein, evtl.
geglättet , verw itten , Bdm . 8,5 cm.
300. X 2023 (C). 1 BS, ev . 1 weitere RS (X 1928), fein/ mittel,
verstriche n, verwittert , Bdm. 12 cm.
301. X 754 (H) . 2 WS, 2 BS, fein/mitte!, geglänet , verwinert, Bdm.
8 cm.
302. X 902 (D); X 1183 (D). 2 BS, 4 weitere WS, fein, teilweise geglättet,
ve rstrichen, verwinen , H zr. nb., maximaler Dm. ca. 20 cm.
303. X 1737 (G). 1 BS, 4 WS, fein, sandi g, verwittert, Bdm. 6 cm.
304. X ? BS, fein/mitte! , verwittert, Bdm . 10 cm .
305. X 270 (K) . BS , fein/mine!, verwitten, Bdm. 7 cm.
306. X 1979 (G). BS, fe in, verwinen, Bdm. 5 cm.
307. X 937 (E). BS , fe in, verwinert, Bdm . 5,8 em.
308. X 1831 (B). 2 BS, fei n/mittel, Bdm . ca. 8 cm .
309. X 1414 (D). BS, fein, verwittert, Bdm. 3 cm .
310. X 20 12 (C). BS, fein , verstric hen, Bdm. 5 cm.

Tafel 29
758 (H) ; X 817 (E) . WS , mine!, verw irre rt, H zr. ug.
767 (H). WS, fein, verstrichen, verwirrert, H zr. nb .
1928 (8). WS , fein/minel, verwittert, Hzr. nb.
1194 (D). WS , fein , H zt. ug.
1594 (R). WS, mittel, verstrichen, H zr. ug.
979 (E). WS, mirrel /g ro b, verw ittert, Hz[. ug.
1806 (C). WS, fein/mitt el, Hzr. nb.
485 (L). WS, fein verwittert, H zr. ug.
1900 (B). 3 WS, fei n/ mitte!, Hzr. ug.
X 962 (D); X 1077 (D); X 1181 (D). 4 WS, fein, geglättet,
ve rstrichen , verwitten, H zr. ug., m ax im aler Dm . ca. 27 cm.
32 1. X 415 (H) ; X 41 8 (H). 2 WS, fein/mittel , verw ittert, H zr. ug.
322. X ? WS, fein, geglättet, verw ittert , H zr. ug. Nac h Bürgi 1977, Ta f.
eine zusätzliche WS.

3 11.
312.
313.
314 .
315.
3 16.
317.
318.
319.
320.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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323. X 2064 (B). WS, fein/mittel, verwitten, Hzt. nb., Orientierung
unsicher.
324. X 420 (H). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
325. X 883 (E). WS, fein/mittel, geglättet, verwitten, Hzt. ug.
326. X 387 (K). WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt. ug.
327. X 445 (A). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
328. X 822 (H). WS, fein, verstrichen, verwitten, Hzt. ug.
329. X 1087 (D); XlIII (E), 3 WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt. nb.
330. X 1007 (E). WS, fein/mittel, geglättet , verwitten, Hzt. ug.
331. X 956 (E). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
332. X 1965 (G). WS, fein, Hzt. nb.
333. X 132 (Grabung 1944); X 607 (H); X 927 (H); X 935 (H); X 163 3
(D); X 1788 (D); X 1800 (D); X 1801 (C). 2 WS, 12 weitere WS,
fein verstrichen, verwitten.
334. X 1712 (D) . WS, fein/mittel, verwitten, Hzt. ug., maximaler Dm .
18 cm. Furchenstichverzierung.

Tafel 30
335. X 575 (E); X 1087 (D). 6 WS, fe in, geglättet, verwitten, Hzt. ug,
Profil zusammengesetzt. Reste weisser Inkrustation.
336. X 247 (L). WS, fein, verwitten, H zt. nb.
337. X 448 (A). WS, fein, geglättet, H zt. nb.
338. X 321 (L). WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt . ug.
339. X ?029 (?). WS, fein, verwitten, H zt. nb.
340. X 308 (L). WS, fein, verwitten, H zt. ug.
34l. X 899 (E). WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt. ug. Reste weisser
Inkrustat ion.
342. X ) WS, fein, geglättet, Hzt, ug.
343. X 716 (H). WS, fein, verstrichen, verwitten, Hzt. nb.
344. X 255 (K); X 800 (K). 2 WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt. ug.
345. XlII I (E). 4 WS, fein, geglättet, verwitten, Hzt. nb.
346. X 1832 (C). WS, fein, verwitten, H zt. nb.
347. X 44 ) (A). WS, fein, geglättet, verw itten , Hzt. nb.
348. X 309 (L). WS, fein/gr ob , verstrichen, Hzt. nb.
349. X 596 (H). WS, fein/mittel, verstrichen, verwitten, Hzt. ug.
350. X 267 (K). WS, mittel, verwitten, H zt. ug.
35l. X 215 (A). RS , fein, geglättet, verw itten , Hzt. nb.
352. X 1834 (C). 2 WS, mittel, verwitten, H zt. ug.
353. X 411 (K); X 510 (K). 2 WS, fein/mittel , geglättet, Hzt. nb.
354. X 1829 (G). WS, fein, verwitten, H zt. ug.
355. X 285 (K). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
356. X 1065 (D). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
357. X 253 (L). WS, fein, geglättet, Hzt. llg.
358. X 506 (A). WS, fein, geglättet, leicht verw itten, Hzt. ug.
359. X 689 (H). WS, fein/grob, verwitten, Hzt. nb.

Tafel 31
360. X? (H ?), 2 WS, fein/g rob, verstrichen, verwitten, maximaler Dm.
26 cm.
36l. X 1765 (C). RS, fein/mitte\, verwitten, Hzt. ug.
362 . X 870 (H) . RS, fein , verwitten, H zt. ug.
363. X 1889 (G). 3 RS, fein , verwitten, H zt. ug., maximaler Dm.
ca. 18 cm.
364. X 892 (E); X 894 (E). 1 RS, 1 WS, fein, verw itten, Hzt. ug.
365. X 1891 (G). RS, fein/mittel, evtJ. geglättet, verv.·itten, Hzt. llg.
366. X 1176 (D). WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
367. X 1927 (G); X 1961 (G). 2 WS, fein , verwitten, Hzt. nb.
368 . X 1682 (G). WS, fein, Hzt. nb. Reste weisser Inkrustat ion.
369. X 926 (H); X 937 (E). 3 WS, fein, verwitten, Hzt. nb.
370. X 1577 (D); X 1582 (D). 3 WS, fein, verwitten, Hzt. nb ,
maximaler Dm. ca. 17 cm.
371. X 2024 (B) . WS, fein, Hzt. ug.
372. X ? (E). WS, fein, geglättet, Hzt. nb.
373. X 1804 (C). WS, fein, Hzt. ug.
374. X 575 (E). 6 WS, fein, evtl. geglättet, ve rstrichen, verwitten, Hzt.
nb .
375 . X 2058. WS, fein/mittel, porös, stark verwitten, verbrannt, Hzt.
nb.
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376. X 1818 (C). WS, fein, ve rwitten, H zt. ug.

Grobkeramik

Tafel 32
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387 .
388.
389.

X 1831 (B). RS, grob, verwitten, Rdm. 36 cm.
X 1831 (B). RS, mittel/grob, verwitten, H zt. ug.
X 1819 (C). RS, mittel/grob.
X 517 (A). 2 RS, 1 WS, grob, verwitten , H zt. ug.
X 1835 (G). RS, grob, verwitten, H zt. nb .
X 1835 (G). RS, mittel/grob, stark ve rwitten, H zt. nb.
5463 (Grabung 1945 »). 7 RS, 4 WS, grob, sa ndig, verwitten, Rdm.
16 cm.
X 1834 (C). 2 RS, mittel/grob, Rdm . 16 cm.
X 2000 (F). RS, grob, verwitten, Hzt. nb.
X 1927 (G). RS, grob, verwitten, H zt. ug.
X 364 (H); X 428 (A). 1 RS, 2 WS, grob, ve rstri chen, H zt. ug.
Schlickallftrag.
X 173 5 (G). 5 RS, ca. 4 WS, ca. 6 BS, mit Gips ergän zt, grob,
verstri chen, leicht verwitten, Rdm. 18 cm.
X 1832 (C); X 1900 (B). 2 RS, 2 we itere RS, 6 weitere WS, I
weitere BS, grob, verstrichen, verw itten, Rdm. 31 cm.

Tafel 33
390. X 475 (L). 1 RS, ca. 11 WS, 3 BS, mit Gips ergä nzt , grob ,
verstrichen, Rdm. 19 cm.
391. X 1208 (D). Mit Gips ergänzt. 2 RS, ca. 7 WS, 1 BS, mittel/grob,
verstrichen, Rdm. 13 cm.
392. X 1877 (G). 2 RS, ca. 6 WS, ca. 1 BS, mit Gips ergänzt, mittel,
verwitten, Rdm. 12 cm.
393. X 912 (D); X 972 (D). 3 RS, ca. II WS, 2 BS, mit Gips ergänzt,
mittel/grob, verwitten, Rdm. 21 cm.
394. X 342 (A). RS, mittel/grob, ve rw itten, Rdm. 11 cm.
395. X 628 (H). Ca. 2 RS , ca. 1 BS, mit Gips ergänzt , mittel, ve rw itten,
Rdm . 9 cm.
396. X ? 2 RS, 5 WS, grob, ve rst ri chen, verw itten , Rdm. 13 cm.
Neolithisc h ?
397. X 1358 (D). RS, grob, verstrichen , H zt. ll g., Rdm. ca. 14 cm.
398. X 349 (A). RS, mittel, verwitten, ve rbrannt, H zt. llg., Rdm.
ca. 12 cm.
399. X 2036 (B). Ca. 3 RS, ca. 1 BS, mit Gips ergänzt, mittel /grob,
verw itten, Rdm. 6 cm.
400. X 1609 (C). Mit Gips ergänzt, mittel/grob, ve rw itten, Rdm. 17 cm .
401. X 1567 (D). 2 RS, I WS, 1 weitere WS, grob, verwitten, H zt. nb .
402. X 535 (L). I RS, 2 WS, grob, verwitten, Hzt. nb.

Tafel 34
403. X 305 (L); X 317 (L); X 326 (L). 1 RS, 4 WS, 3 weitere WS, grob,
Rdm. 22 cm.
404. X 2039 (B). RS, grob, verwitten, H zt. llg., Rdm. ca. 23 cm.
405. X 1183 (D); X 1836 (C). I RS, 1 BS, mittel/grob, verstrichen, Rdm.
ca. 17 cm.
406. X 1802 (C). RS, mittel/grob, ve rst richen, H zt. ug., Rdm. ca. 22 cm.
407. X 1892 (G). RS, mittel/grob, verstrichen, verwitten. ve rbrannt.
Hzl. ug., Rdm. ca. 8 cm.
408. X ? Mittel/grob, Bdm. 7 cm.
409. X ) I RS, 2 WS, grob, verstr ichen , Hzl. ug. Rdm.
ca. II cm.
410. X 1533 (D). RS, grob, stark verwittert. Hzt. ug.
411. X 252 (L); X 306 (L). 2 Rs, I WS, grob, verstri chen, Rdm . II cm.
412. X 701 (E). Grob, Bdm. 3,8 cm.
413. X 972 (D). Grob, verstrichen, Rdm. 7,5 cm.
414. X 1073 (D). 3 RS, 1 WS, I WS, grob, verstri chen, Rdm. 8 cm.
415. X 10'3 (D). 2 RS , I WS, 2 BS, grob, Rdm. 5 cm.

Tafel 35
416. X 111 7 (0); X 11 65 (0); X 11 80 (0); X 124 1 (C); X 1245 (C); X
16 18 (0); X 1659 (0); X 1834 (C); X 1996 (C); X 1997 (C). 5 RS,
ca. 70 WS, 2 BS, grob, verst ri chen, ve rwitte rt , Rdm. 35 Cln.
4 17. X 1627 (0) . RS, grob, verstnchen, Rdm . ca. 38 cm. Speisereste auf
Innenseite.

Tafel 36
41 8. X 1356 (0); X 1375 (0 ); X 1459 (0 ); X 1460 (0 ); X 1800 (0); X
1819 (0). 5 RS, 8 WS, 1 BS, 2 weitere RS, 11 weitere WS , gro b,
verst ri chen, verwittert, ve rbrannt, Rdm. 34 cm.
419. X 647 (H) ; X 659 (1-1); X 782 (1-1); X 791 (1-1) ; X 802 (1-1) ; X 803
(1-1). 2 RS, 6 WS, ca. 26 we itere WS, grob, ve rstrichen,
Sc hlickauftrag, Rdm . 30 cm .

Tafel 37
420. X 486 (A); X 5 16 (A); X 5 18 (A); X 670 (H); X 75 1 (E); X 8 19 (E);
X 11 04 (0); X 111 7 (0); X 11 62 (0); X 1629 (0). 5 RS, 16 WS. 4
BS, zahlreIc he wei tere RS, WS und BS, grob. verstric hen,
verw ittert, ve rbrannt, Rdm . 38 cm.
421. X 57 1 (E). 2 RS, 2 WS, gro b, ve rwittert, HZL nb .
422. X 1347 (0). RS, grob, ve rstrichen, verw ittert, H Z!. ug.
423. X 614 (H). RS, gro b, verstrichen, H z!. nb.

Tafel 38
424. X 1273 (C); X 1275 (C); X 1696 (0) ; X 1704 (0) ; X 1800 (0) . 5 RS,
3 WS, grob, verstrichen, verw ittert , Rdm . ca. 46 cm. Spe isereste auf
Innense ite.
425. X 702 (H); X 707 (1-1); X 709 (H) ; X 723 (H); X 73 1 (1-1).7 RS, 9
WS, we itere WS, gro b, verstri chen, verwitte rt , Rdm. 38 cm.

Tafel 39
426. X 592 (E); X 900 (E); X 1023 (E); XlII I (E); X 1595 (l) 3
WS, 1 we iter RS, 3 we itere WS. grob verstrichen, verwittert,
58 cm.
427. X 35 1 (A); X 722 (1-1) ; X 727 (1-1); X 732 (1-1); X 75 1 (E). 2
WS, 3 we itere RS, 1 we itere WS, grob, ve rst richen,
ca. 5 1 cm .

RS, 9
Rdm.
RS, 5
Rdm.

439. X 71 0 (H); X 720 (H); X 726 (H); X 735 (H); X 736 (H); X 75 1
(E). 5 RS, 16 WS, 1 weitere RS, 8 we itere WS. grob, verstric hen,
verw ittert, Rdm. (;1. 34 cm .

Tafel 43
440. X 486 (A) ; X 496 (A); X 503 (K); X 820 (E). 7 RS, 15 WS, 6 BS, ca.
35 weitere WS, grob. ve rstrichen, Rdm. 28 cm. Spe isereste auf
Innenseite.
44 1. X 6 12 (H); X 655 (1-1); X 665 (1-1) ; X 667 (1-1); X 680 (1-1); X 830
(1-1) ; X 870 (1-1). 6 RS, 4 WS, ca. 15 we it ere WS, grob, ve rstrichen,
verwittert, Rdm. ca. 40 cm.

Tafel 44
442. X 235 (L); X 239 (L) ; X 4 12 (K). 2 RS, 3 WS, gro b, verst richen,
ve rwittert, Rdm. 44 cm.
443. X 390 (K); X 797 (I-Q . 2 RS, 12 WS , 4 we itere RS , 16 we Itere WS.
grob, ve rstr ichen, Hz!. ug., Rdm. ( ,1. 28 cm. Feine r Sch li cbuftrag?
444. X 232 (L); X 23 4 (L) ; X 242 (L); X 256 (L); X 307 (L); X 324 (L).
RS, 8 WS, 2 BS. grob, ve rstri chen.

Tafel 45
445. X 365 (1-1) ; X 370 (I-Q; X 372 (H); X 377 (H); X 384 (H); X 428
(A). 3 RS, 13 WS , 32 we it ere WS, gro b, verstri chen, Rdm . ca. 50
cm.
44 6. X 89 1 (E); Xl III (E). 1 RS, 1 WS, gro b, Hz!. ug., Rdm. C l. 27 cm.

Tafel 46
447. X 1788 (C); X 1900 (B); X 1904 (C). 2 RS, 4 WS, 1 weitere WS,
grob, verwittert, Hz!. ug, Rdm. ca. 40 Clll .
448. X 482 (K); X 485 (L); X 504 (K); X 507 (A). 15 WS, 9 wei tere WS,
gro b. ve rst richen. ve rwittert, Illaximaler Dill . (.1. 44 Clll.

Tafe l 47
449. X 815 (E). 1 RS, 2 WS, grob, vers tri chen, verw itt ert , Rdlll . 29 Clll .
450. X 1463 (C); (X 1474 (C); X 1497 (0); X 16 15 (0); X 1617 (0); X
16 18 (0 ); X 1803 (C); X 183 1 (B); X 1832 (C). 3 RS, 28 WS, 2 BS,
ca . 33 wei tere WS, grob. verstnchen, verw itt ert, verb rannt . Hzl.
ug, Rdlll . ca. 32 Clll.

Tafel 40
428. X 1878 (G). 7 RS, 14 WS, 7 BS, ev. 30 we Ite re WS, grob,
ve rstrichen, ve rwitte rt , Rdm . ca. 34 cm .
429. X 255 (K) . 2 RS, 2 WS, 1 we itere RS, 2 weItere WS. grob,
ve r, trichen, H z!. ug., Rdm . ca. 29 cm.

Tafel 41
430. X 1132 (0); X 11 5? (?); X 11 8? (?). 5 RS, 7 WS, 5 BS, m it Gips
ergä nzt, gro b, stark verw ittert, Rdm. ca. 26 cm. D ie hi er publi zierte
Abbi ldun g entsp ri cht nicht dem rek o nst rui erten Zustand des
Gefässes, da es sicher fa lsc h zusammengesetzt wurde.
431. X 906 (E); X 923 (E); X 935 (E); X 1025 (E); 1087 (0). 3 RS. 20
WS, ca. 10 we itere WS, grob. vers tri chen, verwitte rt, Hz!. ug,
Rdm. ca. 29 cm.
432. X 18 19 (C). RS, gro b, ve rwittert, HZ! . ug.. Rdm . c.l. 17 cm.
433. X 392 (K). 2 RS. grob, ve rstri chen, Rdm . 17 cm. Sc hl icbuftrag
unte rh"lb Leiste.
434. X 1898 (C). 1 RS, 1 Ws. grob, verstric hen, H z!. ug. , Rdm .
ca. 14 cm.
43 5. X 1832 (C). 1 RS, 3 WS, grob. Hz!. ug .. Rdm. ca. 10 cm.
436. X 168 4 (0). 1 RS. 1 WS, grob, sta rk ve rwittert, Hz!. ug.
43 7. X 16 15 (0); X 1800 (0). 1 RS, 1 WS, gro b, stJrk ve rwittert,
H ZL ug.

Tafel 42
438. X 936 (E); X 939 (E); X 979 (E) . 2 RS, 10 WS. 32 we itere WS,
grob, verst richen, Rdm. 46 cm.

Tafel 48
451. X 471 (A). 14 RS, ca. 25 WS, Illit G ips ergä nzt, grob, verstr ichen,
Rdlll. 36 Clll. SpeIsereste auf Innense ite.
452. X 486 (A); X 622 (1-1); X 656 (H); X 664 (H); X 670 (H); X 935
(1-1); X 1823 (G); X 1826 (C) ; X 1829 (G). 8 RS, 10 WS, (,1. 17
weitere WS , grob, verstr iche n, verw it tert. Rdlll. ca. 37 Clll.
Speisereste .lUf Innense it e.

Tafel 49
453. X 1966 (G). 3 RS, grob, ve rst n chen , ve rwittert, Rdlll. C l. 40 Clll.
454. X 2097 (G). RS, 4 wei tere RS. 6 wei tere WS, gro b. ve rstrichen,
Rdlll. 40 cm.
455. X 1566 (0) ; X 1582 (0) ; X 1683 (0) . 1 RS , 6 WS, grob, verstrichen,
verw ittert , Rdlll. 32 Clll.
456. X 1749 (C). 1 RS, 2 WS, grob , verwitte rt , Hzl. ug., Rdlll.
ca. 36 Cln.
45 7. X 2053 (B). RS, grob, verw ittert, H zl. ug., Rdlll . ca. 30 Clll .

Tafel 50
458. X 1999 (C) . 1 RS , grob, ve rstrichen , Rdlll. ca . 37 Clll.
45 9. X 1312 (0); X 1357 (0). 3 RS, 3 WS, Ill itte l, po rös, stark
verbran nt , Rdlll. 20 Cln .
460. X 1819 (C). 2 RS, 3 WS, grob, ve rstrichen. verw ittert, Rdm . 16 Clll .
461. X 1907 (B): RS , grob, ve rwittert , Rdm. ca . 26 cm.
462. X 1319 (0); X 1333 (0); X 1361 (0 ). 4 RS, grob, ve rstr ichen,
verw ittert , ve rbrannt , Rdm. 20 cm.
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463. X
ca.
464. X
ca.

1179 (C). 1 RS, I W S, grob, verwIttert, Hzt. ug., Rdm.
30 cm.
191 7 (E). RS, gro b, ve rstrichen , verw ittert , Hzt. ug., Rdm.
29 cm.

Tafel 51
465. X 1414 (0); X 1459 (D); X 1460 (0); X 1660 (D). 1 RS , 4 WS ,
grob, Hzt. ug., Rdm. ca. 28 cm .
466. X 1760 (C); X 1812 (C). 3 RS, grob, verw ittert , Rdm. 33 cm.
467. X 1249 (C); X 1279 (C). 1 RS , 1 WS, grob, ve rstri chen, verw ittert,
Hzt. ug., Rdrn. ca. 38 cm.
468 . X ? RS, grob, verstrichen, ve rwittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 14 cm.
469. X 1599 (D). 1 RS, 1 WS , grob, verw ittert, verbrannt, Rdm. 22 cm.
470. X ? 2 RS, grob, verwittert , Rdm. ca. 20 cm.
471. X 396 (L); X 402 (K); X 405 (K); X 411 (K); X 48 5 (L); X 512 (D).
3 RS , 6 WS , grob, verw ittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 32 cm.

Tafel 52
472. X ? RS, grob, verwittert, Rdm. ca. 42 cm.
473. X 1276 (C). 2 RS, 1 WS, gro b, verstri chen, Rdm . ca. 42 cm.
474 . X 1803 (C). 2 RS , 4 WS , grob, verwittert, Hzt. ug. , Rdm.
ca. 33 cm.
475. X 646 (1-1) ; X 660 (1-1) ; X 66 1 (1-1); 842 (1-1); X 935 (1-1). I RS, I WS,
1 weitere RS, 2 weitere W S, grob, verwittert, H zt. ug., Rdm .
ca. 20 cm.
476. X 2035 (B). RS , grob, sa ndi g, verw ittert , Rdm. 2 1 cm.
477. X 19 19 (E) . RS , grob, ve rw ittert , Rdm. 23 cm.
478. X 1972 (G). RS , grob, ve rbrannt , H zt. ug ., Rdm . ca. 18 cm.
479. X 1757 (C) . RS , grob, verstri chen, verw ittert , Rdm. 20 cm.

Tafel 53
480. X 1965 (G). 1 RS, 5 WS, grob, verstrichen, Rdm. ca. 43. cm.
481. X 2021 (C). I RS, 2 WS, grob, verstri chen, verwittert, H zt. ug.,
Rdm. ca. 36 cm.
482. X ? (L). 12 WS, 8 weitere W S, grob, ve rstri chen Sch lickauft rag,
maximal er Dm. ca. 37 cm.
483. X 330 (A); X 337 (A); X 339 (A); 350 (A). 1 RS, 3 WS, mitt el/ grob,
verstric hen, ve rwittert, Rdm . 18 on.
484. X 1767 (C). RS , grob, ve rwittert, H zt. ug., Rdm . ca. 20 cm.

Tafel 54
485. X 200 (Grabung 1944); X 1939 (I); X 1947 (G); X 1977 (G); X 1982
(G); X 2100 (I). 5 RS, 3 WS, ca. 6 weitere WS, grob, verstr ichen,
verwittert, Rdm . ca. 38 cm .
486. X 497 (A). RS, grob, ve rwittert, H zt. ug., Rdm. ca. 34 cm .
487. X 609 (1-1); X 648 (1-1); X 675 (1-1). 4 RS, grob, ve rstri chen , Rdm .
20 cm.
488. X 304 (L); X 323 (L); X 32 4 (L); X 325 (L). 3 RS, 2 WS, 2 we itere
WS, grob, ve rstrichen , verw ittert, Rdm. 14 cm .
48 9. X ) 1 RS, ca. 15 WS , I ES, mit Gips ergä nzt , grob, ve rstrichen ,
Rdm . 14 cm.
490. X 19 16 (B). RS , grob, ve rstr ichen, verw ittert, Hzt. ug., Rdm.
ca. 20 cm.

Tafel 56
496 . X 1087 (D); X 1570 (D); X 1586 (0); X 1928 (B); X 19)) (G). 6 RS,
10 WS , grob, verstrichen, Rdrn. 36 cm.
497 . X 1892 (G); X 1903 (C); X 1927 (G); X 1928 (B). 3 RS, 1 WS, 5
weitere RS, 13 we itere WS, grob, ve rst ri chen, verw ittert , Rdm .
31 cm.
498. X 955 (E). RS, mittel , sta rk verwittert , Rdm. 24 cm.
499. X 141 7 (D). RS, grob, verst richen, verwittert, Rdm. ca. 24 cm .
500. X 11 80 (D); X 1459 (D); X 1460 (D). 2 RS , 2 WS, grob, ve rstrichen ,
verw ittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 23 cm.

Tafel 57
501. X 2061 (B). RS, grob, ve rstrichen, verwitte rt , Rdm. 28 cm .
502. X 1258 (C). RS, grob, ve rstrichen, verwittert, Rdm. 28 cm .
503. X 1783 (C); X 1800 (D); X 1803 (C); 1819 (C). 9 RS, 4 WS, gro b,
ve rstrichen, ve rwittert, H zt. ug., Rdm . ca. 22 cm. Speisereste auf
Innense it e.
504. X 1900 (B) . I RS, 2 WS, grob, verwittert, Rdm . 23 cm.
505. X 1800 (D). 1 RS, 1 weite re RS, grob, ve rstri chen, verw ittert, H zt.
ug., Rdm . ca. 20 cm.
506. X 1437 (D); X 1440 (0 ). 2 RS, 1 WS, grob, ve rstri chen , verw ittert,
Rdm . 24 cm.
507. X 2043 (B). RS, mittel/gro b, verwitte rt , Rdm. ca. 19 cm .
508 . X 384 (1-1). 1 RS, 5 W S, 1 we itere RS, 4 we itere WS, mittel/grob,
verstrichen , H zt. ug., Rdm. ca. 17,5 cm.

Tafel 58
509 . X 15 16 (0); X 1832 (C); X 1833 (C); X 1928 (B).
RS,2 WS,
fein/gr ob, vew ittert , Rdm. 18 cm.
5 10. X 1892 (G); X 1893 (C). 4 RS, 1 WS, 1 we it ere WS, grob,
verw ittert, se kundär verbrannt, Rdm. 18 cm.
5 11. X 218 (A). RS, grob, verw ittert, Hzt. ug., Rdm. ca. 19 cm .
5 12. X 1151 (0). RS, mittel/g rob, verw ittert, H zt. ug., Rdm. ca. 2 1 cm.
513. X 1793 (C). 2 RS , 2 WS, 6 we itere WS , grob, verwittert, Rdm .
ca. 22 cm.
5 14. X 1892 (G). RS, mittel/grob, verw ittert, verbrannt, H zt. ug., Rdm.
ca. 15 cm .
5 15. X 1832 (C). RS, gro b, ve rstrichen , verw ittert, Rdm . 18 cm .
SchI ickauft rag.
5 16. X 1832 (C); X 1833 O. 2 RS, grob , ve rstri chen, ve rw ittert, Rdm .
20 cm.
517. X 1637 (0). RS, grob, ve rstric hen, verwittert, Rdm. 18 cm .
5 18. X 460 (A). RS, grob, ve rst richen, ve rw ittert. H zt. ug., Rdm.
ca. 12 cm.

Tafel 59
5 19. X 872 (E). 1 RS, 1 WS. 1 we itere WS, grob, ve rwittert , H zt. ug.,
RdlTl. ca. 26 cm.
520. X 456 (A). RS, gro b, verstri chen, verw ittert, Rdm. ca. 22 cm .
521 . X 1900 (B). 2 RS, grob, ve rstrichen , verwittert, Rdm. 28 cm.
522. X 1832 (C). 2 RS, mittel/grob, verwittert, Rdm. 19 em.
523. X 167' (?); X 1832 (C). 3 RS, grob, ve rw ittert. Rdm. ca. 18 em.
524. X ) (l) RS, grob , ve rwittert, Rdm. 24 em.

Tafel 55

Tafel 60

491. X 172 (Grabung 1944). RS , grob, stark verw ittert , H zt. ug., Rdlll .
ca. 30 cm.
492. X 181 9 (C); X 1830 (B); X 1900 (E); X 1924 (E). I RS, I WS, 2
weitere RS, 9 we itere WS, mittel/g rob, st ark verw ittert , Rdm .
ca. 19 cm.
493. X 1830 (B); X 2045 (B). 1 RS , I WS, grob , verwitt ert , Rdm . 30 cm.
494. X 1829 (G); X 2095 (G). 3 RS, I WS, grob, ve rst ric hen, verwitte rt ,
Rdm. 33 cm .
495 . X 2038 (B) . RS, grob , verstrichen, verwittert , H zt. ug. , Rdm.
ca. 26 cm.

525. X 1045 (0); X 1181 (0); X 1406 (0); X 1834 (C); X 1836 (C); X
1839 (C); X 1840 (C); X 2020 (C); X 2022 (C). 6 RS, 2 1 WS, 55
weitere WS. 2 we itere BS, grob, ve rwittert, Rdm. 20 em.
526. X 1 J3l (?); X 1181 (0). 1 RS , 8 WS. 23 we it ere WS. grob .
verw ittert, H zt. ug., Rdm . ca. 24 em .
527. X 85 1 (1-1); X 854 (1-1). 3 RS, 1 WS , 2 weitere RS, 8 wei tere WS,
grob, verstr ichen, verwittert, Rdm . 28 cm.
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Tafel 61
528. X 1127 (0); X 1562 (0); X 1641 (0); X 1800 (0); X 1806 (C). 1 RS,
3 WS , 5 we ite re WS, mittel, sandig. verw ittert. H zt. ug., Rdm. ca.
14 em. Profil zusamm engesetzt.

529. X 1184 (0); X 1460 (0) . . I RS, 3 WS , 37 we itere WS, gro b ,
ve rwitt en , verbrannt, Rdm. 15 cm .

X 1829 (G) . I RS, 6 WS, grob, verw itt en, Rdm. ca. 18 Cln. Profil
zusammengesetzt.
53 I. X 393 (K). RS, grob, ve rst ri chen, verw itt en, Rdm. 29 cm.
530.

Tafel 62
532. X )63 (K); X 233 (L); X 258 (L); X 1258 (L). 2 RS , 6 WS, I
w
e
e
e
RS, 6 wei tere WS , grob, ve rstri chen, verwitten, H zt. ug., Rdm .
ca. 3 1 cm .
533. X 1803 (e); X 1927 (G); X 1928 (B); X 195 5 (G). I RS, 3 WS, 19
we itere WS, grob, ve rstrichen, ve rwitten, H zt. ug. , Rdm.
ca. 22 cm. Pro fi l z usamm e ngesetzt.
534. X 1913 (B). I RS, 5 WS, gro b, vers tric hen, verwittert, H zt. u g ,
Rdm. ca. 28 cm.

Tafel 63
535. X 18 18 (e); X 1832 (e); X 1833 (e). I RS , 5 WS, grob, verstnc hen,
Rdm. 28 cm. Profi l zusammengesetzt.
536. X 869 (H); X 979 (E); X 1261 (e); X 181 9 (e); X 1830 (B); X 183 1
(B); X 1838 (e); X 1900 (B); X 2041 (B) ; X 2075 (B). I RS, 4 WS, 5
we itere RS, 4 weitere WS, gro b, verw itt ert, Rdm. 19 cm.
537. X ? (?). 2 RS, 2 WS, 1 we ite re RS , 10 weitere WS, grob, verwittert,
Rdm . 29 cm.

Tafel 64
X ) (L). 7 RS, 17 WS, za hlre iche wei te re RS und WS , I we ite re BS,
gro b, ve rstric he n , verw itte n, H zt. ug., Rdm. ca. 60 cm.
Sc hli ckau tt rag .
539. X 474 (L). 3 RS, 24 WS, gro b, ve rstric hen , ve rw ittert, H zt. u g.,
Rdm. ca. 48 cm .
538.

Tafel 68
554. X 1087 (0 ); XlIII (E). 4 WS, 2 BS, 11 we ite re WS, I weitere BS,
grob , verstrich en, ve rw itt en, H zt. ug., Bd m . ca . 26 cm. Speise reste
.luf In nenseite.
555. X 1892 (G); X 1928 (B) . 2 BS , grob , verstr ic he n , ve rwitten, Bdm.
12 cm.
556. X 8!J I (B); X 2079 (B) ; X 2081 (B). 3 BS. 7 we it ere WS, gro b,
ve rstri chen, ve rw itt ert, Bdm. 14 Clll . Spei se resten au f Inn enseite.
557 . X 1915 (B). BS, grob, verstr ichen, ve rwitten.
558. X 2007 (e). BS, mitt el/g ro b, verbrannt, Bd m . 5,5, cm.
559. X 473 (L). Ga nze r Bod en , gro b , ve rw ittert, Bdm . 17 Clll .
560. X !J06 ) (0 ?). 3 BS, I we itere WS , grob , ve rstri c he n, ve r w itte rt ,
Bdm . 8 cm.
56 I. X ? 2 WS, 2 BS, fe in , Bdm. 7 cm .
562. X 897 (K). J BS, grob, verw itten, Bdm . 9 cm.
563. X 394 (K); X 4 11 (K). 4 BS, I WS , I weite re BS, I we itere WS,
mittel /g rob, verst ric he n, Bdm. 7 c m .
564 . X 1649 (0); X 1657 (0). I WS, 5 BS, gro b, verw it tert, se kundCir
ve rbr.mnt und te ilwei se deformiert, Bdm . !J cm.
565. X 414 (H). BS, gro b , verstri c hen, Bdm. 9 (In.

'redel 69
566.
567.
568 .
569.
570.
57 1.
572.

X
X
X
X
X

2052 (B). RS, grob, verw itt ert, Rd m. ev tL 38 Cill.
1786 (e) . I RS, I we it e re WS, gro b, s.lI1d ig, verwi tt ert, I lzL u g.
1900 (B). 2 RS, 1 WS. grob. ve rw ittert, H ZL u g.
1900 (B). 2 RS, 2 WS, grob, ve rw ittert, H ZL ug.
18 16 (e). RS, grob, ve r w itt e rt , H ZL ug.
X 4)9 (A). RS. grob, ve rstri chen , H zt. nb .
X 637 (H); X 935 ) ('). 1 RS, 2 WS, 1 weite re WS, grob, verw itt e rt ,
H ZL ug.
X 1832 (e). 2 RS, 2 WS, gro b, ve rw itten, H ZL ug.
X 43 7 (A). RS, gro b, ve rstri c he n , ve r w itt ert, H ZL ug.
X 330 (A) . RS, gro b, ve rstriche n, H zt. ug.
X 1658 (0). I RS. 2 WS, gro b, verstric hen, ve rwittert, Il zL u g.
X 1829 (G). RS, gro b , ve rw itt e rt, H zt. nb .
X 183 4 (e) . RS, gro b, ve rstriche n , H zt. u g.
X 1800 (0) . RS, grob, ve r w itt ert, Il zt. nb .
X 17 17 (0 ); X 1800 (0).2 RS , gro b, ve rwitte n , Il zL nb.
X 1586 (0 ); X 1786 (e). 2 RS, gro b, ve rw itt ert, ve rbrannt , Il zt. ug.
X 2029 O. RS, grob, verw itten, H ZL ug.

540. X 877 (E); X 878 (E). 1 RS, 1 WS, gro b, ve rwittert, H zt. ug., Rdm.
ca. 50 cm.
54 1. X 900 (B). 1 RS, 7 W S, za hlre iche weitere WS, grob, ve r witte rt ,
ve rbrannt, H zt. u g., maximaler Dm. ca. 50 cm. Schli ckauftrag.
542. X 1532 (0). 3 RS, gro b, verwitten, ve rbrannt, Rdm . 23 cm.

573.
574.
575.
576.
577.
578.
579 .
580.
58 1.
582.

Tafel 66

T,lfel 70

543. X 94 1 (E) ; X 979 (E). I RS, 6 WS, 3 weitere WS, grob, ve rw ittert.
Rdm. 25 cm.
544. X 1900 (B). I RS, 3 WS , grob, verwitten , H zt. ug. , Rd m.
ca. 28 cm.
545. X 166 (Grabung 1944). Mit Gips ergänzt , grob, ve rw ittert, Rdill .
18 cm.
546. X 1117 (0). 17 WS, gro b, ve rw ittert , ve rbrannt, H ZL ug,
maximaler Dm. ca. 24 Clll.

58.1. X 796 (11); X 809 (H). RS, 2 WS, grob, ve r wittert, Il z!. u g
';84 X 1642 (0 ); :\ 1686 ) ()). I RS, I W S. I weitere WS, gro b.
wrwltten . Il zt . ug.
585. X 192 7 (G). 2 RS, I WS, gro b. ver" itt ert, H ZL u g.
586. X 459 (A) ; X 500 (A). I RS. I WS . grob, ve rwittert, H ZL ug.
587. X 1664 (0 ). 2 RS, I WS. gro b, verw itt e n. ve rbran nt, H ZL u g
588 . X 1900 (B). RS, gro b. verstn chen , verwitt e rt, H ZL ug.
589 X 228 (A); X .130 (A); 356 (A). 2 RS, J WS. gro b, verwitte rt ,
H ZL nb .
590. X 1835 (G). RS. mitt el/g ro b, verw ittert , ve rbrannt, 1-lzL ug.
591. X 2030 (B). I RS, 2 weite re RS, m ittel , sandi g, verw itt ert, H zt. ug.
592. X 728 (H); X 734 (H). I RS, 2 WS , grob , ve rstri c hen, verw itt e rt,
H zt. u g.
593 . X 384 (H); X 867 (H). I RS, I WS, grob, ve r witte rt , Hzt. ug.
594. X 871 (E). RS, grob, ve rw itten, H z!. ug .
595. X 344 (A). RS, grob, ve rw ittert, H zt. nb.
596. X 2086 (G). RS, gro b, verw ittert, Hzt. ug.
597. X 223 (A). RS, grob, verwittert, H zt. ug., Rdm. ev tl. 34 cm .

Tafel 65

Tafel 67
547. X 166 (0 ?). I RS, ca. 20 W S, 5 BS, mit Gips ergänzt, mittel/grob,
verstric hen, verwittert, Rdm. 15 cm.
548. X ? 2 RS, 5 WS , gro b, verst ric hen, Rdm. 15 cm.
549. X ? 1 RS, 3 WS, I we itere WS, gro b, verstri che n, ve rwi tten ,
Hzt. ug.
550. X ? (0). 4 RS , 7 W S, gro b, stark ve rwittert , Rdm. 19 cm.
55 1. X 1219 (e); X 1755 (e); X 183 1 (B); X 2074 (B). 7 WS, mittel/gro b,
sandig, verwittert, H zt. ug., maxim :t! er Dm. 30 cm. Pro fil
zusamlnengesetzt.
552. X 1830 (B); X 1832 (e). 2 RS, grob, verstrichen, verwitten, Rdm.
20 cm.
553. X 595 (H); X 639 (H). I RS, I WS, grob, verstrich en , ve r wltten,
H zt. u g., Rdm. ca . 18 cm.

Ta fel 71
598.
599.
600.
601.
602.

X
X
X
X
X

441 (A) . RS, grob , verst ri chen, H zt. u g.
1990 (F). RS, grob, ve rst n chen, verw itt en, H zt. ug.
455 (A). 2 RS, 3 WS, gro b , verw ittert , verbrannt, H zt. ug.
181 1 (e). RS, grob, ve rstric hen, verw itte n , H zt. u g.
1829 (G). RS, gro b, ve rstrichen, Hzt. u g.
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603.
604.
60S.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1965 (G). RS, grob, verstrichen, Hzt. nb.
2047 (B). RS, grob , sandig, verwittert, Hzt. ug.
1220 (C). 1 RS, 1 weitere RS, grob, sandig, verwittert, Hzt. ug.
355 (A). RS, grob, verwittert, Hzt. nb.
882 (E). RS, grob, verwittert, Hzt. ug.
2042 (B). RS, grob, verwittert, Hzt. ug.
436 (A). RS, grob, verstrichen, verwittert, Hzt. nb.
1831 (B); X 1900 (B) . 1 RS, 2 WS, grob, verwittert, Hzt. ug.
606 (H) . RS, grob, verwittert, Hzt. nb.
773 (H). 2 RS, grob, verwittert, Hzt. nb .
526 (A). RS, grob, verstrichen, verwittert, Hzt. ug.
381 (H). RS, grob , verstrichen, verwittert, Hzt. ug.

Tafel 72
615. X 1117 (D); X 1675 (D); X 1800 (D). 1 RS, 3 WS, grob, verwittert,
Hzt. ug.
616. X 1124 (D); X 1143 (D). 2 RS, grob, verwittert, Hzt. ug.
617. X 1265 (C). RS, grob, verw ittert, H zt. nb.
618. X 1132 (D); X 1377 (D). 3 RS, 4 WS, grob, ve rwittert, deformiert,
Hzt. ug.
619. X ) (C). 2 RS, 2 WS, grob, verstn chen, verwittert, Hzt. ug.
620. X 1977 (G). RS, grob, ve rwittert , H zt. nb.
621. X 1900 (B). RS, grob, verwittert, H zt. ug.
622. X 1819 (C). 1 RS , 1 WS, grob, stark verwittert, Hzt. ug.
623. X 1095 (D). RS, grob, verwittert, Hzt. nb.
624. X 950 (E); X 1421 (D); X 1430 (D). 1 RS, 3 WS, mittel/gro b ,
verstrichen, verwittert, H zt. ug.
625. X 19?8 (G). RS, grob, verwittert, H zt. nb.
626. X ) (A). 2 RS, grob, ve rstri chen, H zt. nb .
627. X 950 (E); X 1421 (D); X 1430 (D). 1 RS, 3 WS, mittel/grob,
verstrichen, verwittert, H zt. ug.
628. X 440 (A); X 627 (H); X 935 (H). 1 RS, 2 weitere RS, grob,
ve rstrichen, verwittert, H zt. ug.

Tafel 73
629.
630.
631.
632.
633 .
63 4.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648 .
649.
650.
651.
652.
653 .
654.

X 835 (H). RS, grob, verstrichen, verwittert, Hzt. nb.
X 624 (H). RS, grob, verst richen, verwittert, Hzt. ug.
X 268 (K). RS, grob , verwittert, H zt. nb.
X 388 (K). RS, mittel /grob, verstri chen, Hzt. ug.
X 245 (L). RS , grob, ve rw ittert, H zt. ug.
X 1921 ? (B). RS, grob, stark ve rwittert, ve rbrannt , H zt. ug., Rdm .
evtL 30 cm.
X 1819 (C). RS, grob, verw ittert, Hzt. ug.
X 1771 (C). RS, grob, verwittertm Hzt. ug.
X 1928 (B). RS, grob, verstrichen, Hzt. ug.
X 1562 (D). 1 RS, 1 WS, grob, verwitlert, Hzt. nb.
X 1726 (D). RS, grob, verstrichen, H zt. ug.
X 1830 (B). 2 RS, 2 WS, grob, verstrichen, verwittert, H zt. ug.
X 1292 (D); X 1892 (G). 1 RS , 1 WS, grob, Hzt. ug.
X 1920 (B). RS, grob, verwittert, H zt. ug.
X 1928 (B). 1 RS, 1 WS, grob, ve rstnchen , verwittert, H zt. ug.
X 1928 (B). RS, grob, verwittert , Hzt. ug.
X 1835 (G); X 1892 (G); X 1927 (G). RS, 2 weirere RS, grob,
verwittert, Hzt. nb .
X 777 (H). 2 WS, grob, verstrichen, Hzt. ug.
X 1832 (C); X 1833 (C). 3 RS, 1 WS, grob, verwittert, H zt. ug.
X 1615 (A); X 1803 (C) . 1 RS, 2 WS, grob.
X 253 (L); X 261 (K). 1 RS, 1 WS, grob, verwittert, H zt. nb.
X 1834 (C). 2 RS, 1 weitere WS, grob, Hzt. ug.
X 232 (A); X 465 (A). 2 RS, grob, verwittert, Hzt. ug.
X 1832 (C). RS, grob, verwittert.
X 987 (E). RS, grob , verstrichen, verwittert, Hzt. nb.
X 489 (A). RS, mittel/grob , verwittert, Hzt. ug.

Tafel 74
655. X 1900 (B). RS, grob , verwittert, Hzt. ug.
656. X 493 (A). RS, grob, verwittert, Hzt. nb .
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657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665 .
666.
667.
668.
669.
670.
67 1.
672.
673.
674 .
675.
676.
677.

X
X
X
X
X
X
X

1732 (D). RS, grob, verstrichen, verwittert, H zt. ug.
1829 (G). RS, grob, verw ittert , H zt. ug.
? (E). RS , mittel/grob, verw ittert, H zt. ug.
2J 1 (A). RS, mittel , verwittert, H zt. nb.
516 (A). 1 RS , 2 WS, grob, verstrichen, verwittert , Hzt. ug.
367 (H). RS, grob, verwittert, Hzt. nb.
1831 (B). RS, mittel/grob, Hzt. ug.
X 1744 (D); X 1761 (C). 2 RS , 1 weite re WS, grob, verbrannt,
Hzt. ug.
X 48 6 (A). 2 RS, 4 WS, grob, verstrichen, verwittert, Rdm.
evtL 28 cm.
X 487 (A). RS, mittel/grob, verw ittert, Hzt. nb.
X 1818 (C) . 1 RS, 3 WS, mittel/grob, verstri chen, Hzt. nb.
X 1829 (G). RS, grob, verwittert, H zt. nb.
X 2052 (B). RS, grob, verwittert, Hzt. ug.
X 828 (H). RS, gro b, verwittert, H zt. ug.
X 1900 (B) . 3 RS, 5 WS, grob, stark verw itt ert, verbrannt, Hzt. ug.
X 1800 (D). 2 WS, grob, ve rstrichen, verwittert, Hzt. ug.
X 958 (E); X 979 (E) . 4 WS, grob, ve rwittert, Hzt. ug.
X 219 (A). WS, grob , verstriche n, verw ittert, Hzt. ug.
Schlickauftrag unterhalb Leiste?
X 275 (K). WS, grob, verst n chen, ve rwittert, H zt. nb.
X 210 (A). WS, grob, verstrichen, H zt. nb.
X 1780 (C). 4 WS, grob, verstrichen, verw ittert, Hzt. ug.
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678 .
679.
680.
681.
682.
683 .
68 4.
685 .
686.
687.
688 .
689 .
690.
691.
692.
693 .
694.
695.
696.

X 491 (A). WS, gro b, ve rw ittert H zt. ug.
X 1791 (C). WS, grob, ve rstri chen, verwittert, H zt. ug.
X 2058 (B). WS, grob , verwittert, H zt. nb .
X 1900 (B). 2 WS, grob, verw ittert , Hzt. ug.
X 1686 (D). WS, grob, verst richen , H zt. nb.
X 494 (A) . 2 WS, grob, Hzt. ug.
X 1789 (C). WS, grob, verstric hen , H zt. ug.
X 113 2 (D). WS, grob, H zt. nb.
X 1833 (C). WS, grob, verstrichen, verwittert, H zt. nb.
X 1977 (G). 2 WS, 1 weitere WS, grob, ve rwittert, H zt. ug.
Koc hreste oberhalb Leiste auf Aussenseite.
X 1900 (B). WS, gro b , verst richen, H zt. ug.
X 1927 (G). WS, gro b , verw ittert, H zt. ug.
X 1488 (D). WS, grob, verw ittert, H zt. nb.
X 1660 (D). 4 WS, grob, verstrichen.
X 56 1 (L). WS, grob, verwittert, Hzt. nb.
X 890 (E). WS, grob, verw ittert, Hzt. nb.
X 1900 (B). WS, mitt el/grob , ve rstriche n, H zt. ug.
X 222 (A). 2 WS, grob, verwittert, H zt. ug.
X 1900 (B). WS, mittel/grob, stark verwittert, Hzt. nb.

Tafel 76
697 . X 183 1 (B). WS, grob, H zt. nb.
698. X 946 (E); X 969 (E); X 114 8 (D); X 11 66 (D). 5 WS, mittel/grob,
ve rst ri chen, verw itt ert, H zt. nb .

699.
700.
70 1.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709 .
710.
711.
712.
713.

X 221 (A) . WS, grob, H zt. nb.
X 1912 (B). WS, mittel/grob, verwittert, H zt. ug.
X 829 (H). WS, mittel /gro b, verw itt ert, H zt. nb.
X 1834 (C); X 2066 (B). 4 WS, grob, mittel/grob, ve rw ittert ,
Hzt. ug.
X 873 (E). 2 WS, grob, verstrichen, verwittert, H zt. nb .
X 1212 (C). WS, grob, Hzt. nb.
X 829 (A). WS, mittel/grob, verw ittert , Hzt. nb .
X 176 1 (C). WS, grob, verw ittert , H zt. nb.
X 1848 (C). WS, grob, verwittert, H zt. ug., Orientie run g?
X 612 (H). WS, grob, verwstrichen , H zt. nb.
X 1831 (B). 4 WS, grob , ve rstri chen , verw ittert, H zt. ug.
X 1804 (C) . WS, grob, verstrichen, H zt. nb .
X 522 (A). WS, gro b, Hzt. nb.
X 1804 (C). WS, mittel/grob, verwittert, H zt. ug.
X 1865 (I). WS, mittel/grob, Hzt. nb .

Tafel 77
714. X 979 (E); X 1428 (D); X 1499 (D) . 4 WS , grob. verstrichen.
ve rwittert , m ax imaler Dm. ca . 54 cm.
7 15. X 1372 (D). 2 WS, grob, verwittert, H zt. ug.
716. X 2100 (0. 3 WS, grob, ve rstri chen, H zt. ug., maximaler Dm.
ca . 25 cm.
71 7. X 492 (A). 4 WS, grob, H zt. ug. , maxim aler Dm. CJ. 28 cm.

718 . X 8 16 (E); X 979 (E). 4 WS, 28 we itere WS , mittel/ gro b, gegl:ittet,
leicht verw ittert , maxim aler Dm. CJ. 40 cm.
71 9. X 1896 (C). WS, grob , verwittert, verbrannt , Hzt. ug., mJXimaler
Dm. ca . 12 cm .
720. X 1474 (C) ; X 1617 (0); X 1800 (D). 7 WS, 6 weitere WS, gro b.
ve rstrichen. Schlickauftrag, maximaler Dm. ca . 47 cm.
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X 983 (E); X 109 1 (E). 2 WS. grob, verwitte rt , H zt. ug.
X 1928 (B). 1 WS, 1 we itere WS, grob, verw ittert, H zt. nb .
X 323 (L); X 324 (L). 2 WS, grob. verwittert, Hzt. ug
X 979 (E). 1 WS, 3 we itere WS, mittel/grob, ve rstri chen,

verwittert, H zt. ug.
608 (H). WS, mitt el/ gro b, ve rstrichen, verw ittert. H zt. nb .
1800 (D). 2 W S, grob, ve rwittert , H zt. nb.
509 (K). 2 WS, grob, verw ittert, H zt. nb.
181 9 (C). W S, gro b, ve rw ittert, H zt. nb.
X 1099 (E). WS , gro b , ve rstrichen, ve rwitt ert, Hzt. nb.
X 1928 (B). WS, grob, stJrk verw ittert, ve rbrannt , H zt. nb .
Siebgefäss ?
731. X 205 (Grabung 1944) . 3 WS , 1 BS, gro b, rauh, verb rannt.
Sc hl ickauftrag, Speise reste Juf Innense ite.
732. X 205 (Grabung 1944); X 207 (Grabung 1944); X 208 (GrJb ung
1944).4 WS, 1 BS, grob , rauh, verbrannt, verwittert. Sc hlickauftrag.
733. X 197 (Grab un g 1944) ; X 146? (?). 1 RS, 2 WS, grob, verstric hen,
ve rw ittert, H zt. ug. Spe ise reste auf Innense ite.
725.
726.
727.
728.
729.
730.

Stark

po rös

Hüttenl ehm

und

oder

Tafel 83

Tafel 78

721.
722.
723.
724.

755. X 203 (G rJbung 1944, Roggw ilerst rang).
ve rbrannt.
756. X 146) (?). Hütt enl ehm oder Objekt?
757. X 205 (Grabung 1944 , Roggw ilerstrang).
Objekt)
758 . X 1831 (B). Hütt enl ehm oder Objekt?
759. X 1832 (C). Hüttenl ehm oder Obje kt ?

X
X
X
X

760. X 1472 (G). Bro nze . Ko pfrolle abgebrochen. Di e im Fundzust and
umgebogene Sp itze wurde anl ässli ch der Restaurierung vo n 194 4
begrad igt (vgl. Fischer 1971,3 2, Taf. 4, 16) .
76 1. X 1036 (D). Bronze. Kopfrolle abgebroch en.
762. X 1080 (D). Bronze. Kopfrolle abgebrochen.
763. X 1054 (D). Bronze. Kopfro lle abgebrochen.
764 . X 93 1 (H). Bronze. Kopfrolle abgebrochen.
765. X 11 73 (D). Bro nze. Kopfrolle abgebrochen. Das im Fundzustand
umgeb o gene Nadeloberteil wu rde anläss lich der Restauri erung vo n
1944 begrad igt (v gl. Fi sc her 1971,32, T af. 5,4).
766 . X 1457 (8). Bro nze . Kopfro ll e abgeb rochen.
767. X 1875 (0. Bro nze .
768. X 1204 (C). Bronze.
769. X 1281 (B) . Bronze.
770. X 1587 (G). Bronze.
77 !. X 978 (D). Bro nze. Di e im Fundzustand umgeboge ne Spitze wurde
anlässlich der Restaurierung vo n 194 4 begradigt (v gl. Fischer 197 1,
32, Taf. 4, 1).
772. X 1738 (G). Bro nze. R illenzier auf Kopf w eit gehend unkennt li ch.
773 . X 1192 (B). Bronze.
774. X 1625 (G) . Bronze.
775. X 1087 (D). Bro nze .
776. X 1856 (0. Bronze.
777. X 159 1 (G). Bronze.
778. X 1236 (C). Bronze.
779. X 1624 (G). Bronze.

Tafel 84
Kleinfunde
Tafel 80
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743 .

X
X
X
X

1119
? (?).
? (').
1?40
X 1949
X ? (?).
X 1745
X 1681
X 1868
X 1741

(D). Fein, ni cht ge mJ gert, verwitt ert.
Fein, nich t gemagert, ve rwitte rt.
Fein, ni cht gemagert, verw itt ert.
(?). Fein , nicht gemage rt , ve rwittert .
(I). Fein, ni cht gemage rt, ve rw itt ert.
Fein, ni cht gemagert, verw ittert.
(G). Fe in, ni cht gem age rt, ve rwittert.
(G). Fein , nic ht ge magert, ve rwitt ert.
(C). Fein , nicht gem agert , ve rwittert.
(G). Fein, mcht gemagert, ve rw ittert.

780.
78 1.
782.
783.
78 4.
785.

786.
787.
788 .
789.
790.

Tafel 81
744 .
745.
74 6.
747.
748.
749.

X 1873 (0. Fein , ni cht gemage rt, verw ittert.
X 1090 (D) . Fe in , ni cht gem age rt, ve rwittert .
X 1994 (F). Fein, ni cht gemage rt, verw ittert.
X 2065 (B). Fein , n icht ge m age rt, verw ittert.
X 10? ('). Fein , ve rw ittert.
X 1995 (F). Fe in , nicht gemagert, verw ittert .

79 1.
792 .
793 .
794.
795.

Tafel 82
750.
751.
752.
753.
754.

X
X
X
X
X

11?7 (?). Fein , ni cht gemagert, verw ittert.
? (?). Fein, ni cht gemage rt , verwittert.
921 (D). Fein, ni cht gem age rt, ve rwitt ert .
1469 (C). Fein, ni cht gemagert, stark ve rwittert.
1992 (F). Sta rk porös u nd verbrann t.

796.
797.
798.
799.
800.
801.

X
X
X
X
X
X

11 91 (C). Bronze.
11 90 (8). Bronze.
976 (D). Bro nze .
1053 (D). Bronze.
1933 (G). Bronze.
753 (E). Bronze. Mit Ausnahme des unteren Nadeldrittels
befinden sich auf al len vie r Schaftseiten Punktreihen . Der im
Fundzustand gewellte Schaft wu rde anl äss lich der Restauri erung
vo n 1944 begrad igt.
X 752 (E). Bron ze.
X 1930 (F). Bro nze .
X 1280 (B). Bronze.
X 1475 (8). Bro nze .
X 1079 (D). Bronze . Kopfbohrung nicht durchgehend. Mit
Ausnahme des unteren Nadeldrittels befinden sich auf all en vie r
Schaftse iten Punktreihen. Der im Fundzustand gewell te Sc haft
wu rde anlässlich der Restaurierung von 1944 begradigt (vgl. Fischer
1971 ,32, TaL 4,790).
X 1585 (G). Bro nze.
X 1934 (0. Bro nze. Eine Kopfspitze abgeb roc hen.
X 147 1 (B). Bronze. Ö hr durch Aushämm ern und Umb iege n des
Kop fendes geb ildet.
X 1283 (E). Bro nze. Kopf abgebrochen.
X 917 (D). Bro nze . Auf dem obere n Schaftte il befindet sich auf der
Innense ite eine feine Punktreihe. D er im Fundzustand geb o gene
Schaft wurde anlässlich der Res taurierun g vo n 1944 begrad igt (v gl.
Fi sc her 197 1,32, TaL 4, 17).
X 329 (L). Bro nze. Sc haft loc hun g ausgebroc hen.
X 9 18 (D). Bro nze .
X 1591 (G). Bro nze.
X 1451 (C). Bronze.
X 1282 (B). Bronze.
X ? (l). Bronze.
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840.2a. X 1872 (1) . G uss fo rm aus Sandstein, Rückse ite. Stark verwittert.
840.2b . X 1872 (1). Rückse ite. Reko nstruie rter G uss , Va ri ante 1.
840. 2c. X 1872 (1). Rückseite. Reko nstru ierter Guss, Variante 2.

800. X 1282 (B). Bro nze.
80 1. Xl (l). Bro nze.
802. X 1203 (B). Bronze.
803. X ? (?). Bro nze.

Tafel 88

Tafel 85
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813 .

8 14 .

815.

8 16.
81 7.
8 18.
8 19.
820.
82 1.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829 .
830.
83 1.

X 1602 (G). Bro nze.
X 1936 (1). Bro nze. Beide Enden abgeb roc hen.
X 1588 (B) . Bronze.
X 975 (0). Bro nze .
X 230 (A) . Bronze. Enden abgebrochen.
X 568 (A). Bronze .
X 160 1 (G) . Bro nze. Enden sc hwac h tutulusfö rm ig ein ge roll t.
X 1182 (C) . Bro nze.
X 625 (A) . Bro nze.
X
16 12 (G).
Bronze.
Beidse it ig gerill t. Trapezfönniger
H ehabschJuss (?) 6 N ietl öcher, 4 Nieten in situ, eine Niete wu rde
entfernt (identi sc h mit 824 ?) (F isc her 197 1,3 1, T af. 1, 13.).
X 15 17 (G). Bro nze. Eine Klin ge nse it e leicht geri ll t. 4 Nietlöcher;
die beiden m ittle ren N ieten in situ , d ie Niete links bei der
Konserv ieru ng vo n 1944 ein gesetzt.
X 2 106 (e ?). Bronze. E ine Klingenseite leic ht gerillt. Ve rmutl ich 4
N ietl öc her. 1 N iete bei der Konse rvie ru ng von 194 4 m it Gips
eingesetzt. Im H erbst 1945 vo n K. Kell er-Ta rnu zze r mi t ei nem
Minensuchge rät ausserhalb des G rabungsareals ge fund en (F isc her
1971 ,3 1, Taf. 1,5).
X 1672 (G). Bro nze . Feme Rillen auf der Klin ge. 4 N ietl öc her.
X 1373 (C). Bro nze . Stark ko rrodiert . 4 Nieten in si tu .
X 1048 (0). Bro nze . Klinge beidse iti g ge rillt. 3 N ieten in situ .
X 1462 (B). Bro nze.
X 1462 (B). Bro nze.
X 1462 (B). Bronze.
X ? (?). Bronze.
X 1572 (0). Bro nze.
X 1572 (0). Bronze. Ge hört evt l. zu 813 (Fischer 1971, 3 1,
T af. 1, 11.)
X 1462 (B). Bro nze.
X 1937 (1). Bro nze. Verm utl ich 2 N ieten.
X 1235 (C). Bro nze. 1 Niete in situ erhalten; 1 N iete bei der
Ko nservie run g vo n 1944 m it Gips eingesetzt.
X 1857 (I) . Bro nze. A uf einer Kl ingense ite fe ine Rill en. 2
Nietl öc her.
X 1673 (G). Bro nze .
X 1082 (0 ). Bronze. Die Schneiden SInd unte rh alb des Bruches auf
eine r Länge vo n ca. 1 cm platt ged rückt.
X 1734 (G). Bronze. D olc hspitze. Es handelt SIch m it grosser
Wahrsc heinlichkeit nicht um ein Sichelfragment (vgl. Fischer 1971,
3 1, Taf. 3,6 o ben). Z udem passt das St üc k nic ht an 863 (e ntspricht
Fisc her 197 1,3 1, T af. 3,6 unten).

Tafel 86
832. X 974 (0). Bro nze. In de r Tüll e zwe i gegenständ ige Löc her. In der
Tüll e Reste des Sc hafth olzes (Esc he).
833. X 1888 (I). Bro nze. In der T ülle zwei gege nstä ndige, ausgew itterte
Löc her. Blatt und Tüll enmund sta rk besc häd igt.
83 4. X 1453 (B). Bro nze . Fl achge hämme rt .
835. X 1052 (0). Bronze. D o rn sicher, der kürze re Widerhaken
ab geb roc hen .
836. X 1886 (I) . Bronze.
837. X 1887 (I) . Bro nze .
838. X 108 1 (0) . Bro nze.
839. X 1866 (1). Bro nze.

Tafel 87
840. 1a. X 1872 (1). G uss form aus Sandstein , Vo rderse ite.
verwittert .
840. 1b. X 1872 (1) . Vorderseite. Rekonstruierter G uss.
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Stark

84 1.
842.
843.
844.
845.
846 .
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
85 4.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
86 1.
862.
863 .
864.
865.
866.
867.

868.

869.
870.

X 1623 (G). Bro nze.
X 146 1 (B). Bronze.
X 1677 (G). Bronze.
X 1470 (G). Bronze.
X 570 (A). Bro nze.
X 977 (0) . Bro nze.
X 1085 (0). Bro nze.
X 1078 (0). Bro nze. En den abgebroc hen .
X 569 (A). Bro nze . Auf eIner Seite abgebroc hen.
X 1456 (B). Bronze.
X 1237 (C). Bronze.
X 229 (A). Bronze.
X 1932 (C). Bronze.
X 16 10 (G). Bro nze.
X 1679 (0. Bronze.
X 475 (L). Bronze.
X 165 (A). Bronze. Öse ausgebroche n.
X l (?). Bro nze.
X 1058 (0). Bro nze .
X 1869 (I). Bro nze.
X 108 4 (0). Bro nze .
X 1938 (I). Bro nze.
X 1940 (I). Bro nze.
X 302 (K). Goldd raht. Länge 2,8 cm, max imaler D m. 0,85 mm.
X 1978 (F). Go ldd raht. Max im aler Dm. 0,85 mm.
X 130 (Grab un g 1944) . Be rnste inperl e. Obe rfl äche ausse n glatt, in
der Bo hru ng rauh .
X 1879 (I). Fayencepe rl e. 2 Bruc hstücke, porös. Aussen grünlich ,
Ke rn im Bruch brau n. Maximaler Perlendurchmesse r 3,4 cm, lichte
We ite 2,1 cm.
X 1038 (0); X 1468 (G). Fayencepe rl e. 2 Bruc hstücke eine r
vlerstrahJi gen Perl e. Porös. O berfl äche ausse n grünlich, Ke rn im
Bruch et was du nkl er.L ichte We ite 0,9 cm.
X l (?). Versteine rung.
X 2 106 (I ?). Pyrit.

Tafel 89
871
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
88 1.
882.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1473 (e).
903 (0).
1983 (F).
1864 (I).
161 1 (G).
2104 (F).
1049 (0).
98 1 (0).
1985 (F).
1984 (F).
167 (A).
1229 (e).

Tafel 90
883.
88 4.
885.
886.
887.
888 .
889.
890.
891.
892.
893.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1076 (0).
1592 (G).
1583 (G).
1446 (B).
11 7 1 (0).
759 (H).
169 (F).
1584 (G).
1882 (I).
15 18 (e).
970 (0); X 971 (0).

Tafel 91
894. X 1032 (0).
895. X 170 (A).
896.
897.
898 .
899 .
900.
90 1.
902.

X 8 11 (E).
X 49 (G rabung 1944, Grab en 167) .
X 1118 (0) .

X 810 (A).
X 168 (0).
X 1094 (0 ).
X 11 86 (C).

Tafel 92
903.
904.
905.
906.
907.
908 .
909 .
9 10.
911.
9 12.
9 13 .
9 14 .
91 5.
9 16.
9 17.
918.
9 19.
920.
92 1.
922 .
923.
924.
925.
926.
927.
928.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1863 (0 ).
106 1 (0 ).
1448 (B) .
1953 (1).
409 (K).
1987 (1). Sib.
1935 (1) . Sil ex.
343 (A). Sil ex.
1520 (G). Sil ex .
1880 (I) . Sil ex.
982 (0 ). Sil ex.
1085 (0). Sil ex.
1593 (G). Sil ex.
1057 (0). Sil ex.
1445 (C). Sil ex.
2 109 (I). Sil ex.
1605 (G). Silex.
1669 (G) . Sil ex.
1622 (G). Silex.
1666 (G) . Sil ex.
1945 (C). Sil ex.
2105 (G). Silex.
1669 (G). Silex.
1668 (G) . Sil ex.
9 13 (0 ). Sil ex .
1074 (0 ). Sil ex.

954. X 1589 (G). Za hn.
955. X 762 (1-1) . Hi rschgewe ih .
956. X 78 4 (1-1) . Hirsc hgewe ih .
957.
958.
959.
960.

X
X
X
X

111 0 (0 ). Kn oc hen.
1207 (0 ). Kn ochen.
106 (G rabun g 1944 , Roggw il erst rang). Hi rsc hge weih .
17 1 (A) . Hirsc hgewe ih .

Tafel 95
96 1.
962.
963.
964.
965.

MA 82 46. Ahorn , Ara sp.
MA 82 47. Esche, Fraxinl/s cxcdsior.
H 9 (G rab ung 1944). We issla nne, A hics alha.
H 20 (Grab ung 1944). Weisst;lI1ne, Ahics alha, verbr:m nt.
MA 7933. Esche, FraxillliS cxrclsior.

Bleiche 3
Grabung 1944
Tafel 96
966.
967.
968.
969.
970.
97 1.
972.
973.
974.
975.
976.
977.

X 194 (Grabun g 1944) . RS, fe in , ve rwitt ert, Hz!. ug.
X 198 (G rabung 1944). BS, fein , verw it tert, Hz!. ug.
X 192 (G ra bun g 1944). WS, grob, su rk verw illen , Hzt. nb.
X 190 (G rab un g 1944). WS, grob, ve rwi ll ert, Hz!. ug.
X 164 (G rab un g 1944). 5 RS, LI. 25 WS, 6 BS, mit Gips ergi nzt,
grob, Sc hli ckau ftrag, Rdm. 26 cm. Spe ise reste IITI Innern.
X 6 (G Llbun g 1944, G raben 173). Stein .
X 122 (G rabun g 1944 , G rabe n 173). Si lex .
X 125 (G rabu ng 1944 , G r:lben In). Sil ex.
X 125 (G rab un g 1944, G rabe n 173). Sil ex.
X 11 1 (G rab un g 1944, G raben 173). Kn oc hen.
X 110 (Grabun g 1944, G rabe n 173). Knoc hen.
X 109 (GrJ bun g 1944, GrJben 17.1). Knoc hen.

Bleiche 3
Grabung 1983, Schnitt 2, "untere Schicht"

Tafel 93
92 9.
930.
93 1.
932.
933.
93 4.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
94 2.
943 .
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1050 (0). Kn oc hen.
1859 (I) . Kn oc hen.
1988 (I) . Kn oc hen.
589 (J-I) . Kn oc hen.
580 (A). Knoc hen .
1986 (I). Kn oche n.
588 (1-1) . Kn oc hen.
193 4 (1). Kn oc hen.
587 (1-1) . Kn oc hen.
58 1 (A). Kn oc hen.
586 (1-1) . Kn oc hen.

? (?) . Kn oc hen.
1590 (B). Kn oc hen.
1858 (I). Knoc hen.
1620 (G). Knoc hen.
973 (0 ). Kn oc hen.
1944 (G). Knoc hen.
16 19 (G). Kn ochen.
278 (K). Kn oc hen.

----

Tafel 94
95 1. X 1942 (1). Kn oc hen.
95 1. X 298 (A) . Knoc hen.
953 . X 108 (G rabung 1944, B5). Knoc hen.

Tafel 97
978.
979.
980.
981.
982.
983.

29 1. WinigeriHasenfratz 1985 , TaL 76,6.
156. Winiger/ Hasenfrat z 1985, Taf. 76, 1.
159. Winigeri Hasenfratz 1985, TaL 76, 2.
47 . (OK Kultursc hicht). Winige r/ Hase nfratz 1985, TaL 76, 3.
11 1. WinigeriH ase nfratz 1985, TaL 76, 8.
197. RS. Win igeri Hasenfralz 1985, TaL 76,9.

Tafel 98
984 .
985.
986.
987.
988 .
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.

167. RS. Wini ge r/ H ase nfratz 1985 , TaL 76, 17.
O hne lnv. N I'. Wini ge riHase nfratz 1985, TaL 76 , 4.
203 . Winiger/ Hasenfratz 1985, T aL 76, 5.
180. Win iger/ Hasenfratz 1985, T aL 76, 19.
149. RS . Winiger/Hase nfratz 1985, TaL 76 , 10.
38. Winiger/ H asenfratz .1 985, T aL 76, 16.
O hne Inv . N I'. Wini ge riH ase nfratz 1985, TaL 76, 7.
191. T on. Winiger/ Hase nfratz 1985, TaL 73, 19.
201. Ton. Winige r/ Hase nfratz 1985 , T aL 73 , 20.
117. Ton. Winigeri Hasen fratz 1985, T aL 73 , 21.
206. T on. Win igeri Hasen fratz 1985, TaL 73, 22.
188. T on. Wini ge r/ H ase nfratz 1985, TaL 73,23.
181. Ton. Wi ni ger/ Hase nfratz 1985 , TaL 73, 24.
184. Ton. Wi ni geri Hase nfratz 1985, TaL 73,25.

Tafel 99
998 .

216. Knochen. Wini ge r/ Hase nfratz 1985, T aL 72, 11.

215

999.
1000.
1001.
1002.
t 003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008 .
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.

9. Knochen. Winiger/ Hasenfratz 1985, Taf. 72, 12.
173. Knochen . WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 13.
178. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 14.
193. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 15.
197. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 16.
215. Schweineeckzahn. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72,21.
165. Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72,20.
225. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 19.
171. Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 18.
171. Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 17.
251. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 1.
164. Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 2.
164. Knochen . WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 3.
176. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 4.
204. Knochen . WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 5.
202. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72, 6.
200. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72,7.
172 . Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72,8.
168. Knochen. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 72,9.
175. Knochen. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 72, 10.

1047. 42. Esche. W ini ger/ Hasenfratz 1985 , TaL 75,2.
1048. 51. Buche. Gerät) W ini ger/ Hasenfratz 1985, TaL 75, 3.

Tafel 103

Bleiche 4
Grabung 1944
1049.

x 124 (Grabung

1944 , B6). Silex.

Diverse Fundorte Bleiche
Grabungen 1944 und 1945
1050. X 91 (Grabung 1944, Graben 155).
1051. X 197 (Grabung 1944). 3 RS, 2 WS, fein, verwittert. Rdm.
ca. 18 cm. Reste weisser Inkrustation .
1052. X 46 (Grabung 1944).
1053. X 44.(Grabung 1944)
1054. X ? (Grabung 1944); 10453 )

Tafel 100
1019. 185. Hirschgeweih. Retoucheur mit zwei Arbeitsenden. Winiger
und Hasenfratz 1985, Taf. 71,7.
1020. 221. Knochen . Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 71, 8.
1021. 102. Stein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 71, 4.
1022. 208. Gehämmerte Kupferahle, in Handgriffehen aus Eichenholz
eingesetzt. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 71,5.
1023. Eckzahn vom Hund. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73, 1.
1024. Sc hneidezahn vom Schwein. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 73, 2.
1025. Sc hneidezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73,3.
1026. Sc hneidezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73,4.
1027. Schneidezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73, 5.
1028. Schneidezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73,6.
1029. Sc hneidezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73,7.
1030. Sc hneidezahn vo m Hirsc h. Winiger/Hasenfratz 1985,Taf. 73, 8.
1031. Schne idezahn vom Schwein. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 73,9.
1032. Schneidezahn vom Schwein. Winiger/Hasenfratz 1985, T af. 73, 10.
1033. Schneidezahn vo m Schwein. Winiger/ Hasenfratz 1985, Taf. 73,1 1.
1034. Schneidezahn vom Schwein. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 73,12.
1035. Schneidezahn vom Schwein. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 73,13.
1036. Sch neidezahn vom Schwein. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf. 73, 14.
1037. Eckzahn eines Caniden (Wolf ?). WinigeriHasenfratz 1985,
Taf. 73, 15.
1038. 219.
Geweihzylinder
mit
H olzrest
In
Längsbohrung.
Winiger/Hasenfratz 1985, TaL 73, 18.
1039. 160. Knochenplättchen mit Anbohrung. WinigeriHasenfratz 1985,
Taf. 73, 16.
1040. 153. Geweihsprosse , poliert . WinigeriHasenfratz 1985, TaL 73 , 17.

Tafel 101
104 1. 40. Rohling einer Geweihaxt. Winiger/Hasenfratz 1985, Taf.
74, 1.
1042. 11 9. Hirschgeweih mit H o lmrest aus Esche. Winiger/Hasenfratz
1985 , Taf.74,3.
1043. 51. Hirschgeweih. WinigeriHasenfratz 1985, Taf. 74,4.
1044. 211. Geweihaxt mit Holm aus Esche. H olm mit H olznagel und
Knochensplitter im Schaftloch verke ilt. Winiger/Hasenfratz 1985,
Taf. 74,2.
1045. Holmfragment aus Eiche. Winiger/ Hasenfratz 1985, TaL 74,5.

Tafel 102
1046. 16. Kernobstholz (pomoidae).
75, 1.

216

Win iger/ Hasenfratz 1985, TaL

Tafel 104
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065 .
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.

X 5 (Grabung 1944).
X?
X ? (Grabung 1944 oder 1945). Si lex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Silex.
X ? (Grabung 1944 oder 1945). Sil ex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Sil ex.
X ? (Grabung 1944 oder 1945). Sil ex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Sil ex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Sil ex.
X ? (Grabung 1944 oder 1945). Silex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Si lex.
X? (Grabung 1944 oder 1945). Silex .
X 123 (Grabung 1944). Silex.
X? (Grabung 1944 ode r 1945). Si lex.
X 129 (Grabung 1944). Knochen.
Arbon-Bleiche. 1914 (1). G eweihsprosse. Hell e Firbun g, guter
Oberflächenglanz. Datierung: nach chri stli ch.

Diverse Fundorte Arbon
Tafel 105
107 1.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.

Arbon. Bronze. Abels 1972, TaL I, 1.
Vor 1935, vermutl ich vor 1927. "Vo n Arb o n". Bron ze.
1921 / 22. "A lter Hafen". Bronze.
1926. Bereich Rebenstrasse Nr. 11 oder 27. Moderne Fil schun g )
Um 1920. "Bergli, in der Nähe H oc hkreuzs trasse ".
1896. "Im Hörnli". Silex.
"Befang 1904". Hirsc hgeweih.

Bleiche 2
Grabung 1945
Verschollene Funde
Taf. 106
1078. Bronze. Fi scher 1971 , Taf. 3,5.
1079 . Bronze. Fi scher 1971, Taf. 5,13.
1080. Feinkeramik. Fischer 1971, 11, 1.

\

Bleich e I

Grabun ge n 1885-1944

CJ

CJ

o

4

o

2

5

Taf. I Arbon-Bleiche I (TG). N eo lithikum . G rabun g 1885 : I Topf; 2 -5 Beilklin ge n. I M 1:3; 2-5 M 1:2.
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\

\
\

I
I
I

I

9

10

Taf. 2 Arbon -Blei che I e r G) Neolithiku m . G rab un g 1885: 6 Ste inbe il ; 7-9 Steinh ämm er; 10 Sägesc hnitt M 1:2.
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1

CJ

o

11

CJ

o

12

CJ

In

13

17

15

14

o

18

19

Tar. 3 Arbon-ßle iche I (TG). Neolithikum . Grabungen 1885 - 1925 11- 17 Steinbeile ; 18 Ste inax t; 19 Läuferstein . M 12.
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20

22

21

c

c-___)
23

)
25

C~)
26

27

Taf. 4 Arbon-Bl eiche I (TG). Neolithikum . Grabunge n 1885- 1925 : 20 Hammer; 2 1-28 Netzse nker. M 12.
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28

\

29

31

JO

32

Tar 5 Arbon-Bleiche I (TG) . Neo lithikum Grabung 1885 29-32 Sc h l eit~ und Läurers teine M 1:2.
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~-_=~

35

o
33

o

r",

o
.',

37

36

38

o

CJ

30

40

41

42

43

Taf. 6 Arbon-B leiche I (TG) . Neo lithikum . Grabun g 188 5: 33 Netzse nkcr; 34 Ge wi chtss tein el; 35 Silexk lin gc; 36-37 Kuriosa aus Stein ; 38-39
Knochengeräte mit querstehender Schneide ; 40-4 3 Knochen spitzcn. M 1 2.
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@

46

4X

45

CD
\ I
o

49

o

so

S1

Taf 7 Arbo n-ßlei che I erG). Neo lithikum . Grabun g 1885 : 45 -4 6 Knoc hcngeräte mit qu erstehende r Sc hn eid e; 47 -48 Hirschgewe ih spi tze n; 49-5 1
Hirschgeweihh acken. M 1:2.
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S3

S2

c~ o

D
Taf. 8 Arbon-Blci ehe I (TG). Neol ithikum und Frlihbronzezcit ('I ) Grabun ge n 188 5 und 1944: 52-53 I-lirsehgewci hh ackc n; 54 "Webmesser" aus
Holz; 55 bearbeitetes Il oiz. M 1 2.
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Bleiche 1
Grabung 1983, Schnitt 5
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\

\

J
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57

56

59

\

\

I

'bJc:JJ

I
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..,.,-" ,

I
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I
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•

:
1 '
"

64

-

'" . >

A'
,

, I

I

•

62

63

65

Tar. 9 Arbo n- ß lcichc 1 (TG). Neol ithikum . Grab un g 198 3, Schnill 5: 56-6 1 Keram ik ; 62 Be ilklinge ; 63-64 Il amme r und K lopJ'stcin ; 65 Sil ex klin gc.
56-61 M 1 3; 62-65 M 1 2.
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Bleiche 2
Grabungen 1944 und 1945
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TaL 10 Arbon-ßle iche 2 erG) . Früh - und Mittelbronzezeit. Grabu ngen 1944 und 1945 . Feinkeramik: 66-85 Schalen und o ffene Formen . M 1:3.
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Taf. 11 Arbo n-ß1 ciche 2 (TG ). Früh- und Milldb ro nzezeil. Grabun gen 194 4 un d 1945 . Feinkeramik : 86- 1(J() Sc halen un d offe ne Form en. M 1:3.
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Taf 12 Arbon-B leiehe 2 (TG). Früh- und Mittelbronzeze it. Grabungen 1944 und 1945. Feinkeramik: 101-1 20 Sc halen und offene Formen ; 12 1-123
Becher. M 1:3 .
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T ar. 13 A rbon-B leich e 2 (TG ). Früh - und Mittelbron zeze it. Grabu ngen 1944 und 1945. Feink eram ik . 124-1 27 Bec her ; 128 Dec kel; 129- 137 Näp fe.
M 1:3 .
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T a f. 14 A rbo n-ßl e iche 2 (TG) . Frlih - un d Mitte lb ro nzeze it. G rabun gen 1944 und 1945 . Fe ink eramik 138- 154 När1c M 1:3.
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TaL 15 A rbon-B leichc 2 erG). Frlih- und Millc lbro nzczcie Grabungen 1944 lin d 1945 . Fe ink eram ik : 155- 17 1 Tassen. M 1 3.
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Tal' 16 Arbon-B leiche 2 e rG). Frü h- und Mittelbronzeze it. Grabunge n 1944 und 1945. Fcink cramik . 172- 183 Tassen (lI cnk cl fe hlt); 184- 187
Knickwandkrüge. M 1:3.
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Taf. 17 A rb on-ßl eichc 2 erG) . Früh- und Mittelbronzeze it. Grabu nge n 1944 und 1945. Feink eram ik 188-200 Knickwandkrügc. M 1:3.
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Taf. 18 Arbon-Bleich e 2 (TG). Früh- und Mittelbronzezeit. Grabunge n 1<)44 und 1945 . I:c inkcramik : 20 1-2 16 Kni ckwandk rüge. M 1:3.
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Taf. 86 Arbon-Bleiche 2 (TG). Früh- und Mittelbronzezeit. Grabungen 1944 und 1945. Bronzeo bjekte : 832-833 Lanzenspitzen; 834-835 Pfeilspitzen ;
836-839 Beilklingen. M 1:2.
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304

o

J

C

871

I

CJ

875

Cl

876

874

873

872

o

877

CJ

878

v
C_J

880

88 1

CJ

882

Tal'. 89 Arbon- ß leiche 2 (TG). Frü h- und Mittelb ronzeze it. Grabunge n 1944 und 1945. Fclsgcsteinartefaktc: 87 1-882 I3c ilklin gc n. M 1:2.

305

11
11
V

C_~)

o

HH4

883

o
c

HH7

o

HilH

o

889

886

o

89 1

890

o

892

C__)

893

Taf. 90 Arbon-Ble iche 2 (TG) . Früh - und Mittelbronzeze it. Grabungen 1944 und 1945. Felsgestein artefakte: 883-885 Beilklinge n; 886 I-Iam mer; 887
"Schuhl eistenkei l"; 888 Ax t ode r Hammer mit Schaftl och; 889-89 1 Klopfsteine; 892-893 Sch leifste in e. M 1:2.

306

WJ4

WI5

896

wn

898

900

90!

Tar. 9 1 A rbo n-Bleich e 2 (TG) . I'rüh- und Miltc lbron zeze il. Grabungen 1944 und 1945. Felsgc sleinarleraklc: 894-902

902

Kl o pl ~

und Ri ll cns leinc. M 1:2.

307

903

904

90S

900

I

-Q -~
I

I

U

~

900
( _ _ _ _ _~') 907

0-

- ~-

C',

C7

914

915

-rn-

6

-a ~

916

.~-

-

,tJ
· '.~

,

.

<::>

917

9]fl

012

9 11

9 10

90il

-

9 1J

-t
.. . /
.. .

~

920

92 1

922

919

-~-

-~~

92]

924

925

~

920

927

Taf. 92 Arbo n-B le iche 2 (TG). Früh- und Mittelbronzeze it. G rabun ge n 1944 und 1945 . Fe lsgeste in- und S ilexarterakte : 903-906
Rillenste ine; 907 Netzsenker; 908-925 S ilexgeräte; 926-928 Sil ex abschl äge M 1:2.

308

92fl
Klo pt~

und

o
~
0

92lJ

930

932

93 1

0933

lJ]4

935

1'\

o

941

940

~937

936

/
c::::=J

I

o

I

942

lJ43

944

945

946

©

947

Taf. 93 Arbon-ßle iche 2 (TG). Früh- und Mittelbronzeze it. Grabungen 1944 und 1945 . Knochenge räte: 929-935 Spitzen; 936-947 Geräte m it
querstehender Schneide . M 1:2.

309

11

,I

1

0

n

'

Il i ll l,

I'

1111 ,1 1,

C )C)

~
954

953

952

95 1

c=J

~
'

- ':- 0
r'1
'lI

I,

,

957

I

958

o

o

960

Taf. 94 Arbon-ßleiche 2 (TG) , Früh- und Mittelbron zeze it. Grabungen 1944 und 1945, Knochen- lind Hirsc hgeweihgerUtc : 95 1-953 Knochcn gc rätc
mit querstehender Schn eide ; 954 Anhänger; 955-956 Hirschgewe ihspitzen; 957 Kn oc hentüll e; 958 "Knochcnllöte"; 959-960
Hirschge weihhacken. M 1:2,

310

/
,"

-«;)... - - :;,

-~""-,,,. - ,.... ~:-

961

962

\

~

------ --?-

~--

-

-- =..

---

lJ64

Tar. 95 Arbon-Bleiche 2 (TG) . Frlih- und Mitte lbronzeze it. Grabungen 1944 und 1945. Ho lzgeräte: 96 1-962 Genisse; 963 Plc ilboge n; 964 Gerät (?) ;
965 Beilho lm. M 1:2.

311

Bl e iche 3
Grabung 1944

~\
:. '
\

I
967

906

[

0

,0
908

970

~

~: :~':.

.j ;. .
l '

, ,

', )'

Q
969
97 J
:,1

1

,I

I

I

I

~

~

975

D
976

977

~
,

~
972

-

-~U

i -u
I

0

973

974

Taf 96 Arbon-B lciche 3 (TG) . 970-974 Neo lith ikum ; 966-969 Früh- und Mittelbronzezcit. Grab unge n 1944: 966 Schale; 967 Boden : 968-969
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Tar 100 Arbon-B leic he 3 (TG). Neo lithiku m. Grabung 1983 , Schnitt 2, "untere Schicht" . 10 19 Retoucheur aus Hirschgeweih ; 1020 Knochen ge rät;
102 1 Bei lkl inge ; 1022 Kupferahle in HolzgrifT; 1023 Ec kzahn vo m Hund; 1024-1029 .1 03 1-1 036 Sc hn eidezähne vom Schwe in; 1030
Schneidezahn vom Hirsc h; 1037 Eckzahn ein es Can iden (W olf ?); 1038 Geweihzy linder mit Holzrest in Längsbo hrun g; 1039
Kn oc henplättch en mit Anbohrun g; 1040 Gewe ih sprosse. M 1:2.

316

(
, ,i
i ;'ii

! I:;,1

1041

1042

1043

1044
Tar 10 1 Arbon -Bl ciche 3 erG). Neo lithikum Grabun g 1983 , Schnitt 2, "untere Schicht" . 104 1-1044 Hirsch geweihhacken. M 1:2.

317

, I

I .
I .

I,

I'. ':.
I

r!

1041i

1048

Taf 102 Arb on-l3 leichc 3 (TG) Neolithikum . Grabung 19 83, Schn itt 2, "untere Sc hi cht" 1046 Il enke igelass aus Kernobstho lz: 1047 Sc hale aus
Esc hen holz; 1048 Ge rät C') aus Buche M 1 2.

318

Bleiche 4
Grabung 1944

-[J1049

Bleiche
Graben 155 ,
Grabung 1944

o

Bleiche
Diverse Fundorte
Grabungen 1944 und 1945

1050

I

----- -~
" ,",', '. '~""~":""!)','".
..

.

]

"

. /\\Y '.:.::;

"

--(
.

.- ,
1051

o

1052

CJ

1053

1054

Ta l' 103 Arbon· Ble ichc (TG) . Nco lithi kum . Froh · un d Milldb ronzClc il. Grabungc n 1944 und 1945. Ble ichc 4 1049 S ilc.\ kl in gc . ( irabcn 155 1050
lI amm er au s I'c lsgestcin. Di verse I' un dorle "Ble iche" , Grab un gen 194 4 li nd 194 5. 105 1 I'e ink cra rnik : 1052·1 054 Ilc ilklin gcn. 104 9·
1050. 1052· 105 4 M 1:2: 105 1 M 1 3 .

319

IOS7

IOSH

-~- ~
u
~OAI

10SS

lJ -~l OGS

1062

o

lOS<)

CJ
10AO

w -UJ

~

1063

~4

IOG6

I

A ,.f1

~ \J
1056

1068

1067

100<)
Tal'. 104 Arbo n- Blcic he (TG). Neo lithikum, Frlih - und Mittelbronzeze it. Diverse Fundorte "Ble iche", Grabungen 1944 und 1945 sowie Lesefunde.
1055- 1056 Beilkl in ge n; 1057-1 068 Si lex ; 1069 Knochenspitze ; 1070 Hirschgewe ihsprosse, Häu tli ng (Dat ierung: nachchristli ch). M 1:2.

320

Arbo n
D ive rse F un dorte
...

~

,"

l'

o

1072

107 1
*

" ""'p,w

" c , .. .·.':" <t:~it{arum;;:, ::. :~~
I

Ion

1074
i; ~!-·' ' \

.'

,

.' .

C_J

1075

GV
1077
Tal'. 105

1076

Arbon (TG) Neolithi kum un d Bronze zeit. Dive rse Fundorte Arbon. 107 1 Bronzebei l (H ArbonH); 1072 Bronzen adel (H vo n ArbonH); 1073
Bronzemesser (Halter Il aren H); 1074 Sandsle inh ammer, moderne Fälschu ng (?)("Bere ich Re benslr. II oder 27") ; 1075 Be ilklinge ("Bergli, in
der Nähe Hoc hkre uzslrasse H); 1076 Si lexspilzc (" im Hörnl iH); 1077 Ilirsc hgeweihhac kc (HBefan g H). M 1 2.

321

Bleiche 2
Grabungen 1944 und 1945
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Tal'. 106 Arbon-Bl eiche (TG). Früh- und Mittelbronzezeit. Versch ollene Funde. 1078 Bronzesichei; 107 9 Bronzeröhrchen ; 1080 Feink eramik (nach
Fischer 197 1, Taf. 3, 5; 5, 13; 11 , I). 1078 -10 79 M 1:2; 1080 M 1:3 .
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Teil X. Grabungen
1991

1990 und

270

Ste/an Hachuli und Ralf Kesse/ring

ei ner im Jahre 1991 e rfo lgten Ausgrabung (Schnitt 17) im
östlichen Anschluss an die Grab ungsf1äch e von 1945 soll te
die ös tli che Ausdehnun g von Bleich e 2 fes tgestellt we rde n
(Abb. 109). F ür die neu ausgegra benen F lächen wurde die
Schnittebezeic hnung von 1983 (Schnitte 1-5) fortgeführt:
Schnitte 6-15 im Jahre 1990 (vgl. Abb. 60) und Schnitte
16-20 im Jahre 1991 (Abb. 109) m

1. Ausgangslage und Fragestellung
Nach der Ausgrabung von 1945 wurde das noch nicht
überbaute Areal in der Bleiche für Familiengärten genutzt.
1991 wurde begon nen, das Gelände von Süden her mit
Aushubmaterial der Autobahnz ubringerstrasse Arbonl
St.Gallen etwa zwei Mete r hoch aufzuschütten 271 Es ist
geplant, das Ge biet in ein paar Jahren für Industrie- und
Gewerbebauten freizugeben. Damit drängte sic h die weitere archäologische Untersuchung der in der Bl eiche
gelegenen FundsteIlen auf. Das Amt für Archäologie des
Kantons Thurgau führt e seit 1990 auf dem gesamten
Gelände zahlreic he Sondagen durch (vgl. Abb. 60 und
109) . Mit ihrer Hilfe sollte die Ausdehnung der ve rsch iedenen Statio n en festges tellt (Freigabe eines Teilstückes der
Ble iche für die genannte Geländee rhöhung) und das strati graphische Verhältnis zw ischen den nahe beieinanderliegenden Stationen Bleiche 1 und Bleiche 2 geklärt werden.
Zum Auffinden von Hol zres ten für dendrochronologische
Untersuchunge n w urden im Bereich vo n Bl eiche 2 in den
Jahren 1990 und 1991 Flächen (Schnitte 11 und 16), die
bereits 1945 ausgeg raben wurde n , maschinell abgetieft. Mit

170

Der Im Frühl.,hr 1993 ve rL,ss te T ed X d ,cser A rb eit cnt q.tnd crq
n.lch Absc hluss dfr Au swertun g der Unte rsuchun ge n vo n I RS~ - I '.I')C
(H ochuli 1992) und ve rsteht sich .,1 5 A nllJl t ~ Di e T ede I-IX Si nd .,1 ,
eigenstindi ge und v o n ihm un ., b hjn ~ l ge K"l'lt cl .,u fz ul."scn. Mit de l1l
Teil X so ll en nebst der Prise nt .ltl o n de r I')'JO lind 1')9 1 III T .'gl'
gefö rderten Funde und Befunde .nlc h noc h eini ge .,h,,·hl, csscn" e
Beme rkun ge n zu den Gr.,hun gen der jJhre I SS~ - 1 99 0 1111 1.lC ilt c dn
.dlerneues ten Fo rschun g In A rbo n .ndgeze lgt we rden. Di eser Umsund ist insbeso ndere bei den Jllerneuesten ResultJtcn l ur Dend ro·
chro nologie zu berücks Icht igen.
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Abb. 109. Arbon-Bleiche 2. Grabungen 1990 und 1991. Lo kalisierun g der Sc hnitte 11 -20.
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Scherben. Zur Abklärung der Schichtve rhältnisse wurde
noc h eine Tiefensondage bis auf 394,02 m ü. M., d .h. bis
etwa 2 Meter unter die bronzeze itliche Fundschicht,
durchgeführt .

2.2. Schnitt 16

Ab b. 110. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1990. Blick auf den Schnitt 11 Im
Bereich der Grabun gs fläch e von 1945.

Abb. 111. Arbon-Bleiche 2. G rabun g 1990, Sch nitt 11
Pfähl e, die 1945 im Boden belassen wurden.

Freigelegte

Der Schnitt 16 (Abb. 109) entspricht dem südöstli chen
T eil der Grabungsfläche von 1945 . Mit der auf einer
Fläc he von 24 x 6 m masc hinell vorgenommenen Abdeckung des östlichen Teils der Gra bung vo n 1945 ve rfolgte man folgende Zi ele: exakte Anpassung der Pl äne
von 1945 an den neuen, östlich der Grabung vo n 1945
gelegenen Schnitt 17, Überprüfung der alten Pläne, Besti mmung exakter Landeskoordinat en innerhal b der alten
G rabung, Holzartenbestimm ung und Dendrodatierung der
ve rbliebenen Pfähl e.
Analog dem Befund von Schnitt 11 ze igten d ie Untersuchungen, dass 1945 nur die liegenden Hölzer entfernt,
die im Boden steckenden Pfähle jedoc h meist im Boden
belasse n wu rden (A bb. 11 0-11 1). Wie im Schnitt 16 konnten nur noch vereinzelte Scherben inn erhalb der alten
Grabung von 1945 aufgesammelt werde n . Nebst der Dokumentation und ansc hli essenden Bergung der Pfäh le
wurden nac h einem Planvergleich mit den Originalaufnahmeplänen von 1945 gezielt nach fehlenden Pfählen
ges ucht. Weiter wurde das zum Feld 17 angre nze nde
Ostprofi l 1945 (vgl. Abb. 116) zurückgestochen und dokumentiert. Mit drei Tiefensondagen w urden auch in diesem
Schnitt di e unter das bronzezeitliche F undni veau hinabreichenden Schichten erfasst.

2.3 . Schnitt 17

2. Durchgeführte Arbeiten
2.1. Schnitt 11
D ie m it Sch n itt 11 bezeich nete F läc he wurde im Jah re
1990 unters ucht (vgl. Abb. 60). Da die Wertung der dort
anget roffenen Befunde in engem Z usammen hang mit den
Untersuchu ngen vo n 1991 steht , fasse n w ir die Befundpräsen tati on der Schnitte 11 und 16-1 7 zusammen (vgl. S.
324ff.).
Der Schnitt 11 lag wie de r Sch n itt 16 (Grabung 1991) innerhalb der alten Grabungsfl äche vo n 1945 (Abb. 109).
Zwec k dieser m aschinell vo rgeno m mene n A bt iefung auf
ei ner F läche vo n rund 8 x 4 m war, innerhalb der alten
Grabung 1945 nach Holzrest en für die Dendrodati erung
zu suchen (A bb . 11 0-111). Da anl ässlich der Grabung 1945
bis auf UK der bronzezeitlichen F undschi cht gegraben
w urde, fanden w ir im Schnitt 11 nur noch vereinzelte
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In der Ze it vom 3. April bis 31. Mai 1991 w u rde östlich
der Grabung von 1945 bzw . des Schnittes 16 mit dem
Schnitt 17 (Abb. 109) eine eigentli che Fläche ngrabung
durchgefü h rt. Die in fünf Felder eingeteilte Fläche vo n
24 x 7,5 m wurde m it dem Bagger abgezogen und
anschliessend von Hand untersucht (/\ bb. 112-114). Zie le
dieser Sondierungen waren: Kenntnis bezüglich der Ausdehn u ng des bronzezeitl ichen Si edlungplatzes Bleiche 2
nach Osten, Klärung der Stratigraphie, Ausgra ben von
stratifiziertem Fundmaterial und Berge n von H ölze rn für
Holzartenanalys e und D endrochron ologie.

3. Befunde

I

3.1. Stratigraphie
Mit der Ausgrabung von 1991 kann erst mals für Bl eiche
2 ein detailliertes Schichtprofil (Abb. 115-116) vorgelegt
werden. m
Unter modernen Auffüllschichten (Schichten 10-15) folgte
ein aus drei Lagen bestehendes Lehmpaket (Sc hicht en 2022). Die drei Lehmschichte n zeigte n se hr reine Ablagerungen. So enthielten sie beispielswe ise keine Geröll- oder
Humuseinschlüsse . Einzig ein paar wenige Molluske n
liessen sich darin feststellen. Das Lehmpaket w urde von
fundleeren Sandbändern (Schichten 50-51) unt erlagen. Die
darunter folgenden, 5-10 cm starken Sandschichten 80, 84
und 85 si nd als Reste ehemaliger Kulturschicht(en) anzusprechen. Dieses etwa 1,3 m unter dem heutigen Boden
befindliche Sand band enthielt Keramik, li egende Höl ze r,
vereinzelte kleine Steine und viele Mollusken. Unter
diesen bronzezeitlichen Fundschichten fol gten weitere
Sandbänder von insgesamt 1,5 m Mächtigkeit (Schichten
100-105). Sie ze igte n sich meist als feine graue bis graublaue Sande, die mit Ausnahme einiger kleiner o rganisc her Partikel immer fundleer waren. Nur die beide n
schmalen Sandbänder 102 und 104 enth ielten ein paar
vereinzelte organische Reste. Aus der Sc hicht 102 stammen ein ige klein e Kies el und Spuren vo n Torfresten. Die
Schicht 104 enthielt einzelne Haselnüsse und einen li ege nden unbearbeiteten Haselast. Reste einer eigentlichen
Kulturschicht fanden sich aber ni cht. In der Regel stiesse n
di e zu Pfostenreihen gehörenden Pfähle mit ihren Spitze n
bi s in die Schicht 104. D ie tiefste von uns erfasste Sandsc hi cht war Schicht lOS, deren UK mit der Grabung
all erdings nicht erre icht w urde.

;

I

Abb. 112. Arbo n-Bleiche 2. Grabung 1991. Sc hnitt 17. feld !.

Abb. 11 3. Arbon-Bleiche 2. Gra bun g 1991. Schnitt 17. Feld J.

3.2. "Kulturschichten " 80, 84 und 85
3.2.1. Beschreibung
Im Ostteil der Grabung 1945 beze ichnete man die bronzezeitliche Fundschicht als "unsichtbare Kultursc hi ch t".
Unsere Schichten 80, 84 lind 85 entsprechen diese r "un_
sichtbaren Kulturschicht" (Abb. 115-116). Bei der bron zeze itlichen Fundschicht handelte es sich um versc hwemmte
Sandbänder mit Resten einer oder mehrerer Kulturschicht(en). In fundleeren Bereichen konnte man die Schi chten
praktisch n icht mehr von den darüber und darunter lie'" Das Üstprofil vo n Sc hnitt 16 1St gleichzcltig .Iuch CIII n('lIes O "tpro fil
der Gr.lbung 1945. Ein Vcrglctch mit der sc hemen ll.lft cn Profil , k'7..Ze
A-A ' vo n 1945 h.lt geze igt, cl.ISS d ie vere in ze lt In der Skizze elll);etLlgenen H ö he nqu o ten tnil unsere n I Jähe n eX~lkt libcreinSllJl1I1H'Il.

Unser neu erstel ltes Profi l Liss t sich vo n der [ ..lge ulld der [ [ö he her
auf die Gr.lbun g 1945 üben r.lgen.

Abb. 114. Arbon-Bleiche 2. Grabung 199 1. Sc hnitt 17. Übersicht über
die Grabungsfelder 3-5.
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Abb. 11 5. Arbon·B leiche 2. Grabu ng 1991. Schnitt 16. Ostp rofil.

genden Schi chten 50 und 100 un tersc heiden. Damit erweist sich der vo n Kell er-Tarnuzze r gepr:igte Ausdruck
"unsichtbare Kultursc hi cht" al s durchaus treffende Beschreibung der Befundsituation.
D er 5 bis 10 cm starke F undh orizo nt (Schichten 80, 84
und 85) enthi elt sehr v iele M o llusken. Starke Molluskenko nzentrat io nen hnden sich ge nauso w ie die meisten
Kera miksch erbe n und die li egenden Hölzer immer an der
Unterkante der Schi chten, direkt auf der fundl eeren
Schi cht 100. Nur kleinere Keramiksc herben ware n auch
in der Schicht selbe r eingelagert . Bei den Rest en der ehemali ge n Kultursc hicht handelt es sich um grosse , isoli ert
liegende Kera m ikstücke, wen ige Tierkn oc hen, bearbeitete
und unbearbe itete H olzreste in all en Grössen und drei
Bro nzeo bj ekte. Alle anderen, v.~l. leichten Stoffe ei ner
ehemaligen Kulturschicht müssen ausgesc hwemmt worde n
sein . Ebenso fanden w ir auch keine Lehmreste ehemaliger
Böden oder Wände.
Obwohl wir kei ne sicheren Anga ben über den Aufbau
und die Entstehung der Kultursc hi cht machen können,
lassen die n icht geringe Grösse und die In takt h eit einige r
K e r~lmikstücke einen Tra nsport de r Töpferwa re über
we ite Strecken als unm ögli ch ersc heinen . W eiter fällt auf,
dass die Verbreitun g der Keramik gege n Osten hin abnahm . Damit li egt der Sc hluss nahe, dass w ir analog der
ebenfall s gegen Oste n hin ab nehm enden Phhldichte mit
dem Sc hnitt 17 den östli chen Rand der Siedlun gsstell e
erfass t haben dürfte n.

3.2.2. Mehrphasigkeit der bronzeze itlichen
Fundschicht
Die Unte rtei lu ng des bron zezeitli chen Fundniveaus in die
Schi chten 80, 84 und 85 erfo lgte anhand des Ostprofil es
vo n Schn itt 16 (Abb. 11 5- 11 6). Im Südtei l des Schnittes 17
(Felder 1-3) wurde di e F undsc hi cht als Sc hicht 80, im
Nordteil der G rabung (Felder 4-5) als Schi cht 85 beze ich326

net. Be ide Schichten lage n auf gleicher M ee res hö he. Im
Profi l ko nnte man erkenne n, dass sich die beiden Sc hi chten bei der Feldergrenze vo n Feld 3 zu Feld 4 um etwa 1
m überlagerten . Im Bereich dieser Überlagerung kon nte
zusätzlich eine kl ein e, lokal begrenzte Sandlinse (Sc hi cht
84) zw isc hen den beiden Sch ichten 80 und 85 festgestel lt
werde n. Im Profil liess sich beobac ht en, dass d ie Schicht
80 auf die Sandlinse 84 zog, di e ih rerse its auf ein er kl ein en
Strecke auf der Schi cht 85 lag. Diese Schic httrennu ng
kon nte in der FLiche nirgends beob.lChtet werden (Sand in
Sand).
D~l w ir .lUS den Sc hi cht en 80 und 85 eini ge Passsc herben
Lmden, nehmen w ir .m, dass es sich bei den ge nannt en
Schichten um die Reste ein und desselben Red ukti o nshorizo nt es han delt , der in mehreren Etappen freiges pült
und zusammen mit Sanden <lbgelagert w urde.
In den nördli chen Feldern 4 und 5 hatte sich au f di e
Sch icht 85 ein 2 bi s 3 cm st arkes hell es Sa ndband (Schi cht
51) gesetzt. Es lagerte sich f1eckig um die Palisade npfähl e
an, die noch ganz knapp aus der Sc hicht 85 herausragten.
Im Bere ich UK Schi cht 51 und OK Sc hicht 85 fand en w ir
als Einzelfund eine bronze ne Bei lklin ge (Taf. 114, 1144).
Anha nd der Fu ndl age kann man sich nur sc hwerlich
vorstell en, dass das Bronze beil ze itgleich mit den anderen
Funden vo n Schi cht 85 ve rsc hwemmt worden ist. Bei
einer Versc hwem mung müsste das sc hwe re Be il doch eher
an der Unterkante vo n Schicht 85 abgelagert wo rden se in,
so w ie w ir dies bei anderen Objekten beobac hte n konnten. Da das Beil einen mittel bronzezeitlichen Typ repräsentiert, ist es durchaus vo rstellbar, dass der gena nnte
Fund einer späteren, beinahe vollständig aberodierte n
Siedlungsschicht entstammt.

3.2.3 . Ursprüngliches Bodenniveau
Es stellte sich auch die Frage nac h dem ursprün gli chen
Gehni vea u, also Höhe UK/OK der ehemaligen Kulturschicht. Die meisten eiehernen Pfähl e, d ie als Ha uptständer vo n H äusern zu se hen sind, wa ren untersc hnitten , w ie
es von Pfähl en mit Pfahlsc huh en bekan nt ist (vgl. Abb.
123) . Im Bereich der Schnitte 11, 16 und 17 sind die
unterschnittene n Pfähle jedoch mehrheitlich o hne Pfahl schuhe verwendet wo rden. Nur der unterschnittene Te il
verh inderte also das E insinken im Boden . D ie Mögli chk eit , dass nur die Pfähle erhalten bl ieben und all fäll ig
vor handene Pfahlschuhe oder Unterzüge verfa ul ten, lässt
sich ausschli essen, da auf de r fragli chen M ee res hö he za hl reich e liegende und stehende Hölzer all er Holzarten erh alten geblieben sind. In den Schnitten 16 und 17 lage n di e
Unterschnitte jeweil s zw isc hen 5 und 30 cm unter UK
F undschicht. Die Kartierung gleicher E insc hl agtiefen der
Pfähle hat in der F läche keine zusam m enge höre nden
Gruppi erungen ergeben . Innerhalb vo n eindeuti g zueina n-
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in den reinen Sandsc hi chten solche nac hträglichen Bewegungen kaum feststellen lasse n. E in Absinke n einzeln er
Pfähle während der Benutzungsze it der Häuser ist daher
nicht völli g auszusc hli essen .

3.3. Flächenbefunde
3.3.1. Sandverfüllte Mulden um liegende Hölzer

Abb. 11 7. Arbon-Bleiche 2. G rabu ng 1991. Schnitt 17. Feld 3. S:m dve rfüllte Mu lden um li ege nde Hölzec.

,-.' - "'Abb. 11 8. Arbon-Blelche 2. Grabu ng 1991. Schnitt 17. Feld 3. Kolk um
P fa hl (A rH-9 1-134).

der gehörenden Reihen vo n Eichenpfähl en varii erte die
Einsc hlagtiefe. Wir betonen diesen Sachve rhalt des halb,
we il man 1945 in einem Pollenprofil 30 cm unter der
Fundschicht Getreidepoll en fand (vgl. Abb. 106). Di e
Vermutung lag daher nahe, dass es sich be i den Pfähl en
mit tief li ege nden Untersc hnitten um ältere Ständer handelt, die auf ein tiefer li ege ndes Bodenniveau Bezug nahm en. Wir haben bei jedem di ese r "tiefliege nden" Pfähl e
das Profil genau untersucht. Bei kein em ze igten sich im
Bereich des Unterschnittes Spuren einer Kultursc hi cht.
Offensichtli ch trieb man sie so tief in de n Boden , bis sich
ein gehöriger Widerstand ergab. Da die Unterschni tte der
Pfähle sicher ni cht über dem ehemaligen Terrain gelegen
hatten, dürft e sich das ursprünglich e Bodenniveau bei
Siedlungsbeginn etwa auf gleicher Höhe befunden haben
wie UK der Schichten 80 und 85 .
Bei den stehenden Pfähl en haben wir an hand der Profile
keine nachträgliche Senkung oder H eb ung der Pfähl e
feststellen kö nnen. Man muss jedoch bedenken, dass sich
328

Die meist en liegenden Hölzer fanden sich UK der Schichten 80 und 85. Sie lage n in der Regel direkt auf der fundleeren Schi cht 100 auf. Einige grosse Stücke waren aber in
Mulden, die mit feinem hell en Sand verfüllt ware n, in der
Schicht 100 eingelagert (Abb. 117) . Die Mulden waren erst
ab UK der Schi chten 80 und 85 erkennbar. Da die A usdehnung der Mulden exakt mit derjen igen der darin li egenden Hölzer übereinstimmte, sc heint es uns wahrsc heinlich, dass sich diese Vertiefungen um di e bere its
liegenden Hölzer gebi ldet haben und ni cht die Hölzer in
offene Mulden ve rsc hwemmt wo rden sind. So haben wir
keine leeren Mulden oder solc he mit "zu kurzen" Hölzern
angetroffe n. Das Verfüllm aterial enthielt oft Ke ram ik, d ie
zum T eil unter den Hölze rn durchzog . UK diese r Mulden
haben w ir starke Molluske nko nzentrationen festgeste ll t .
Der Sand in den Mulden wa r meist v iel hell er und feiner
als derj enige der Schi chten 80 und 85.
A ufgrund der Befundsituation (Hausgrundrisse, Passscherben usw .) ist es wahrscheinli ch, dass die Funde aus den
Mulden und den Schichten 80 und 85 aus de r oder de n
gleichen Kultursc hicht(en) stammen. Die untersc hi edli che
Färbung des Sandes dürfte mit unterschi edli chen Sedim entationsbedingungen zu erklären sein.

3.3.2. Trichterverfüllungen um Pfähle
Ein se hr ähnliches Bild ze igte sich bei ve rsc hiedenen
ste henden Pfähl en . Strömendes W asser spülte di e Pfähle
trichterförmig ein Stück frei (A bb . 118). Di ese Tri chter
w urden mit Sand und se hr vielen Molluske n aufgefüllt, so
dass sich di ese Verfüll schicht deutlich von de n Sc hi chten
80 und 85 abgre nzt. Di e Erklärung di ese r sog. Kolkbil dung um di e Pfähle mit un tersc hiedli chen Trichterform en,
die auf versc hiedenen Höhen ansetzen und d ie folgende
Sedimentation sc hei nt uns rec ht komp lex .274
Etwas anders ze igte sich der Befund bei den sc hräggedrückten Pfählen. Die Tri chter ware n einse it ig ausgeb il det und ze igten se hr schön an, dass d ie Pfähl e ursprüngli ch gerade stande n. Bei den v ielen sc hräggedrückten
Palisadenpfähl en vo n Schnitt 16 fehlte leider die 1945
174

Vgl. Jose r Speck, Die Ausg r"bungen In der sp:ilbro nzczl"tl, chcll
Urersied lu ng Z ug Sumpf. In: Das Pfahl b,llIp rob lem. Mo nogr.11'1 1Il·n
zu r Ur- und Frlih gesc hl cht e der Sc hwe iZ 11 ,275-.1.14. bcs. 291f.

e ntfe rnte Fundschicht. 1m Sc hnitt 17 lagen nur ei ni ge
sc hräggedrückte Eiche npfähl e aber keine sc hrägen Palisadenpfähle vor. An der Oberkan te de r Fundsc hi cht li essen
sic h die einse iti gen Tric ht er ni cht feststellen. E rst ab UK
der Fundschi chte n ze igte s ich der einseitige Trichter,
o bwo hl di e Pbh lköpfe noch knapp über den Fundschi chten lagen. Die Pfähl e ware n höc hstwahrsc heinli ch sc ho n
sc hräggedrückt, als sic h die Fundschichten 80 und 85
ablage rten.

4. Seeuferverlauf und Höhenvergleich
mit den neolithischen Stationen
Nach de m Abbau der Sc hi c ht 85 in den Felde rn 3 und 4
fi elen uns parall el ve rl aufende Sandverfärbungen in der
F läche auf. E in rec htw in kli ger Sc hnitt ze igte im Profil
(A bb. 116) m e hrere fundleere Sandschichten, die all e nach
Südosten abfi elen .
Auch die Ausrichtung de r ausse rhalb der letzten Häuserpfahlreihen befindlic h en l iegenden Hölzer im Schnitt 17
war bei allen Hölzern etwa gle ic h (vgl. Abb. 121). Die
H ö lze r zeigten eine W-E bis NW-SE orie nti e rte Ausrich.tung. Nur die P al isadenreihen h aben ein ige liege nde Hölzer rechenartig in N -S O rient ierung zurückgehalt en. Wir
verm uten dahe r, dass di e A ussc hwe mmun g der Kulrursc hicht en vo n SE bis E her erfolgt ist.
E in interessantes Bild bietet auch der Übe rsic htsplan von
1945 (Faltplan 1). Im südlic hen Bereich der Grabungsfl äc h e (Feld E) habe n prakt isc h alle liegenden Hölzer die
gleic he A usrichtung w ie in Schnitt 17 (mit Ausnahme
einiger rechtw inkli g daz u ve rlaufende n St ücke) . Im nördli ch en Bereich (Feld Hund K) hat nur noc h etwa die
Hälfte all er li egenden Hölzer di ese A usric htung. D ie
andere Hälfte zeigt d ie gleic he Ausrichtung w ie die rekonstruierten Häuser (vgl. Faltpl an 2; Abb . 129). Die nach
den Häusern ausgerich tete n Hölze r li ege n praktisch
immer unter de n nac h W-E bis NW-SE ausge ric hteten
Höl ze rn . Es handelt sich um lange sc hm ale Prügel. Eine
Vermutung wäre nun, dass w ir im etwas höhe r gelegenen
nö rdlich en Te il (Feld K) noch Hol zreste habe n , di e auf
die A usrichtung der H äuse r R ücks ich t nehm e n. Im ti efer
gelegenen südli che n T eil w urde n die H ölzer stärker versc hwe mmt. D ie Ausrichtun g der li egenden Hölze r nac h E
bis SE sti mmt mit dem von uns beobachtete n Gefäll e der
Sandschichten in Schn itt 17 überein. Mit grosser Wahrsc hei nlichkeit hatte das Gelände währe nd der bronzeze itli ch en Bes iedlun gs phase das gleiche Gefäll e. D ie Palisadenreihen von Sc hnitt 16 un d 17 wäre n daher in ihrem südli che n abgewinkelten Teil seeseiti ge Pali s~lden und in
ihrem nö rdlichen Teil landse iti ge Palisaden.
Ein Vergleich mit der neoli t hisc hen Ku ltu rsc hi cht vo n
Sc hnitt 5 der Statio n Bleiche 1 (vgl. A bb. 60 b; 63) ze igt,
dass diese Kul tursc hi cht etwa 40 cm hö her als d ie bronze-

ze itlich e F undschi cht vo n Sc h nitt 17 Iiegt (D istan z C l.
30 m) . Bei Fel d K, Gra bun g 1945, beträgt der IIöhen unterschied noch etwa 10 c m bei einer Entfernung vo n
15 m.
W enn man aber die weiter e ntfernte n (110 m) neoli thi sc hen Sch icht en von Schnitt 2 der Station Bleiche 3 heranz ieht, fällt auf, dass diese Sch ich ten etwa zw isc he n 30 und
120 cm unt er der b ro nzeze itliche n Fundsc hicht von
Sc hnitt 17 li egen (Abb. 60a; 63). Bei Schn itt 1 liegt die
neolit hisc he F undsc hi c ht etwa 10 cm hö he r.
Im Vergl eic h mit de n bis jetzt bekannte n neolithi sc he n
Sied lungs hö hen in der Bleiche li egt die bronzezeitliche
Stat io n etwa im oberen Drittel der "II ö h. en kurve für das
Neolithikum".

5. Hölzer
5.1. Anzahl und Hol zarten
Mit den neuesten Ausgrabungen ist es erstmals möglich,
Holzartenanteile für die Station Bleiche 2 zu ermitteln.
Hierfür sind die Werte aus dem Schn itt 17 als repräsentat iv an z use hen (Tab. 45). Da die Schnitte 11 und 16 innerhalb der Gra bung von 1945 lagen, li essen sich dort nur
noch diejenigen Höl ze r aufsammeln, die nach Grabu ngsende im Jahre 1945 im oder auf dem Boden belassen
w urden 27 ' Inne rhalb der Schnitte 11, 16 und 17 fanden
wi r total 216 Holzo bj ekte . Bei 164 Hölze rn handelte es
sich um ste hende Pfihle (Abb. 119) . Bei einer Gra bungsfl:1c he von 35 1 m ! ergibt dies 0,5 Pfä hle pro m l . Im Nord17'

Di ese r U lll stand erkLirt die ni edr igen Z.lh len in T .lbelle 41, lür d,,·
li egenden Il ölze r. Die pa.lf wenigen Hö lzer, die auf der Scllllltt gre nze von Schnitt 16 zu Sc hni tt 17 lagen, wurden bel Sc hnitt 17
Illitgez:ihll. Für die Holzrutenl.lge 1111 Feld .' des Sc hnit tes 17 wurde
led igli ch eine Sammelnummer verge ben und fli cht ledes I lö lzc hcfl
efn zeln gez:ihlt.

Holzart

Anzahl Pfähle
inkl. Palisaden
17
11
16

Anzahl Pfähl e
ohne Palisaden
17
11
16

Ei c he
Erl e
Fichte
We isstanne
We id e
Hase l
Buc he

12
12
2

17
47
14
2
2
2

13
40

12
12
2

17
8
14
2
2
2

13
3

Total

26

85

53

26

46

51

Tab. 45: A rbo n-Bleiche 2. Grabu nge n 1990/9 1. Il o lzane fl anteile der
PLihl e.
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bereich von Schn itt 16 bnden wir auffallend mehr Pfähle
als die von Kcll er-Tarnuzze r festgehalten en. Ein Tagebucheintrag Kell er-Ta rnu zze rs erklärt diesen S~lchverhalt.
Er sc hreibt don, dass in diesem Be reich (Feld L) die
Schichten nicht genug ti ef abgetragen worden waren.
Aufgrund der Phhldichte müssen wir annehmen, dass mit
dem Schnitt 17 der östli che Siedlungsrand erreicht worden
ist. Weitere, ös tli cher ge legene Pfostenste ilun gen (z.B.
Pbh lreihe) könn en wir grundsät zli ch aber nicht aussc hliesse n. Nördlich und südlich der bisher ergrabenen
Flächen ist mit einem Weiterführen der Fundschicht und
der Pfahl ste ilunge n zu rec hn en.

5.1.1. pfähle
In allen drei Schnitten bllt auf, dass die Pfahlreihen fast
auss chli ess lich .lllS Erlenhö lzern erba ut wurden (Abb.
120). O hn e Berücksichti gu ng d ieser Pfahl reihen liegt der
Anteil der Eichen pfä hle ge nerell knapp über 50 % und di e
Menge ~lll Erlenhö lzern ist im Schnitt 11 (4 6 %) etwa 2,5
mal grösser als in den Schnitten 16 (17 %) und 17 (19 %) .
In den Schnitten 16 und 17 handelte es sich bei den untersc hnittenen PLih len ausschliesslich um Eichenpfähl e.
Unter den Erlenpf:ihlen vo n Schnitt 11 kennen wir zwei
bearbeitete Pf:1hlc, die Oberschnitte aufweisen. Die Fichtenpfähl e streuen nicht kont inu ierlich über die ganze
Fläch e, so ndern bilden klein e Gruppen (Abb. 120).
Be i den ausgewiesenen Zahlen für die Schnitte 11 und 16
fehlen natürli ch die 1945 entfe rnt en Pfäh le (Tab . 45). Wie
wir weiter unt en aus führen werden, handelt es sich dabei
um unbearbeitete Pfähle und um PLihie mit Unterschnitt.
Man kann zeigen, dass sich der prozentuell e Anteil der
verschiedenen [I olza rten auch unter Zurechn ung der
fehlenden Stücke gegenüber den hi er ausgewiesenen Angaben ni cht wesen tli ch :i ndern dürfte.

5.1.2 . Liegende Hölzer aus dem Fundhorizont
(Schichten 80 und 85)
Mit den Schnitten 11 und 16 haben w ir Teilbereiche der
alten GrabungsOäche von 1945 aufgedeckt. Diese beiden
Schnitte enthielten bis auf ein paar wenige Ausna hm en
keine liege nden Hölzer mehr (Abb. 121). Der die östli chen Randzon e der bronzezeitlichen Station Bleiche 2
abdeckende Schnitt 17 lieferte total nur 46 liegende
Hölzer. Bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen an
kleinen Holzobjekten fanden wir keine Brandspuren an
den Hölzern.
Bei den liegenden Eichenhölzern handelt es sich sehr oft
um umgestürzte Pfähle oder um Bretter. Bei den Erlen
handelt es sich oft um lange dünne Prügel, die nur in den
selt ensten Fällen von Palisaden stammen.

Aus dem Schnitt 17 k o nnt en an der UK der Schicht 80
insgesamt drei Bretter geborge n werden. Sie müssen aus
m ass iven Eichen herausgespaltet wo rden sei n. Die ehemalige Funktion der se hr ähnlichen Bretter ist unkl ar (Dac h,
Boden usw.).
Entlang der Palisadenreihe 39 habe n sic h im Schnitt 17
einige Weichholzprügel angesammelt. Es sind meist lange,
dünne Hölzer der Arten Erle, F ichte, Weisstanne, Esc he
und Schwarzdorn . Der Anteil an Erlenprügeln beträgt
72 %. Ihr Durchmesser beträgt 7-9 cm bei den Erlen un d
4-6 cm bei den übrigen Hol zarten. Ihre Längen (i n cm)
betrugen: 460,381,307,298,290,268 ,260,2 18,215 , 180,
170,137 und 107 für Erlen, 221 und 140 für Fichte, je 280
für Weisstanne und Esche und 132 für Schwarzdorn. Da
all e Hölzer entastet und von gerader Form waren, muss es
sich um ehemali ges Bauholz und nicht um Bruchholz
handeln . Der gen aue Verwend ungs zweck ist allerdings
unklar (Dach, Boden, usw.) . Der Zustand der in den
Schichten 80 und 85 li egenden Hölzer war relativ gut.
Nur bei vereinzelten Prügeln war der runde Quersc hnitt
ein wenig Oachgedrückt.
Weiter fand sich ein Weisstann enho lz in der Form ein es
Ruderblattes. Das 45 cm lange, 18 cm breite und etwa
1,5 cm dicke Stück ist an einer Seite stark verkohlt.
Ein kleines Holzobj ekt aus Schnitt 11 könnte eventuell als
Bruchstück eines sog. Weisstannenringes, der als Verbindungsmaterial gedient hat, angesprochen werden . Weitere
solche Stücke si nd aus der Grabung von 1945 bekannt
geworden (vgl. Abb. 38).

Holzart

Anzahl

in 0/0

Eiche
Er le
Fichte
Weisstanne
Weide
Schwarzdo rn
Kirschbaum
Esche

19
14
3
3
1
3
1
2

41, 3
30 ,4
6,5
6,5
2,2
6,5
2,2
4,3

Total

46

100,0

Tab. 46: Arbon-Bleiche 2. Grab un g 199 1, Sc hnitt 17. H olzJrtcnJntc il c
der li egenden H ö lzer aus den f'unds chichtcn 80 und 85.
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5.2. Vergleich der Pfahlpläne von 1945 mit
den Plänen von 1990/1991
Ein Vergleich des Pfahlplanes von 1945 (Abb. 24; Faltplan
1) mit demjenigen der 1990/91 auf der alten Grabungsfläche geöffneten Schnitte 11 und 16 führt zu folgenden
Beobachtungen (Tab. 47) :276
- Zwei Drittel der auf dem Pfahlplan von 1945 festgehaltenen Pfähle konnten 1990/91 wieder freigelegt werden
(68 von 99 Pfählen). A ll e Eichenpfähle, die wir im
Schnitt 16 gefunden haben, sind auf den Plänen von
1945 schon eingezeichnet.
- 31 auf dem Pfahlplan von 1945 festgehaltenen Pfähl e
konnten in den Schnitten 11 und 16 nicht mehr aufgefunden werden. In diesen Fällen nehmen w ir an, dass
die entsprechenden Hölzer anlässli ch der Grabung von
1945 entfernt worden sind.
- In den Schnitten 11 und 16 lassen sich Pfähle feststellen ,
die auf dem Pfahlplan von 1945 fehlen (34 Pfähle). Offen bleibt, ob diese Pfähle damals nicht eingezeichnet
oder ob sie nicht freigelegt wurden. Bei den stark
schräggedrückten Pfähl en der Pfahlreihe 38 mussten wir
berücksichtigen, dass unsere Zeichnungsebene etwa 20

Schnitt 16

Schnitt 11

23
8

76

gefunden 19 90/91
fehlt 1990/91

76
26

26

5

102
31

identisch

50

18

68

102

31

133

26

Total 1945 /91

5.3. Pfahldichte

Total

ge fund en 1945
fehlt 1945

cm tiefer lag und die Pfahlköpfe 1945 noch etwa 20 bis
30 cm aus der Fläche ragten. Wir haben 1991 die Richtung der Schräglage jedes Pfahles festgehalten, so dass
w ir die Verschiebung im Grundrissplan absc hätzen
konnten.
Gesamthaft lässt sich fest halten, dass während der Grabung 1945 etwa 25 % all er Pfähle ni cht gesehen oder
nicht gezeichnet wurden . Es handelt sich hierbei meistens
um klein ere Pfähle, darunter ein einziger Eichenpfahl. In
der Regel sc heinen also all e Eichenpfähle sc hon im Jahre
1945 erfasst worden zu sein. Ebenso ware n di e beiden im
Schnitt 11 freigelegt en Erlenpfähle mit Einschnitten bereits 1945 bekannt gewesen. 277
Auch wenn die Lage der eingezeichneten Pfähle auf den
Originalaufnahmeplänen stimmt, so sc heint sich bei der
Montage dieser Einzelpläne zum Gesamtplan ein Verzug
in Nord/Süd-Richtung ergeben zu haben . Die Abweichung ist nur in der angegebenen Richtung feststellbar
und beträgt auf 25 m etwa 20 bis 30 cm. Für Hausrekonstruktionen ist dieser Verzug sicher vernachlässigbar.
Gesamthaft lässt sich zeigen, dass trotz der Tatsache fehlender Pfähle und eines gewissen Verzuges sic h mit dem
Pfahlplan vo n 1945 doch recht verlässlich arbeiten lässt.
Diese Erkenntnis ist insbeso ndere für die von uns vorgeschlagenen Haussta ndorte vo n grosser Wichtigkeit.

Bei der Interpretation der Pfahldichten müsse n zwe i
Punkte berücksichtigt werden: Befinden sich innerhalb
der Fläch e Pfahlreihen und befinden wir uns am Rande
oder im Zentrum der Siedlung. So ist beispielsweise di e
Zunahme der Pfahldichte vom Rand (Schnitt 17) Richtung
Zentrum (Schnitt 11) augenfällig (Tab. 48) .

99

34

5.4. Pfahlarten

Tab. 47: Arbon-Bleiche 2. Vergleich der 1945 und 1990/9 1 in den
Schnitten 11 und 16 ausgegrabenen Pfähl e.

5.4.1. Eichenpfähle mit Einschnitten
Form und Crösse

Schnitt 11
Anzahl A /m 2

alle
31
ohne Palisaden 3 1

Schnitt 16
Anzahl A /m 2

Schnitt 17
Anzahl Mn2

0,95

102

0,76

53

0,95

55

0,41

26

0,29
0,14

T ab. 48: Arb on-Bleic he 2. Grabungen 1990/ 91. Phhldichte der Schn itt e
11, 16 und 17. Die für die Schnitte 11 und 16 ermittelten
Werte setzten sich aus den 1945 ausgegrabenen und den 1991
zusätzlich festgestellten Pfählen zusammen.
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In den Schnitten 11, 16 und 17 kamen total 42 im Boden
steckende Eichenpfähle zum Vorsc hein. Davon fanden
sich 26 Stücke im Südbereic h der Schnitte 16 und 17, wo
auch 5 liege nde Eichenpfähle in der Fundschicht 80 angetroffen wurden. Bei den meisten Eichenpfählen handelt es
sich um Spältlin ge, die aus teilweise recht dicken, bis
In

Die PLlhl zahlen vo n Sc hnitt 16 bezie hen sich nur auf denjenigen T eil
des Schnittes, der Si ch mit der Grab un g 1945 deck t.

m

Allerdin gs ist der eine Erl enpfahl oll s normaler PLlhl elll geze ichn et .
Der andere ErienpfJhl mit Ein sc hnitt Ist gleich ein geze ichn et wie di e
Eich enpLihl e mit Einsc hnitt en.

einen M eter im Durchmesser grossen E ichen herausgespalten wurden. Die meisten Pfähle wiesen oberhalb der
Spitze einen Unterschnitt auf, der das Einsinken des Ho lzes im Boden ve rhinderte (Abb . 122). Unter den Pfähl en
mit solchen Unterschnitten stellt en wir fünf Rundhöl ze r,
drei halbrunde, vier dreieckige und sie ben längliche , v ieleck ige Spältlinge fest.
Die im Sandboden stec kenden Pfähle waren ab Unt ersc hnitt in de r R egel noch 30 cm hoch erhalten. Bei den
tief im Sand li egenden Unterschnitten ko nnten jedoch
Schaftlängen vo n bis zu 80 cm, bei den nur knap p unter
der Fundschicht liegenden so lche vo n nur noch 8 cm
festgestellt werde n. Bei eini gen noch stehenden Eichenpfählen hatte m an den Ei ndruck, dass sie abge brochen
waren und in der Folge d ie ve rsplitt ert e Bruchstell e ein
wen ig ve rfaulte.
Die schrägs tehende n eichernen Hauspfähl e und di e wenigen anderen sc hrägen W eic hhol zpfähl e ze igten ein e
w illkürli che Ausrichtung der Schräglage . Bei einigen diese r
Pfähle von Schnitt 17 ze igte das P rofil klar, dass sie ursprünglich gerade standen.
Die ursprüngliche Länge der Pfahlschäfte (Dis tan z zw ischen Unt ersc hnitt und Traggabel) liess sich nur im Einzelfalle an den liegenden Hölzern bestimmen. Ein mit
einer Traggabel versehe nes Holz misst zw ischen dem
tiefsten Punkt innerhalb der Traggabel und dem Unterschnitt 350 cm Lä nge (vgl. Abb. 124). Bei v ier weit eren
Hölzern mit Sc haftlängen von 172 cm , 195 cm, 250 cm
und 405 cm ko nnte nicht eindeutig bestimmt werden, o b
nur die ehem ali ge Traggabel fehlt oder ob di e Hölzer ursprünglich länger waren. Bei ihnen dürfte es sich am ehesten um je zwe i First- und W andständer handeln.
Von den 1945 geborgenen Pfählen w iese n nur noch zwe i
Stücke eindeutig eine Traggabel auf (Schaftl änge n 369 und
227 cm). 6 von 8 Pfählen über 2 m wiesen ei ne Schaftlänge zwischen 227 und 255 cm au f.
Die Pfahlköp fe der für di e Pfahlreihen verwe ndeten
Pfähle (m eist E rl enhöl ze r) waren spit zfö rmig abgefault.
üb diese Pfähle abge brochen w urden und erst nachträgli ch abfaulten, ist heut e Ili cht mehr fes tstell bar.

Unterschnitte
Die M ehrzahl der Eichenpfähle war unt ersc hnitten, w ie
man es von Pfähl en mit Pfahlschuhen her ken nt. Theo retisch könnten all e Eic henpfähl e einen Unterschnitt geh abt
haben . Es ist d urchaus vorstellbar, dass strat igraphisc h
relativ hoch li egende Absätze verw ittert en. Wir beobac hteten hauptsächli ch zwe i versc hieden e M ac harte n di eser
Untersc hnitte, die je nach Form des Eichens pältlin ges
angewandt w urden . Bei dreieckigen und länglichen Quersc hnitten der Eichenspältlinge waren die Unt ersc hnitte in
der R egel zweise itig, verein zelt auch nur einse itig ange-

Abb. 122. Arb o n-Bl elche 2. Grabung 1991. Sc hnitt
"normalem" Unte rsc hn itt (A rH-9 1-28).

16. Pfahl

mit

bracht. Bei eher runden oder halbrunden Pfähl en erfolgte
die Unterschneidung rundheru m oder zum indest entl ang
der gesamten Rundseite. Acht Pfähle wiesen rundum
ve rlaufende ode r an der Rundseite be findliche Einsc hnitte
auf und bei elf Höl zern waren die Einsc hnitte ein- oder
zwe iseit ig ange bracht. Bei den noc h im Bode n stecken den
Pfählen ze igte sich die Einschn itt iefe mi t durchsc hnittlich
2-5 cm ers taun li ch kl ein, wen n man bedenkt , dass die
U nterschnitt e das Eins inken der H ö lze r im Sandboden
verh indern sollten. m Bei den liegenden Hölzern liesse n
sic h Einsc hnittiefen vo n du rchsc hnittlich 8-14 cm
beobacht en. 279
Ei n 1991 gefundene r li egender Pfahl (Abb. 124-1 25) und
eini ge Pfähl e vo n 1945 ze igen nebst der "normalen" Untersc hn eidun g noch einen 15 bis 25 cm obe rh alb des Untersc hnitt es gelegenen übersc hnitt. In w iewe it auch andere
Eichenstämm e mit übersc hnitten verse hen worden waren, lässt sich vielen Fäll en ni cht bestimm en. Bei sicher 13
vo n 31 Eic henpfäh len kö nne n ü bersc hnitt e ni cht vo rausgesetzt werde n .l8o
m

Ende de r Gr.lb un g hJben w ir eine n ru nden 12 cm surken P fJhl in
di e Sandsc hi c ht 100 eln geschb ge n . DJS A bli efen des PfJ hl es mi l
ei nem Sc hl ege l erga b keine Pro b leme. Der SJnd bOL erstaunlic herwei se keinen Wide rslJnd. E in e n.lCht rCiglic he Pro filbe t rJc htun g
ze igte kein e Stö rung de r feinen ho rizo ntal e n Sa ndbände r. Di e Sa ndbänder wu rden auc h n ic ht nac h unt en geboge n .

179

Die Werte zW ischen 8 und 14 cm stamm en vo n den drei dic kste n
Pfählen , die übe rhau pt gefunden wurden. Im Bo den steh ende Pfähl e
m it solch gross en Durchm essern fanden wir ni c ht.

180

Bel den anderen 18 Pfähl en feh lt der Schaft bereich oder iSI so kurz ,
dass theo reti sc h ein überschnitt noch m ögli ch w äre. D ie Pfähl e
kö nnten auc h an dieser Stell e abgebrochen o de r abgefault se in. Die
re lat iv kl e in en Durchm esse r de r noc h stehe nden Pfähle sprechen
abe r eher gc);en zusätzl ic he übersc hn itte.
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Spilzen
Unterhalb des Einschnittes sind die Pfähle zugespitzt. Die
eigen tli che Verj üngung des Pfahles zur Spitze beginnt ab
der Mitte der Pfahlspitze oder etwas höher. Die Spitzen
ze igen in der Regel einen ziemlich runden Querschnitt,
auch wenn der Pfahlquerschnitt dreieckig oder rechteckig
ist. Die Spitzenlängen (Distanz zw isc hen Unterschnitt und
Pfahl sp itze) betragen im Durchsc hnitt 95 cm. Die längste
Spitze misst 11 8 cm, die kürzeste 65 cm. Dass 1945 und
1991 auch li egende Pfähle mit noch völlig erhaltener
Pfahl spitze angetroffen wurden, sc heint damit erklärbar
zu se in, dass nach einer Ausschwemmung der Kultursc hi cht und ein er zusätzlichen Kolkbildung (trichterförmige Ausspülung) im anstehenden Sandboden die Pfähle
mit ganzer Spitze kippen konnt en.

Markant bearbeilete Pfähle
Einige der ausgegrabenen Hölzer weisen interessante Bearbeitungsmerkmale auf, die in einigen Fä ll en Rücks chlüsse
auf den Hausbau ermöglichen.
Im Schnitt 11 wiesen drei der zwölf Erlenpfähl e übersc hnitt e auf (Abb. 123) 2R1 Di e Höh e dieser Einschnitte lag

I

~

I

~

i

15 bis 55 cm unt er UK Fundschicht vo n 1945 im fundleeren Sandboden. Eine auf dieser Tiefe befindliche Kul turschicht li ess sich ni cht beobac hten. Die Einschnitte
müsse n sich aber nicht zw ingend auf ein unt er dem bekannten bronzezeitlichen F undhorizont liegendes Niveau
beziehen. E in Absinken der Pfähle auf die heutige Tiefe
können wir genau so wenig ausschliessen wie di e Möglichkeit ein er Zweitverwendung von Hölzern. Auch könnten
die Absätze zur Aufnahme von schrägstehenden Streben
gedient haben.
Die Schaftlänge eines Wandständers (vgl. Abb. 126)
beträgt 2,5 m. üb der Pfahl ursprünglich nur noch eine
Traggabel besass oder ob er länger war, ist ni cht feststellbar. 282 Der Pfahl weist ein knapp über dem Unterschnitt
befindliches Loch auf, das sicherlich von ei nem Ast (HolzfaserverlauD herrührt. üb der Ast bewusst ausgestossen
wurde, ist nicht feststell bar. Von Interesse ist auch die
Tatsache, dass der Abstand zwischen dem Loch und dem
Unterschnitt mit 25 cm genau gleich grass ist wie d ie
Höhe des Absatzes (Distanz zwischen Unterschnitt und
überschnitt) bei einem anderen Eichenholz (A bb. 124125).
Der auffälligste E ichenpfahl der Grabung 1991 w urde in
liegender Position im Feld 2 östlich des Hauses 16 gefunden (Abb. 121; 124-125). Sein e Schaftlänge (Distanz zw ischen dem tiefsten Punkt der Traggabel und dem Unterschnitt) beträgt 3,5 m .m Die Höhe der ursprünglich
etwas höher gewesenen Traggabel misst 6 cm, ihr Öffnungsdurchmesser 14 cm. Mit se in er Länge dürfte es sic h
mit einiger Wahrscheinlichkeit um ei nen Firstständer handeln . Das auffall endste Merkmal des Eichenpfahles ist ein
se itlich vorstehender Absatz, der durch über- und U nterschnitt gebildet wird. Die über- und Unterseiten des
vorstehenden, 14 cm breit en und 25 cm hohen Absatzes
sind flach. Es ist anzunehm en, dass auf dem Absatz ein
anderes Holz auflag (vgl. Abb. 135). lR4 Knapp unter der
Traggabel zeigt der Pfahl zwe i übereina nderli egende Kerben . Sie sind von oben her keilförmig in das Hol z gesc hlagen worden, so dass jeweils ein flacher Absatz entstand. Die Tiefe der Kerben beträgt unten 4,5 cm bzw .
oben 5,0 cm. Die Kerben könnten zur Aufnahme vo n
horizontal li egenden Hölzern gedient haben. In etwas
anderer Ausprägung zeigt ein we itere r Eichenpfahl (Abb.

!
l< l

l'ti}

ArH-90-2 (vgl. Abb. 123), Arll-90-19 lind Ar H-90-20. Zwei diese r
drei Pfähl e sind auf den Plän en vo n 194 5 ein gezeichn et. Einer wurde
al s no rmaler Pfahl gezeichnet, der andere erhi elt das glei che Symbo l
wie di e Ei chenpfähle mit Untersc hnitt.
Bei dem IJngrechlcckigen Que rsc hnitt des

Pfahles

müsste eine Tr.\g-

gabel di e glei che Ausrichtun g hab en, wie das am anderen Ende
li ege nde Loch. Der Abbruch bei 2, 5 m erfo lgt relati v abrupt.

Abb. 123. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1990 . Schnitt 11. Erlenpfahl mit
Einsc hnitten (ArH-90-2).
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Au ch ,tuf den Fotogclfien der Grabung 1945 Sind PfJhle mit zwe iseit ig vo rstehenden Absätzen erkennba r.
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Abb. 124. Arbon-Bl eiche 2. Grabung 199 1. Sc hnitt 17. Feld 2. Ski zze
vo n Eichenpfahl (22) mit Spitze, Absatz, Kerbungen und
Gabel (wa hrsc hein lich Firststi nder).
Abb. 125,. Arbon-B leiche 2. G rab ung 199 1 Schnit t 17. Feld 2.
Deta ibufnJhme der Astgabel von Eichenp fahl 22 .
Abb. 125b. Arbo n-Blelche 2. Grabung 199 1. Schnitt 17. f' eld 2. Foto des
vermutete n Fi rststi nde rs 22 (lin ks) und des Eiche npbhls mit
Loc hung (Ar H-9 1-97) (rec hts, vgl. Abb. 126).

337

o
,

-

,

------ -

- - - --

Abb. 126. Arbon -Bleiche 2. CrClbung 1991. Sc hnitt 17. Feld 2. Elchenpflhl mit Loc hung (A rH -9 1-97) .

127) auch sei tlich vorstehende Absätze, die wiederum
durch Unter- und übersc hnitte gebildet w erden. Aus der
Grabung von 1945 sind keine vergleichbaren Bearbeitungsspuren an den Eichenständern bekannt geworden.

5.5 Pfahlreihen 38 und 39
5.5.1. Machart und Fundlage
Die beiden freigelegten Pfahlreihen sind se hr ähnlich konstruiert (vgl. Abb. 11 9-120; 129). Bei beiden wurden ausschliesslich runde Erlenpfähl e mit Durchmessern von
6 bis 12 cm verwendet. Die Anordnung der Pfähle war
sehr regelmässig. Die Pfähle waren nicht wie bei einem
Ring- oder Bänderzaun paarweise angeordnet, sondern
reihten sich einzeln hintereinander auf. Sie lagen aber
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auch nicht exakt auf einer Linie, so ndern wichen abwec hselnd von der Ideallinie etwas ab. Die Abstände zwisc hen
den einzeln en Hölzern betrugen in der Reihe 39 in der
Regel zwischen 40 und 80 cm (Durchsc hnitt 57 cm) und
in der Reihe 38 zwischen 50 und 105 cm (Durchschnitt
74 cm). Reste von li ege nden Hölzern, die zw isc hen den
Pfählen eingeklemmt waren, haben wir nicht gefunden .
Bei den Prügeln längs der Palisadenreihe 39 handelte es
sich um angeschwemmtes Hol z.
Ein Vergleich der UK-Werte zeigt, dass beide Pfahlreihen
etwa gleich tief eingeschlagen wurden . Die Einsch lagtiefe
der Pfähle lag bei etwa 80 cm, ohne Berücksichtigung der
uns nicht bekannten Stärke der ehemaligen Kultursc hicht.
Wir wissen auch nicht , w iev iel anstehender Sandboden
abgeschwemmt wu rde. Bei Reihe 39 fanden w ir in unregelmässigen Abständen ein paar Pfäh le, di e etwa 40 cm
ti efer eingeschlagen waren. Die sp itz fö rmig abgefaulten

D

D

D

- - - --

Ab b. 127 . Arb on- Bleiche 2. G rJbu ng 199 1. Schn itt 17. Feld 2. Eichenpf.dll 23 mit Spitze und Ab s,ltz. (Ze ichnun g: Au fsicht Rundse ite; Foto: Aufslellt
Flachse it e,)

Pfahlkö pfe ragten ve reinze lt etw as aus de n F un dsc hi chte n
80 und 85 heraus.
Inn e rhalb de r Pfa hl re ih e 38 sta nde n die nö rdli chen Pfä hl e
sc hräg und d ie süd li che n Pfähl e ge rade, D ie Ri c htung der
Schräglage w ar bei allen Pfähl en der Reih e 38 gleich (vo n
o ben SW nach un te n NE) . Si e ve rli ef etwa parall el zu de r
vo n uns ve rmuteten Seeuferlini e. D er Neigungs grad der
P fä hl e betrug um di e 30 G rad , A uf F otog rafi en d er Grabun g 1945 sin d auch Pfä hl e aus di eser R ei he zu erkennen,
di e noc h fla cher ge legen haben müssen , Zwisc hen den
sc hräggedrückte n Pfähl en fa nde n w ir auch d rei gerade
stehende Pfä hle , Bei der Pfahlreih e 38 handelt es sich um
di e R ei he, d ie Karl K ell er-Tarnu zzer als W ell enbrecher
bezeichnet hat. Vo n d er be nachbarten R eihe 39 standen
all e Pfä hl e ge rade,

5.5.2. Verlauf
Di e beide n Pfahl reih en 38 und 39 ve rl aufen m ehr oder
we ni ger parall el in ein em la nggezogen en Boge n (Abb. 11 9;
129). Auch die we iter w es tli ch liege nde Pfahlreihe 34 ze igt
den gleichen Ve rl auf. E rst d ie näc hstfo lge nde P alisade nreih e 37 zeigt ein e A usri cht un g, d ie e her auf di e reko nstrui erten Häuse r Rücksicht nimmt. D ie beiden Rei hen
sc hli essen ein Zentrum ein, das eh e r im nö rd li chen Bereic h der reko ns truie rten H äuse r liegt. D en ös tlichs ten
Punkt erreichen beide R eih en auf H ö he vo n Feld 4, wo
w ir ausse r den Palisade npfä hl en prakt isc h keine weitere n
P fä hl e fand e n. ü b w ir mit der R eihe 39 das östli c he E nde
der Siedl u ng erreic ht haben , lässt sich nur ve rmu te n. E in e
we ite r östli ch gelegene Pfa hlreih e können w ir grundsä tzli ch nicht aussc hli essen. Hingege n sin d we iter ös tli ch
gelegene Hausgrundrisse aufgrund d es bisher bekannten
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Siedlungsmusters eher auszuschliessen. Die nördlich en und
südli chen Enden der Pfahlreihen winkeln bereits etwas
nach W esten ab. Bei einer theoretisc hen Verlängerung der
beiden Reihen nach Norden fällt auf, dass zumindest diese
beiden Reihen die neolithische Station Ble iche 1 schneiden
müsse n (auch bei einer starken Abwinklung nach
Westen). Beide Reihen schneiden das H aus 16 di ago nal ,
ohne dass ein Unterbruch feststellbar ist.
Ei ne kl ei ne M erkwürdi gkeit weise n beide R eihen im
Bereich des Hauses 16 auf. Der langgezogene Bogenve rl auf
wird durch eine S-förmigen Parti e kurz unterbrochen,
ohne dass sich eine breitere pfahllück e ze igt. Die nächstfolgende parallele Reihe 34 ve rläuft o hn e diesen Knick .
Bei einem angenomm enen ehemaligen Seeuferverlauf von
SW nach NE lagen die Südenden der Reihen 38 und 39
seese ltlg.

5.6. Dendrochronologische Untersuchungen
5.6. 1. Übersicht
D ie dendrochronologische Untersuchung der in der
Station Bleiche 2 gefundenen E ichen hö lzern gesc hah in
drei Etappen. Di e im Muse um A rbo n aufbewa hrt en Proben aus den Drainagegräben vo n 1944 und aus der Grabung 1945 (Nr. 1-8) w urden im M ai 1990 unt ersucht. Im
Jahre 1990 konnten wir aus dem Schn itt 11 im Bereich
der alten Grabungsfläche von 1945 11 we itere Eichenstücke (N r. 9-19) berge n; sie w urden im Juni 1990 analysiert . A us der Grabung vo n 199 1 (Sc hnitte 16 und 17)
folgten we itere Hölzer, deren dendrochronologische
Untersuchung im Januar 1992 abgesc hl ossen w urde. Di e
A nalyse der 1944, 1945 und 1990 ge borgene n H ölze r
haben w ir bereits de ta illiert besprochen (siehe S. 166ff.).

5.5.3. Datierung
5.6.2. Hölzer der Grabung 1991
Leider li ege n für die Pfahlreihen keine Dendrodatie rungen
vo r. Int eressa nt bleibt aber, dass di e nörd li chen Pfähle der
Reihe 38 all e die gleiche Schräglage ze igen, als hätt e man
sie mit ein em "Kamm" ausgeri chtet. D ie nur etwa fünf
M eter entfernt en Pfähl e der Reihe 39 stehen hingegen
gerade, obwohl die Pfähl e beider Reihen gleich tief im
Boden stec ken. Das ursprüngli che Gelände steigt Richtung
Norden etwas an . Di e etwa 40 bis 50 cm höher als der
Fundhorizont liegenden Lehmsc hi chten 20-22 verlaufen
hori zontal. Wenn di e nördli chen Pfähl e der R eihe 38
durch dieses Lehmpaket sc hräggedrückt wo rden wären, so
müssten die Pfähle der Reihe 38 zu diesem Zeitpunkt
noch höher gestanden haben als die Pfähl e der Re ihe 39.
Eine untersc hi edlich tiefe A ussc hwe mmung der Pfahlreihen innerhalb so kleiner Distanze n und gleicher Höhenlage scheint uns unwahrscheinl ich.
W eit er ist anzunehmen, dass zw isc hen den Pfahlreihen 38
und 39 und den Häusern 16 und 18 ein ze itlicher Untersc hied besteht , da die genannten Reih en die Grundrisse
der beiden Häuser schneiden (Abb. 129). Unter der Annahm e, die Pfostenreihen seien älter als die Häuser, bnn
man sich durchaus vorstellen, dass zur Vo rbereitun g des
Bauplatzes die im Boden steckenden Pfähl e der R eihen 38
und 39 abgebrochen werden mussten. Da sich die Pfahlköpfe der die Häuser sc hneidenden Pfahlreihen nicht vo n
den Köpfen anderer Pfähle untersc heiden, lässt sich aber
die Stichhaltigkeit unserer Vermutungen heute nicht mehr
überprüfen. 28S

Aus der G rab ung 1991 stammen insgesa mt 194 Höl ze r. 52
wurden näher untersucht und 27 St ücke davo n dendrochronolog isch gemessen .286 Wie sc ho n für di e 1990 geborge nen H ö lze r traten auch bei den neuesten Probe n za hl re iche T rock nungsrisse auf. Da di e Drainage vo n 1944
rund 60 cm unter der bron zeze itlichen Fundsch icht liegt,
dürften die meisten noch im Boden ver bliebenen Höl zer
lan gsa m ausgetrocknet werde n.
Mit rechn erisc hem (G leic hläu figke it, Stufen-t) und o pti sche m Verglei ch zwische n den E in ze lhöl ze rn sowie mit
dat ierte n Mittelkurven, ko nn ten di e Endjahre fo lgender
Proben absolut sicher (Dati erungskat. A) bestimmt werden (Ta b. 49): Laut Dendrobericht stammen die beiden
H ölze r 20 und 21 mit grosse r Sich erheit vo m gleichen
lXi

Es fJnden sich ..luch keine li ege nden Reste de r vIelen Palisadenpfähle
In der fundsc hi c ht 80/85. Dass d iese r Sac h ver hal t ni c ht all ein vo n
den spezifisc hen E rlulw ngsbed in gu ngen .1b hänJ;e n ka nn . ze igt sic h
an der T .llsac he. d.lss a ndere Reste aus Erlenholz sich se hr woh l In
der fund sc hicht erha lten haben.

n l,

Die Pro ben wurden von M. Se ifert und K. Wypracht igcr

vQ ln

Den·

d ro l.lb o r des Büros für Arclüo logie d er Stadt Z Üri c h unters ucht.

Dendro-Nr. Anzahl Jahrringe
Kernolz Splint

20
21
22
23

107
123
142
105

o
o
o
o

Endjahr

1642
1661
1636
1689

v .Chr .
v .Chr.
v .Chr.
v.Chr.

Bereich mögliches
Fälldatum

16 27 - 15 92 v.e hr .(n
gleiche r Baum w ie 2 0
1621 - 1586 (7)
g leic her Baum wie 22

T ab. 49: Arbon-ßle iche 2. Dendrodate n der sicher ko rrelierten Eichenhö lze r der G rabung 199 1.
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Dendro-Nr.

6
20
22
17
19

Kernholz

131
107
142
57
74

Splint

0
0
0
0
0

letztes Kernholz

1558
1642
1636
1632
1650

tpq frühest mögl. Fä lldatum

v.ehr.
v.ehr.
v.Chr.
v.Chr.
v.ehr.

1543
1627
162 1
1622
1640

v.ehr.
v.Chr
v.Chr.
v.ehr
v.e hr.

Bere ich mögl. Fälldatum

1543-1508
1627- 1592
162 1-1586
1622-1592
1640-16 10

..

v.ehr.
v.e hr
v.Chr
v.e hr.
v.ehr.

Tab. 50: A rbo n-Blei c he 2. Dend rodJten der s ic her ko rreli e rte n Eic hcn hö lze r dcr GLlbungcll 1945, 1090 und 199 1
• Vorausgesetzt wir hallen mi t unserer Messung den aussersten Kernholznng erfasst.
ergabe sich bel zusatz lieh 15-25 Splintnngen (= statlstisch ermittelte Anzahl bel Proben mit
über 100 Kernholznngen) bzw 10 Spllntnngen (=slatlstisch ermittelte Anzahl bel Proben
mit weniger als 100 Kernholznngen) ein fruhes t mögliches Falldatum von "Endjahr - 15" fur
Proben mit über 100 Kernh olzringen bzw "Endjahr - 10" rur Proben mi t weniger als 100
Kernholznngen

.. Wir setzen voraus . dass wir mit unserer Messun g den ausserslen Kernh olznng nicht
erfasst haben Es stellt Sich das Problem , wIevIele Kernholznnge zu erganzen Sind Wir
schlagen pauschal 30 Kernh ol znnge dazu und addieren eben falls noch 20 Spllntholznnge
(=stallsllsch ermittelte Anzahl bel Proben mi t uber 100 Kernholznngen) bzw 10 Spllntnnge
(=s tatlstlsch ermittelte Anzahl bel Proben mit weniger als 100 Kernholznngen) Damit ergib t
Sich das Ende eines moglichen Falldatum -Berelch es von "Endjahr - 30 - 20" fur Proben mll
uber 100 Kernh olznngen oder "Endjahr - 30 - 10" fur Prob en mit weni ger als 100 Kernholz-

rIngen

Baum. Daher muss für chs H olz 21 auch ein Kernholze ndjahr vo n /642 v. ehr. und sp:iter ange no mm en we rden. Auch die beide n m:ichti ge n Eichenpb hl e 22 und 23,
die zwischen dem H :iuse rn 16 und 18 in der F undsc hicht
80 b ge n, stammen vo m scl ben Baum. Es ha ndelt sic h
jedoch ni cht um den gleiche n Baum wie bei den Proben
20 und 21. Deslu lb muss fü r di e Probe 23 ei n Kernh olzendjahr vo n /636 v. ehr. und sp:üer vo rausgese tzt werden.
Tro tz de r Schwierigkeit, auf der G rundb ge kleiner Hölzer
dendroc hronologische E rge bnisse zu e rh ~llt en, ge bn g auch
d~ls Z usamm enfüge n vo n m e hrere n IIölze rn zu kl eineren
undatierte n Mitlclkurven. Die Probe n in den jeweiligen
Mittelku rven sIn d 7.e it gleich gewac hse n, doc h kann über
die Eil ldaten de r ein ze ln en Ki um e keine haltbare A ussage
ge macht we rde n (vgl. Abb. 128).
M ittel 982:
27; ste he nde r Pfahl
28; ste hende r Pfahl
Die beiden P fä hle 27 und 28 standen di rekt hint erein ander
in de r Nordwand vo n I laus 18. Ihre letzte n Kernhol zjahrringe li ege n 12 Jahre auseinander.
Mittel 983:
24; ste hender pfahl
25; ste hende r P fa hl
26; ste hender Pfa hl
29; ste he nder Pfahl
Die PLihl e 24 , 25 lind 26 standen direkt hint ereinander in
ein er Pfahlreih e vo n Haus 16. Der pfahl 29 befand sic h
ein Stück nö rd l ich von I laus 16. Ih re letzten Kernh olzjah rringe Iiege n maximal 18 Jahre ause inande r.
Mitt el 984:
30; I iegende r Pfa hl
12; stehende r Pfahl
13; ste hende r Pfahl

Die Pfähle 12 und 13 ge höre n z ur Nordwa nd von Haus
15. Den li ege nden P fa hl (30) fa nden w ir be i der NE-Ecke
von Haus 16. Ihre letzte n Kernho lzjahrringe li egen max imal 17 Ja hre ausei na nder.

5.6.3. Sicher korrelierte Eichenhälzer der
Grabungen 1945, 1990 und 1991
(Stand: 1993)
Fassen wir die sicher korreli erten E ichenhölzer der Grabungen 1945, 1990 und 1991 zusammen, so kennen wir
insgesa mt fün f sichere D endrodaten ([ab. 50). Leide r
handelt es sich bei allen Proben um Eichen ohn e Splintholz. Bei vie r Proben fällt de r letzte, erhaltene Kernhol zring in den Ze itraum vo n 1650-1632 v . ehr., be i einer
Probe ins Jahr 1558 v. ehr. Die Schlagjahre lassen sic h
unter Zurec hnung feh lende r Kern- und Splinth olzringe
nur ungefähr ermitteln. Be i den v ie r e rstgenannte n Proben dürft e di e Waldkante mit grosser W a hrscheinlichk eit
im Zeitra um vo n ca. 1640-1580 v . C hr. li ege n . Für die
Probe mit dem letzten Jah rr ing 15 58 v. C hr. ver mut en
w ir die W aldkante in der zwe iten H älfte des 16. Jh . v.
C hr.

5.7. Neue Erkennt nisse zu de n Hausgrundrissen
5.7. 1. Weitere Überlegungen zur Lokalisierung
und zur Form von Hausg rundrisse n
D er Vergleic h der Pfahlpläne vo n 1945 und 1990/9 1 hat
gezeigt, dass die vo rgenomm e nen Rekonstruktionsversuche von I-Iausgrundrisse n anhand de r eingesc hnittenen
Eichenpfä hl e, die 1945 gefu ndene n w urde n, z ul äss ig sind
(vgl. Faltplan 2; Abb. 129). So haben die Gra bungsbefunde
aus dem Schnitt 17 se hr sc hö n di e angeno mmene Lage der
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Abb. 128. Arbon-Bleiche 2. G rabungen 1990/91. Schnitte 11, 16 lind 17. PfJhlplan und dendrodJtlerte Hölzer.
Undat ierte Mittelkurve 982: gehört zu Nordwand I-lJus 18.
Undat ierte Mittelkurve 983: gehört zu Südwand Haus 16 (Ausnahme Pfahl 29).
Undat ierte Mittelkurve 984: gehört zu Nordwand I-bus 15 (Ausnahme li ege ndes Holz 30).
Datierte Einzelhölzer 17 und 19 (Mittel 98 5) li ege n auf de r MittelJchse von H,lUS 4.
Datiertes Einzelholz 20 li egt innerhalb vo n Hau s 18.
Alle AI A'- datierten Hölzer besitzen kein Splintholz. Die letzt en Kernh olz ringe datieren zw isc hen 1650 und 1632 v. C hr.
Der Pfahl 6 Oetzter Kernholznng 1558 v. C hr.) stammt JUS der Grabun g 1945 und ko nnt e nicht mehr lokali siert werden. (vgl. S. 16M.).
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Häuser 16 und 18 bestätigt. Mit der neuesten G rabung
lassen sich aber einige Ergänzungen und Präzisierungen zu
den bisher vorgenommenen Hausrekon struktionen vornehmen.
Anhand der wenigen Dendroresultate ist eine Auftrennung in einzelne Hausgrundriss e nur in den selt ensten
Fällen möglich (siehe unten). Primär müsse n die Arboner
Hausgrundrisse immer noch nach Holzarte n und reihiger
Anordnung der Eichenpfähle ermittelt w erden.
Der 1945 gezeichnete Pfahlplan wurde auf der Höh e der
Fundschicht gezeichnet. Anlässlich der Untersuchung von
1990 konnten wir feststellen, dass im Bereich des Hauses
16 sieben von sechzehn Pfählen schräggedrückt waren. Es
zeigte sich, dass dort die Kulturschicht abgeschwe mmt
war und die Pfähle trichterförmig freigespült (Ko lkbildung) waren. Die Pfahlspitzen blieben m ehr oder we niger
am gleichen Ort. Die Pfahlköpfe neigten sich aber zur
Seite . Die seitliche Verschiebung zwischen Pfahlspit ze und
Zeichnungsebene der Aufnahmeplän e 1m Grundriss
beträgt durchschnittlich 10-35 cm; sie kann aber bis zu 60
cm erreichen. Es ist leicht ersichtlich, dass sich aus der
Neigung der Pfahlköpfe eine nicht unwesentli che Verschiebung auf eine rechtwinklige Anordnung eines Hausgrundrisses ergeben kann. Auf dem Pfahlplan von 1945 ist
die Schräglage der Pfähl e nicht angegeben. Damit ist eine
Erklärung für die teilweise m erkwürdig schiefen Hausgrundrisse gegeben (v gl. Faltplan 2).

Haus 16
Die als Haus 16 bezeichnete Pfahl gruppe besteht aus drei
länglichen Reihen von Eichenpfählen (Abb. 129) 287 Die
Abgrenzung des Grundrisses nach Süden zum Haus 18 ist
u .E. eindeutig, obwohl man auf den ersten Blick versucht
sein könnte, di e südlichste R eihe von Haus 16 mit den
Reihen von Haus 18 zu verbinden . Damit ergäben die v ier
Reihen ein dreischiffiges längliches Haus. G egen diese und
ähnliche Varianten sprechen aber zwei Argumente:
- Drei Pfähl e der Südreihe von I-laus 16 ergeben die Mittel kurve 983 (sichere, relati ve Korrelation aber unsichere, absolute Datierung). Zwei Pfähle der Nordreihe
von Haus 18 ergeben die Mittelkurve 982 (sichere, relative Korrel ation aber unsichere, absolute Datierung). Die
beiden Mittelkurven lassen sich nicht zur D eckung
bringen (Abb. 128-129).
- Di e Pfähl e der Südreih e von Haus 16 liegen zwar schön
parallel zu den Pfähl en der Nordreihe von Haus 18, sind
aber immer um ein Stück versetzt, so dass sich nie ein
rechter Winkel abschlagen läss t. Zudem beginnt der
Grundriss des Hauses 16 um mehr als eine Jochbreite
östlicher.
Die Abgrenz ung des Grundrisses nach Norden und Osten
ist durch das Fehlen von weiteren Pfählen gegeben. Die
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Abgren zung des H auses nach W esten ist die sc hw ierigste.
Die ursprünglich mit ein em Knick rekonstrui e rte Westwa nd von Haus 16 (vgl. F altplan 2) kann nun "begradi gt"
we rd en , da er in den Pl änen vo n 1945 als unbearbeitet
deklari erter Pfahl ArH-91 -15 mit seinem Einsc hnitt sehr
wo hl al s Wandständer gedi ent haben dürfte (Abb . 129).28x
D amit li egt für das Haus 16 ein le ic ht trapezförmig er
G rundriss von 8 m Länge, 4,8 m (im Westen) bzw . 5,9 m
(im O sten) Breite und ein er G rundfläche von rund 43 m 2
VO r. 2X9 Di e Längsse it e des Hauses steht parall el z um Seeuferverlauf. Bezügli ch eine r Innenunterteilung des Grundrisses lassen sich als Besonde rh eit di e beiden zw isc hen de r
mittl eren und n ö rdlichen P b hlreihe in der NE-Eck e des
Hauses 16 isoli ert ste hende n Pfähl e anführen . Si e unt ersc heiden sich all erdings wede r in de r Machart noc h in der
Einschlagti efe vo n den res tli chen H auspfähl en. D as H aus
18 ze igt ebenfall s in de r Nordostecke ein e ähnli che
Anordnung von mächtige n E ichenpfähl en.

Haus 18
Mit dem Schnitt 17liess si ch die NE-Ecke d es bereits 1945
angeschnittenen Hauses 18 erfassen (Abb. 129). Di e Südhälfte des Hauses liegt ausserhalb der Grabung, wo sie
sicher auch durch eine Hauptdrainagel e itun g (Roggwilerstrang) gestört wird. Im Vergl eich zu de r usprüngl ichen R ekonstruktion gehen w ir heute von e in e r ve rkürzten Westseite um zwei Pfähl e aus, da die exakte E inm essung der Nordreih e von Haus 18 ein en deutli chen Versat z
zu den beiden wes tlich en , heute dem Haus 17 zugew iesenen Pfählen ergab (Abb. 129) (Hoc huli 1992; sie he Faltplan 2). Die Pfahlreihen von Haus 18 dürft en ursprünglich aus je 6 Pfähl en bes tanden haben. Wir e rhalt en so
einen Grundriss mit einer Länge von 8,4 m. Wenn wir
für das Haus eine symmetrisc he Ano rdnun g der Pfähl e
annehm en , kommen wir bei einer V erdoppelun g der D is,,; D as IIJU S 16 lag IIn Bereich de r Sc hni tte 16 un d 17. D ie Pfäh le von
Schn itt 16 wu rden folg li ch sc ho n 1945 ein gezeich net. Dre i grössere
Pfih le vo n H .! us 16 wu rde n 1945 vo ll sti ndi g ausgeg rJ ben . Di ese drct
Pbhle Il.lbe Ich auf den PLinen vo n 1991 ze ichn eri sc h ergin zt.
'X'

!<"

Il ochu li 1992, Beilage 2. Di e nö rdli che und die m ittlere Re ih e b rechen Juf gle ich er H ö he .!b . D ie sü dl iche Rei he hat .1l1 dieser Ste ll e
auch ein en bearbeit ete n Ei chenpfJhl (A rli·9 1· 15). D iese r pfahll st .1l1f
dem Pbhl p/an vo n 1945 al s no rmal er unbea rbe it ete r p f.lhl ei ngezeic hn et. In westliche r Verli ngerun g de r SLidwand gab es noc h den
beJr be iteten Eic henpfa hl A r H·<) 1- 13. Die Dist anz zu p fJhl A rll -9 1·
15 be trigt 1,2 Meter. Weit er wes tlich find et In.!n '1l1ch noc h gee ignete p b hle. Di e Di stan z Ist .lber zu gross (6 Meter) ulld das gleich.
zeitige Fehl en von Pfi hlen be l all en drei Reihe n Liss t den Schl uss zu,
dass I-bu s 16 be l p b hl A r H·<) 1· 15 en det. Be i gleichze iti geIn Feh len
de r Endp Lihl e der mittl eren un d nö rdli chen Reihe k:im e eve ntu ell
noc h Pfa hl A rll ·9 1· 13 In Frage
D ie Inilt lere Pb hl re ih e von I-bus 16 we ist 7 PLihl e .1l1 f. Sowo hl die
nö rdltch e .11 5 i1l1ch d ie sü dli che Pfa hl reih e we ise n Lücke n ,1l1 f. Sie
d Lirften .1ber ursprLin gli ch auch 7 Pfähl e ge habt ha be n.

tanz zw isch en m ittle rer u nd nörd li cher Ph hlreihe au f eine
Hausbreite vo n ungefäh r 6 m . D araus res ulti ert eine
G rundfl äc h e vo n ca. 50 m 1 . D ie Ll ngsse ite des H auses
liegt pa rallel z um Seeuferve rl au f. Der A bsund z um gleic hgeri chte ten Haus 16 betr:i gt 1,2 m .

Hau s 17
Durc h d ie wes tli che Verk ü rzu ng von H aus 18 erwe itert
sich das Haus 17 um zw ei Pfähl e nac h Os te n (A bb. 129).
Die beiden P fä hl e li ege n se hr ge nau auf der Flucht der
N o rd reih e vo n I laus 17. A uc h d ie weiter südl ich ge legenen Pfä hl e erhalte n so m ehr Sinn . Es ergibt s ich ein kl eines Ge bäude mit leicht trapez fö rmi ge m G rundri ss m it
einer Lä nge von 5 m, ein er Breite vo n 3 m (i m W es ten)
bzw . 3,5 m (im Osten). M it eine r Grundfläc he von run d
16, 5 m 2 ist das I-faus 17 wese ntlich kleiner al s di e benachbarten Häuse r 16 und 18. Es zei gt abe r di e gleichen Lä ngen- und Breit en ve rhältnisse w ie d ie beiden genannt en

5.7. 2. D atierung vo n H ausgru n dri ssen
Auc h we n n ma n über d ie Zuordn ung von einzelnen
Pfähl en zu den ents prec henden H ausgrund rissen sicher
d iskutieren kann, so m einen w ir, dass sic h a n de r A usricht ung der H äuser un d am Gesam t b il d de r Do rfstrukt u r
n ich ts ände rt . Ve rl äss li che A nga ben bezügli ch der Zugehöri gkeit vo n Pfähl en zu eine m Ha usgrun dr iss li essen s ic h
z usätzli ch mit de nd roc h ro nolog isc hen Dati erun ge n erhalten. Da von de n datierten Hö lzern leider ke ine Probe
Sp lintholz aufw ies , sind auch kei ne exa kten Fä lldaten
bzw . Baujah re der H äuser beka nn t. T rotzde m lassen sich
ein ige Hinweise zur C h ro nolog ie der H äuse r 4, 16 u nd 18
gewinnen (Abb. 128-129) .

Haus 4

Baut en und bildet mi t ihne n bei gleic her Ausri chtun g rein
o pti sc h eine gesc hl osse ne Ha usgrup pe . Di e "Gasse" zwischen de n H ä use rn 17 und 18 beträgt ledi gli c h 1,2 m .

Zwei aus dem Haus 4 stam mende Pfähl e (Dendro-Nr. 17
u. 19) bes itzen Kernholzendj ahre vo n 1650 v. C hr. und
1632 v. C hr. (A bb. 128-1 29). D er Bereich ihrer m öglich en
Fälldate n liess sich m it ein iger Wahrsc h ei nl ichkeit auf
1640-1 610 v. ehr. bzw. 1622- 1592 v. e hr. eingrenzen.

Haus 15

Haus 18

Das aufgrund der P hhlfunde vo n 1945 reko nstru ierte
Haus 15 steh t sc hräg ve rsetzt z u de n ande re n Häuse rn
(vgl. A bb. 129). Im Schnitt 11 de r U ntersuc hung vo n 1990
konnte n w ir di e Lage eini ger Pfäh le de r No rd wes tec ke des
Hauses 15 noc hm als übe rprüfen. Es ergab sic h, d ass der
mittl ere n Kreuzp unkt vo n H aus 15 aus einem b e~H be i te
te n E rl enpfah l bes te ht , de r sich wese ntli ch In ivbc h.nt
und E insc hlagti cfe vo n de n übri ge n EichenpLihl en Ulll crsc heidet. N ördli c h vo n I bus 15 fa nden sic h I.we i we itere
Erl enpfähl e, di e in de r Mac hart d em obe n e rw ähnt e n
Erl e npfahl sehr gleic hen. So mit li egt d ie Vermutun g nahe,
dass sic h im Be reic h vo n I bus 15 zwe i ze itl ic h ve rsc hi edene Ko nstrukti o nen übe rlage rn k ö n nte n 2~O D.1 der P fa hl-

Aus de m H aus 18 lieget ein sicheres Ke rnholzendjah r vo n
1642 v. C hr. vor (D endro-Nr . 20) (A bb . 128-129). De r
Bere ich des m öglichen Fälldatu ms lässt sich zwischen 1627
und 1592 v. ehr. ve rmute n.
D a die Häuser 4, 16 und 18 all e im Ostteil der Siedlung
stehen , all e et w a ein e gleiche A usrichtung a ufwe isen u nd
si ch für di e H äus er 4 und 18 ungefähre Sc hl agja hre im
sel ben Z eitraum berec hnen lassen, läss t s ich mi t ein ige r
V o rsic ht au f ihre G leichzeiti gkeit schli esse n . Da im Ostteil der G rabun g auch di e andere n H äuse r (13, 5, 14, 17)
eine gleich e A usrichtun g au fwe ise n (A usn ahm e Haus 15)
kö nnt en auch diese Baute n zu ein und d emsel ben Bausyste m eines Do rfes ge hören (Abb . 129).
A ufgrund der Schwierigkeit im Bereich des Hauses 15
ein en H ausgrundriss z u reko nstru ieren, ve rm uten wir hier
d ie Ü berl age run g zwe ier ve rsc hi eden alter Ko nst ruktIO nen.
Ein mit Ke rnholzendj ah r 1558 v. ehr. auf eine jüngere
Bauph ase weise nder Pfahl stam mt aus der Gra bu ng vo n
1945 und kann aufg rund feh lende r A nga ben ni cht me hr
lo kalisiert werde n.

plan vo n 1945 ni c ht zw isc he n de n beiden versc hi ede nen
M ac harte n de r P fä hl e un te rsc heidet, darf d ie St ichh alti gkeit der bishe ri ge n R e ko nstruk t io n d urcha us in Zwe ifel
gezoge n we rden (H ochuli 1992; siehe Fal tplan 2). Obwo hl
sic h ei ni ge P fä hl e d urc haus in d ie schräg verse tzte A usrichtun g ei nrei he n, lasse n sich aber auch Pfahlreih en
rekonstrui eren, di e eher di e Ausri cht ung der um liegenden
Häuse r übern ehm e n . Ein ges icherter H ausgrun d riss läss t
s ich som it nic ht re ko nst rui eren.
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Eine P er iodisie run g der PLihle nac h Form der Quersch nitte, Durchm esse r, E insc hlagt iefen usw . hat zu keinen wesentli chen Res ult ate n
gefü h n.
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5.8. Neue Überlegungen zur Konstruktion der
Häuser
Drei 1991 ausgegrabene Höl ze r mit spezi ellen Bearbeitungsmerkmalen (Abb . 124-127) lassen die Diskussion um
abgesetzte Fussböden erneut aufleben.
Der liegende Pfahl 98 weist ei nen einse itig vo rstehenden
Absatz von 25 cm Höhe und 14 cm Breite auf (Abb. 125127) . Es ist anzunehmen, dass auf ihm ein recht m assiver
horizontaler Unterzug gelegen hatte m Der östlich der
Häuser 16 und 18 gefundene Pfahl kann keinem der beiden Hausgrundrisse eindeutig zugeordnet we rden. Dieses
Holz lässt sic h sehr gut mit den Pfäh len vo n H aus 2
vergleichen, das im Jahre 1945 ausgegraben wurde
(Faltplan 2; Abb. 28; 130-134) . Dort bilden drei Reihen
mit je 4 Pfählen einen gleichmässig rec hteck igen Grundriss von 3,6 m x 5,8 m. 291 Die Schmalseite des Hauses
verlief wahrsc heinlich parall el zu m Seeuferverlauf. A uf
den origi nal en Grabungsplänen der G rabung 1945 zeigen
8 der 12 Hauspfähle Einschnitte (Abb. 25). Von den restlichen vier Pfähl en sind zwe i als Dreiecke eingeze ichnet
und zwe i al s no rmal e Rundpfähle. Bei den vier Pfähl en
könnte es sich um abgebrochene Pfahlspitzen handeln.
Inn erhalb von Haus 2 gibt es noc h v ier weitere bearbei-

tete Pfähl e und drei kleine Rundpfähle . Einer der bea rbeiteten Pfähle stec kte in einem Pfahlschuh. Dieser Pfahl
weicht ein wenig vo n der Mitte lac hse ab. Die G leichze itigkeit mit den 12 Hausp fähl en vo n Haus 2 ist ni cht
bewe isbar. Keller-Tarnu zze r beze ichn ete die östlichste
Reihe als eine Reihe von E ichenpfähl en. Es handelt sich
um dreiec kige oder v iel ec ki ge Spältlin ge . Nebst dem "üb lichen" Unterschnitt weisen d ie Pfähle abe r auch ein en
nac h oben we ise nden Absatz, einen Obe rsc hnitt, auf
(Abb. 130-131 ; 132). Alle mit Fotos und Plänen übe rprü fbaren Absätze von Haus 2 weise n in die gleiche Richtun g.
Die vorstehenden Absätze sind parallel zur Schmalseite
des H auses ausge richtet. 29.1 Diese zwe ise itig vors tehenden
Absätze mit flacher Oberseite dürften zur Aufnahme ei nes
anderen Holzes gedient habe n (Abb . 134). Am ehes ten
ziehen w ir dabei ho ri zo ntal liege nde Unterzüge in Betracht, so wie wir dies auch für das Holz 22 der G rabung
1991 (Abb. 124-125) ve rmuten . Keller-Tarnuzzer stellte auf
diese Absätze die Streben se iner Plattform (vgl. A bb. 45).
Wir si nd allerdings der A nsicht, dass bei der Annahme
vo n Streben alle auf der Hausaussenseite liege nden Obersc hnitt e nutzlos wären , da die Streben vo m Haus wegweisen würden. Ebenfalls sc hli esse n w ir die Abstützung einer
F lugpfette aus. Die Dachfläche und die Distanz zw isc hen
Flug- und Wandpfette wären v iel zu klein.
Da die Pfahlabsätze beim Haus 2 imm er zwe ise itig ausgebildet si nd, lässt sich pro Pfahlreihe eine paarwe ise Anordnung von zwe i dünneren Unterzügen rekonstruieren
(Abb. 134). Bei einer solc hen Anordnung hätte ein darüberliegender Prügel- oder Bretterboden die gleic he Ausrichtung w ie die Schmalseite des Hauses . Die vier H auspfähle ein er Längsreihe wäre n daher immer zw ischen zwe i
dünneren Unterzügen eingeklemmt. Eine einfac he Verbindung mit Stricken ode r Ruten w ürde das Herunterfallen
der Unterzüge vom Absatz verhi ndern. Interessant ist,
dass v ier Hauspfähle je einen kleinen, gleich danebenstehenden "Begleitpfahl" haben (Abb. 132-134). D ie Anordnung der kleinen Pfähle erweckt den Eindruck, als wäre n
sie für eine zusätzli che Sicherung der Unterzüge eingeschlage n worde n. Eine Funkt ion der Unterzüge als reine
Wandfixierung 15 cm über dem Boden scheint uns eher
unwahrscheinlich . Eine solc he Fix ierung wü rde keine Absätze bedingen und wä re v iel einfacher herzustellen .294
'"

Für di e Aufnalune einer d iagonal ansch liessenden Strebe hätte eine
Kerbe oder ein kleinerer Absatz genügt .

191

Weiter fällt auf, dass d ie Pfostenreihe 26 exakt bei der SW-Ecke des
Hauses 2 beginnt und dass d ie Pfähle dieser Palisade n reihe deutlich
enger gesetzt sind als diejenigen anderer Pfahlre ihen.

19J

Auch be i den dreieckigen Spältlingen sind die länglichen Seiten zur
Sclunalseite des H auses ausge ri chtet.

194

Abb. 130. Arbon-Bleiche 2. Grabung 1945. Eichenpbh l mit Absatz von
Haus 2 (zweiter Pfahl von Norden in der östlichen Reihe).
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Vgl. das Beispiel eines m odernen Pfosten baues aus Mexiko, der eine
horizontale Wandfixierung knapp über dem Boden aufweist, für d ie
aber Absätze an den Wandpfosten nicht nöt ig si nd (vgl. Gross et al.
1987, 68).

Pfähle von Haus 16 und 18
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Abb. 131. Arbon-Bleiche 2. Grabungen 1990/9 1. Sc hnitte 11, 16 und 17. SchemJtislcrtr DJrstellung vo n rLihl en der I-Liu ser 2, 16 und 18.

A us all edem lässt sich beim Haus 2 auf einen leicht abgesetzte n, ru n 15-25 cm vom U ntergrund abgeho benen
Hausbod en sch liesse n (Abb. 135) . üb es sich bei diesem
Rekonstruktionsvers uch um m ehr al s Gedankenspielerei
handle, sei dahi ngestell t. Wie sc h o n gezeigt w urde, ka n n
aus dem Fehlen von Hüttenböden, HerdsteIl en und
Leh m linsen nicht zwingend auf abgesetzte Bauweise
gesc hlossen werde n (vgl. S. 48) . Mit Sicherh eit kan n festgehal ten werden, dass dieses fü r das Haus 2 postulier bare
Kon struktio nsprin zip leicht abge hobener Hausböden
n ic h t auf alle ande ren Hausgrundrisse übertrage n werden
kann. I n ner halb der Sied lung sind zahlre iche d reieckige
Spältl inge bekannt, die sic her n ie einen überschn itt
ge habt haben.

Abb. 132. Arbon-B leiche 2. Grabung 1945. Ei chenpfahl mit Absatz und
"Begleitpfah l" (Südwestecke vo n Haus 2).
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Kopie der Orgina/aufnahmezeichnungen
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Ab b. 135, Arbon-Bleiche 2. H aus- Reko nst rukti o n gemäss liege ndem Pfahl 22 (G rahun g 199 1, Bereic h Haus 18, vgl. S. }36) lind P f:i hlcn des H ,llI ses
2 (Grabung 1945, vgl. S. 346-3 47) , Di e H äuse r 16 und 18 entsp rec hen nicht di ese m Hausty p; die Reko nstrukti o n ist e he r ve rgleic hbar Illit
dem HallS 2.

6. Funde
6.1. Menge und stratigraphische Lage
Ausser den etwa 200 gefundenen Höl zern enthielten die
F unds chi chten prakti sc h keine sich tbaren organische
Reste. Die arc häologischen Fu nde (Taf. 107-114) w urden
wä hrend der G rabung in O K und UK Schicht 80, in OK
und UK Schi cht 85 und in di e verschiedenen Muldenverfüllungen aufgetrennt. l95 Das Zusammensetzen der
Keramik zeigte nun Passsc herben, di e aus all en drei
erwä hnten Sch ichten stamm en. Die verschiedenen Schi chten sind also gesa mthaft einem Spülhorizont zuzuweisen.
Eine zeitli che G li ederung der Keramik an hand der Stratigraphie ist ni cht mögli ch ,
Die M enge der Keramik ist in Anbetrac ht der ausgegrabenen F läche relativ gering. Da w ir uns im R andbereich der
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Siedlung befinden, ist di ese T atsache aber nicht we iter
erstaunlich , Einzig im Feld 3 von Schnitt 17 zeigte sich
ein Bereich erhö hter Keramikkon zentrati o n.
Die Fundst reuung der Keramik in Sc hnitt 17 ze igt ei ne
Ko nzentrati on in längli cher A usdehnung, die etwa der
Ausrichtun g der ausgesc hwe mmten Hölze r entspricht.
D a die Fragment ierun g der aufgefund enen Kera mikge fässe
teil weise se hr gering ist , dürften die Tongefässe sicher! ich
ni cht se hr weit trans portiert worden sei n, Es ist abe r
wa hrscheinl ich, dass ei nsedim entierte Hölzer und Scherben wieder so weit freigespült wo rden wa ren, dass sie sich
zusamm en mit Funden einer jüngeren Phase ern eut ab b gerten .
'9;

D ie Funde wurden nach Schicht und m ' get rennt,

6.2. Beschreibung

ty po lo gisch jüngsten Fund aller in Ble ic he 2 gefundenen
Bron ze n.

6.2.1. Keramik

Die beid en Angelhaken aus Bronze (Taf. 114, 1145-1146)
sind vo n gröberer Mac hart als d ie beiden 1945 gefundenen
Stücke (Taf. 88, 857-858).

Bei der Keramik handelt s ich um die gleiche Art Fundmaterial, das schon se it 1945 vo rliegt. Die Grobkeramik zeigt
wiederum die t yp ischen, mit Leistenz ier und G riff1appe n
ve rse henen Kochtöpfe (Ta f. 109-113 , 1121 ). Ein GeLiss
(Taf. 110, 11 07) weist eine für Arbon bisher unbekannte
Verzie rung auf: oberhalb e iner umbu fenden, fingertupfenverzierte n Leist e mit Griff1appe führen zwei kreuzförmig
angeordnete Leisten bis zum Rand. D er Schnittpunk t
dieser gekre uzten Leisten ist medaill o nförmi g ausgebildet.
Auffällig ist auch e in bis über die Gefässm itt e mit Fingerzwicken dekorie rt es Gefäss (T af. 11 2, 1111) , das aufgrund
seiner Verzierung die Mittelbronzeze it anklingen Lisst.
Drei Gefässe von o ffener G rundform (Taf. 108, 1102-1104)
runden das grobkeramis che Fundgut ab .
Auch die 1991 ausgegrabene Feinkeramik zeigt gu te Übereinstimm ung mit dem bis her gewonnen Bild. Wiederum
dominieren die mit horizontalen Musterzonen verz ierten
Schalen (Taf. 107, 1081) und die Knickwandkrüge (Taf.
107, 1083-1096) . Zahlreiche Reste weisser Inkrustation
(Taf. 107, 1081.1087.1092.1094-1095) belegen wiederum,
dass di e Ritzungen dieser Gefässe ursprüngli c h ausgefüllt
wa ren. In je einem Beispiel b ssen sich Furchenst ichverzierung (raf. 107, 1081) und eine durchstoc hene Wandung
(Taf. 107, 1086) nachwe ise n.
Die Dis kuss ion der frühbron zezeitlichen C hronologie
zeigte, dass vergleic hbare'Ke ramikfunde ab ca. 1620/ 10 v.
C hr. vorkommen. Die Funde sind m e hrheitli c h dem 16.
Jahrhundert vor C hristus zuzuweise n. Ein e Verb in dung
zu der älteren Schbgphase vo n Arbon, di e w ir zw isc hen
1640 v. C hr. und 1586 v . C hr. vermuten, scheint durc haus
wahrscheinlich (vgl. S. 126ff.).

6.2.3. Übrige Funde
WehgewIcht
D.ls 1991 gefunde ne Webgewic ht (Taf. 114 , 1143) ist mit
den 1945 entdeck ten Stücken (Taf. 80, 73 4-736; 8 1, 744745; 82, 750-75 1) gut vergleichbar. A uf der e inen f-Iachse it e ze igen sic h mindeste ns vier ko nze ntri sc h um das
Mitt elloch .lngeordnete F inge rtupfe ne indrüc ke . Die am
Überg~lng von Mittelloc h zu Schma lse ite n festste ll baren
Schnur::tbdrücke der KettLiden ze ige n, dass di e Webgewic hte li ege nd clUfge h:i ngt wa ren.

Felsgestein- und Silexartefakte
Auf der gan ze n GrabungsfUche konnten praktisch kein e
St einartefakt e gefund en werden. Unter den e indeuti g
bea rbe iteten Steinen fand sich das Fragment einer M::th lplane und ein un gefo rmt e r Llst runder Klopfstein mit
e inse iti gen Schlagspuren . Wei te r fanden sic h noc h zwe i
klein e SilexabschLige (Taf. 114, 1147- 1148).

Knochen- und Ilmchgeweihartefakte
Neben 134 unbea rbe itete n Kno c he nfragmenten fand sic h
nur ei n Bruc hst üc k ei ne r kleinen Knoc hensp itze ('Llf. 114,
1149) .

6.2.2. Bronzen

7. Ausblick
Insgesamt fanden s ich 1991 d rei Bron ze n. Das in stratigraphisch hohe r Lage (OK Sc hicht 85/UK Schi cht 51) ge fun dene Bronzebeil (TaL 114, 1144) stam mt wahrscheinlich
aus einer gegenüber dem übrigen Fundmaterial jüngeren
Siedlungsphase. Ge mäss der Zusammenstellu ng von Abels
ist unser Stück in die G ruppe der oberständigen Randleisten beile des Typus Cressler, Varianten Bund 0 zu stellen
(AbeI s 1972, TaL 25,35 1 - Taf. 27, 354). Relativchronol ogisch fassen wir damit di e Stufe Bz B bzw. LochhamHabshe im. Erstaunli cherwe ise entspricht das neu gefunde
Beil recht genau d er Gussrekonstruktion, di e an der 1945
e ntdec kte n Gussform abgeleitetet wurde (Taf. 87 , 840.2C) .
Zusammen mit der Ringko pfnadel mit durchbohrt em
Hals (Taf. 84,796), die ebenfalls im Ostteil (Feld L) de r
Siedlung zum Vorschein kam , verkörpert das Beil den

Die archäologische Feldarbeit ist in der Bleiche noc h ni cht
abgeschlossen. So musste im Sommer 1992 auch im Bereich der neolith isc he n St::tti o n Bleich e 1 e ine A usgrabung
durc hgeführt werden . Die eingangs genannten B::tuvorh::tben we rden auch in Z ukun ft we itere ::trchäologische
Untersuchungen zur Folge habe n. Bereits für Som m er
1993 ist eine weitere Grabung im Bere ich von Bleiche 3
geplant.
Aus der Sic ht der Forschung ist z u ho ffe n , dass mit diese n
Untersuchungen schon bald einmal de r bi s heute feh lende
Verbindungssc hnitt zw isc hen dem neolithisc hen Siedlungsplat z Bleiche 1 und der bronzeze itli che n Station Bleiche 2
zwec ks Klärung der stratigraphisc hen Verhältnisse gezogen we rden ka nn.
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Unter dem Neubau der Ledergerberei Max Gimmel AG
dürfte der sicher noch fundreichste und interessanteste
T eil (Bereich mit Pfahlschuhen und zweiphasiger Schichtlage) des Siedlungsplatzes Bleiche 2 verborgen liegen . Die
Gelegenheit, auch diesen Teil der für die FrühbronzezeitForschung so bedeutenden FundsteIle zu untersuchen,
mag einer kommenden Generation vorbehalten bleiben. 296
296

Für die bauliche N utzun g des Geländes we rden in ein paar Jahren
alle durchlaufenden Drainagenle itun ge n umgeleitet , so dass bei diesen
Arbe iten im Südbereich der Siedlung eventuell eine kleine Sondage
möglich sein könnte.
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8. Katalog und Tafeln
Der Katalog und die Tafeln der im Jahre 1991 ausgegrabenen Funde präsentieren sich analog der für die Funde der
Jahre 1885-1990 gewählten Gliederung (siehe Teil IX). Die
von C. Bürger ausgeführten Fundzeichnungen entsprechen
einer repräsentat iven Auswahl des Fundmaterials; wobei
die gut erhaltenen Keramikgefässe und die sonstigen
Kleinfunde vollständig abgebildet werden.

Bleiche 2
Grabung 1991
Tafe l 107
1081. ArBI-91-181, 212, I; Mulde unter ArH-13 0, Übergang Schicht
80/ 100. 1 RS, 33 WS , 1 Boden, fein, verstrichen, Furchenst ich,
Reste weisser Inkrustat ion , Rdm. 17,4 cm.
1082, ArBI-91-67; Schnitt 17, Feld 4, UK Schicht 85. 2 RS, 8 WS, 1
Boden, fein , verstrichen, verwittert, Rdm. 13,8 cm.
1083. ArBI-91-22, 23, 24,25; Schnitt 17, Feld 4, Schicht 80. Gefäss praktisc h vollständig erhalten, fein, verstrichen, Rdm. 10,8 cm.
1084. ArBI-91-85. 9 WS, Boden (X 833; Grabung 1945), fein verstrichen,
verwittert.
1085. ArBI-91-58 ; Schnitt 17, Feld 3, Schicht 80, Abstich 1. 2 RS, 2 WS
und weitere WS, fein, verst ri chen, verwittert.
1086. ArBI-91-201. 1 RS, 1 WS, fein, verwittert, 3 Durchstic he.
1087. ArBI-91-50; Schnitt 17, Feld 3, OK Schicht 80. 3 WS, und weitere
I RS, I WS mit Henkelansatz, fein verstrichen, verwittert, Reste
weisser Inkrustat ion.
1088. ArBI-91-188; Schnitt 17, Feld 3, UK Schicht 80, 1 WS, fein, ve rwittert.
1089. ArBI-91-218; Schnitt 17, Feld 2, UK Schicht 80, 2 WS, fein, ve rwittert, verstrichen.
1090. ArBI-91-199. WS, fein, verstrichen, verwittert,
1091. ArBI-91-12, 208, 215; Mul de bei ArH 193. 3 WS, fein verwittert.
1092. ArBI-91-55; Schnitt 17, Feld 3, Schicht 80, Abstich 1. WS , feinmittel , verstrichen, verwittert, Reste weisse r Inkrustation,
1093. ArBI-91-190. WS, fein, verstrichen.
1094. ArBI-91-197. Schnitt 17, Feld 4; 20 cm unter UK 85. WS fein,
Reste weisser Inkrustati o n.
1095. ArBI-91-202; Schnitt 17, Feld 3, Mu lde unt er UK 82. WS, fein,
verwittert, Reste weisser Inkrustation.
1096. ArBI-91-213. WS , fein, verstrichen.

Tafel 108
1097. ArBI-91-27, 96, 2 14; OK und UK Sch icht 80. 8 RS, zahlreiche WS,
fein -mittel, verstrichen, verwittert, Rdm, 15 cm.
1098. ArBI-91-190. Ganzes Gefäss erhalten , fein verstrichen, Rdm.
8,4 cm.
1099. ArB I-91-166; Schnitt 17, zwischen Felder 2 und 3, in Schicht 80.
Fein, ve rstri chen, mit Henkelansatz.
1100. ArBI-91-139; Schnitt 17, Feld 3, aus Mulde unter ArH 91-108.2
RS, fein-mittel , verstrichen, Hzt. ug., Rdm. ca. 16,5 cm.
1101. ArBI-91-214. I RS, diverse WS, 3 BS, fein-mittel, verstrichen,
Rdm. 7,5 cm.
11 02. ArBI-91-30; Schnitt 17, Feld 3, UK Schi cht 80. Mittel-grob, verwittert, Rdm. 33 ,5 cm.
1103. ArBI-91-105; Feld 16, O stprofil, Uk Schicht 80. 2 RS , 3 WS und
weitere WS, grob, verstrichen, Rdm. 7,5 cm.
1104. ArBI-91-183. 2 RS , 2 BS, grob, verstrichen,

Tafel 109
1105 . ArBI-9 1-87, 139, 154, 187, UK Sc hicht 80, aus Mulde um ArH
108. Gro b, ve rstrichen, verw ittert , Rdm . 45 cm,
11 06 , ArBI-91-32; In Schicht 80. I RS, 7 WS, grob, ve rst richen, verwittert, Rdm. 50,5 cm.

Tafel 110
11 07. ArBI-91-154, 187, 195; Schnitt 17, Feld 3, Mulde um Ar H 108.5
RS, 20 WS und weitere RS und WS, grob, ve rstrichen , ve rw ittert,
Rdm . 48 cm ,
1108. ArBI-91-87, 187; UK Schicht 80, aus Mulde um ArH 108, 3 RS, 8
WS, grob, verstrichen, innen verkohlte Speisereste, unterhalb
Leiste Schlickauftrag, Rdm. 28,5 cm.

Tafel 111
1109. ArBI-91-?; Schnitt 17, Feld 2, Schicht 80. Grob, verstrichen, verwittert, Rdm. 37,5 cm.
11 10. ArBI-91-179. Grob, verstrichen, verwittert, Rdm. 35,5 cm,

Tafel 112
11 11. ArBI-91-163; OK Schicht 80, aus Mulde um ArH 108. Grob,
verstrichen, Rdm. 14,4 cm.
1112. ArBI-91-32; in und OK Schicht 80. 5 RS, 9 WS, grob, verstrichen,
verwittert, Schlickauftrag.
1113. ArBI-91-130, BI; Schnitt 17, Fel d 5, UK Schicht 85.3 RS, 3 WS,
grob, verstrichen, Rdm . 19,5 cm.
1114. ArBI-91-162, 27, 167, 169, 187; in und OK Sc hicht 80, aus Mulde
um ArH 108. I RS , 24 WS, I BS, mittel-grob, verstrichen, ve rwittert, Reim. ca 8 cm.
111 5. ArBI-91-187, 29 , 34,153; in Schicht 80, 80/82. Grob, verstrichen,
verwittert.

Tafel 113
1116. ArBI-91-192, 204; U K Schicht 80, OK Sch icht 82. 2 RS , grob,
verstrichen, verw ittert, Rdm . 22,5 cm .
1117, ArBI-91-14, 183, 192; OK Schicht 82, aus Mulde um ArH 108. 3
RS, grob , verstrichen, verwittert, Rdm. 24 cm.
1118 . ArBI-91-60, 66, 75; 1. Abziehen n ach Baggerabtrag, OK Schicht
80. 3 RS, 3 WS, grob, verstrichen, verwittert, Rdm. 23 cm.
1119. ArBI-91-131; UK Schicht 85. RS , grob , stark verwittert.
1120. ArBI-91-208. 1 RS, 2 WS, grob , verstrichen, Hzt. ug.
1121. ArBI-91-86, 91; OK und UK Schicht 85. 2 Rs, I WS, grob, verstrichen .
1122. ArBI-91-192; OK Schicht 82. RS , grob, verstr ichen, stark ve rwittert, Hzt. ug.
1123. ArBI-91-183, 195. 2 RS, grob, verstrichen, innen Kochreste,
Hzt. ug.
1124, ArBI-91-37; Schicht 80, Abstich 1. RS, grob, ve rstri chen , I-I zt. ug.
1125. ArBI-9 1-154. RS , grob, verstrichen, verw ittert, Hzt. ug.
1126. ArBI-91-187 . RS, mittel-grob, ve rstriche n, verwittert, H zt. ug.
1127. ArBI-91-49; Schnitt 17, Feld 3, OK Schicht 80. RS, mittel-grob,
verstrichen, ve rwittert , Hzt. ug.
11 28. ArBI-91-215. RS, grob, ve rstri chen, Hzt. ug.
1129. ArBI-9 1-142, 192; OK Schicht 82, UK Schicht 80. 2 RS, grob,
verstrichen, Hzt. ug.
1130. ArBI-91-194; Schnitt 17, Feld 3/4, UK Sc hi cht 80, RS, grob, verst richen, Hzt. ug.
1131. ArBI-91-213; Schicht 82, aus Mulde um ArH 130. RS, grob, ve rwittert, Hzt. ug.
113 2. A rBI- 91-213 ; Schicht 82, aus Mulde um ArH 130. RS , grob, verwittert, Hzt. ug.
1133 . ArBI-91-187. RS, mittel-grob, verstri chen , verwittert, H zt . ug.
1134. ArBI-91-187. RS, mittel-grob, verstric hen , verw ittert , I-I zt, ug.

Tafel 114
1135. ArBI-91 -142, 192; OK Schicht 82, UK Sc hicht 80. WS, grob, verstrichen, H zt. ug.
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1136. ArBI-91-192, 201; OK Schicht 82. 2 WS, grob, verstrichen, verwitten, Hzt. ug.
1137. ArBI-91-201; OK Schicht 82. WS, grob, ve rstrichen, verwitten,
Hzt. ug.
1138. ArBI-91-1. WS, grob, verstrichen, verwitten, Hzt. ug.
1139. ArBl-91-151. WS, grob, verstrichen, verwitten, Hzt. ug.
1140. ArBI-91-142, 192; OK Schicht 82, UK Schicht 80. WS, grob, verstrichen, Hzt. ug.
1141. ArBI-91-14; Schnitt 16, Ostprofil. BS, grob, verstrichen, verwitten,
Beim. 9 cm.
1142. ArBI-91-190. BS, grob, verstrichen, verwitten.
1143. ArBI-91-106; Zwischen Schnitt 16 und Schnitt 17, Feld 5, OK und
in Schicht 85. 3 Teile, leicht gemagen (zufällig ?). Auf der einen
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1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.

Flachseite 4 konzentrisch um das Mittelloch eingetiefte Fingereindrücke (ursprünglich max. 6 Fingereindrücke vorhanden) . Auf
beiden Flachseiten Schnureindrücke der Kettfäden sichtbar. Gewicht: 1239 g.
ArBI-91-83; OK Schicht 8S!UK Schicht 51. Bronze.
ArBI-91-109. Bronze, unrestaurien.
ArBI-91-108. Bronze, unrestaurien.
ArBI-91-13; Schnitt 17, Schicht 100. Radiolarit, Abschlag.
ArBI-91-207; Schnitt 17, Feld 2, Mulde um ArH 193. Silex, Abschlag.
ArBI-91-206; Schnitt 17, Feld 2, Mulde um Arh 193, UK
Schicht 80. Knochen.

Bleiche 2
Grabungen 1990-1991
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Hj. Brem, S. Bol/igel' und M. Primas, Esc henz, Insel Werd
Stud ien zur A rchäologie. ISBN 3-260-05 178-3 .
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Anth ropo logisc he Bei trige 1. Anth ro polog isc hes Fo rschungs institut Aesch. Aesc h 1988 .
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ISBN 3-260-0523 4- 8.
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Untersuch unge n. Academ ica Hel vetica. Bern 199 1. ISBN 3-258-02422-7.

1992

H. T Waterbolk und W van Zeist (Hrsg.), N iederw il, eine Siedlun g der P fy ner Kul t ur. Bd. IV. H o lza rtefakte u nd T ext ili en.
Academ ica Helvet ica. Bern 199 1. ISBN 3-258-02423-5.

rn.

Natu rw isse nsc haftliche
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