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1 Einleitung 

1.1 Vorwort und Da n k  

Das Projekt Arbon Bleiche 3 lässt sich i n  drei Phasen gl iedern: 
die Sondierungen unter der Leitung von Jo t Bürgi im Jahre 
1 983 ,  die Feldarbeit von 1 993 - 1 995 sowie die Auswertungs
phase, die erst tei lweise abgeschlossen ist . Die Befunde sind 
in Band I ( Leuzinger 2000), die Ergebnisse der Fundauswer
tung im vorliegenden Band 2 publiziert. Die naturwissen
schaft l ichen Auswertungen finden zurzeit im Rahmen eines 
Nationalfondsprojektes (Nr. 1 2-52498.97) statt. Die Ergeb
nisse sollen im geplanten Band 3 zusammengefasst werden. 

Die drei Rettungsgrabungen 1 993-1 995 wurden von ei
nem gut ausgebi ldeten, motivierten Team durchgeft.ihrt, dem 
der Erfolg der späteren Auswertungsarbeiten hauptsächl ich 
zu verdanken ist. Den Ausgräberinnen und Ausgräbern ei 
deshalb an erster Stel le herzlich gedankt. Für die Überlas
sung des spannenden Fundmaterials sei dem Kantonsarchäo
logen Jost Bürgi ein grosses Dankeschön ausgesprochen. 

Für die fach l iche Beratung und tatkräftige Unterstützung 
sei vor al lem Hansjörg Brem, Jost Bürgi, Albin Hasenfratz, 
El isabeth Ruttkay, Werner E. Stöckl i  sowie al len Kolleginnen 
und Kollegen des Amtes für Archäologie herzl ich gedankt. 
Bei der Rohmaterialbestimmung der Artefakte konnten wir 

Abb. I :  Luftaufnahme der Grabung 1 995 ( Pfei l ) .  Die Secbucht i s t  stark verlandet, weshalb die jungsteinzeit l iche Secufersiedlung Arbon Bleiche 3 heute im 
Landesinneren liegt. Foto AATG, U .  Lcuzinger. 
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Abb. 2 :  Lage der Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 .  Blan I 075  Rorschach, I :  25 000. Reproduziert m i t  Bewi l l igung des Vermessungsamtes des Kantons Thur
gau vom 1 7. Jul i 200 1 .  

auf die fach l iche H i l fe von Jehanne Atfolter, Jeanne Bonzon, 
Andreas Burkhardt, Stephan Graeser, Ottmar Holdenrieder, 
I renäus Matuschik,  Ernst Pernicka, Erwin Rigert, Werner 
Schoch, A lbert Widmann sowie Wi l lern B. Stern zählen. 
I hnen sei die grosse Unterstützung ganz herzl ich verdankt. 

Nebst der wissenschaft l ichen Bearbeitung ist vor a l lem 
e ine fachgerechte I nventarisation, Restaurierung und Doku
mentation unabdingbar. Das Fundmaterial wurde von Erika 
Berdel is, Fritz von Büren, Walter Frei ,  Janina Hauser, C lau
dia Häusler, Esther M uff, Christoph Mül ler, I nka Potthast, 
Ralf Riens sowie Christof Schenkel zügig und qual itativ 
hochstehend beschriftet, zusammengesetzt, konserviert und 
restauriert. Ohne diese aufwendigen und seriösen Vorarbei
ten wäre die folgende Auswertung n icht möglich gewesen, 
weshalb al len daran bete i l igten Personen unser besonderer 
Dank gi l t .  Die enorme Fül le an Fundmaterial l iess sich nur 
dank aufwendigem EDV-Support bewältigen. Für die I nstal
lation und die Betreuung der relationalen Datenbanken sowie 
des geographischen Informationssystems sei Rolf Kesselring 
und Karin Bosshard deshalb herzl ich gedankt. 

Die hervorragende Fotodokumentation sowie die sorgfäl
tigen Fundzeichnungen verdanken wir Snjezana Divljak, 
Margrit L ier, Dobril a  Pendic, Eva Maria Beiz, Daniel Steiner 
und Katja  Vogel .  Die kritische Durchsicht des Manuskripts 

übernahmen Hansjörg Brem, Werner de Capitani ,  Catherine 
Leuzinger-Piccand, Hans Jürg Leuzinger-Stursberg, Fel i x  
Mül ler, Mart in M üh lheim, Antoinette Rast-Eicher, Gishan F. 
Schaeren, Daniel Steiner und Werner E. Stöckl i .  Für i hre 
konstruktiven Bemerkungen und i hr Durchhaltevermögen 
sei ihnen ein grosses Dankeschön gewidmet. Für die wieder
um kompetente Gestaltung des B uches möchten wir Peter 
Kütfer ganz herzl ich danken. Die strukturel le und finanziel
le  Unterstützung der M useumsgesel lschaft Arbon, der Ge
meinde und Bürgergemeinde Arbon, des Schweizerischen 
Nationalfonds sowie der Regierung des Kantons Thurgau sei 
zum Schluss ebenfal ls  ganz herzl ich verdankt. 

1.2 Geographische Lage der Fundstel le 

Rund 7 km südöst l ich von Romanshorn TG und gut  6 km 
nordwestl ich von Rorschach SG bi ldet das Südufer des Bo
densees eine ca. 700 m tiefe Bucht (Abb. I ) . An deren nörd
l ichem Ende l i egt die Stadt Arbon. Die Flur «B leiche» befin
det sich südl ich von Arbon, an der Strasse nach dem knapp 2 
kn1 entfernt gelegenen Wei ler Landquart SG (Abb. 2). Das 
B leiche-Areal l i egt heute infolge starker Sedimentablagerun-
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gen durch die Bäche und den See sowie durch den Bau des 
Eisenbahndammes rund 800 m westl ich vom aktuellen See
ufer. i n  prähi storischer Zeit muss das Bleiche-Areal näher, 
viel leicht sogar direkt am Seeufer gelegen haben. B i s  anhin 
konnten sieben prähistorische Siedlungsplätze in  der B leiche 
l okal isiert und tei lweise ausgegraben werden (Abb. 3 ) . Sie 
streuen von Ost nach West, entlang einer etwa 500 m langen 
Zone. Die archäologischen Fundschichten verlaufen auf 
Höhen zwischen 393 ,90 und 397,00 m ü .  M .  Da diese Schich
ten heutzutage mehrere Meter unter der aktuel len Oberfläche 
l iegen, i st eine systematische Prospektion mit Bohrungen 
und Sondierschnitten sehr schwierig zu bewerkste l l igen. Es 
ist deshalb durchaus möglich, dass sich im Bleiche-Areal 
weitere, noch nicht entdeckte prähistorische Siedlungen be
finden. 

1.3 Forsch u n gsgeschichte der Fundstel le 

Die Pfahlbauforschung hat  in  Arbon eine über I OOjährige 
Tradition. Die archäologische Forschungsgeschichte wurde 
von St. H ochul i  ( 1 994) detai l l iert beschrieben, weshalb hier 
nur eine kurze Zusammenfassung vorgelegt wird. 

Da der Seespiegel im Jahre 1 882 sehr tief war, ertei l te die 
Ortsvorsteherschaft von Arbon dem Landwirt und Alter
tumsforscher Jakob Messikommer aus Wetzikon Zl-1 den 
Auftrag, nach Spuren von Pfahlbauten zu suchen. Dieser 
lokal isierte im Bereich des ehemal igen Hotels Bär1 ( heute 
Hotel Metropol )  mehrere Pfahle sowie einige Si l ices und ein 
Steinbei l -Halbfabrikat, die er als Überreste eines Pfahlbaus 

interpretierte. Eigentl iche Fundschichten fand Jakob Messi
kommer aber keine. 

Im Herbst 1 885 stiessen Arbeiter beim Bau einer Wasser
leitung nördl ich der Weggabelung Bleichestrasse/Landquart
strasse auf zahlreiche Pfahle ( Arbon Bleiche I ;  Abb. 3 ) .  i n  
einer angeblich 40  cm mächtigen, organischen Kulturschicht 
fanden sich mehrere Steinbeile sowie eine H irschgeweih
hacke. Obwohl die Fundstel le etwa 800 m vom Seeufer ent
fernt lag, erkannte der Baumeister Ott diese Funde als Über
reste eines Pfahlbaus. Jakob Messikommer wurde sofort 
benachrichtigt. Er hob mit H i l fe von 50 Männern mehrere 
Sondiergräben aus, um die Ausdehnung der Fundstel le fest
zustel len .  Die Grabungen zeigten, dass das Pfahlfeld eine 
Fläche von mindestens 4800 Quadratmetern aufwies. Es fan
den sich zah lreiche pfyn- und borgenzeitl iche Funde ( H och
ul i  1 994, 76-78) .  

Nach diesen Entdeckungen wurden b i s  zum Jahr 1 924 
keine archäologischen Untersuchungen im Bleiche-Areal 
vorgenommen. Zu dieser Zeit beschloss die M useumsgesel l 
schaft Arbon, im folgenden Jahr eine grassflächige Grabung 
durchzuflihren. Dieses Vorhaben stand aber unter einem un
g lückl ichen Stern. Finanziel le Schwierigkeiten sowie Proble
me mit dem Treibsand und dem hohen Grundwasserspiegel 
verhinderten 1 925 eine Grossgrabung. Es konnte ledigl ich 
ein kleines Feld von etwa 60 Quadratmetern untersucht wer
den, in welchem einige neol i thische Funde zum Vorschein 
kamen. Auch die geplante Weiterführung der Arbeiten im 
kommenden Jahr fand nicht statt. 

Blatt 1 075, LK ca. 750'300/264'250. 

Abb. 3: Plan des Areals «Bleiche» mit den prähistorischen Fundstellen und dem Verlauf der Drainagen (blau). Hell gerasterte Flächen: Vermutete Ausdehnung 
der Siedlungen aufgrund der Beobachtungen 1 885 und 1 944 in den Drainagegräben. Dunkel gerasterte Fläche: Die Grabungsnäche Arbon Bleiche 3. Zeich
nung AATG, S. Divljak, E. Beiz, M. Lier und K.  Vogel . 
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Im Kriegsjahr 1 944 wurde beschlossen, das sumpfige 
Gebiet zwischen der B leiche und Obersteinach SG grassräu
mig zu entwässern, um zusätzl iche landwirtschaft l iche An
bauflächen zu gewinnen («Anbauschlacht Wahlen>> ) .  In der 
B leiche wurde ein gutes Dutzend Drainageleitungen verlegt 
( Abb. 3 ) .  Dafür hat man im Abstand von jewei ls 20 M etern 
para l lel verlaufende E ntwässerungsgräben ausgehoben, wel
che in quergestel lte Hauptleitungen mündeten. Da die Drai
nagegräben auch die bekannten Fundzonen von 1 885 und 
1 925 tangierten, wurde die günstige Gelegenheit genutzt, um 
näheres über die Ausdehnung der Pfahlbauten in Erfahrung 
zu bringen. Heinrich Kel ler, Kurator des H istorischen 
M useums Arbon, sowie der archäologieverständige Lokal
fOJ·scher Otto Meyer-Boulenaz überwachten zusammen die 
fri sch ausgehobenen Leitungsgräben. Sie konnten während 
über 40 Kontrol lgängen zah lreiche Funde bergen und zudem 
die A usdehnung der archäologischen Schichten verfolgen 
(Hochul i  1 994, 27) .  Sie lokal isierten neben der schon seit 
1 885 bekannten Siedlung sechs weitere fundträchtige Zonen 
(Arbon B leiche 2-7; Abb. 3 ) .  Als besonders i nteressant er
wies sich der Fundplatz Arbon Bleiche 2, da dort zahlreiche 
frühbronzezeit l iche Keramikscherben zum Vorschein kamen. 
Da sich bisher genere l l  nur wenige Seeufersiedlungen aus der 
Frühbronzezeit hatten nachweisen l assen, war die Bedeutung 
dieser Entdeckung entsprechend gross. Bereits damals wur
den in den Drainagegräben bei B leiche 3 auf einer Höhe von 
395,20 bis 395,40 m ü .  M .  Reste einer Kulturschicht beob
achtet, die im Drainagegraben 1 73 bis zu 30 cm dick gewe
sen sein sol l .  

Die M useumsgesel l schaft machte sich sofort für eine 
grassflächige Erforschung der frühbronzezeitl ichen Fund
stel le  stark. 1 945 wurde Karl Kel ler-Tarnuzzer, Konservator 
der ur- und frühgeschicht l ichen Sammlung des M useums i n  
Frauenfeld und Sekretär der Schweizerischen Gesel lschaft 
für Urgesch ichte, mit  der ört l ichen Grabungsleitung betraut. 
Das Grabungsteam setzte sich aus einer Gruppe von rund 30 
internierten poln ischen Soldaten zusammen, deren Vorge
setzter Leutnant H .  Dawid war. Dieses Detachement hatte im 
Jahr zuvor die Feuchtbodensiedlung Pfyn TG Breitenloo aus
gegraben und war deshalb bestens auf die bevorstehende Ar
beit vorbereitet. Während einer mehrmonatigen Kampagne 
im Sommer 1 945 wurde eine Fläche von ca. 2800 Quadrat
metern archäologisch untersucht und dokumentiert. Nebst 
zahl reichen B ronzeobjekten, einem umfangreichen Kera
mikkomplex sowie weiteren Kleinfunden kam eine grosse 
Anzahl Pfahle zum Vorschein (Hochul i  1 994, 1 4  ) .  

Anlässl ich der neuen Ortsplanung der Gemeinde Arbon 
wurde 1 983 im Bleiche-Areal wiederum eine Untersuchung 
des Erhaltungszustands sowie der Ausdehnung der prähisto
rischen Schichten notwendig. I n  einer sechswöchigen Kam
pagne hob das Amt für Archäologie unter der Leitung von 
Jost B ürgi mehrere Sondierschnitte aus. Dabei wurde die 
jungsteinzeit liche Siedlungsstel le  Arbon B leiche 3 durch 
zwei Sondiergräben angeschnitten und archäologisch unter
sucht ( Winiger und Hasenfratz 1 985, 207-220) .  Die Schnitte 
I u nd 2 waren al lerdings zu schmal , um fläch ige Befunde er
kennen zu lassen. Auch die stratigraphische Abfolge der bei
den i so l ierten Gräben konnte untereinander nur unzulängl ich 
korreliert werden. So kam man zum falschen Schluss, dass es 

sich bei den vorgefundenen Schichten um zwei verschiedene, 
z.T. stark erodierte archäologische Horizonte handeln müsse 
( Winiger und Hasenfratz 1 985 ,  2 1 0-2 1 1 ;  Hochuli  1 994, 
1 1 6 ) .  Heute wissen wir, dass nur eine Schicht vorhanden i st 
( Leuzinger 2000, 1 4 ) .  Aus Schnitt I kam völ l ig  zersetzte, un
datierbare Keramik zum Vorschein. Das Fundmaterial aus 
Schnitt 2 stufte J. Winiger anhand der Keramik als pfynzeit
l ich ein. Störend in diesem Zusammenhang schienen ihm die 
vielen Spinnwirtel ,  die man bislang nur aus Horgener Fund
ensembles ka1mte. Für diesen Umstand hatte er folgende Er
k lärungsmögl ichkeiten ( Winiger und Hasenfratz 1 985, 2 1 1 ) :  

« I .  E s  wurden dünne, unmittelbar aufeinanderfolgende 
Ablagerungen der Pfyner und der Horgener Kultur nicht ge
trennt ausgegraben, obwohl dies möglich gewesen wäre. Da
bei bl iebe unerklärt, wie es zum vollständigen Fehlen von 
Horgener Keramik kommt. 

2. Es l iegt eine M ischkultur vor, indem die gleichen 
Dorfbewohner Artefakte benutzt haben, die für verschiedene 
Gesel lschaften typisch waren. 

3 .  Es l iegt eine Vermischung von Artefakten verschiede
ner Zeiten in einer sonst relativ einheitl ichen Ablagerung 
vor». 

Dass es sich bei dem Fundmaterial um einen gesch losse
nen Fundkomplex handeln  könnte, der unter der Vorausset
zung einer kontinuierl ichen Entwicklung von der Pfyner zur 
Horgener Kultur zeit l ich zwischen beiden Kulturen anzuset
zen wäre, zog der Autor nicht in Betracht. 

Wegen diverser Bauvorhaben wurden im Winter 
1 989- 1 990 an der H i lternstrasse Sondierungen durchge
führt. Im Sommer 1 990 konnten dort die Reste mehrerer 
römischer Kalkbrennöfen ausgegraben werden. Die geplante 
Überbauung des gesamten neol i th ischen und bronzezeitl i 
chen Siedlungsareals sowie massive Terrainerhöhungen 
durch den Aushub des neuen Autobahnzubringers Arbon/ 
St. Gal len waren die Gründe für zusätzl iche, ausgedehnte 
Baggersondierungen im östl ichen Gebiet des Bleiche-Areals. 
G leichzeitig bot sich die Mögl ichkeit, im Bereich der alten 
Grabungsfläche von 1 945 ( Arbon Bleiche 2) eine vierzig 
Quadratmeter messende Fläche maschinel l  bis auf das ehe
mals ausgegrabene N iveau abzutragen. Dabei gelang es, die 
Reste zahl reicher Pfahle und Pfahlspitzen zu heben, die 
glück l icherweise 1 945 im Boden belassen worden waren. 
Dank dieser Grabung konnte man den alten Pfahlplan über
prüfen und zudem frische Dendroproben gewinnen (Hochul i  
1 99 1 ,  I 07- 1 1 4) .  Im Jahre 1 99 1  l iess s ich mit einer grösseren 
Flächengrabung der öst l iche Siedlungsrand der frühbronze
zeitl ichen Siedlung fassen. 

1 992 wurde das aus dem 1 6. Jahrhundert stammende 
Mayrhaus um einige Meter von Südosten nach Nordwesten 
verschoben. Am neuen Standort musste im Bereich des Kel 
lers vorgängig eine kleine Grabung durchgeführt werden, da 
Schichten der steinzeitl iehen Station Arbon Bleiche I ange
schnitten wurden (JbSGUF 76, 1 993, 175 ) .  Es fanden sich 
mehrere, z.T. stark verschwemmte Schichten sowie zah lrei
che Kleinfunde. 

Im Sommer 1 993 wurde die erste Kampagne der grossen 
Rettungsgrabung im Siedlungsareal Arbon B leiche 3 durch
geführt. Es wurde eine Fläche von etwa 4 70 Quadratmetern 
archäologisch untersucht. Die Sondierschnitte I und 2 von 
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Abb. 4: Grabungsfläche 1 994 von Süden. Foto AATG, D .  Steiner. 

1 983 wurden in die Grabungsfläche 1 993 integriert und 
konnten nun stratigraphisch sicher angeschlossen werden 
( Abb. 5 ) . Das Fundmaterial der beiden Sondiergräben wird 
deshalb in die vorl iegenden Auswertungen miteinbezogen. 
Im Sommer 1 994 wurde die Grabungsfläche um 300 Qua
dratmeter nach Süden Richtung ehemal iges Seeufer erweitert 
( Abb. 4 ) .  Im Jahr 1 995 wurde westl ich der Grabung des Vor
jahres eine Fläche von etwa 280 Quadratmetern geöffnet. 
Wegen des Hauptrohrs der Drainage war die Untersuchung 
nach Süden begrenzt, so dass das seewärtige Dorfende nicht 
angeschnitten werden konnte. Zusätzl ich wurde ein 30 m lan
ger Schnitt ( Schnitt 2 1 )  nach Norden angelegt (Abb. 5 ) . Da
bei l iess sich die landseitige Ausdehnung des Siedlungsareals 
fassen ( Leuzinger 2000, 20-50) .  

Der nordwestl iche Bereich des Grabungsareals  
1 993 - 1 995 überlappt mit der hel l  gerasterten Fläche, d ie 
1 944 aufgrund der Beobachtungen in den Drainagegräben 
als neolithischer Pfahlbau beschrieben wurde (Abb. 3 ) . 
Südöst l ich davon konnte in den Drainagegräben aber offen
bar keine Kulturschicht beobachtet werden.  Im ganzen Gra
bungsbereich 1 994- 1 995 wie auch im östl ichen Abschnitt 
der Grabung 1 993 war die besagte Schicht jedoch gut fassbar. 
Die Lücke zwischen den beiden Bereichen lässt sich wie 
folgt erklären: Die Kulturschicht fäl lt im Grabungsareal 
1 993 - 1 995 von ordwesten Richtung Südosten um etwa 2 
Meter ab ( Leuzinger 2000, Abb. 4) .  Sie sinkt al so südöst l ich 
der gerasterten Fläche unter das N iveau der auf395, 7 m ü .  M. 
verlegten Drainagerohre und war deswegen in den Gräben 
nicht mehr sichtbar. Wie muss nun die gerasterte Fläche für 
die Fundstel le Arbon Bleiche 3 an die neuen Resultate ange
passt werden? Die Gesamtausdehnung der Siedlung kann 
beim heutigen Kenntnisstand noch immer nicht abgeschätzt 
werden. Im Norden wurde vermutlich der Dorfrand gefasst. 
Dort dünnen die Pfahlreihen aus ( Leuzinger 2000, Abb. 5 1 ) . 
Wahrschein l ich lässt sich aufgrund der Beobachtungen in  
den Drainagegräben auch das westl iche Siedlungsende fas
sen. Wie weit sich das Dorf Richtung Süden und Osten fort
setzt, bleibt hingegen ungewiss. 

Die ausgegrabenen Bereiche sind heute mit Aushubmate
rial um mehrere Meter aufgeschüttet und von der neuen Um
fahrungsstrasse überdeckt. Die restl iche und wahrschein l ich 
noch intakte Fundschicht unter und öst l ich der Reithal le soll 
a ls  archäologische Schutzzone ausgewiesen werden. 

Die Numerierung der verschiedenen prähistorischen 
Fundstel len ( Bleiche 1 -7 )  geht auf S. Hochuli zurück ( 1 994, 
1 8 ). Er bi ldet die Funde ab, welche 1 944 aus dem Drainage
graben 1 73 geborgen wurden, und schreibt sie der Fundstel
le  Bleiche 3 zu ( Hochuli 1 994, 1 1 5- 1 1 8  und Taf. 96). Zwar 
schneidet dieser Graben die Grabungsflächen 1 994-1 995, da 
aber die genaue Lokal isierung der Funde im Graben nicht 
möglich ist, kann nicht sicher entsch ieden werden, ob sie 
wirkl ich zu derselben Siedlung gehören, die hier behandelt 
wird. Ausserdem sind sie verschollen. ln die folgende Aus
wertung werden sie deshalb nicht miteinbezogen. 

Für einige Funde erwägt S. Hochuli eine Datierung in die 
Früh- bzw. beginnende M ittelbronzezeit ( 1 994, 1 1 6). Fal l s  es 
sich um Funde aus unserer Station handeln sol lte, so datieren 
sie mit grosser Wahrscheinl ichkeit n icht aus dieser Zeit. Die 
Befundauswertungen zeigen, dass es nur eine Siedlung gibt. 
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Abb. 5: Grabungsflächen der Jahre 1 983, 1 993- 1 995 sowie Grabungsfelder. 
M. I: 600, Zeichnung AATG. 
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Im umfangreichen stratifizierten Material dieses Dorfes wur
den keine frühbronzezeit l ichen Scherben gefunden. Es dürf
te sich vielmehr um Fragmente von jungsteinzeit l ichen 
Fremdformen handeln, die in der Keramik von Arbon Blei
che 3 sehr zahlreich belegt sind. 

S. H ochu l i  publiziert ausserdem 1 4C-Daten der Fundstel
le  B leiche 3 ( 1 994, 1 1 5 ,  1 70): Der Autor l iess näml ich 
nachträgl ich ( 1 99 1 )  Hölzer und Rindenstücke datieren, die 
ebenfal l s  1 944 aus den Drainagegräben 1 73,  1 74 und 1 75 
aufgesammelt wurden. Al le  drei Gräben schneiden die Gra
bungsflächen 1 993 - 1 995 ( Abb. 3 ) .  Die Fundumstände sowie 
die Lokal isierung der Hölzer in den Gräben sind aber eben
fal l s  unbestimmt. Deswegen kann wie bei den Funden n icht 
sicher entschieden werden, ob man die Daten mit der h ier be
handelten Siedlung in Verbindung bringen kann. Die Wahr
schein l ichkeit ist a l lerdings gross, da die Daten etwa in den
selben Zeitraum datieren, der durch die 1 4C- und die Den
drodaten abgesteckt wird, welche die S iedlungsreste der Gra
bungsfläche 1 993 - 1 995 datieren ( Leuzinger 2000, 5 1 ) . 

1.4 Befu nd 

1 .4.1 Grabungstechnik, Dokumentation und Sch icht
abfolge 

Da der neo lithische Fundplatz Arbon B leiche 3 lediglich ein
mal und zudem n ur während weniger Jahre besiedelt war, 
l iess sich die grobstratigraphische Abfolge gut erkennen 
( Leuzinger 2000, 20-50) .  Die hervorragende Erhaltung der 
Fundschichten erleichterte das Graben zusätzl ich.  So gut wie 
mögl ich wurde versucht, den vorl iegenden Schichtkomplex 
nach einzelnen Schichten abzutragen (Abb. 6). In der Regel 
konnte der 5 bis 40 cm mächtige archäologische Schicht
komplex in fünf Abstichen vol lständig ergraben werden. 
Anschl iessend wurde zusätzl ich ein Kontro l labstich in das 
normalerweise sterile Seesediment durchgeführt, um auch 
die seltenen vertikal verlagerten Objekte zu erfassen. Die 
einzelnen Schichten wurden auf der Grabung mit dreistei l i
gen Nummern bezeichnet. I n  Abbi ldung 7 sind die «Ideal
stratigraphie» von Arbon B leiche 3 sowie die Korrelation der 
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Abb. 7: Schematische Korrelation von Schichten und Schichtbezeichnun
gen. Zeichnung AATG, K. Vogel. 

Schichtnummern und der im Text verwendeten Schichtbe
zeichnungen angegeben. Lehml insen enthielten praktisch 
keine Funde und wurden deshalb nicht  in das Schema einbe
zogen. Bei der untersten, sandigen Schicht handelt es sich um 
fein  gebänderte Beckenablagerungen unbekannter Mächtig
keit ( Schicht 500) .  Darüber folgt gröberer, mit Mol lusken 
durchsetzter Sand, der bei Siedlungsbeginn die Strandplatte 
b i ldete ( Schicht 400) .  Das eigentl iche, organische Kultur
schichtpaket ( = KS)  lässt sich grundsätzt ich über die ganze 
Grabungsfläche hinweg von der darüberliegenden Brand
schuttschicht  (= B RA )  trennen. Letztere setzt sich aus der 
über der Kulturschicht l iegenden Holzkohleschicht 303 und 
der Sandschicht 290 zusammen. Die Sandschicht enthielt 
ebenfal ls  einen relativ hohen Anteil an Ho lzkohle und viele 
angekohlte, während des Dorfbrandes verstürzte Hölzer. Den 
oberen Abschluss der Stratigraphie b i ldet eine zwei bis drei 
Meter mächtige sterile Sandschicht 

I n  Feldern mit guten Erhaltungsbedingungen konnte das 
organische Kulturschichtpaket statigraphisch durch ein Sand
band (3 1 2) untertei l t  werden ( Leuzinger 2000, 39) .  Diese 
Sandablagerung erstreckt sich über eine weite F läche im Zen
trum der Grabung und untertei l t  die Kulturschicht in einen 
oberen (3 1 0) und einen unteren Bereich (320). Für den obe
ren, den mittleren und den unteren Kulturschichtbereich wer
den im Text die Kürzel KSO, KSM und KSU verwendet, wo
bei KSM nur sehr wenige Funde enthielt . I m  Nordwesten so
wie im südl ichen Grabungsabschnitt war diese Unterte i lung 
n icht möglich, wei l  die Erhaltungsbedingungen schlechter 

Abb. 6: Graben von fixierten Laufstegen aus. So wurde die weiche Kultur- waren. Die Schichtbezeichnung wird in diesem Fal l  ledig l ich 
schicht nicht zerstört. Foto AATG, D. Steiner. mit KS- angegeben. Für unstratifizierte Funde lautet sie ---. 
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Abb. 8: Originaler Aufnahmeplan, Nr. 603. M. ca. I : 40, Zeichnung AATG, D. Steiner. 

Nachjedem Abstich wurden die freigelegten Oberflächen 
der Schichten fotografiert ( Dia und schwarz-weiss) sowie im 
Massstab I : 20 gezeichnet. E in  k lar definierter Farbcode so
wie ausführliche Richtl in ien waren für a l le Zeichner eine ver
bindl iche Grundlage, was einen recht einheitl ichen Zeich
nungssti l  gewährleistete ( Abb. 8 ) .  

Die  archäologischen Funde wurden in der Regel als Sam
melkomplexe pro Quadratmeter und Schicht ( bzw. Abstich ) 
geborgen. Spezie l le Funde, die al lenfa l l s  für spätere Vertei
lungspläne von Interesse sein könnten, wurden dreidimensio
nal zentimetergenau eingemessen. I n  diese Fundkategorie 
fielen beispielsweise Geweih- und Knochengeräte, retu
schierte S i l ices, bearbeitete Steingeräte ( wie Bei le, Netzsen
ker oder Steinsägen), ganze Keramikgefässe, Spinnwirtel, 
Webgewichte, Anhänger, Text i l ien sowie Holzobjekte. Fragi
le  Objekte wurden noch im Feld eingegipst oder en bloc ge
borgen .  Selbstverständlich wäre ein l ückenloses Schlämm
sieben des Grabungsaushubs erstrebenswert gewesen. Bei 
über I I  00 m2 Grabungs fläche, einer eng begrenzten Zeit
dauer und einem durchschnittl ichen Budget blieb diese 
Wunschvorgabe al lerdings i l lusorisch. 

1.4.2 Flächenbefunde und Dendrochronologie 

Durch die Auswertung der Pfahl reihen, der Holzartenvertei
lung sowie der Lage der Lehmlinsen und verziegelten Hüt
tenlehmbrocken konnten die Hausgrundrisse lokalisiert wer
den ( Leuzinger 2000, Abb. 5 1 -54) .  Diese sind aus Abbi l 
dung 9 ersichtl ich. I nsgesamt konnten mindestends 27 Haus
grundrisse mehr oder weniger vol l ständig freigelegt werden. 
Zu jedem Haus ist die Hausnummer angegeben. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen ermögl ich
ten zudem die Datierung der einzelnen Häuser ( Leuzinger 
2000, Abb. 59-73 ) .  Al le  Waldkantendaten fal len in den Zeit
bereich von 3384 bis 3370 v. Chr. Innerhalb dieser 1 5  Jahre 
sind im Dorf acht Bauphasen zu fassen ( Abb. I 0 ) :  Das erste 
Haus wurde 3384 v. Chr. im Zentrum der Grabung errichtet. 
Im darauffolgenden Jahr wurden in unmittelbarer Nachbar
schaft zwei weitere H äuser gebaut. 3382 v. Chr. l iess sich in
nerhalb der ausgegrabenen F läche keine weitere Bautätigkeit 
nachweisen. Dafür fand im darauffolgenden Jahr ein regel
rechter Bauboom statt: I nsgesamt wurden zehn neue Häuser 
errichtet. Es entstanden rechtwinkl ig zum Ufer verlaufende 
Häuserzei len, die stirnseitig von Gassen erschlossen waren. 
3380 v. Chr. wurde im Süden eine weitere Häuserreihe ange
baut. Ein Jahr später errichtete man drei weitere Häuser, wo
von eines einen Grundriss aufwies, der von den bisher übl i-
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Komplex- bzw. Detai lnummer versehen und in den Compu
ter eingegeben. Mangelhaft ausgefti l lte oder unleserl iche 
Fundzettel wurden somit sehr rasch erkannt und konnten von 
der verantwortl ichen Person korrigiert werden. Die im PC er
fassten Daten wurden auf ein oder mehrere Karteikärtchen 
ausgedruckt und den jewei l igen Funden beigegeben. Die ori
ginalen Fundzettel bewahrte man, nach Nummern sortiert, 
ebenfal l s  auf. Dieses System hat sich sehr bewährt. 

Während der Wintermonate wurden al le Funde mit 
Tusche beschriftet und tei lweise fotografiert. Ansebl iessend 
begann ein Team sofort mit dem Zusammensetzen der Kera
mik .  Auch die Nassholzkonservierung startete schon kurz 

220 nach Seenden der ersten Grabungskampagne. Somit entstan
den bei der folgenden Auswertung nur geringftigige Eng
pässe, und ein zügiges Arbeiten war gewährleistet. 
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Abb. 9: Arbon Bleiche 3 .  Hausgrundrisse mit Hausnummern und Quadrat
meternetz. M. I :  600, Zeichnung AATG. 

chen, etwa 4 auf 8 Meter messenden rechteckigen «Stan
dardhäusern» abwich. Es handelte sich um ein k leines, qua
drati sches Haus mit nur ungefähr ftinf Quadratmetern 
Grundfläche. Im Jahr 3378 v. Chr. entstanden wiederum drei 
H äuser, darunter ein weiteres quadrat isches Gebäude. Zu
sammen mi t  dem Haus aus dem darauffolgenden Jahr zeich
net sich eine zusätzl iche H äuserzei le im Südwesten der Gra
bungsfläche ab, die durch eine weitere Dorfgasse erschlossen 
wird. U m  33 76 v. Chr. wurden die letzten Baulücken im Be
reich der ergrabenen Fläche überbaut. Nach diesem Jahr wur
den, mindestens im ausgegrabenen Tei l  der Siedlung, keine 
weiteren H äuser mehr gebaut, sondern nur noch Reparaturen 
an den bereits bestehenden Gebäuden vorgenommen. Das 
j üngste datierte Holz wurde im Jahr 3370 v. Chr. geschlagen. 
Demnach dürfte der vernichtende Dorfbrand kurz danach 
stattgefunden haben. 

1.4.3 Fundverwaltung 

Sämtl iche Funde wurden schon auf der Grabung gewaschen 
und in einem speziel l  konstruierten Gestel l  im Schatten lang
sam getrocknet. H olz, Geweih- und Knochenartefakte 
schweisste man mit  Wasser in Plastikfol ie ein, damit sie im  
Labor unter kontro l l ierten Bedingungen getrocknet und kon
serviert werden konnten. Die von H and ausgefti l l ten Fund
zettel wurden ebenfal ls  schon während der Grabung mit einer 
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Abb. I 0: Lageplan der dendrodaticrten Hausgrundrissc. M. I: 300. Zeichnung AATG. 
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2 Steinartefakte (Urs Leuzinger) 

Die Grabungskampagnen 1 983, 1 993, 1 994 und 1 995 haben 
ein umfangreiches l i thisches Inventar zutage gefördert. I ns
gesamt wurden 8 1 60 Steinartefakte von der Fundstel l e  Ar
bon B leiche 3 inventarisiert und merkmalanalytisch erfasst. 
Mehrere Objekte, die während der Grabung als normale Stei
ne aufgesammelt wurden, zeigten im Labor unerwartet Bear
beitungsspuren. Das konsequente Aufnehmen von z.T. auch 
unscheinbaren Steinspl ittern hat interessante Ergebnisse zu 
Arbeitsabfolgen, Herstel lungstechniken sowie räumlichen 
Verte i lungen gebracht. Die Vertei lungspläne der Artefakte 
sind im Befundband publiziert ( Leuzinger 2000, 1 35 - 1 49) .  

Die Steingeräte wurden in  mehrere Kategorien gegl iedert 
und mit  tei lweise unterschiedlichen Merkmalkatalogen er
fasst. Es wurden folgende Gruppen getrennt bearbeitet: 

2 . 1  Si lexinventar 
2.2 Steinbeil industrie, Steinsägen und Schleifplatten 
2.3 Klopfsteine und Geröllartefakte mit Kupferspuren 
2.4 Netzsenker 
2.5 Chopper und Chopping Too/s, Hi tzesteine, Birkenteersteine, Steinab-

schläge 
2.6 Mahlplatten und Läufer 
2. 7 Eisenoxyde, Erze und Kupfergeräte 
2.8 Anhänger aus Stein und Molluskenschalen 

Die Auswertung hat gezeigt, dass es sich durchaus lohnt, die 
in neol ithischen Seeufersiedlungen oft etwas stiefinütterlich 
behandelten Steinartefakte mit vermehrtem Aufwand zu be
handeln. 

2.1 Si lexi nventar 

2.1.1 Einleitung 

Aus Zeit- und Kostengründen konnte der überwiegende Tei l  
des Grabungsaushubs nicht geschlämmt werden. Dies hat zur 
Folge, dass vor al lem die kleinen Grundformen wie Abspl is
se wohl untervertreten sind. Zusätzl ich sind die Auffin
dungschancen von S i l ices stark von der Erfahrung des Gra
bungspersonals abhängig. Al lerdings bl ieben auch im Be
reich der Felder 44, 45 und 47, die systematisch geschlämmt 
wurden, nur relativ wenige und meist sehr kleine S i lexfrag
mente in den Siebmaschen hängen. Für diese Felder muss den 

Ausgräberinnen und A usgräbern demnach eine sehr hohe 
Auffindungsrate zugestanden werden. Inwieweit dies auf
grund eines psychologischen Effekts, nämlich des Bewusst
seins, dass der Aushub nach dem Graben durchgesiebt 
werden sol lte, erreicht wurde, muss offenbleiben. Wenn man 
beim Graben auf eine Si lexkonzentration stiess, wurde das 
uml iegende Sediment geschlämmt und auf kleinste Absplis
se durchsucht. I n  der Regel wurden bearbeitete S i l ices 
dreidimensional und zentimetergerrau eingemessen. Unbear
beitete Abschlagprodukte wurden aus Zeitgründen lediglich 
nach Quadratmeter und Abstich getrennt aufgesammelt. 

Die Grabungskampagnen 1 983 sowie 1 993-1 995 l iefer
ten insgesamt 1 786 S i lexartefakte. Die Stücke sind meistens 
gut erhalten und weisen keine Kantenbestossung auf. Spuren 
von Kantenverrol l ung, wie sie oft bei Artefakten auftreten, 
die während längerer Zeit im Uferbereich lagen, fanden sich 
in der Fundstel l e  keine. Über I I  05 Stücke sind stark, der Rest 
mittel bis schwach patiniert. Einzig Objekte aus «F l int» so
wie ein ige Radiolarite und Ölquarzite weisen optisch über
haupt keine farbl iehe Veränderung auf. Die dunkelgraue bis  
schwarze Patina i st typisch für Seeufersiedlungen, wobei 
wohl das dauerfeuchte Sediment für diese chemische Verän
derung verantwortl ich  i st ;  S i l ices aus landneol ithischen Sied
l ungen weisen in der Regel keine derartige Patinierung auf. 
Der Patinierungsgrad ist sehr unterschiedl ich .  So können 
zwei aneinanderpassende Bruchstücke, welche 2 Meter von
einander entfernt gefunden wurden, farbl ieh völ l ig  versch ie
den sein ( Abb. I I  ) .2 

2.1.2 Rohmaterial 

Eine wissenschaftl iche Rohmaterialbestimmung ist nur mit 
m ikroskopischen Untersuchungen möglich. Anhand von 
Fossi l ieneinschlüssen kann unter günstigen Bedingungen auf 
die geologische Lagerstätte geschlossen werden (Affolter 
1 989; Einsteiner 1 994, 259-260). A l lerdings hängt die Zu
weisung des Rohmaterials eng mit dem Forschungsstand der 
Lagerstätten-Prospektion zusammen. Ein zusätzl iches Pro
blem der geograph ischen Zuweisung entsteht, wenn das 
Rohmaterial aus sekundären Aufschlüssen, zum Beispiel aus 
Moränen oder Schotterterrassen stanm1t. 

2 l nv. Nr. 94.0 1 . 3025. 1 und 95.0 1 . 1 0202. 1 .  
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einer weissen, dicken und porösen Knol lenrinde überzogen 
sind. Die Kortexreste sind mehrheitl ich bergfrisch, weshalb 
das Rohmaterial wohl aus einer primären Lagerstätte stammt 
( Abb. 1 4 ) .  Über die ursprüngliche Farbe der Hornsteinarte
fakte lässt sich nichts Genaues aussagen, da fast a l le Stücke 
grau-beige bis dunkelgrau patiniert sind; in frischem Zustand 
dürfte sie orange-beige gewesen sein. Das fein- bis grobkör
n ige Rohmaterial ist oft gefleckt, manchmal gebändert und 
enthält zahlreiche Einschlüsse von Fossil ien. ln mehreren Fäl
len fi.ihrten die vielen vorhandenen Klüfte zu Schiagun fal len. 

Abb. I I: Unterschiedliche Patina an einer zusammengesetzten Silexklingc. 
Foto AATG, D. Steiner. 

Die Rohmaterialgruppe «F l int» lässt sich makroskopisch 
gut von den übrigen S i l ices unterscheiden. Es gibt zwei 
Varietäten : einen dunkelgrau-braunen, transparenten sowie 
einen hel lgrauen, opaken Typ. Dieses feinkörnige, homogene 
Material weist hervorragende Sch lageigenschaften auf. Die 
meist dünne, hel lgraue und recht kompakte Knol lenrinde der 
Gruppe «Fl int» i st tei ls bergfrisch, tei ls gerol l t .  Eventuel l  
stammen gewisse Knollen von einer sekundären Lager tätte. 
Gernäss der mikroskopischen Begutachtung durch J. Affolter 
stammt dieses Material einerseits aus Nordfrankreich ( Char
mes F-89, Meusnes F-4 1 und Cn!py en Valois F-60 ), ande
rerseits aus Nordital ien ( Monte Saldo 2 ,  Monte Saldo Pt. 
1 427  bzw. Cerro [I] Lessin i ) .  

D ie  S i l ices von Arbon Bleiche 3 wurden in der Regel nach 
makroskopischen Merkmalen unterschieden, weshalb nur 
ganz grobe Rohmaterialgruppen aufgestel l t  wurden: Horn
stein, «F l int», Radiolarit, Ölquarzit, Kieselkalk und Bergkri
stal l .  E ine repräsentative Stichprobe von 409 Objekten wur
de von J. A ffolter ( Neuchiite l )  mikroskopisch untersucht und 
konnte mehrheit l ich der ursprünglichen Lagerstätte zugeord
net werden ( Abb. 1 2- 1 3 ) . Es hat sich gezeigt, dass die ma
kroskopischen und mikroskopischen Bestimmungen sehr gut 
übereinstimmen. 

Unter dem Oberbegriff H ornstein sind vor allem die Ju
rahornsteine (oberer Malm) aus dem süddeutschen Raum zu
sammengefasst, besonders jene von Ehingen ( D )  Ziegelhof 
Die Hornstein-Artefakte wurden in der Regel aus maximal 
faustgrossen, unregelmässigen Knol len gewonnen, die mit 

Die Rohmaterialgruppe Radiolarit lässt sich makrosko
pisch recht gut definieren. Es l iegen grüne und rote sowie rot
grün gemischte Varietäten vor. Es fal lt auf, dass dieses Mate
rial praktisch nicht patiniert i st. Die oft stark gek lüfteten 
Knol len eigneten sich nur mässig zum Herstel len von Stein
werkzeugen . Sämtl iche Artefakte mit Resten von Kortex wei
sen Spuren von Geröl ltransport auf (Abb. 1 4 ) .  Die Radiolari
te wurden vermutlich vorwiegend aus den lokal aufgeschlos
senen Schottern und Moränen ausgelesen ( Saxer 1 965 ) .  

Makrogruppe M ikrogruppe 
Name Anzahl T�E Anzahl Herkunft Abbildungsverweis 
Flint 238 1 1 3 4 Charmes ( F-89) 

1 39 5 Meusnes ( F-4 1 ) Abb. 22,23. 

1 4 1  5 3  Monte Baldo 2 ( I )  Abb. 22, 1 .22.32; 23, 1 .6. 1 1 - 1 4. 1 8-2 1 .23; 24,6. 1 0. 1 3.20.24; 25,3. 1 1 . 1 5 . 

1 43 26 Cn!py en Valois ( F-60) Abb. 22. 1 9.24.33; 23,5; 25, 1 6.2 1 .  

AB25 ? (A lpen) 
1 57 Cerro Lessini ( I) Abb. 25,8. 

1 58 37 Monte Baldo Pt. 1 427 ( I) Abb. 22,3-5; 23,8. 1 0. 1 6.22.24-25; 24, 1 -3. 7. 1 1 . 1 5- 1 6. 1 9.26. 

Hornstein 1 299 256 1 02 Ehingen ( D )  Ziegelhof Abb. 22,7-8.25-27.30-3 1 ;  23,2-4 .7.9.27: 25, 1 . 1 2- 1 4. 1 7. 

346 69 Süd-Ost Deutschland? Abb. 22,28; 25,4.6-7. 1 9. 

Kieselkalk 2 6 1 8  2 lokale Schotter u. Moräne 
Ölguarzit 62 305 4 lokale Schotter u. Moräne 

347 I Rangiswanger Horn ( AU )  Abb. 22,9. 

6 1 9  1 3  lokale Schotter u .  Moräne Abb. 23,26. 

62 1 2 lokale Schotter u. Moräne 
623 I lokale Schotter u. Moräne 
625 3 lokale Schotter u. Moräne 

Radiolarit 1 78 257 1 6  ? Abb. 22, 1 8; 23, 1 5 : 24,5.8-9. 1 4. 

60 1 1 3  lokale Schotter u. Moräne Abb. 22, 1 7.29. 

608 9 lokale Schotter u. Moräne Abb. 22, I 0; 24,4. 1 7 . 

620 2 3  Schotter nördl ich Bodensee Abb. 25,20. 

622 5 ? (Alpen) 
624 2 ? (A lpen) Abb. 24. I�. 
GS lokale Moräne 

Bergkristall I 
nicht bestimmt 6 0 1 6  nicht bestimmbar Abb. 22. 1 3: 24.23; 25,9- 1 0. 

Total 1 786 409 

Abb. 1 2 : Makroskopische Rohmaterialbestimmung al ler Si lexartefakte durch U. Leuzinger, korreliert mit der mikroskopischen Herkunftsanalyse einer re-
präsentativen Stichprobe von J. Affolter, euchätel. 
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Abb. 1 3 : Fernimporte von Si lexvarietäten. Die Zahlen entsprechen den Rohmaterialtypen von J. Affolter ( vgl. Abb. 1 2 ). M. I :  1 0  Mio. ( Reproduziert mit der 
Bewill igung der Kantonsarchäologie Zürich). 

Kortex Anzahl Hornstein Öiquarzit Radiolarit 
bergfrisch 730 702 3 0 
gerollt 1 05 8 27 56 
Total 835 7 1 0  30 56 

Abb. 1 4: Kortexzustand auf die Rohmaterialgruppen vertei l t .  
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Abb. 1 5 :  Längendiagramm der ganzen Si Iexgrundformen (n = 1 203 ) .  

Rohmaterialgruppe Anzahl % 
Hornstein 1 299 72,7% 
Ölguarzit 62 3,5% 
Kieselkalk 2 0, 1 %  
Bergkristall 0, 1% 
Radiolarit 1 78 1 0,0% 
Flint 238 1 3,3% 
nicht bestimmt 6 0,3% 
Total 1 786 1 00,0% 

Abb. 1 6: Absolute und prozentuale Verteilung der Rohmaterialgruppen. 

Auch die Rohmaterial ien Ölquarzit, K ieselkalk und Berg
kristal l  sind sekundär verlagert und stammen wahrscheinl ich 
aus den lokalen Moränen. Zu den Ölquarziten wurden nur 
sehr homogene, feinkörnige, z.T. gebänderte Stücke gezählt .  
Die grabkörnigeren Varietäten ( schwarze Quarzite) wurden 
den Abfa l lprodukten der Steinbei l industrie zugeordnet ( siehe 
Kap. 2 .2 . 1 . ) .  Fast alle Artefakte mit Resten von Knol lenrinde 
tragen Spuren von Gerö l ltransport 

Die Vertei lung der vol l ständig erhaltenen Artefaktlängen 
(n = 1 203)  in Abbildung 1 5  veranschau l icht, dass vor al lem 
Grundformen mit Längen zwischen I 0 mm und 50 111111 im 
Si lexinventar vorherrschen; grössere Artefakte sind sehr sel
ten . Dieser Befund ist wahrscheinl ich darauf zurückzu
ftihren, dass die zur Verfügung stehenden Rohmaterialknol
len klein waren. 

Die absolute und prozentuale Vertei l ung der Rohmateri
algruppen ist aus Abbildung 1 6  ersichtl ich. ln Abbildung 1 7  

RohmaterialgruEEe Gewicht (g) % 
Hornstein 5 848 46,5% 
Ölquarzil I 658 1 3 ,2% 
Kieselkalk 8 0, 1 %  
Bergkristall 3 0, 1 %  
Radiolarit 3 3 1 9  26,5% 
Fl int I 626 1 3,0% 
unbestimmbar 76 0,6% 
Total 1 2  538 1 00,0% 

Abb. 1 7 : Gewichtsanteil der einzelnen Rohmaterialgruppen. 
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sind die einzelnen Gewichtswerte wiedergegeben. Im Ver
gleich zu den Stückzahlen sind die lokal vorkommenden Ra
diolarite und Ölquarzite gewichtsmässig überdurchschnitt
l ich stark vertreten. Dies ist auf die kurze Transportdistanz 
und die hohe Anzah l Knollen im I nventar zurückzuführen. 

Rohmaterialversorgung/Transport 

Da in den lokalen Moränenaufschlüssen nur sekundär 
verlagertes und schlagtechnisch eher minderwertiges 
Rohmaterial ( Radiolarit, Ölquarzit, Kieselkalk, Bergkristal l )  
zur Verfügung stand, erstaunt es nicht, dass die meisten der 
S i l ices importiert wurden (Abb. 1 3 ) .  Zahlen- und gewichts
mässig dominiert die Rohmaterialgruppe der jurazeitl ichen 
Harnsteine. Im  Inventar l iegen 1 299 Artefakte aus H ornstein 
( 72,7%) mit einem summierten Gewicht von 5848 g (46,5%) 
vor. Dieses Material stammt vorwiegend aus der etwa 75 km 
entfernten Gegend von Ehingen ( D) Ziegelhof E ine solche 
Distanz setzt noch keinen eigentl ichen Handel voraus, da es 
ftir die Dorfgemeinschaft wohl ein leichtes war, eigene Pro
spektoren zu diesen Lagerstätten auszuschicken, zumal ein 
grosser Streckentei l  auf dem verkehrstechnisch günstigen 
Wasserweg zurückgelegt werden konnte. 

Schwieriger gestaltet sich die Frage, wie die Fernimporte 
in die Siedlung gelangten (Jahn 1 956) .  Die 238 Artefakte aus 
«F l int» ( 1 3 ,3%) mit einem Gewicht von 1 626 g ( 1 3 ,0%) wur
den über eine Distanz von mehreren hundert Ki lometern 
transportiert. Im wesentl ichen kommen folgende M ögl ich
keiten in Frage: 
- Spezia l isierte Händler zogen mit i hrer Ware durch halb 

Europa. 
Das Rohmaterial gelangte durch Kettenhandel ( Domino
effekt) bis an den Bodensee. 

Die Mögl ichkeit, dass Leute der Dorfgemeinschaft nach gu
tem Rohmaterial suchend durch halb Europa streiften, darf 
wohl ausge chlossen werden. Denkbar wäre al lerdings, dass 
einzelne Geräte aus exotischem Material nach Reisen in ent
fernte Gebiete als Geschenke oder «Souvenirs» in die Sied
l ung mitgebracht wurden. In diese Kategorie könnte zum 
Beispiel der Si  Iexdolch gehören, der aus der Gegend nördl ich 
von Verona ( ! ) ,  Cerro Lessini ,  stammt (Abb. 1 8 ) . 3  

Der hohe Ante i l  an Fernimport-Rohmaterial in Arbon 
B leiche 3 ist bemerkenswert und darf durchaus als ku lturspe
zifi sch betrachtet werden. So weist die frühjungneolithi ehe 
Station Hornstaad ( D) Hörnie I A nur einen min imalen Anteil 
( 0,02%) an fernimportierten S i l ices auf ( Sch l ichtherle 1 995, 
54; Hoffstadt und Maier 1 999, 2 1  ) . Fernimporte aus der Ge
gend von Grand-Pressigny ( F )  feh len erwartungsgemäss 
voll ständig. Artefakte aus Plattensilex der Fränkischen Alb 
konnten im I nventar ebenfal l s  keine ausgemacht werden. Das 
ist von Bedeutung, da dieses aus der Gegend von Keh lheim 
( D )  importierte Rohmaterial im Bodenseeraum vor a l lem in 
Fundstel len der Pfyner Kultur anzutreffen ist und in Horge
ner Siedlungen offenbar nur noch eine geringe Rol le  spielte 
( Sch l ichtherle 1 994, 50-5 1 ) . 

Verwendung 

Überfluss oder Knappheit an S i lex mit guten Sch lag
eigenschaften beeinflusst das Grundformenspektrum sowie 

Abb. 1 8 : Si lexdolch aus Rohmaterial von Cerro Lessini ( 1 ) . Foto AATG, 
D. Steincr. 

die Vertei lung des Rohmaterials in einem Inventar. Zudem 
spielt die Distanz zwischen der Fundstel l e  und geeigneten 
Si Iexlagerstätten eine wesentl iche Rol le .  Aus den Abbildun
gen 1 9  und 20 wird die Rohmaterialverte i lung auf die Grund
formen bzw. Geräte ersicht l ich .  Erwartungsgernäss sind die 
meisten Grundformen aus j urazeit l ichem Hornstein aus der 
Gegend von Ehingen ( D) gefertigt, wobei sämtl iche Produk
te der Artefaktherstel lung (chaine opimrtoire)  gut vertreten 
sind. Von den 1 299 Objekten aus dieser S i lexvarietät wurden 
1 82 ( 1 4,0%) zu Geräten modifiziert. Eine selektive Verwen
dung der Grundformen fi.ir die Herste l lung bestimmter Werk
zeuge konnte nicht festgeste l lt werden. 

Bei der Materialgruppe «Fl int» feh len Knol len und Kern
stücke vollständig, und der Anteil an Kortexabschlägen ist 
gering. Dafür ist der prozentuale K l ingenantei l  im Vergleich 
mit den übrigen Rohmaterialgruppen sehr hoch (Abb. 1 9 ). 
Die unvol l ständige chaine operafaire und die Dominanz der 
lang-schmalen Abschlagprodukte legen nahe, dass die Mehr
zahl der Artefakte aus diesem Fernimportmaterial a ls  fertige 
Grundformen in die Siedlung gelangten und bevorzugt als 
retuschierte Kl ingen ( Erntemesser) Verwendung fanden. 

Bei den lokal aufgesch lossenen Rohstoffen Rad iolarit 
und Ölquarzit sind sämtl iche Produkte der chaine operatoire 

vorhanden, wobei die Radiolaritknollen im Vergleich zu den 
anderen Rohmaterial ien überdurchschnitt l ich zah lreich ver
treten sind. Wegen der kurzen Transportdistanz konnte man 
3 lnv. r. 95.0 1 .8923 . 1 .  
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Grundfonnen Anzahl Hornstein Ölquarzit Kieselkalk Radiolarit Flint Bergkristal V 
indet. 

Knollen 24 3 3 I 1 7  0 0 
Kernstücke 22 1 9  0 2 0 0 
Kortexabschläge 235 2 1 0  1 2  0 8 5 
Abschläge 1 1 7 1  906 37 I 98 1 24 4 
Kl ingen 1 78 49 4 0 28 95 2 
Lamellen 8 6 0 0 0 2 0 
Absplisse 70 64 0 0 5 0 
Trümmer 73 38 5 0 23 7 0 
Stichellamellen 4 4 0 0 0 0 0 
indet. I 0 0 0 I 0 0 
Grw1dformentotal 1 786 1 299 62 2 178 238 7 
%-Anteil Kl ingen/Rohmaterial 1 0,0% 3,8% 6,5% 0% 1 5,7% 39,9% 28,6% 

Abb. 1 9: Rohmateria lvertei lung der Si Iexgrundformen und prozentualer Ante i l  der K lingen innerhalb der Rohmaterialgruppen. 

Geräte�,e Anzahl Hornstein  Ölguarzit Kieselkalk Radiolarit Flint indet. 
Pfe i lspitzen 24 I I  0 0 3 1 0  0 
Kratzer 84 40 I 0 8 34 I 
Bohrer ( Bohrer-Kratzer) I I  9 0 0 0 2 0 
retuschierte Kl ingen 83 1 8  2 0 1 5  48 0 
Messer ( Schaber) 1 2  6 0 0 0 6 0 
retuschierte Abschläge 98 6 1  5 I 8 23 0 
ausgesplitterte Stücke 47 3 1  0 0 9 7 0 
Stichel I I 0 0 0 0 0 
Dolche 3 2 0 0 0 0 
Feuerschlagsteine 4 2 0 0 I I 0 
gezähntes Stück I I 0 0 0 0 0 
Gerätetotal 368 1 82 8 I 44 1 32 I 
Artefakttotal 1 786 1 299 62 2 1 78 238 7 
%-Anteil Geräte/Rohmaterial 20,6% 1 4,0% 1 2,9% 50,0% 24,7% 55,5% 1 4,3% 

Abb. 20: Rohmaterialverteilung der Si Iexgeräte und prozentualer Anteil der Geräte innerhalb der Rohmaterialgruppen. 

es sich offensichtl ich leisten, auch einmal eine ungeeignete, 
stark geklüftete Knol le in das Dorf m itzunehmen. E ine spe
zial isierte Verwendung von Radiolarit und Ölquarzit für 
einen gewissen Gerätetyp ist n icht ersichtl ich.  

2.1.3 Merkmalkatalog 

Die Si lexartefakte wurden nach einem bewusst einfach ge
stalteten Merkmalkatalog aufgenommen. Es wurden nur sol
che Merkmale beobachtet oder vermessen, welche die an das 
M aterial gestellten Fragen sinnvo l l  beantworten konnten 
(Tixier 1 996, 1 5 -2 1  ). Vertiefte Untersuchungen zu technolo
gischen Detai ls ,  wie etwa Form der Schlagnarbe bzw. des 
Schlagflächenrestes, wurden keine durchgeft.ihrt ( Auffer
mann et a l .  1 990, 259-268) .  Im  folgenden sind die unter
suchten Merkmale aufgel i stet : 

Rohmaterial :  
Hornstein, «Flint», Radiolarit, Ölquarzit, Bergkristal l ,  K ieselkalk, 
Diverse 

Grundform: 
Knolle, Kernstück, Kortexabschlag, Abschlag, Kl inge, Lamelle, Ab
spliss, Trümmer, Stiche llamel le 

Länge: 
maximale Länge paral lel zur Schlagrichtung 

Breite: 
maximale Breite quer zur Schlagrichtung 

Dicke: 
maximale Dicke zwischen Ventral- und Dorsalfläche 

Erhaltung: 
ganz, proximales, mediales, distales, longitudinales Fragment 

Kortexbedeckung: 
Dorsalfläche: ohne (0/3), wenig ( 1 /3 ), viel (2/3 ) vollständig (3/3 ) mit 
Knollenrinde bedeckt. 

Kortex zustand: 
bergfrisch/gerol l t  

Schlagflächenrest 
fehlt, kortexbedeckt, glatt, facettiert 

Dorsale Reduktion: 
Schlagflächenrand-Präparation auf der Dorsalseite: ja/nein 

Brandspuren: 
deutliche H itzeeinwirkung: ja/nein 

Patina: 
ja/nein 

Sichelglanz: 
ja/nein 

Schäftung: 

Typ:  
ohne Birkenteer, mit Birkenteer, mi t  Birkenteer und Holzschäftung 

unbearbeitet, Pfe i lspitze, Kratzer, Bohrer, Kratzerbohrer, retuschierte 
Kl inge, Messer, Schaber, retuschierter Abschlag, ausgespl ittertes Stück, 
Stichel, Dolch, Feuerschlagstein, gezähntes Stück 

Memo: 
Bemerkungen, a l l fa l liger Detai lbeschrieb 
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2.1.4 Geräte 

7jipologie und Geräteinventar 

Für das Geräteinventar der Fundstel le  Arbon B leiche 3 
wurde eine einfache typologische Gl iederung entworfen. 
Diese übernimmt von verschiedenen Systemen Tei lbereiche 
und Definitionen, die dem vorl iegenden I nventar am besten 
gerecht werden und dennoch einen Vergleich mit anderen 
Fundstel len ermögl ichen ( Sonnevi l le-Bordes 1 954, 1 955 ,  
1 956; H ahn 1 99 1 ;  Ri tzmann 1 987) .  A ls  Gerät oder Werkzeug 
werden ausschl iessl ich durch Retuschen, deutl iche Ausspl it
terungen oder Stichelbahnen modifizierte Artefakte bezeich
net. Objekte ohne sichtbare Abnutzungsspuren oder mit fein
sten Gebrauchsretuschen, die funktional durchaus als Werk
zeug gedient haben können, werden typologisch n icht als 
Geräte bezeichnet. 

In  der Abbi ldung 2 1  ist die absolute und prozentuale Ver
teilung der S i lexgeräte wiedergegeben. Von den 1 786 Si lex
artefakten wurden 368 zu Geräten modifiziert (Abb. 20). Der 
Geräteantei l  ist mit 20,6% also sehr hoch.  Dieser Befund ist 
wahrscheinl ich nicht auf eine mangelhafte Ausgrabungs
technik zurückzuführen, da in den systemati sch gesch lämm
ten Feldern 44, 45 und 47 nur sehr wenige Si lexartefakte in 
den Siebmaschen hängenblieben . Demnach müssen sich 
wohl mehrere Schlagplätze ausserhalb der gegrabenen 
Fläche befinden und zahl reiche Geräte schon als bearbeitete 
Grundformen in die Siedlung gelangt sein .  I m  folgenden sind 
die einzelnen Gerätetypen kurz beschrieben: 

Pfeilspitzen 

Im Geräteinventar befinden sich 24 Pfei lspitzen (6,5%).  
Der prozentuale Antei l entspricht in etwa den Werten aus ver
gleichbaren Fundinventaren ( Honegger 1 995, 1 35 ;  200 I ,  
20 1 -333 ;  Leuzinger 1 993, 1 06; Ritzmann 1 987, 1 87 ;  
Schl ichthede 1 995, 60- 6 1  ) .  Dabei i s t  zu  erwähnen, dass die
se Antei le in Arbon Bleiche 3 je nach Grabungskampagne 
von 0,0% bis I 0,6% extrem schwankten.4 Bei einer I nterpre
tation dieser Werte ist also grösste Vorsicht geboten. Je nach
dem, in welchem Bereich der S iedlung gegraben worden ist, 
variiert die Häufigkeit der Pfei l spitzen im Vergleich zu den 
übrigen Geräten . 

Die Formenvielfalt der Pfei lspitzen von Arbon B leiche 3 
i st erstaunl ich gross (Abb. 22, I -22; 26) .  Der stratigraphische 
Befund und die Dendrodaten belegen, dass die Dorfanlage 
einphasig und nur während 1 5  Jahren besiedelt war. Daher 

Gerätetyp Anzahl % 
Pfei lspitzen 24 6,5% 
Kratzer 84 22,8% 
Bohrer ( Bohrer-Kratzer) I I  3,0% 
retuschierte Kl ingen 83 22,6% 
Messer ( Schaber) 1 2  3,3% 
retuschierte Abschläge 98 26.6% 
ausgesplitterte Stücke 47 1 2,8% 
Stichel I 0,3% 
Dolche 3 0,8% 
Feuerschlagsteine 4 1 , 1 %  
gezähntes Stück I 0,3% 
Total 368 1 00,0% 

Abb. 2 1 :  Typenverteilung der Si lexgeräte. 

darf man davon ausgehen, dass die untersch iedl ichen Spit
zenformen gleichzeitig im E insatz standen. Dieser Befund 
relativiert die chronologische Aussagekraft von Pfei l spitzen
typologien. Über die Problematik der häufig überinterpre
tierten Typologisierung des «Verbrauchsartikels Si lexpfei l
spitze» hat Peter Kelterborn (2000, 37-64)  kürzl ich umfas
send berichtet. 

Die vorl iegenden Spitzen gl iedern sich in acht Exempla
re mit konkaver, zwei mit gerader, vier mit konvexer und vier 
mit schwach gestielter Basis. Bei den übrigen Spitzen ist die 
Basis entweder nicht bearbeitet oder so stark fragmentiert, 
dass keine formalen Aussagen mehr möglich sind. Es l iegen 
sowohl gedrungene als auch lang-schmale Spitzen vor. Das 
Gewicht der Pfei lspitzen variiert zwischen 0,5 g und 8,8 g. 

An Grundformen wurden Kl ingen und regelmässige Ab
schläge verwendet. In bezug auf d ie Schlagrichtung der 
Grundform ist die Spitze in der Regel distal angebracht. E ine 
Pfei !spitze aus «Fl int» trägt ventral deutl iche Spuren von 
Sichelglanz (Abb. 22,5 ) .5 Dieses Stück dürfte aus einem zer
brochenen Erntemesser hergestel lt worden sein. 

Nahezu alle Pfei lspitzen sind äusserst sparsam bearbeitet, 
wobei Randretuschen dominieren. Die Ventralflächen s ind 
meistens nur schwach und stel lenweise überhaupt nicht mit 
Retuschen versehen, weshalb zwei bearbeitete Absch läge als 
mögliche, atypische Pfe i lspitzen interpretiert wurden (Abb. 
22, 1 9-20) 6 Inwieweit es sich bei dem ledigl ich 1 2  mm lan
gen Exemplar 95 . 0 1 .9380. 1 (Abb. 22, 1 4 )  um einen funk
tionstüchtigen Geschosseinsatz handelt, muss offenbleiben. 

I nsgesamt sieben Pfei lspitzen tragen noch Schäftungsre
ste aus Birkenteer. Da die K lebstoffreste chemisch nicht un
tersucht wurden, ist die genaue Zusammensetzung des Mate
rials unbekannt. 

Die Vertei l ung des Klebstoffs auf den Artefaktober
flächen belegt, dass nicht nur die Basis, sondern praktisch die 
ganze Pfei lspitze, mit Ausnahme der scharfen Kanten, von 
Pech überzogen war. Überreste von Pfei lschäften mit Si lex
spitzen haben sich im Fundmaterial n icht erhalten. Bei einem 
Geschosseinsatz kann anhand der Abdrücke im Birkenteer 
der Schaftdurchmesser im Spitzenbereich auf ca. 6 mm re
konstruiert werden (Abb. 22,8) 7 Diese Dicke entspricht etwa 
dem Schaft des fast vol l ständig erhaltenen Vogelpfei ls  von 
Arbon B leiche 3 ( siehe Kap. 3 .4 . ) .  Da die hölzernen Schäfte 
feh len, kann auch nichts über die Befiederung oder einen al l 
fäl l igen Vorschaft, mit welchem zum Beispiel e in Pfei l  vom 
« Mann aus dem Eis» versehen war ( Egg 1 992, 254-258;  Egg 
und Spindler 1 992, 3 8-50), ausgesagt werden. Bogen oder 
Bogenfragmente feh len im I nventar. 

Im umfangreichen Tierknochenmaterial fanden sich vier 
Knochen, in denen Fragmente von Si lexpfe i lspitzen stecken 
(Abb. 27) .  Es handel t  sich dabei um zwei Schulterblätter vom 
Hausschwein bzw. Sus spec. sowie um zwei Rippen vom 
Hausrind bzw. Bos spec .8 Dieser Befund ist befremdend, er
wartet man doch, dass mit Pfe i l  und Bogen Jagd auf Wildtie
re gemacht und nicht auf zahme Haustiere geschossen wur-

4 1 983 = 0,0%; 1 993 = 5,5%: 1 994 = 2,7%; 1 995 = I 0,6%. 
5 lnv. Nr. 95.0 1 .8044 . 1 .  
6 lnv. Nr. 95.0 1 .9809. 1 und 95.0 1 .9909. 1 .  
7 lnv. r. 93.0 1 . 1 620. 1 .  
8 Tierartbestimmung S. Deschier-Erb und E. Marti-Grädcl. 
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de. I n  der pfynzeitl ichen Siedlung Niederwi i-Gachnang TG 
Egelsee sollen Hausschweine ebenfal ls  mit Pfei len erlegt 
worden sein (Clason 1 99 1 ,  1 45 ) . E ine Pfei lspitze weist im 
Spitzenbereich charakteristische Ausspl itterungen auf, d ie 
wohl  beim Aufpra l l  aufeinen Knochen entstanden sind (Abb. 
22,4) .9  Die übrigen Exemplare tragen keine nachweisbaren 
Gebrauchsspuren. 

Nachdem die A uswertung der Pfei lspitzen bereits abge
schlossen war, fand sich bei der Untersuchung einer botani
schen Probe ein S i lexartefakt, bei dem es sich wahrscheinl ich 
um eine querschneidige Geschossarmierung handelt (Abb. 
22,2 1 ) .10  Die trapezförmige Pfei lspitze findet typologische 
Paral lelen in der Seeufersiedlung Sutz-Lattrigen B E  Riedsta
tion, wo diese Querschneider ein l i th isches Leitfoss i l  flir das 
34. Jahrhundert v. Chr. sein sol len ( Hafner und Suter 1 997, 
554; 1 999, 7-36; 2000, 92-93 ) .  

Kratzer 

Die Kratzer sind mit 84 Exemplaren (22,8%) im Ge
räteinventar sehr zah lreich vertreten (Abb. 22,23-33 ;  
23 ,  1 -22) .  Formal lässt sich diese Artefaktkategorie in zwei 
k lar unterscheidbare Gruppen auftei len. Es l iegen einerseits 
sehr regelmässige, lang-schmale K l ingenkratzer und ande
rerseits zahl reiche Abschlagkratzer vor. Diese Aufgl iederung 
beruht nicht nur auf der Tatsache, dass unterschiedl iche 
Grundformen verwendet wurden; auch die Auswahl des 
Rohmaterials wurde verschieden gehandhabt. Von den 24 
K l ingenkratzern sind 1 4  Exemplare aus dem Fernimportma
terial «Fl int» gefertigt. Bei den 60 Kratzern an Abschlag da
gegen sind ledigl ich 1 7  Stücke aus diesem exotischen M ate
rial hergestel lt worden. Die zwei typologisch unterschiede
nen Kratzergruppen dürften sich auf unterschiedl i che Funk
tionen zurückführen lassen. So handelt es sich bei mehreren 
regel mässigen K l ingenkratzern wohl um E insätze von Ernte
messern, und die Kratzerstirn müsste eigentl ich als konvexe 
Endretusche bezeichnet werden. Diese Hypothese wird 
durch zwei Kl ingenkratzer unterstützt, die ventral entlang 
einer Kante deut liche Spuren von Sichelglanz tragen . ' '  

Die Gruppe der Abschl agkratzer dominiert mengenmäs
sig mit 60 Exemplaren. An Grundformen wurden unter
schiedl ich grosse Abschläge, aber auch Präparations- und 
Kortexabschläge verwendet. Typologisch l iegen hauptsäch
l ich Kratzer an Abschlag, Kratzer an retuschiertem Abschlag 
sowie atypische Kielkratzer (Abb. 23 ,3 ), Daumennagel
kratzer (Abb. 23,9)  und Doppelkratzer (Abb. 22,29; 
23,6. 1 1 - 1 2 . 1 7 ) vor ( Sonnev i l le-Bordes 1 954, 1 955,  1 956) .  
Die Kratzerstirnen s ind in  der Regel im distalen Bereich der 
Grundform angebracht und mässig b is  sehr stei l  retuschiert. 
Die Arbeitskanten sind mehrheit l ich regelmässig bearbeitet. 
Vereinzelt lassen sich deut l iche Abnutzungsspuren wie Kan
tenpolituren oder Aussplitterungen beobachten . 12 

I nsgesamt fünf Kratzer an Abschlag tragen noch Reste 
von B irkenteer, die eine organische Schäftung indirekt nach
weisen. Die Vertei lung des Klebstoffs zeigt, dass der grösste 
Tei l  des Abschlags in einer Fassung steckte und nur gerade 
die Arbeitskante frei lag. 

Bohrer (Bohrer-Kratze!) 

Die Bohrer sind in Arbon B leiche 3 mit e lf Exemplaren 
sehr selten ( 3,0%). Typische Dickenbännl ispitzen feh len 
vol l ständig. Ein Artefakt kann als Bohrer-Kratzer bezeichnet 
werden. Die Bohrerspitzen sind in der Regel kurz, relativ 
breit und bifacie l l  bearbeitet (Abb. 25,4-7). An einem Gerät 
sind noch grössere Reste von Birkenteer erhalten gebl ieben. 
Anband der Pechvertei lung kann gesagt werden, dass die 
ganze Bohrerbasis geschäftet war und nur die Spitze frei lag. 

Das Fundinventar enthält einige Scheibenperlen aus 
Kalkstein, Steinanhänger sowie Hunderte von Zahn- und 
Knochenanhängern, die in der Regel sorgfältig bikonisch 
durchbohrt sind. Wo die vielen Werkzeuge für diese Durch
bohrungen zu suchen sind, ist n icht geklärt. Es wäre denkbar, 
dass die Schmuckanhänger als fertige Objekte, zum Beispiel 
als Halsketten oder an Kleidern aufgenäht, in die Siedlung 
gelangten, oder dass die Werkplätze der Anhängerproduktion 
nicht ausgegraben wurden. 

Retuschierte Klingen 

Im  Si lexinventar l iegen 83 retuschierte Kl ingen ( 22,6%) 
vor (Abb. 23,  23-27; 24, 1 -20), darunter eine hohe Anzahl 
regelmässiger, lang-schmaler Grundformen aus «Fl int» ( 48 
Stücke), die wohl a ls  fertige Geräte in die Siedlung importiert 
wurden (Abb. 23,23-25 ; 24, 1 -3 .6-7. 1 0- 1 1 . 1 3 . 1 5- 1 6. 1 9-
20) .  Diese retuschierten Kl ingen dürften vorwiegend als 
E insätze für Erntemesser oder Sicheln verwendet worden 
sein .  So sind bei 1 3  Exemplaren noch Spuren von B irkenteer 
erhalten gebl ieben . Die Vertei lung der K lebemasse belegt, 
dass diese retuschierten Kl ingen entlang einer Kante in Holz 
geschäftet waren. Die tei lweise vorhandenen konvexen End
retuschen könnten darauf h inweisen, dass die E insätze in 
Serie fixiert waren . Diese Hypothese wird durch die vorhan
denen Sichelglanzspuren unterstützt. Bei neun Kl ingen fin
den sich entlang einer einzigen Kante deut l iche Spuren einer 
Glanzpatina, die durch Reibung an den Halmen beim Mähen 
entstand; insbesondere Gräser haben in i hrem Zellgewebe 
m ikroskopisch kleine Kieselskelette (Opalphytolithe) einge
baut, die eine solche Pol itur bewirken ( Sch l ichtherle 1 992, 
27) .  Anhand der Vertei lung von Birkenteer- und Glanzspuren 
kann somit ausgeschlossen werden, dass die Si lexeinsätze 
abgewinkelt im Holzgriff steckten, wie zum Beispiel bei den 
Erntemessern von Egolzwi l  LU Station 3 (Wyss 1 990 b, 
273 ) .  Auch Plattensi lex-Sicheln vom Typ Altheim fehlen im 
Inventar. Über die ursprüngl iche Form der Erntemesser bzw. 
Sicheln kann nur spekul iert werden, da keine vollständigen 
Exemplare erhalten geblieben sind. Unter den Holzgeräten 
befindet sich a l lerdings ein Objekt, bei dem nicht hundert
prozentig geklärt ist, ob es sich um ein Wurfholz oder ein 
Sichel-Halbfabrikat handelt (Abb. 1 35 ) . 1 3  Das gekrümmte, 
sorgfältig zugeschnitzte, aber noch nicht fertig überarbeitete 
Gerät besteht aus Kernobstholz. E ine Nut zum Einsetzen al l 
fäl l iger S i lexkl ingen fehlt oder war zum Zeitpunkt der Auf-

9 l nv. Nr. 95.0 1 .8324. 1 .  
I 0 lnv. Nr. 94.0 1 .5 1 45 . 1 ,  das Stück erscheint nicht in der quantitativen Aus-

wertung. 
I I  l nv. Nr. 93.0 1 . 1 8 1 4. 1 und 95.0 1 .976 1 . 1 .  
1 2  z. ß. l nv. Nr. 93.0 1 .406.2. 94.0 1 .4333. 1 ,  95.0 1 .748 1 . 1 ,  95.0 1 .89 1 7. 1 .  
1 3  1-lolznr. 3588. 
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gabe des Objekts noch nicht ausgeft.ihrt. Die ebenfal l s  halb
fertige Sichel vom Typ Solferino aus Lavagnone ( 1 ) , welche 
in die frühe Bronzezeit ( Bz A I I I )  datiert, entspricht formal 
etwa dem Holzgerät aus Arbon B leiche 3 ( Perini 1 990, 256) .  
Damit se i  kein kulturel ler, sondern lediglich ein formaler 
Vergleich angebracht, der aufzeigen sol l ,  dass das in der 
Regel als Wurfholz interpretierte Gerät von Arbon B leiche 3 
unter Umständen auch ein Sichel-Halbfabrikat sein könnte. 

Ein interessanter Befund l iegt mit einer Pfei l spitze 14 aus 
«Fl int» vor (Abb. 22,5 ) :  Das Stück trägt ventral deutl iche 
Spuren von Sichelglanz. Es scheint somit, dass diese Pfei l
spitze aus einem zerbrochenen Erntemesser hergestel lt wur
de. Dieser Befund zeigt, dass fragmentierte oder ausgewech
selte E insätze von Erntemessern auch sekundär Verwendung 
fanden, besonders, wenn es sich wie im vorl iegenden Fal l  um 
ein Stück aus hervorragendem Rohmaterial handelt, das vom 
Monte Baldo ( I )  stammt. 

Einige retuschierte K l ingen steckten vermutl ich auch in 
Messern, die nicht spezifisch ftir die Getreideernte gebraucht 
wurden. So waren ja zum Beispiel auch Schneidewerkzeuge 
beim Zerlegen der Jagd- und Schlachtt iere nötig. Zahlreiche 
Schnittspuren auf Knochen im Bereich der M uskelansätze 
belegen, dass bei diesen Metzgerarbeiten S i l ices zum Einsatz 
kamen. l n  einer Schweinerippe (Sus spec . )  stecken Reste ei
ner Pfei lsp i tze, die wohl von einem steckengebliebenen Pfei l  
stammen, der mit einem Si lexmesser aus dem Fleisch her
ausgeschnitten worden war, was mehrere t iefe Schnittspuren 
belegen (Abb. 27,3 ) . 1 5  

Messer (Schabe1) 

Von den 368 Si Iexgeräten im I nventar wurden insgesamt 
zehn Objekte typologisch als Messer und zwei als Schaber 
bestimmt (Abb. 24,2 1 -27) .  Es handelt sich dabei um gedrun
gene Kl ingen bzw. lang-schmale Absch läge, deren eine oder 
beide Kanten sorgfältig retuschiert wurden. In vier Fäl len 
wurde das prox imale und distale Ende der Grundform ventral 
verjüngt, was sicher ft.ir die Aufnahme einer organ ischen 
Schäftung geschah. 

Drei Messer tragen noch deutl iche Reste von Birkenteer, 
so dass eine Schäftung indirekt belegt werden kann (Abb. 
24,2 1 -22.25 ) . 1 6  Die Messerklingen waren ursprünglich zu 
mehr als der Hälfte in einen hölzernen Griff eingesenkt. 

Von besonderem Interesse ist ein Messer, dessen organi
scher Griff tei lweise noch erhalten geblieben ist (Abb. 24,2 1 ;  
I 07 ) . 1 7  Die gedrungene, retuschierte Si lexkl inge wurde mit 
homogenem, schwarzem Birkenteer in eine sorgfältig zuge
schnitzte Pappelrinde (Populus spec . )  e ingepasst. Der vorl ie
gende Messergriff ist relativ kurz und besitzt einen nahezu 
geraden Rücken. Das erhalten gebliebene Griffende läuft 
spitz zu und nimmt Bezug auf die schwache Krümmung der 
Si lexschneide. Die beschriebene Gri tform unterscheidet sich 
deutl ich sowohl von den typischen Horgener Messergriffen,  
die immer einen abgerundeten Rücken aufweisen, als auch 
von den pfynzeit l ichen Fassungen, die meistens einen kon
kaven Rücken mit «geflügelten» Enden besitzen (Winiger 
1 98 1  a, I 08). Da in Arbon Bleiche 3 nur ein Messergriff er
halten gebl ieben ist, kann keine relevante Aussage darüber 
gemacht werden, ob die vorliegende Gritform chronospezi
fisch ft.ir die Übergangszeit zwischen Pfyner und Horgener 

Kultur i st .  Ein A ltfund von Nussdorf ( D )  entspricht typolo
gisch exakt dem Objekt von Arbon B leiche 3 ( Kel ler 1 878, 
PI .  XXVI I I , 9) .  

Im  Gegensatz zu den lang-schmalen, retuschierten K l in
gen, die wohl E insätze von Erntemessern waren, dienten die 
hier beschriebenen Messer vermutl ich als «AIIzweckgeräte» 
zum Schneiden und Schnitzen . Zwei Messer tragen a l ler
dings entlang den Schneidekanten deutl iche Spuren von 
Sichelglanz. 1 8  Die übrigen Messer weisen keine makrosko
pisch ersieht! ichen Gebrauchsspuren auf. 

Retuschierte Abschläge 

Die retuschierten Absch läge sind mit 98 Exemplaren 
(26,6%) der häufigste Gerätetyp im Si lex inventar (Abb. 
25, 1 7-2 1 ) .  Oft sind die Abschlagkanten nur part iel l  überar
beitet. Die Retuschierung ist äusserst unterschiedl ich;  es 
l iegen flache, stei le, bifaciel le sowie fläch ige Kantenbear
beitungen vor. Auch das formale Spektrum der retuschierten 
Absch läge ist sehr heterogen. Es scheint, dass Form, Kortex
bedeckung oder Rohmaterial der Grundform im einzelnen 
nicht den Ausschlag gaben, ob ein Artefakt retuschiert wurde 
oder nicht. Die retuschierten Abschläge dürften in den wenig
sten Fäl len geschäftet gewesen sein .  I mmerh in können auf 
drei Exemplaren Reste von Birkenteer nachgewiesen werden. 
Es ist anzunehmen, dass die neol ithischen Dorfbewohner 
einige solcher Si lexgeräte immer bei sich trugen und ähnlich 
dem heutigen Taschenmesser ft.ir untersch iedl ichste Tätig
keiten wie Schneiden, Schaben, Schnitzen und Glätten ver
wendeten . 1 9  

A usgesplillerte Stücke 

Ausgespl itterte Stücke weisen in der Längs- und/oder 
Querachse dorso-ventrale, oft stufig endende Negative auf 
( Hahn 1 99 1 ,  1 99) .  Die Funktion dieser Geräte ist nicht ganz 
klar, aber es scheint, dass sie als meisselartige Zwi
schenstücke Verwendung fanden. Der Antei l  ausgespl itterter 
Stücke ist in neol i thischen Siedlungen oft erstaunlich hoch 
( siehe Lostorf SO Buerfeld-West, Leuzinger 1 993, I 07; 
Zürich Mozartstrasse, Ritzmann 1 987, 244; Ödenahlen ( D ), 
Schlichtherle 1 995, 60- 6 1  ) . 

Das Geräteinventar enthält 47 ( 1 2,8%) ausgespl i tterte 
Stücke (Abb. 25,  I 1 - 1 6 ) .  Das formale Spektrum ist sehr viel
fultig, wobei in der Regel Abschläge unterschiedlichster 
Dicke und Form, oft noch mit Resten von Knol lenrinde, ver
wendet wurden. Auffal lend sind einige sehr kleine, daumen
nagelgrosse Objekte, die wohl nur für sehr feine Spaltarbei
ten gebraucht werden konnten. Einige Kratzer, retusch ierte 
Abschläge und Restkerne wurden sekundär als ausgespl itter
te Stücke benutzt.20 Vereinzelt konnten kleine Absch läge an
band ihrer charakteristischen Dorsalseite als Ausspl itterun-

1-l l nv. r. 95.0 1 .8044. 1 .  
1 5  lnv. r. 93.0 1 . 1 559. 
16 lnv. Nr. 95.0 1 .7493. 1 . 95.0 1 .833 l . l und 95.0 1 .9563 . 1 .  
1 7  lnv. Nr. 94.0 1 .3374. 1 .  
1 8  l nv. N r.  93.0 1 .2554. 1 und 94.0 1 .5909. 1 .  
1 9  Zur Ausrüstung vom «Mann aus dem Eis» gehörte eine kleine, lederne 

Gürteltasche, in  der sich, neben einer Knochenahle drei ungcschiiftctc 
Feuersteinartefakte befanden ( Egg 1 992. 258) .  

20 z. B. lnv. r .  93.0 1 . 1 445.2, 94. 1 .3675. 1 .  94.0 1 .5252.2. 95.0 1 .802 1 . 1 ,  
95.0 1 .89 1 7. 1 ' 95.0 1 . 1  0359. 1 .  
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Abb. 22: Pfei lspitzen und Kratzer. M. I :  2. Zeichnung A ATG, U. Leuzinger. 
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Abb. 23:  Kratzer, Kl ingenkratzer und retuschierte Kl ingen. M. I : 2 .  Zeichnung AATG, U. Leuzinger. 
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Abb. 26: Pfeilspitzen aus italienischem Silex ( Monte ßaldo) und regionalem Jura-Hornstein (3 .  von l inks). Foto AATG, D. Steiner. 

gen von diesen Zwischenstücken identifiziert werden. 2 1  I hre 
Anzahl ist a l lerdings zu gering, und die Objekte streuen zu 
weit, als dass man e inen Werkplatz postul ieren könnte. 

Stichel 
I n  einem neol ithischen Si lexinventar sind Stichel erwar

tungsgernäss sehr selten. Aus Arbon B leiche 3 l iegt lediglich 
ein ( zudem unsicheres) Exemplar vor. Es handelt sich um 
einen Stichel an natürlichem Ende22, wobei n icht eindeutig 
gesagt werden kann, ob die einzel ne Stichelbahn intentioneil 
angebracht worden ist oder ob es sich dabei um eine zufal l i 
ge Ausspl itterung handelt . 

Ein distal fragmentierter Abschlag23 trägt gegenüber der 
fein  retuschierten Kante zwei fragl iche Stichel bahnen. Reste 
von B irkenteer belegen, dass dieses Artefakt ursprünglich 
geschäftet war. Es ist somit nicht auszuschl iessen, dass die 
beiden «Stichel bahnen» ledigl ich zur Verj üngung der Basis 
angebracht wurden, um das Gerät besser schäften zu können. 

I nsgesamt l iegen vier eindeutige Stichel lamel len vor2\ 
die belegen, dass Stichel hergestel lt ,  verwendet und nachge
schärft wurden. Sie gl iedern sich in zwei primäre und zwei 
sekundäre Stichel lamellen ( Hahn 1 99 1 ,  1 35 ) .  

Dolche 
Im I nventar sind drei Dolche vorhanden. Diese drei Gerä

te sind von besonderem I nteresse, da es sich bei m indestens 
einem Objekt um ein I mportstück aus Oberital ien handelt . 

Der erste Dolch ist aus einem grau-beigen, stark patinier-

ten, sehr feinkörnigen, homogenen Si lex gefertigt, in wel
chem zahlreiche hel lgraue M ikrofossil ien eingeschlossen 
sind ( Abb. 1 8; 25,8 ) .25 Das Stück ist I 0,4 cm lang, 3,3 cm 
breit, 0,9 cm dick und 32 g schwer. Der Querschnitt ist l in
senfcirmig. I m  di stalen Bereich der triangulär-spitzbogigen 
Griffplatte befinden sich zwei tiefe, gegenständige Schäf
tungskerben. Sowohl die Basis als auch das Blatt sind beid
seitig vol l ständig flächig retuschiert. 

Eine weitere Dolchklinge ist le ider sehr stark hitzever
sehrt, so dass eine genaue Materialanalyse nicht möglich ist 
(Abb. 25, I 0).26 Es handelt sich um ein homogenes, feinkör
niges Rohmaterial mit vielen hel len M ikrofossi l ien. Das 
Stück wurde durch die H i tze hel l - bis dunkelgrau verfärbt. 
Der Dolch i st 8,8 cm lang (erhaltene Länge), 3,2 cm breit und 
0,9 cm dick. Der Querschnitt ist ebenfal ls  l insenfcirmig. Die 
Basis ist fragmentiert, so dass keine Aussage über die Griff
platte gemacht werden kann. Die gesamte Artefaktoberfläche 
ist mit flächigen Retuschen überarbeitet, die tei lweise durch 
tiefe H itzeaussprünge beschädigt sind. 

Ein Objekt kann als Spitzenfragment eines Dolches inter
pretiert werden ( Abb. 25,9) _27 Das Stück weist schwache Spu-

2 1  z.B. J nv. Nr. 83.0 1 . 1 22 1 2.2, 93.0 1 .2 1 0 1 . 1 ,  95.01 .8302.5 ,  95 .01 .8525. 1 ,  
95.0 1 .9725.2. 

22 J nv. Nr. 93.0 1 .2424.3. 
23 lnv. Nr. 95.0 1 .8936.24. 
24 l nv. Nr. 93.0 1 .2 1 35.5,  93.0 1 .2 1 86.6, 94.0 1 .3532. 1 ,  95.0 1 .9440. 1 .  
25 l nv. Nr. 95.0 1 .8923. 1 .  
26 l nv. Nr. 83.0 1 . 1 1 07 1 . 1 .  
27 l nv. Nr. 93.0 1 .2023 . 1 .  
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Abb. 27: Si Iexsplitter von Pfei lspitzen, die in Schulterblättern von Schweinen ( Hausschwein und Sus sp.) sowie Rippen von Rindern ( Hausrind und Bos sp.) 
stecken. Nebst den Absplissen erkennt man z.T. deutliche Schnittspuren. M.  ca. 6 x vergrössert. Fotos AATG, D. Steiner. 

ren von Feuereinwirkung auf. Das grau verfärbte Rohmate
rial mit Fossi l ieneinschlüssen ist feinkörnig und homogen. 
Die Dolchoberfläche i st mit flächigen Retuschen bearbeitet. 

Die mikroskopische Rohmaterialbestimmung des unver
brannten Exemplars sowie die Form der Dolche sprechen 
dafür, dass es sich um Importe aus Oberital ien handelt (Che
l idonio 1 987) .  Seit dem Fund des « Mannes aus dem Eis» 
wurde die Suche nach oberital ienischen Si lexlagerstätten in
tensiviert ( B insteiner 1 994), so dass heute einige potentiel le 
neol ithische S i lexbergwerke bekannt sind. Optische und 
mikroskopische Vergleiche mit S i lexproben aus der Gegend 
von Cerro ( 1 )  Lessini28 sind identisch mit dem Rohmaterial 
des unverbrannten Dolchs von Arbon B leiche 3 .  

Bei der Suche nach Vergleichsexemplaren wird man rela
tiv rasch fündig. So l iegen ähn l iche, beidseitig flächenretu
schierte Dolche in Kreuzlingen TG Helebarden (Winiger und 
Hasenfratz 1 985, 1 78- 1 79), Eschenz TG Insel Werd ( H ard
meyer 1 983, 78) ,  in Schel lenberg ( FL )  Borseht ( l tten 1 970, 
97, Taf. 46, 1 3 ) und in Sehnals ( I )  Am Tiesenjoch ( Egg 1 992, 
263; Egg und Spindler 1 992, 58-63 ) vor. Mehrere Dolche 
aus oberital ienischem Rohmaterial fanden sich im St. Galler 
Rheintal - zum Beispiel Wartau SG Azmoos-Weinberg und 
Sargans SG Prod ( Schindler 200 I ,  1 32 - 1 35 ) - sowie in süd
bayrischen Fundstel len ( Maier 1 964, 1 3 1 ;  Ti l lmann 1 993, 

28 An dieser Stelle sei  M.  Zurbuchen fiir die Vergleichsproben gedankt. 
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453-460). Die Fundinventare der oben erwähnten Artefakte 
gehören mehrheit l ich der Horgener bzw. Chamer Kultur an. 
I nteressant sind vier mit den Dolchen von Arbon B leiche 3 
typologisch verwandte Objekte aus Concise VD (Strahm 1 969, 
I 09), Mei len ZH Rorenhaab ( Jtten 1 970, 87, Taf. 26,8; Hügi 
2000, 58,  Taf. 37), Treiten BE ( Hafner 1 995, 1 66 )  und Bad 
Buchau ( D )  Siedlung Forschner ( Keefer 1 984, 47). Diese 
werden al lerdings ins Endneol ithikum bzw. in die Frühbron
zezeit datiert, wobei zu bemerken i st, dass die stratigraphi
sche und somit chronologische Zuordnung der Fundstücke 
nicht zweifelsfrei ist. Weitere Paral lelen sind bei J. Winiger 
( 1 998, 202-2 1 0)  zusammengetragen. 

Ähnl ich dem Dolch vom «Mann aus dem Eis» ( Egg 1 992, 
264; Egg und Spindler 1 992, 58-63 ), dürften die drei Arte
fakte von Arbon B leiche 3 ursprüngl ich einen hölzernen 
Griff besessen und in einer organischen Scheide gesteckt ha
ben ( Abb. 28) .  Da das Rohmaterial des unverbrannten Dolchs 
im Inventar einzigartig ist, kann davon ausgegangen werden, 
dass dieses Stück als fertiges Gerät in die Siedlung gelangte. 
Ob es sich bei diesem Artefakt um ein Gastgeschenk, ein 
«Reisesouvenir» oder sonst ein eingetauschtes Objekt aus 
dem Süden handelt, muss offenbleiben. 

CJ -
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Abb. 28: Vergleichsfund: Dolch von Ötzi. M. I :  I .  Nach Egg und Spindler 
1 992, 62. 

Feuerschlagsteine/Feuersch/agen 

Vier Objekte werden als Einsätze von Feuerzeugen inter
pretiert (Abb. 25,  1 -3 ) . Die meist kleinen und lang-schmalen 
Feuersch lagsteine weisen an einem oder beiden Enden zah l 
reiche, feinste Ausspl itterungen auf. Diese S i lexobjekte 
waren woh l  in Geweihsprassengriffen geschäftet ( siehe Kap. 
6 .3 .2 . ) .  Ein Exemplar trägt an der Basis sogar noch Schäf
tungsreste aus B irkenteer.29 

Leider feh len vol l ständige Feuerzeuge im I nventar. Ver
gleichsbeispiele finden sich zum Beispiel in folgenden neo
l i th ischen Fundstel len:  Feldmeilen ZH Vorderfeld ( Winiger 
1 98 l a, 1 06- 1 07 ), Twann BE (Suter 1 98 1 ,  1 64- 1 65 )  und 
Steckborn TG Schanz (Winiger und Hasenfratz 1 985, 
1 02- 1 03 ) . 

Im  Zusammenhang mit den obigen vier Feuerschlagstei
nen stehen wohl auch die drei Pyritknol len30, die im Geoche
mischen Labor des M ineralogisch-Petrographischen Instituts 
der Universität Basel qual itativ auf i hre chemische Zusam
mensetzung untersucht worden sind3 1 .  Nebst Eisensulfid 
( FeS2 ) konnten Spuren von Zink (Zn)  und Ble i  ( Pb )  nachge
wiesen werden (Abb. 90; 9 1 -93) .  

Schlägt man mit  einem Si Iexstück auf eine Pyritknolle, o 
entstehen Funken, die man mit ein wenig Geschick auf 
trockenen Zunder lenken kann ( Seeberger 1 977, 1 96) .  Bei 
den sechs im I nventar vorhandenen Pi lzen handelt es sich in 
zwei Fäl len um die Art Fomes fomentarius (Zunder
schwamm)Y Diese Baumpi lze gelangten somit wahrschein
l ich als Rohmaterial ftir die Zunderherstel l ung in die Sied
lung. 

Spuren von Feuerbohren fanden sich im umfangreichen 
Holzmaterial keine. Diese an und ftir sich effiziente Methode 
ist anscheinend im schweizerischen Neolithikum n icht ange
wandt worden ( Col l ina-Girard 1 989, 97-1 06) .  

Schä.ftungen und Schä.ftungsreste 

Eine genaue Ansprache der zahl reichen, schwarz-brau
nen Pechreste i st ohne chemische Analyse natürl ich nicht 
möglich.  Sie werden unter dem Sammelbegriff «Birkenteer» 
zusammengefasst, obwohl durchaus auch andere I ngredien
zen wie zum Beispiel Kiefernharz und B ienenwachs an Stel
le von Birkenrinde für ein K lebemittel in Frage kommen 
(Stodiek 1 990, 290). 

l n  der Grabungsfläche fanden sich neun Birkenrinden
streifen, die eng zusammengerol l t  worden waren.33 In  einem 
Fal l  wurde die Rindenbahn sogar um einen dünnen Ast aus 
Kernobstholz (Pomoideae spec . )  aufgewickelt (H . 2255 ). 
Diese Rindenrol len dürften als Rohmaterial ftir Rindengefas
se oder für die Herste l lung von Birkenteer in die Siedlung ge
bracht worden sein. 

Nachweise der eigentl ichen Pechherstel l ung wie Dest i l 
l iergefässe mit Teerkrusten usw. fanden sich keine. Ob die 
zahlreichen Geröl le  mit B irkenteerspuren a l lenfal ls  mit ei-

29 l nv. Nr. 93.0 1 . 1 0 1 . 1 .  
30 l nv. Nr. 83.0 1 . 1  I 1 90. 1 ,  93.0 1 .277 . 1  und 93.0 1 .2588. 1 .  
3 1  Analysiert von A .  Burkhardt und W. 8. Stern. 
32 Analysiert von 0. Holdcnricdcr, ETH Zürich, Section of Forcst Patho

logy and Dendrology. 
33 Holznr. 1 959, 2074, 2255, 2599, 3 1 27, 32 1 2, 3383; lnv. Nr. 94.0 1 .774. 1 ,  

94.0 1 . 1 424. 1 .  
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1 Pfei lspitzen dürften in einen gekerbten Schaft geklemmt, al; 
1 Jenfal ls  umschnürt und beinahe vol lständig mit Bi rkenteer 

/ 
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I 

1 überzogen worden sein, so dass nur noch die scharfen Kanten 
offenlagen. Diese Schäftungsart ist im Neol ithikum mehr
fach belegt (Guyan 1 990, 1 35 ;  Junkmanns 1 996, 87-95 ; 
Mül ler-Beck, 1 965, 74-75;  Winiger 1 98 1  a, 1 82 ) .  

Abb. 29: Topfboden m i t  Resten von Birkenpech. M .  I : 2 .  Zeichnung AATG, 
M. Lier. 

nem technischen Arbeitsgang der Teerproduktion im Zusam
menhang stehen, muss offenbleiben ( siehe Kap. 2 . 5 . 3 . ) .  E ine 
grössere Bodenscherbe mit anhaftendem, eingetrocknetem 
Birkenteer belegt, dass die fertige K lebmasse in Keramikge
tassen gesammelt und bei Bedarf erhitzt wurde ( Abb. 29 ) .34 
Fünf weitere Birkenteerk lumpen sind z.T. mit zahlreichen 
Absch lägen und Abspl issen aus Jurahornstein verunreinigt 
( Abb. 25,22-23 ) .  Diese Brocken zeigen, dass in unmittelba
rer Nähe eines Schlagplatzes auch Geräte geschäftet wurden. 
Beim Zuschlagen der S i l ices müssen kleine Spl itter in ein da
nebenl iegendes GeHiss mit erwärmtem Birkenteer gelangt 
sein. Ein Messer, das grassflächig mit B irkenteer überzogen 
ist, enthält in der K lebemasse mehrere winzige Si lexabspl is
se ( Abb. 24,25 ) .35 I nsgesamt 30 längliche Geröl le mit Teer
spuren an den Enden werden als «Lötkolben» interpretiert, 
mit deren H i l fe das Pech für Schäftungsarbeiten erhitzt und 
verstrichen werden konnte ( siehe Kap. 2 . 5 . 3 . ) .  Pechreste mit 
B issspuren sind mehrfach vorhanden ( Abb. 30) .  

61  S i lexartefakte tragen Spuren von Bi rkenteer, die eine 
Schäftung belegen. Ledigl ich ein Messer besitzt noch Reste 
eines hölzernen Griffes ( Abb. 24,2 1 ;  I 07) .  Es handel t  sich 
dabei um eine gedrungene, retuschierte Kl inge aus Horn
stein, die mit homogenem, schwarzem Birkenteer in ein frag
mentiertes, zugeschnitztes Rindenstück ( Popu!us spec. )  ge
klemmt wurde. Es ist eigentl ich erstaunl ich, dass trotz der 
hervorragenden organischen Erhaltungsbedingungen in der 
Ku lturschicht von Arbon B leiche 3 nur gerade eine hölzerne 
Schäftung für ein S i lexartefakt erhalten geblieben ist. Ob 
man daraus sch l iessen darf, dass die Mehrzahl der gefunde
nen Geräte gar nicht geschäftet war oder als nicht mehr ver
wendbare Einsätze entfernt und weggeworfen wurde, muss 
offenbleiben. 

Die Vertei lung der Teerspuren auf der Artefaktoberfläche 
ermögl icht es oft, die Schäftungsart zu rekonstruieren. Die 

Abb. 30: Birkenpechrest mit Zahnabdrücken. M.  3 :  I .  Foto AATG, D. Steincr. 

Die Vertei l ung der Birkenteerreste auf den retuschierten 
Kl ingen belegt, dass diese Artefakte entlang einer Kante in 
Holzgri ffen geschäftet waren. Bei den entsprechenden Ob
jekten handelte es sich wohl um Einsätze von Erntemessern 
(Schl ichtherle 1 992, 24-43 ), was auch die Sichelglanzspu
ren nahelegen. 

2.1.5 Grundformen 

Bei der EDV-Erfassung der Si lexartefakte wurden fol
gende Grundformen aufgenommen: 

Knolle: 
Rohstück. welches rundum mit Knollenrinde bedeckt ist, evtl. mit e ini
gen Schlägen getestet 

Kernstück: 
Rohstück mit deutlichen Negativbahnen von abgeschlagenen Artefak
ten (polyedrisch, pyramidal, mit kortexbedecktem Rücken usw.) 

Kortexabschlag: 
Absch lagprodukt mit Kortexbedeckung >2/3 

Abschlag: 
Abschlagprodukt mit deutlichen Schlagmerkmalen, Länge mind. I 0 
mm 

K l inge: 
Abschlagprodukt mit Länge = mind. 2 x Breite 

Lamelle: 
Abschlagprodukt mit Länge = 2 x Breite, Breite max . 12 mm, Dicke 
max . 4 mm 

Abspliss: 
Abschlagprodukt mit Länge $ 10 mm 

Trümmer: 
zerschlagenes Rohstück ohne erkennbare Schlagmerkmale oder extrem 
fragmcntiertes Abschlagprodukt 

St ichcl lamel le: 
Abfallprodukt der Stichelherstcl lung, meist dreieckiger Querschnitt, 
zwei Ventral flächen. 

Die Vertei lung der Grundformen wird aus Abbi ldung 3 1  
ersicht l ich. Es fal lt auf, dass je nach Rohmaterialgruppe eine 
unterschiedl iche Zusammensetzung der einzelnen Grundfor
men vorliegt ( Abb. l 9 ) .  

34 lnv. Nr. 95.0 1 .9965. 
35 l nv. Nr. 1 995.0 1 .833 1 . 1 .  

Grundformen Anzahl % 
Knollen 24 1 ,3% 
Kernstücke 22 1 ,2% 
Kortexabschläge 235 1 3.2% 
Abschläge 1 1 7 1  65.6% 
K l ingen 1 78 1 0.0% 
Lamellen 8 0,4% 
Absplisse 70 3,9% 
Trümmer 73 4, 1 ° o  

Stichellame l len 4 0,2% 
indet. I 0, 1 %  
Total 1 786 1 00,0% 

Abb. 3 1 :  Grundformenverteilung al ler Si lcxartefaktc. 
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[m I nventar sind 24 Knol len vorhanden. Roh l inge aus 
lokal aufgeschlossenem Rohmaterial wie Radiolatit und Öl
quarzit dominieren deutl ich, bei den regionalen und fernim
portierten S i lexvarietäten sind Rohl inge selten oder fehlen. 
Dieser Sachverhalt steht wohl in  engem Zusammenhang mit  
der Transportdistanz. Be i  kurzen Strecken konnte man einen 
gewissen Antei l  an M aterialausschuss besser verkraften und 
riskierte auch einmal ,  eine m inderwertige Knolle mitzuneh
men. Bei grösseren Transportwegen testete man die Rohl in
ge s icher bei der Lagerstätte und brachte nur einwandfreies 
M aterial, viel leicht schon in Form von präparierten Kernen 
oder fertigen Zielgrundformen, in die Siedlung zurück. Zu
dem muss berücksichtigt werden, dass das lokale Rohmateri
al eher schlechte Schlageigenschaften aufweist und somit die 
besseren, importierten Si lexvarietäten auch stärker abgebaut 
wurden. Deshalb bl ieben auch keine Knol len mehr in der ar
chäologischen Schicht zurück. 

Bei den 22 Kernstücken handel t  es sich mehrheitl ich um 
polyedrische Restkerne. Die häufigen Spuren von K.Jlol
lenrinde an den N uk lei verraten die Verwendung k leiner 
Rohmaterialknol len .  Das grösste Kernstück hat eine maxi
male Länge von 52 mm. Die Negative der Abschlagprodukte 
s ind in der Regel klein und unregelmässig. Sämtl iche Nuklei  
sind stark abgebaut und wurden wohl einerseits wegen der 
geringen Restgrösse, andererseits wegen der oft extremen 
K lüfte und Schlagunfäl le aufgegeben. Obwohl Kerne aus 
«F l int» feh len, waren vie lleicht ursprünglich doch einige 
Exemplare vorhanden: So konnten mehrere, stark h itzeverselu·
te Trümmer zu einem grösseren F l intblock zusammengesetzt 
werden (max. Länge: 1 20 mm! ) .  Zudem weisen einige Arte
fakte aus «F l int» Reste von Knollenrinde auf, was indirekt 
das Vorhandensein von N uklei  vermuten lässt. Die langen, 
regel mässigen Kl ingen aus «F l int» gelangten aber vermut
l i ch  als fertige Grundformen in die Siedlung (s iehe Kap. 
2 . 1 .6 . ) .  

Im  I nventar l iegen 235 Kortexabschläge vor ( Abb. 3 1  ) .  
Dieser hohe Ante i l  ( 1 3 ,2% von sämtl ichen Grundformen) be
legt, dass das Rohmaterial in der Regel n icht als präparierte 
Kerne, sondern als unbearbeitete Roh l inge in die Dorfanlage 
gelangte. Die insgesamt 33 modifizierten Artefakte an Kar
texabschlägen beweisen, dass diese Grundformen nicht nur 
reine Abfallprodukte der Kernpräparation waren, sondern 
durchaus auch als Zielgrundformen für die Geräteherstel l ung 
Verwendung fanden . 

45% 0 Geräte an Abschlag ( n= l 48) 
40°·o 

35% + ganze Abschläge (n=788) 
30% 

25% 

20% 

1 5% .B 1 0% 

= 1 5% 

� = 0% 
0 � 0 
N I VI ;;; N 

Längenklassen (mm) 

Abb. 32: Längendiagramm der ganzen Abschläge sowie der ganzen Geräte 
an Abschlag. 

Am häufigsten unter den Grundformen sind die Absch lä
ge vertreten. M it 1 1 7 1  Stücken machen sie 65,6 Prozent a l ler 
Grundformen aus. Die Abschläge sind in  der Regel klein 
( Abb. 32) und unregelmässig, was nicht nur auf die ange
wandte Schlagtechnik, sondern auch auf das k leinkno l l ige, 
eher mässige Si lexrohmaterial zurückzuführen ist. Von den 
788 vollständig erhaltenen Abschlägen sind lediglich 20 
Stücke (2,5%) länger als 5 cm. Da 39, I %  al ler ganzen Ab
schläge, aber nur gerade 1 9  Geräte an Abschlag ( 1 2,8%) klei
ner als 20 nun sind, muss davon ausgegangen werden, dass 
diese k leinen Abschlagprodukte in der Regel keine Ziel
grundformen waren ( Abb. 32) .  

Der K l ingenanteil im I nventar beträgt mi t  1 78 Stücken 
I 0,0%. Gl iedert man diese Grundformengruppe nach 
Rohmateria lk lassen auf, zeigt sich, dass die K lingen vor al
lem bei der Kategorie «F l int» überdurchschnitt l ich häufig 
auftreten (Abb. 1 9) .  Auf sämtl iche Artefakte aus «F l int» (238 
Stücke) entfal len insgesamt 95 K lingen, was einen Prozent
satz von 39,9% ergibt. Die K l i ngen aus «Fl int» sind oft sehr 
regelmässig und weisen fast immer eine sorgfält ige Präpara
tion in Form eines facettierten Schlagflächenrestes und einer 
dorsalen Reduktion auf. Im Gegensatz dazu sind die Kl ingen 
aus Hornstein und Radiolarit oft unregelmässig und weisen 
einen glatten Schlagflächenrest auf. Für die Geräteherstel
lung wurden Kl ingen eindeutig als Grundform bevorzugt. So 
sind von den 1 78 K l ingen 1 2 1  Exemplare (68,0%) modifi
ziert worden ( Abb. 33) .  Die Lamel len sind mit 8 Stücken sel
ten und wurden auch n icht bewusst als Grundform ange
strebt. H inweise auf eine gezielte Lamellenproduktion fehlen. 

Gerätetyp Anzahl Kortexabschl. Abschläge K lin�en Lamellen Trümmer Abs�lisse 
Pfei lspitzen 24 0 1 8  5 0 0 I 
Kratzer 84 I I  49 24 0 0 0 
Bohrer ( Bohrer-Kratzer) I I  0 8 2 0 0 
retuschierte K lingen 83 0 I 8 1  I 0 0 
Messer ( Schaber) 1 2  0 5 7 0 0 0 
retuschierte Abschläge 98 1 4  83 0 I 0 0 
ausgespli tterte Stücke 47 8 38 0 0 I 0 
Stichel I 0 0 0 0 0 
Dolche 3 0 I 2 0 0 0 
Feuerschlagsteine 4 0 2 0 0 2 0 
gezähntes Stück I 0 I 0 0 0 0 
Gerätetotal 368 33 207 1 2 1  3 3 I 
Grundfonnentotal 1 786 235 1 1 7 1  1 78 8 73 70 
%-Anteil Geräte/Grundform 20,6% 1 4,0% 1 7,7% 68,0% 37,5% 4, 1 %  1 ,4% 

Abb. 33 :  Grundformenverteilung der Si Iexgeräte und prozentualer Anteil der Geräte innerhalb der Grundformen. 
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Die Abspli sse ( Länge < 1 0  mm)  sind mit 70 Exemplaren 
wahrscheinl ich unterrepräsentiert. Diese sehr k leinen 
Schlag- und Retuschierabfä l le wurden mehrheitl ich erst 
beim Schlämmen in den Siebmaschen entdeckt. Sie könnten 
interessante H i nweise auf Schlagplatzzonen geben, da solche 
k leine Ausspl itterungen beim Si lexschlagen an Ort und Stel
le l iegenblieben und nicht weiterverarbeitet wurden. Da man 
einzig die Felder 44, 45 und 4 7 systematisch durchsiebte, 
kann über die tatsäch l iche Abspl issmenge nur spekul iert wer
den . Auffal lend ist jedoch, dass gerade in den geschlämmten 
Feldern lediglich 16 Abspl isse zum Vorschein kamen. ln die
sem Bereich der S iedlung dürften sich somit woh l  keine 
Schlagplätze in situ befunden haben. 

Trümmer sind mit 73 Exemplaren im I nventar vertreten. 
Es handelt sich dabei vor al lem um extrem fragmentierte so
wie stark hitzeversehrte Grundformen. Stichel lamel len sind 
erwartungsgernäss mit vier Exemplaren sehr selten. Sie gl ie
dern sich in zwei primäre und zwei sekundäre Stichellamel
len ( Hahn 1 99 1 ,  1 3 5 ) .  Zwei Exemplare tragen noch Spuren 
einer primären Kantenretuschierung. 

2.1.6 Schlagtec h n i k  

Die  in Arbon Bleiche 3 angewandte Schlagtechnik lässt 
sich anhand von Merkmalen wie Schlagflächenpräparation, 
Grad der Kortexbedeckung, Grundformengrösse, Rohmate
rialauswahl sowie Zusammensetzungen rekonstrui eren. Am 
aussagekräftigsten wären wieder zusammengefugte Abbau
folgen ( Cziesla 1 990) .  Bei diesem Verfahren unterscheidet 
man Aufeinanderpassungen (Abbaufolgen ),  Aneinanderpas
sungen ( Brüche)  und Anpassungen ( M odifikationen ) .  Leider 
konnten nur gerade 25 Zusammensetzungseinheiten im Si
lexinventar ausgemacht werden. Aus Zeitgründen wurde das 
I nventar al lerdings nur grob auf Zusammensetzungen durch
sucht. Es l iegen zwölf Aufeinanderpassungen und 1 3  Anein
anderpassungen vor. Mehrheitl ich sind nur zwei Artefakte 
pro Komplex verbunden, so dass sich mit dieser Methode 
keine aussagekräftigen Hinweise zur angewandten Sch lag
technik ergeben. 

Die Schlagtechnik für lokale und regionales Rohmateri
al ( Harnstein,  Radiolarit, Ölquarzit, Kieselkalk und Bergkri
stal l )  muss man sich aufgrund der Untersuchungen folgen
dernlassen vorste l len:  Die meist k le inen Knol len wurden bei 
der Lagerstätte eventuel l mit ein igen Schlägen getestet und 
dann unpräpariert in die Siedlung gebracht. Erst im Dorf 
wurde das Rohmaterial entrindet, was die zah l reichen Arte
fakte mit Kortexresten belegen ( Abb. 34). Ein vol l ständiges 
Entfernen der Knol lenrinde wurde nicht angestrebt, da von 
den 22 aufgefundenen Restkernen nur fünf Exemplare vol l -

Kortex 
Kortex 1 13 
Kortex 2/3 

Kortex 3/3 
Kortextotal 
Artefakttotal 
%-Anteil Grundformen mit Kortex 

Schlagflächenrest Anzahl % lokal I Fernimport 

re ional 

glatt 827 8 1 ,5% 746 8 1  

kortexbedeckt 1 3 5 1 3,3% 1 34 I 
facettiert 53 5,2% 20 33 

Total 1 0 1 5  1 00,0% 900 1 1 5 

Abb. 3 5 :  Zustand des Schlagflächenrests bei Artefakten aus lokalem und re
gionalem sowie importiertem Si IexrohmateriaL 

ständig entrindet sind. Eine sorgfä ltige Schlagflächenpräpa
ration fand in der Regel nicht statt (Abb. 35) .  Von den 900 un
tersuch baren Schlagflächenresten von Artefakten aus loka
lem und regionalem Rohmaterial sind 1 34 Stücke ( 1 4,9%) 
kortexbedeckt, 746 Stücke ( 82,9%) glatt und lediglich 20 
Stücke (2 ,2%) facettiert. Unter den 20 Grundformen mit 
facettiertem Schlagflächenrest befinden sich zehn K l ingen. 

Eine dorsale Reduktion konnte immerhin bei 294 Arte
fakten (32 ,  7%) beobachtet werden. Bei diesem Vorgang wur
de der kleine Überhang am Sch lagflächenrand entfernt, der 
durch den Bulbus des vorangegangenen Abschlags entstand, 
was ein unkontrol l iertes Aussp l i ttern beim Schlagen verh in
derte. Eine Temperung der Kerne kann ausgeschlossen wer
den, da nur zwei Stücke Spuren von H itzeeinwirkung auf
weisen. Die Mehrzahl der Artefakte aus lokalem und regio
nalem Rohmaterial dürfte durch direkten und harten Schlag 
hergestel l t  worden sein. Einige Zwischenstücke aus Knochen 
und Geweih belegen aber auch den weichen und indirekten 
Schlag ( siehe Kap. 6 .2 .6 . ) .  Die Anordnung der Negative auf 
den uklei widerspiegelt ein eher chaotisches Abbauschema. 
Das Fehlen ei ner k laren Kernorganisation mit Schlagfläche 
und Abbaufläche kann al l erdings auch auf den hohen Abbau
grad zurückzuführen sein .  Wegen des oft stark zerklüfteten 
Rohmaterials waren die Steinschläger vor zahlreichen Schlag
unfäl len nicht gefeit. Mehrere dieser «Steckenbleiben> führ
ten zur Aufgabe der Kerne. 

Die hergestel lten Abschlagprodukte sind zumeist klein 
und unregelmässig. Grössere Abschläge sowie K l ingen wur
den ausgelesen und dann bevorzugt zu Geräten modifiziert. 
E ine geringe Anzahl von Retuscheuren aus Geweihspänen 
belegt, dass Werkzeuge in der Siedl ung retuschiert wurden 
(Abb. 36; 529) 36 

Die Schlagtechnik für Fernimportsilex unterscheidet sich 
z.T. deutl ich von derjenigen des lokalen und regionalen 
Rohmaterials.  So sind zum Beispiel wesentl iche Gl ieder der 
chaine operatoire, wie Knollen, Kerne und Präparationsab
schläge nicht vorhanden oder sehr selten ( Abb. 1 9 ). Dieser 
Befund legt nahe, dass die Kernpräparation und ein Te i I der 
Grundformenproduktion nicht in der Siedl ung, sondern 

36 z. B. Im. r. 93.0 1 . 1 952. 1 oder 93.0 1 .2577. 1 .  

Anzahl Hornstein Ö lquarzit Radiolarit Flint 

554 478 1 4  30 32 

1 43 1 26 6 5 5 

1 38 1 07 1 0  2 1  0 

835 7 1 1 30 56 37 

1 786 1 299 62 1 78 238 

46,8% 54,7% 48,4% 3 1 ,5% 1 5,5% 

Abb. 34: Grad der Kortexbedeckung auf die Rohmaterialgruppen verteilt und prozentualer Anteil der Grundformen mit Kortexbedeckung innerhalb der 

Rohmaterialgruppen. 
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Abb. 36: Retuscheure aus H i rschgeweih. M. I :  2. Zeichnung AATG, M. Li er. 

wahrschein l ich im  Bereich der Lagerstätte stattfand. Bei den 
enormen Transportdistanzen i st es nahel iegend, dass an Stel
le  der schweren Knol len und Kerne die leichten Zielgrund
formen wie K l ingen und Abschläge versandt wurden. Die 
zahlreichen lang-schmalen, regelmässigen Artefakte aus 
«Fl int» belegen eine gezielte K l i ngenproduktion. Die Kerne 
müssen sorgfaltig entrindet und präpariert worden sein .  Der 
Anteil an facettierten Schlagflächenresten ist mit 33 Stücken 
von 1 1 5 untersuchbaren (28, 7%) deutlich höher als bei den 
lokalen und regionalen Si lexvarietäten ( Abb. 35 ) .  Die oft 
k leinen Schlagflächenreste der K l ingen sprechen für einen 
i ndirekten, weichen Schlag. 

E in ige Artefakte wie die Dolche oder mehrere regelmäs
sige, retuschierte K l ingen dürften sogar als fertige Werkzeu
ge in das Dorf gelangt sein. Die Abschläge der Kategorie 
«F l int» sowie ein grösserer, zusammengesetzter F l intblock 
weisen darauf hin, dass dieses Material vereinzel t  auch in
nerhalb der Siedlung geschlagen wurde. Eine Pfei lsp i tze mit  
deut l ichen Spuren von Sichelglanz zeigt, dass zerbrochene 
Grundformen aus gutem Rohmaterial umgearbeitet wurden. 

2.2 Stei n bei l industrie, Steinsägen u n d  
Schleifplatten 

Das Steinbe i l  war im  Neolithikum sicher eines der wichtig
sten Werkzeuge. Die Umwelt bestand grösstente i ls  aus dich
ten und weitläufigen Wäldern, die es zurückzudämmen galt, 
um Siedlungs- und Ackerland zu gewinnen. In einem neolith
i schen Dorf waren ein solider Hausbau sowie zahlreiche an
dere Tätigkeiten des tägl ichen Lebens, wie Bootsbau, Werk
zeugherstel lung oder Laubfutterversorgung ohne Steinbei l  
n icht  zu bewerkstel l igen (Abb.  37) .  

Im Fundmaterial der Grabungen 1 983 und 1 993 - 1 995 
sind i nsgesamt 76 ganze bzw. fragmentierte Bei lk l ingen so
wie 1 495 Halbfabrikate und Abfal lstücke der Steinbei lpro
duktion vorhanden (Abb. 38) .  Da die einzelnen Arbeitsschrit-

Abb. 37: «Einsatz von Steinbeilen beim Bootsbau». Ausschnitt aus dem 
Siedlungsmodell im Massstab I :32 von Arbon-Bieiche 3. Foto AATG, 
D. Steiner. 

te durch charakteristische Überreste vertreten sind, gelang es, 
die chaine operafaire der Steinbei lherstel lung l ücken los zu 
rekonstruieren. 

2.2.1 Rohmaterial 

Das Rohmaterial der Steinbei le wurde nur makroskopisch 
bestimmt. Eine genaue petrographische M aterialbestimmung 
bedingt aufwendige und seriöse Untersuchungen mit 
Dünnschl i ffen, Röntgendiffraktogrammetrie usw. ( Diethelm 
1 989, 20 l -2 1 4) .  Solche Analysen wurden beim Inventar von 
Arbon B leiche 3 nicht gemacht. Die Geröl le stammen aus 
den uml iegenden Moränen und Schottern. Aus dem geologi
schen Atlas der Schweiz, Blatt I 075 Rarschach ( Saxer I 965 ) 
wird k lar ersichtl i ch, dass in nächster Nähe geeignete Morä
nen des Rheingletschers mit zahlreichen Grüngesteingeröl
len aufgeschlossen waren. Dem prähistorischen Menschen 
war es gleichgültig, ob er einen retrograden Eklogit oder 
einen Analingabbro in den Händen hielt, Hauptsache, das 
Stück entsprach seinen empirischen Materialanforderungen 
(Winiger 1 99 1 ,  80). Es gibt keine H inweise für Fernimport 

Bei der merkmalanalytischen Erfassung wurden ftinf 
Rohmaterialgruppen gebi ldet: Grüngestein, Serpentinit, 
schwarzer Quarzit, diverse und «unbestimmbar». In  der 
Gruppe Grüngestein sind ultrametabasische Gesteine dun
kelgrüner Farbe zusammengefasst. Dieses Material ist fein
körnig, sehr zäh und eignet sich somit hervorragend für die 

Grundformen Anzahl % 
Rohl inge 49 3, 1 %  
Werkstücke 39 2,5% 
Beilkl ingen 76 4,8% 
Reststücke (Abschlag) 1 3 7 1  87,3% 
Reststücke ( Kern) 32 2,0% 
unbestimmbar 4 0,3% 
Total 1 5 7 1  1 00,0% 

Abb. 38:  Grundformenvertei lung der Steinbei l industrie. 
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Steinbei lproduktion. Fal l s  unter den Grüngesteinen eine 
makroskopische Bestimmung als Serpentinit eindeutig er
schien, wurde das Material der Gruppe Serpentinit zugewiesen 
( Heitzmann und Auf der Mauer 1 989, 1 1 4 ) .  Unter schwar
zem Quarzit wird ein feinkörniges, sehr homogenes, schwar
zes Gestein verstanden, das optisch Ähnl ichkeiten zum Öl
quarzit aufweist. Unter diverse sind einzelne Rohmaterial ien 
aufgel i stet, die keiner der oben genannten Gruppen zugeord
net werden konnten (z .B .  Gabbro, Gneis, Schiefer). Stark hit
zeversehrte Artefakte oder extrem verwitterte Stücke wurden 
in der Gruppe «unbestimmbar» zusammengefasst. 

Aus Abbildung 39 werden die Rohmaterialzusammenset
zung und die Verteilung auf die einzelnen Grundformen er
sichtl ich. Die Sammelgruppe Grüngestein dominiert mit 
1 220 Artefakten (77 ,6%) deutl ich.  An zweiter Stel le folgt der 
schwarze Quarzit mit 275 Stücken ( 1 7,5%), wobei auffällt ,  
dass aus diesem Material keine einzige Bei lk l inge im I nven
tar vorhanden ist .  Artefakte aus klar bestimmbarem Serpen
tinit sind 37mal ( 2,4%) vertreten. Der hohe Anteil der Bei l
k l i ngen aus diesem Rohstoff belegt, wie geeignet Serpentinit 
für die Steinbei lproduktion ist. Dieses Gestein ist nicht nur 
sehr hart, sondern auch extrem zäh, eine Verbindung von 
Eigenschaften, die bei e iner Bei lk l inge wesentl iche Vortei le 
bringt. Von den 76 Bei lk l ingen konnten 14 Exemplare nicht 
mehr auf das Rohmaterial untersucht werden, da sie, wohl 
durch den Dorfbrand, zu stark hitzeversehrt worden sind. 

2.2.2 Merkmalkatalog 

Sämtl iche Produkte der Steinbei l industrie wurden mit dem 
Computer merkmalanalytisch aufgenommen. Als  Vorlage 
diente der deta i l l ierte Erfassungskatalog von Peter Kelter
born ( 1 992, 1 33 - 1 38) .  

Rohmateria l :  
Grüngestein, Serpentinit, schwarzer Quarzit, diverse (Gabbro, Gneis 
usw. ) 

Grundform: 
Rohling, Werkstück, Reststück an Abschlag, Restsrück an Kern, Beil
k l inge 

Länge ( Achse): 
maximale Länge, bei Abschlägen parallel zur Schlagrichtung 

Breite ( Mitte): 
maximale Breite in der Mitte. bei Abschlägen rechtwinklig zur 
Schlagrichtung 

Breite ( Schneide): 
maximale Schneidenbreite 

Breite (Nacken): 
maximale Nackenbreite 

Dicke ( M itte ): 
maximale Dicke in der Mitte des Artefakts 

Dicke ( acken): 
maximale Dicke des ackens 

Gewicht: 
nur bei Rohlingen, Werkstücken und Bei lklingen: in g 

Erhaltung: 
ganz, proximal gebrochen (ohne Nacken), mediales Fragment, distal ge
brochen (ohne Schneide), longitudinal gebrochen 

Querschnitt: 
nicht feststell bar, rechteckig, flachoval, oval 

Schneide: 
keine, scharf. abgenutzt, stark abgenutzt 

Überschl iffen: 
nicht, Schneidenbereich, vereinzelte Stellen, vollständig ausser Nacken, 
vollständig 

Pickspuren: 
ohne (0/3 ), wenig ( 1 /3 ), viel ( 2/3) ,  vollständig ( 3/3 ) 

Rippe: 
ja/nein 

Gerölloberfläche: 
ja/nein 

Zugeschlagen: 
j a/nein 

An-/Einschnitte: 
ja/nein, Anzahl 

Birkenteerreste: 
ja/nein 

sek. Verwendung: 
ja/nein 

Memo: 
Bemerkungen, a l lfal l iger Detailbeschrieb 

2.2.3 Artefakte 

Die 1 57 1  Artefakte der Steinbei lproduktion wurden in fol
gende vier Grundformengruppen aufgetei l t :  Rohlinge, Werk
stücke, Reststücke und Bei lk l ingen. Da in sämtl ichen Grup
pen eine genügend hohe Anzahl an Objekten vorhanden ist, 
kann die chaine operafaire der Steinbeile lücken los unter
sucht werden. 

Rohlinge 

Unter Rohl ingen werden Geröl le oder Blöcke aus geeig
netem Rohmaterial verstanden, die bereits erste Bearbei
tungsspuren aufweisen, wobei eine eigentl iche Bei lform 
noch nicht erkennbar ist .  Meistens finden sich an solchen 
Stücken Sägeschnitte oder Abbaunegative vom Zusch lagen 
in eine geeignete Form. Bei kleineren Fragmenten kann oft 
nicht eindeutig entschieden werden, ob es sich um Abfal l  
handelt, der beim Zerlegen in die gewünschte Form entstand, 
oder um das eigentl iche Kernstück ( Kelterborn 1 992, 1 34 ). 

Im I nventar sind 49 Rohl inge (3, I %) vorhanden, wovon 
46 Exemplare noch Reste von der Gerölloberfläche besitzen 
(Abb. 40, 1-4 ) .  Aus diesem Umstand kann geschlossen wer-

Rohmaterial Rohlin�e Werkstücke Bei lkl ingen Reststücke unbestimmbar Total % 
Grünsestein 40 35 44 1 099 2 1 220 77,6% 
Serpentinit 3 I 1 6  1 7  0 37 2,4% 
schwarzer Quarzit 3 3 0 268 I 275 1 7,5% 
Diverse 0 2 8 0 I I  0,7% 
unbestimmbar 2 0 1 4  I I  28 1 ,8% 
Total 49 39 76 1 403 4 1 57 1  1 00,0% 

Abb. 39: Rohmaterialverteilung der Grundformen. 
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den, dass die Mehrzahl des Bei lrohmaterials aus Geröl len be
steht, die aus den nahen Moränen und Schotterterrassen auf
gesammelt wurden. H inweise, dass von primären Lagerstät
ten oder von Findl ingen grosse Bruchstücke abgeschlagen 
wurden, l iegen keine vor. Das Auslesen von Geröllen ge
genüber bergfrischen Gesteinen hat den grossen Vortei l ,  dass 
durch den Gerö lltransport die Schwächezonen und die M ate
rialeigenschaften des Gesteins k lar ersichtlich werden. Durch 
die Erosion und ständige Kantenbestossung wurde das Gerö l l  
gewissermassen einer natürlichen Selektion unterworfen, 
was für das Erkennen von geeigneten Roh l ingen sehr h i lf
reich sein konnte. 

Die Rohmaterialvertei l ung wird aus Abbildung 39 er
sichtl ich. Grüngesteine wurden bevorzugt. Das Gewicht der 
20 mehr oder weniger vol l ständig erhaltenen Roh l inge vari
iert zwischen 503 g und 9997 g, das mittlere Gewicht beträgt 
39 1 0  g. Ein hohes Gewicht ist charakteri stisch für Rohl inge. 

I nsgesamt 1 9  Rohl inge tragen Spuren von Sägeschnitten, 
die in al len Fäl len mit einer sauber ausgeführten P ickrinne 
vergesel l schaftet sind. Mi t  dieser Pickrinne wurde die glatte 
Geröl loberfläche vorgängig aufgerauht, was ein gezieltes 
Anschneiden mit der Steinsäge erleichterte. Die Sägeschnit
te untertei len sich in sieben Anschnitte37 und zwölf Ein
schnitte38 ( siehe Kap. 2 .2 .5 . ) .  Bei 32 Rohl ingen erkennt man 
auf der Oberfläche Abschlagnegative, die schon i n  der An
fangsphase der Bei lproduktion ein grobes Zuschlagen in  die 
gewünschte Form belegen. Von den 49 Rohl ingen sind 29 
Stücke stark fragmentiert. Diesem Umstand ist es zu verdan
ken, dass sie n icht weiterverarbeitet wurden, was uns erlaubt, 
den ersten Schritt der chaine operafaire der Bei lproduktion 
zu fassen. 

Werkstücke 

Bei einem Werkstück i st die längliche, definitive Form 
und Grösse des zukünftigen Bei ls  bereits erkennbar. Der 
Überarbeitungsgrad ( Sägespuren, Pickspuren, Schlagspuren, 
Schleifspuren) ist deutl ich höher als bei den Roh l ingen, und 
der rechteckige Querschnitt ist oft schon sichtbar. Die cha
rakteristische Rippe kann noch vorhanden oder aber bereits 
abgeschlagen sein .  In der Regel sind Werkstücke fragmen
tiert. N ur so bl ieben sie in i hrem Zustand «eingefroren» und 
wurden nicht zu fertigen Bei len zurechtgeschl iffen. 

Im Inventar sind 39 Werkstücke (2,5%) vorhanden ( Abb. 
40,5-6; 4 1 , 1-6 ) .  Bis auf fünf Exemplare sind sämtl iche 
Objekte fragmentiert, was wahrschein l ich der Grund zur 
Aufgabe war. E inige zerbrochene Stücke konnten wieder zu
sammengesetzt werden. Das durchschnitt l iche Gewicht der 
ganz erhaltenen oder wieder zusammengefügten Werkstücke 
beträgt 636 g.39 Das Gewicht ist aus offensichtl ichem Grund 
tendenzie l l  höher als bei den fertigen Bei lk l ingen. 

Bei 22 Werkstücken sind noch Reste der ursprünglichen 
Gerö l loberfläche sichtbar. eun Sägeschnitte sowie elf Pick
rinnen bezeugen die Zerlegungstechnik mit  Sägen. Nach dem 
Zerlegen wurden die Werkstücke sorgfältig zugeschlagen, 
was die Abschlagnegative bei 1 9  Exemplaren belegen. Der 
Überpickungsgrad i st normalerweise hoch. Es s ind zwölf 
Exemplare vol l ständig, 14 Exemplare zu zwei Dritteln und 
elf Exemplare zu einem Drittel überpickt Nur gerade zwei 
Stücke tragen keine Pickspuren. Insgesamt 1 4  Objekte besit-

zen eine deut l iche Rippe und können somit als typische Rip
pensteine bezeichnet werden . Diese Rippe wurde im Profi l 
leicht asymmetrisch angelegt, also mit einer stei len und mit 
einer flachen Flanke, so dass beim letzten Arbeitsschritt mit 
einigen gezielten Schlägen die Erhebung weggeschlagen 
werden konnte ( Abb. 4 1 ,  1 2- 1 4) .  Bei 27 Werkstücken ist die 
Formgebung durch Überpicken schon soweit fortgeschritten, 
dass der zukünftige Querschnitt erkennbar wird. Es l iegen ein 
flachovaler und 26 rechteckige Querschnitte vor. Ein ähn l i 
ches Verhältnis findet s ich bei  den fertigen Bei lk l ingen, d ie 
ebenfal ls  mehrheitl ich einen rechteckigen Querschnitt besit
zen. 

Reststücke (Abschläge, Kernreste) 

Beim Zuschl agen der Rohl inge in eine geeignete Form 
entstanden zahlreiche Abschläge und Kernreste. Die Ab
schläge lassen sich sehr gut anhand der ausgeprägten Schlag
merkmale erkennen. Es ist erstaunlich, wie deutl ich diese 
einzelnen Merkmale noch sichtbar sind. So kann nebst dem 
Schlagflächenrest, Bulbus und der Dorsalseite oft sogar das 
Schlagauge (Hahn 1 99 1 ,  3 1 )  ausgemacht werden. Bei den 
Kernresten handelt es sich um trümmerartige Bruchstücke, 
die beim Bearbeiten der Rohl inge entstanden sind. 

Im I nventar der Steinbei l industrie machen die Reststücke 
den mit Abstand höchsten Anteil der chafne operafaire aus 
( Abb. 38 ) .  Es sind 1 37 1  Abschläge (87  ,3%) und 32 Kernreste 
(2,0%) vorhanden ( Abb. 4 1 ,7- 1 9) .  Dieser enorm hohe Pro
zentsatz von zusammengerechnet 89,3% kann nur erreicht 
werden, wenn während der Grabung sämtl iche Steine als po
tentiel le Artefakte betrachtet und konsequent aufgesammelt 
werden. Bei Vergleichsstationen, wo ebenfal ls  Steinbei late
l iers ergraben wurden, l iegen die prozentualen und vor al lem 
absoluten Werte tiefer: Jona SG Seegubel : 1 75 Reststücke, 
72% ( Kelterborn 1 992, 1 35 ) ,  Cazis GR Petrushüge l :  ca. 1 83 
Reststücke, ca. 84% ( Primas 1 985, 5 1 -52 ) .  

Die Rohmaterialzusammensetzung wird aus Abbildung 
39 ersicht l ich. Es fäl lt auf, dass zwar 268 Reststücke aus 
schwarzem Quarzit gefunden wurden, aber keine einzige 
Bei lk l inge aus diesem Material vorhanden ist. Dass es sich 
bei diesen Abschlägen trotzdem um Reste der Bei lproduk
tion handelt, i st sehr wahrscheinl ich, da mehrere Stücke Spu
ren von Pickrinnen sowie Sägeschnitten tragen und zudem 
drei Werkstücke aus schwarzem Quarzit vorliegen. 

Von den zusammengerechnet 1 403 Reststücken tragen 
826 Exemplare ( 58,9%) noch Spuren einer ursprünglichen 
Gerö l loberfläche. Dieser Umstand belegt, wie oben schon er
wähnt, dass die Rohl inge aus Geröllen gefertigt wurden, die 
aus den lokal anstehenden Moränen aufgesammelt wurden. 
Auf den Dorsalseiten der Reststücke lassen sich vereinzel t  
noch Spuren von vorangegangenen Schritten der chafne 

operatoire ausmachen. So tragen 30 Abschläge Überreste 
von Pickrinnen, 56 Abschläge Sägeschn itte40 und 1 8  Ab
schläge Fragmente von weggeschlagenen Rippen. Schleif
spuren sind an 1 9  Abschlägen nachweisbar, wobei h ier n icht 

37 Angcfangene Sägeschnitte, der Trennbruch ist noch nicht erfolgt. 
38 Ausgeftihrte Sägeschnitte, der Trennbruch ist vollzogen. 
39 Min. 440 g, max. 937 g. 
40 53 vol lendete Sägeschnitte ( Einschnitte) und drei angefangene Säge

schnitte (Anschnitte). 
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eindeutig geklärt ist, ob diese Artefakte bei der Bei lherstel
lung oder beim Benützen der fertigen Kl inge abgespalten 
wurden. 

Die 1 3 7 1  Abschlags-Reststücke sind mit einem Längen
Breiten-Index von 0,8 verhältnismässig kurz und breit. Die 
grossen Schlagflächenreste sowie ausgeprägte B ulben spre
chen ftir ein direktes Schlagen mit einem harten K lopfstein.  
Im Gegensatz zur Si  Iexindustrie treten Schlagunfal le nur ver
einzelt auf. 

Zusammensetzungen sind ziemlich selten. Aus Zeitgrün
den wurde das I nventar a l lerdings nur grob auf solche durch
sucht. Von besonderem Interesse sind zwei Abbaufolgen, wo 
sich mehrere Abschläge zu vol lständigen Rippen zusammen
fügen lassen ( Abb. 4 1 , 1 3 - 1 4) .  Die Rippen auf den Werk
stücken wurden demnach nicht vol lständig weggepickt, son
dern am Schluss mit einigen gezielten Schlägen entfernt. 

Beilklingen 

Die Kl ingen sind das eigentl iche Zielprodukt der Stein
bei l industrie. Im I nventar von Arbon B leiche 3 sind 76 Klin
gen bzw. K l i ngenfragmente vorhanden (4,8%) .  Diese Anzahl 
ist aber nur bedingt aussagekräftig, da i nsgesamt 1 5  Frag
mente zu vier Exemplaren zusammengefügt werden konnten. 
Somit sind lediglich 65 mehr oder weniger vol l ständige Bei l
k l ingen vorhanden. Der korrigierte Prozentsatz auf 1 57 1  Ar
tefakte der Steinbei l industrie beträgt deshalb 4, I %. Dieser 
Befund zeigt einmal mehr, mit wieviel Vorsicht solche Pro
zentwerte zu betrachten sind. 

Typologisch gesehen handelt es sich um ein sehr einheit
l iches I nventar (Abb. 42, 1 -6; 43, 1 - 1 2 ; 44, 1 - 1 5 ) .  Es l iegen 
praktisch ausschl iess l ich schwach trapezförmige und vol l 
ständig überschl i ffene Bei lk l ingen mit  rechteckigem Quer
schni tt vor. Dechsel oder Lochäxte fanden sich keine. 3 7  
Bei lk l ingen sind vol lständig erhalten; die übrigen sind zer
brochen, wobei der Fragmentierungsgrad bei den grösseren 
Objekten deutl ich höher i st als bei den k le ineren K lingen. 

Die Längen der 37 vol l ständig erhaltenen Bei lk l ingen 
werden aus Abbildung 45 ersichtl ich. Es fal l t  auf, dass im  
Steinbei l inventar d i e  k lei nen K l ingen sehr selten und nur ge
rade zwei Exemplare kürzer als 8 cm sind.41 Standardisierte 
Längenklassen lassen sich aus dem Kurvenverlauf nicht ab
lesen. Das l i neare Kurvenb i ld spricht eher ft.ir e ine stufenlose 
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Abb. 46: Längen/Breiten-Diagramm der vollständig erhaltenen Steinbeil
kl ingen (n = 37) .  

Vertei l ung der Bei lk l ingen mit Längen zwischen 8,2 und 
2 1 ,7 cm. Mit einem durchschn ittl ichen Längen-Breiten- In
dex von 2,9 befinden sich im vorl iegenden I nventar formal 
eher lang-schmale K lingen ( Abb. 46) .  Der durchschnittl iche 
Breiten-Dicken-Index beträgt I ,6, was in  etwa dem Breiten
Dicken-Verhältnis der Horgener Bei le in der Fundstel le Feld
meilen ZH Vorderfeld entspricht ( Win iger 1 98 1  a, 1 24) .  

Ähnlich wie be i  der  Längenvertei l ung lassen s ich die 37  
vol l ständig erhaltenen Kl ingen auch keinen klar fassbaren 
Gewichtsklassen zuordnen ( Abb. 47) .  Das Bei lgewicht vari
iert zwischen 28 g und 833 g, wobei das errechnete Durch
schni ttsgewicht 388 g beträgt. Bis auf die drei k leinsten 
Exemplare sind sämtl iche Bei le schwerer als I 00 Gramm. 

Die ursprüngl ich überpickten Oberflächen der Steinbei l
k l ingen wurden in der Regel auf Sandsteinplatten vol l ständig 
überschl i ffen (s iehe Kap. 2 .2 .6 . ) .  Von den 65 Objekten sind 
5 1  Stücke komplett und acht Exemplare bis auf einen kleinen 

41 l nv. Nr. 93.0 1 .2359. 1 :  Länge = 49 mm und 93.0 1 .2589. 1 :  Länge = 67 
mm. 
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Abb. 45 :  Längendiagramm der vollständig erhaltenen Steinbei lk l ingen ( n  = 37 ). 
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Nackenbereich flächendeckend übersch l iffen ( Abb. 48) .  Fast 
a l le d iese stark überarbeiteten Exemplare haben einen recht
eckigen Querschnitt und entsprechen somit formal den typi
schen Horgener Bei lk l ingen ( Winiger 1 98 l a, 1 24) . ausser Nacken 
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Fünfkleine K l ingen tragen nur vereinzelt bzw. im Schnei
denbereich deut l iche Sch leifspuren ( Abb. 44, 1 4 - 1 5 ) . Diese 
schwach überarbeiteten Steinbeile besitzen oft einen flach
ovalen oder ovalen Querschnitt, was wohl auf eine andere 
Herste l lungstechnik zurückzufuhren i st .  S ie dürften ohne 
vorangegangenes Zusägen direkt aus einem längl ichen 
Gerö l l  in  i hre Form zugepickt worden sein. 

Abb. 48: Schleifgrad und Querschnittsform der Steinbeilkl ingen. 

Da der Überarbeitungsgrad der Steinbei le sehr hoch ist, 
haben sich Spuren vorangegangener Arbeitsschritte der chai
ne operafaire in der Regel n icht erhalten. So lassen sich auf 
den vorl iegenden Bei lk l ingen keinerlei Spuren von ursprüng
l ichen Gerö l loberflächen, Pickrinnen, Sägeschnitten, Rippen 
oder Negative vom Zuschlagen beobachten. Ledigl ich bei 
e inigen Stücken können die flächendeckenden Pickspuren 
noch schwach ausgemacht werden, da sie beim Schle ifen 
n icht vol lständig zerstört wurden. 
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Dank der guten Ein lagerungsbedingungen haben sich in 
der archäologischen Schicht auch einige Holme erhalten 
können, weshalb sich recht deta i l l ierte Aussagen über die 
Schäftung der steinernen Bei lk l ingen machen lassen ( Abb. 
42, 1 .3 . 5 ;  49 ) .  Insgesamt l iegen 1 2  Holme bzw. Holmfrag
mente im Inventar vor ( s iehe Kap. 3 . 1 . 1 . ) , die mehrheit l ich 
aus Buchen- und E ichenholz gefertigt wurden.42 Sie gl iedern 
sich typologisch in sechs Knieholme und in sechs Stangen
hohne ( Winiger 1 98 1  a, 42 ) .  In  die Knieholme waren ur
sprünglich schaftparal le le K l ingen eingesetzt. Da im vorlie
genden I nventar k le ine Steinbei le sehr selten sind und Zwi
schenfutter aus H i rschgeweih vol l ständig fehlen, dürften die 
Einsätze der Kn ieholme wohl aus Knochen bestanden haben. 
Die zah lre ichen Knochenmeissel unterschiedlichster Grösse 
unterstützen diese Vermutung. Als  Vergleichsbeispiele seien 
ein ige Knieholme aus der pfynzeit l ichen Siedlung Nieder
wi i -Gachnang TG Egelsee erwähnt, die wahrscheinl ich mit 
Knochenkl ingen bestückt waren ( M ül ler-Beck 1 99 1 ,  48-49) .  
42  8 Buchen, 3 Eichen und I Kernobstholz. 

Abb. 49: Steinbeil 94.0 I . 5  I 76. I mit verkohltem Holm aus Buchenholz in silu. 

Foto AATG, D. Steiner. 
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Die sechs Stangenholme gl iedern sich formal in einen 
Kolben- und in fünf Flügelkopfholme. Mi t  Ausnahme eines 
Halbfabrikates sind sämt liche Stücke stark fragmentiert oder 
angekohlt .  Anhand der Lage der rechteckigen Schäftungs
löcher ist eindeutig erwiesen, dass a l le Stangenholme schaft
para l lel eingesetzte Kl ingen trugen, welche direkt im Holm 
sassen. I n  drei Fäl len steckte im Holmfragment noch die 
dazugehörige Bei lk linge, die satt im Holz eingepasst und 
mit Birkenteer verklebt war. Kei le oder Überreste einer 
Schnurumwicklung fanden sich keine. Einzig die le icht tra
pezförmige Form der K linge verhinderte, dass diese beim 
Schlagen durch das Holmloch getrieben wurde. Die Bei lk l in
gen waren in der Regel mit Birkenteer an den Holm geklebt. 
Bei 22 K l ingen fanden sich auf der Oberfläche noch Spuren 
dieses schwarzen K lebstoffs. Ob diese Verbindung beim 
Schlagen wirkl i ch von Nutzen war, ist fragl ich.  Es ist durch
aus denkbar, dass die Beile vor dem Verwenden gewässert 
wurden und somit die K l inge fest im Holz sass. Dann wäre 
das Birkenpech nur für den Fal l  notwendig gewesen, dass das 
Werkzeug im trockenen Zustand transportiert wurde und der 
steinerne E insatz gelockert im Holm steckte. 

Die grossen Bei lk l ingen ( Abb. 45 )  sind wohl der Grund, 
dass kein einziges Zwischenfutter aus H i rschgeweih im um
fangreichen Inventar vorhanden i st .  

Benutzung und Recycling 
Die mehrheit l ich schweren und grossen Steinbei le  ( Abb. 

45; 47) wurden wohl hauptsächl ich zum Baumfallen, Zurich
ten des Bauholzes sowie Herstel len der grossen Weisstan
nenbretter verwendet. Zahlreiche Schlagmarken und Facet
ten an Pfählen und sonstigen Bauhölzern belegen direkt den 
Einsatz des Steinbei ls .  Feinere Schnitzarbeiten wurden ver
mut l ich mit  den knieholmgeschäfteten Werkzeugen sowie 
den Knochenmeisseln ausgeführt, die wahrschein l ich ähn
l ich wie Stechbeitel gehandhabt wurden. 

Die Arbeiten m it dem Bei l  haben auch auf den Steink l in
gen und insbesondere im Schneidenbereich deutl iche Spuren 
hinterlassen. Die Schneiden konnten bei 54 Exemplaren (von 
insgesamt 65 Stücken) untersucht werden. Es l iegen 25 
scharfe, 22 abgenutzte sowie sieben stark abgenutzte Schnei
den vor. I nwieweit der Abnutzungsgrad einen H inweis auf 
die Einsatzdauer gibt, ist unklar, da ein sekundäres Nach
schleifenjederzeit mögl ich war und in vier Fällen sogar nach
gewiesen werden konnte. Auch in der Brandschuttschicht 
finden sich nicht signifikant mehr scharfe Schneiden. 

Interessant sind einige eng begrenzte K lopfrnarken, wel
che sich bei ft.inf Steinbei len im distalen K l ingendrittel auf 
der Breitseite befinden ( Abb. 42,2 .6) .  Da diese Spuren auch 
bei einem Stück anzutreffen sind, das noch im hölzernen 
Holm steckt, kann ausgeschlossen werden, dass diese K lopf
marken erst dann entstanden, a ls  man eine alte Bei lk l inge als 
Klopfstein weiterverwendete. D iese Steinbei le  wurden also 
nicht nur zum Fäl len und H acken gebraucht, sondern dienten 
auch als «Hammer» oder k leine Ambosse. 

Der hohe Antei l  von insgesamt 30 zerbrochenen Bei lk l in
gen belegt, dass beim Werkzeugeinsatz immer wieder K l in
gen in die Brüche gingen.43 Bei drei zerbrochenen Exempla
ren konnten jewei ls  zwei einzelne Fragmente wieder zusam
mengefügt werden . Die Fundabstände zwischen den zusam-

mengesetzten Stücken sind mit 8,7 m, I I  ,0 m und I I  ,7 m be
trächtl ich.  Ob der Handwerker aus Zorn über sein M issge
schick die zerbrochene Schneide weggeworfen hat, muss 
offenbleiben . . .  

Interessant ist, dass in einem Fal l  das proximale Kl ingen
fragment nach dem Bruch überarbeitet wurde (Abb. 42,2 ) .  
Sekundäre Pickspuren sowie mehrere Schlagnegative bewei
sen, dass man versuchte, im Bereich der alten Bruchkante 
eine neue Schneide anzulegen. Aus irgendeinem Grund wur
de dieses Vorhaben dann aber nicht fertig ausgeführt. 

2.2.4 Herstel l ungstechnik 

Anband der 1 57 1  Artefakte kann die gängige Herstel lungs
kette der Steinbeile in der Siedlung Arbon B leiche 3 rekon
struiert werden. in Abbildung 50 i st die Steinbei lproduktion 
schematisch dargestel l t, wobei davon abweichende Varianten 
durchaus in Frage kommen. 

Das Rohmaterial ft.ir die Rohl inge stammt nicht von berg
frischen Lagerstätten aus dem Alpenraum oder von Findlin
gen, von denen grössere Brocken abgebrochen worden sind, 
sondern aus den lokalen Moränen, wo man geeignete Geröl
le  auslas .  Fast a l le Rohl inge und zahl reiche Reststücke tragen 
näml ich Spuren von Gerö l loberflächen, was die oben ge
machte Aussage bestätigt. Die unbearbeiteten Geröl le  wur
den in die Siedlung gebracht und zu Steinbeilen verarbeitet 
( Abb. 5 1 ) . 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden eine oder mehrere 
Pickrinnen angelegt, um das Gerö l l  in längl iche Abschnitte 
aufzutei len. M it dieser R inne, die mit einem harten K lopf
stein herausgepickt wurde, entstand eine aufgeraubte 
Führungsspur für die Steinsäge. Experimente haben ergeben, 
dass ein sauberer Anschnitt mit der Säge auf einer unvorbe
reiteten Geröl loberfläche deut l ich schwieriger zu bewerkstel
l igen ist als auf einer vorgepickten. 

Im I nventar sind 2 1 1 Steinsägen vorhanden, vornehmlich 
aus Molassesandstein ( siehe Kap. 2 .2 .5 . ) .  Mit  diesen Geräten 
wurde entlang der Pickrinne ein Sägeschnitt angelegt, dessen 
Tiefe im Durchschnitt etwa einem Sechstel der Rohl ings
dicke entspricht. Mehrere Sägeschnitte an einem Roh l ing 
konnten nur einmal beobachtet werden . 

Nachdem der Sägeschnitt die gewünschte Tiefe hatte, 
wurde der Rohl ing entlang des Anschnitts gespalten. Dieser 
auf dem Papier einfach zu beschreibende Vorgang ist in der 
Prax is sehr schwer zu bewerkstel l igen. Trotz zahlreicher Ex
perimente konnte dieser Arbeitsschritt noch nicht mit befrie
digend hohen Erfolgsraten nachvol lzogen werden.44 Ob die 
Trennung mit einem gezielten Schlag oder durch quel lendes 
Holz ( Winiger 1 98 1  a, 1 22 ;  Primas 1 985, 5 1 )  ausgeführt wur
de, kann anband des Fundmateria ls  nicht beantwortet wer
den. 

Nach dem Spalten wurde der längl iche Rohling um 90 
Grad gedreht und mit einem Klopfstein zugeschlagen. An
hand der Schlagmerkmale auf den zahlreichen Abschlägen 

43 Davon a llerdings sechs Exemplare, die nicht bei der Arbeit, sondern 
durch H itzeeinwirkung zerbrochen sind! 

44 Arbeitsgruppe ftir Experimentel le  Archäologie der Schweiz (AEAS), 
Steinbearbeitung, Leitung: P.  Kelterborn. 



51 

2 

3 

4 

5 

Steina rtefakte 

� Grüngesteingeröll 

� Pickrinne 

� � Anschnitt 

.. Brechen" und 

drehen um 90° 

Grobes Zuschlagen 

6 

7 

8 

9 

1 0  

, ,  

i 
i 
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Abb. 5 1 :  Herstellungskette der Steinbeilproduktion. Foto AATG, 0. Steiner. 
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kann davon ausgegangen werden, dass mit direktem Schlag 
gearbeitet wurde. Dank dieser Technik konnte mit verhältnis
mässig wenig Aufwand der Roh ling verj üngt und geformt 
werden. Die Drehung um 90 Grad ist wohl darauf zurückzu
führen, dass man die zukünftige Bei lk l inge rechtwinkl ig zum 
schwächsten Gefüge des Geröl l s  ausrichten wol lte. Die 
widerstandsfähigste Orientierung des Geröl l s  wurde ja durch 
den Gletscher- oder Wassertransport auf natürliche Weise 
hervorgehoben. 

Nachdem das Werkstück grob zugehauen war, wurde es 
mit H i l fe von Klopfsteinen flächig überpickt Dieser Vorgang 
war notwendig, um die gewünschte K l i ngendicke und Form 
zu erreichen. Die Breitseiten wurden mit  kurzen, aber hefti
gen Schlägen von den Seitenkanten her gegen die M itte des 
Werkstücks abgearbeitet, so dass eine längl iche M i ttelrippe 
entstand. Das Profil dieser Erhebung wurde leicht asymme
trisch angelegt, a lso mit einer stei len und mit einer flachen 
F lanke, dami t  beim folgenden Arbeitsschritt mit einigen ge
zielten Schlägen die R ippe weggeschlagen werden konnte. 
Das Werkstück hat man dann so lange überpickt, bis die 
definitive K l ingenform erreicht war. 

Anseb l iessend wurde das fast fertige Ha lbfabrikat auf ei
ner grossen Molassesandsteinplatte vol l ständig übersch l if
fen .  Das Endprodukt wurde in einem Stangenholm direkt ge
schäftet. Abgenutzte, schartige K l i ngen hat man nachweis
l ich wieder überschl iffen und zerbrochene Stücke, fal l s  die 
Länge noch ausreichte, rezykl iert. 

Der oben beschriebene Produktionsablauf entspricht 
mehr oder weniger dem übl icherweise angewandten Schema 
der Bei lherste l lung in der späten Pfyner bzw. Horgener Zeit 
der Zentral- und Ostschweiz. Ähnliche chafnes operatoires 

konnten beispielsweise i n  den Stationen Eschenz TG Inse l  
Werd ( Hasenfratz 1 985, 94-98),  Feldmeilen ZH Vorderfeld 
(Winiger 1 98 1  a, 1 20- 1 22) ,  Jona SG Seegubel ( Kelterborn 
1 992, 1 33 - 1 37 )  und H ünenberg ZG Chämleten (Hafner et a l .  
1 996, I 02- 1  09) beobachtet werden. 

2.2.5 Steinsägen und Sägeschnitte 

Das oben beschriebene Fundmaterial der Steinbei l industrie 
trägt zahlreiche Spuren von Sägeschnitten, die eine Zerle
gungstechnik  mit Sägen belegen. A us welchem Material die
se Sägen bestanden, kann tei lweise beantwortet werden. I n  
Frage kommen flache Steinplatten sowie H olzbrettchen. Sä
gen aus organischem M aterial fanden sich in Arbon B leiche 
3 keine, was aber n icht heisst, dass solche nicht verwendet 
wurden. Dafür l ieferte das l i thische Fundmaterial ein be
trächtl iches Ensemble an Steinplatten, die als Sägen identifi
ziert werden konnten. Charakteristisch flir diese Artefakte 
sind eine oder mehrere Kanten, die deutl iche Schleifspuren 
aufweisen. 

Im I nventar befinden sich insgesamt 2 1 1 Steinsägen, wo
von 1 22 Stücke vol l ständig erhalten und 89 Exemplare frag
mentiert sind (Abb. 54-55 ) .  Die Rohmaterialvertei lung der 
Steinsägen wird aus Abb i ldung 52 ersichtl ich. Die Mehrzahl 
der Artefakte ist aus Molassesandstein gefertigt, der in etwa 
2,5 km Entfernung im südöstl ich gelegenen Steinach-Tobel 
in grossen Mengen aufgeschlossen i st ( Saxer 1 965, I I  ). Das 

Rohmaterial Anzahl % 
Molassesandstein 1 6 1  76,2% 
Quarzit 4 1 ,9% 
Schiefer 1 9  9,0% 
Grüngestein 9 4,3% 
Kalkstein 9 4,3% 
Gneis 9 4,3% 
Total 2 1 1 1 00,0% 

Abb. 52: Rohmaterialvertei lung der Steinsägen. 

plattig brechende Rohmaterial eignet sich vorzügl ich flir das 
Zusägen von Steinbei l roh l ingen, wie Versuche ergaben. I ns
gesamt konnten 1 6 1  Steinsägen aus Molassesandstein beob
achtet werden ( 76,2%).  Daneben wurden in geringerer Men
ge auch andere Rohmateria l ien wie Quarzit, Schiefer, Grün
gestein und Kalkstein verwendet. An Grundformen l iegen 
mehrheit l ich k leine und dünne Plättchen vor, wobei aber ver
einzelt auch grosse und dicke Steine als Steinsägen benutzt 
wurden. Die grosse formale Vielfalt ist nicht erstaunl ich, kam 
doch lediglich den zugeschliffenen Kanten eine funktionale 
Bedeutung zu. 

Bei der merkmalanalytischen Erfassung der Steinsägen 
wurden folgende Masse an den Arbeitskanten aufgenommen 
( Kelterborn 1 992, 1 29-1 3 7 ) :  max. Dicke der Arbeitskante 
( La), max. Tiefe der Arbeitskante ( Lb), max. Länge der Ar
beitskante ( Ls),  Querschnitt der Arbeitskante und Oberfläche 
der Arbeitskante (0) (Abb. 52) .  Auf den Abbildungen 53 ,  
56-57 sind die Dicken, Tiefen und Längen ( La, Lb,  Ls )  der 
insgesamt 238 Arbeitskanten dargestel l t .  Wei l  an einer Säge 
mehrere Arbeitskanten vorhanden sein können, ist die Kanten
anzahl höher als die eigent l iche Stückzahl .  Die Dicke der Ar
beitskanten variiert zwischen 2 mm und 20 mm, wobei die 
durchschnitt l iche Dicke bei 7 ,  I mm l iegt. Diese Zahlenwerte 
entsprechen erwartungsgemäss den Beobachtungen an den 
Sägeschnitten auf den Steinbeilrohl ingen. Im Vergleich zum 
Sägenensemble von Cazis GR Petrushügel ,  wo 1 85 eindeu
tige Geräte mit einer durchschnitt l ichen Plattenstärke von 
8 mm bis 1 3  mm vorliegen, sind die Steinsägen von Arbon 
Bleiche 3 mit einer mitt leren Dicke von 7, I mm deutl ich 
schmäler ( Burkart 1 945 ;  Primas 1 985, 55 ) .  

D ie  Tiefe der Arbeitskanten (Lb)  variiert zwischen I mm 
und 20 mm,  wobei der M i ttelwert be i  6 ,8  mm l iegt. Diese 
Zahlen sind stark vom Abnutzungsgrad der Steinsäge abhän
gig und können deshalb nicht direkt mit den vorhandenen Sä
geschnitt-Tiefen korreliert werden. Die durchschnittl iche 
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Abb. 53 :  Dickenvertei l ung der Arbeitskanten der Steinsägen ( La) .  
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Abb. 56: Tiefenverteilung der Arbeitskanten der Steinsägen ( Lb). 

Tiefe der gespaltenen Sägeschnitte ( Einschnitte) beträgt 9,9 
111m (siehe Kap. 2 .2 .5 . ) . Die Länge der Arbeitskante ( Ls )  
hängt natürl ich stark vom Fragmentierungsgrad der Stein
säge ab. Da 89 Objekte fragmentiert sind, kann diese Grösse 
nur bedingt ausgewertet werden. Die Länge der Arbeitskan
ten schwankt zwischen 1 7  m111 und 240 mm, wobei der 
durchschnittl iche Wert 59,7 111m beträgt. Diese Zahlen ent
sprechen recht gut den Beobachtungen am Vergleichskom
plex von Cazis GR Petrushügel ( Primas 1 985, 55 ) .  

Aus der Abb i ldung 58  wird d ie  Vertei l ung der Arbeits
kanten-Querschnitte ersichtl ich .  Kombinationen mit konve
xen und geraden Kantenquerschnitten dominieren, konkave 
Abnutzungsspuren sind weniger häufig vertreten. Versuche 
haben ergeben, dass bei manuel ler Führung der Sägeplatten 
in der Regel mit zunehmender Abnutzung der Kanten konve
xe Flanken entstehen. Sind die Sägeschnitte sehr tief, können 
sich konkave Querschnitte b i lden, fal l s  die Sägeplatte deut
l ich dicker a ls  die präparierte Arbeitskante ist. Die technische 
Aussagekraft der Querschnittsform ist somit eher gering und 
beschränkt sich auf eine Beschreibung des Abnutzungsgra
des bei der jewe i l igen Steinsäge. 

Von den insgesamt 238 Arbeitskanten tragen 224 Stücke 
die charakteri stischen Schleifspuren, welche mehrheit l ich 
glatt sind. Feine Abnutzungsspuren in Form von Ritzri l len 
konnten 7 1  mal, deut l iche Ritzri l len 35mal festgestel l t  wer
den. Insgesamt 1 4  Exemplare tragen keine Schleifspuren, 
sondern nur e ine sorgfaltig, b ifac iel l  zugeschlagene Kante. 
Es handel t  sich bei d iesen Objekten um vorbereitete, aber 
noch nicht gebrauchte Sägen ( Abb. 55 ,3 ) . Auch bei Exem
plaren mit Schleifspuren sieht man vereinzelt noch Reste der 
vorangegangenen Schlagnegative, die n icht restlos wegge
sch l i ffen wurden ( Abb. 55 ,7 ) .  Auffal lend ist der hohe Antei l  
nachgeschlagener Arbeitskanten. Bei I 00 Sägen wurde die 
stumpfe, abgeschl i ffene Kante mit einseitigen oder b ifaciel-

Querschnittsform Anzahl % 
konvex-konvex 74 37,4% 
gerade-gerade 43 2 1 ,7% 
konkav-konkav 1 2  6. 1 %  
konvex-gerade 36 1 8.2% 
konkav-gerade 1 3  6,6% 
konvex-konkav 20 1 0, 1 %  
Total 1 98 1 00,0% 

Abb. 58: Querschnittform der Arbeitskanten der Steinsägen. 
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len Schlägen nachgeschärft ( Abb. 54,4 ). M it diesem Arbeits
schritt war gewährleistet, dass die Kante immer schmal bl ieb 
und somit die Sägeenergie in die Tiefe und n icht in die Brei
te übertragen wurde. Zwei Abschläge aus Molassesandstein 
mit den charakteri stischen Sägespuren zeugen ebenfal l s  vom 
Nachschärfen durch gezielte Schläge ( Abb. 55,9- 1 0 ). 

Sägeschnitte 
I nsgesamt 83 Artefakte der Steinbe i l industrie tragen 

Reste von zusammengerechnet 84 Sägeschnitten. Diese Ar
beitsspuren wurden mit e inem deta i l l ierten Merkmalkatalog 
aufgenommen ( Kelterborn 1 992, 1 36 ) :  

Sägeschnitt: 
Einschnitt (vol lendeter Sägeschnitt), Anschnitt (angcfangcncr Säge-
schnitt) 

Anschnitt: 
einfach, mehrfach 

Ansatz: 
scharf, abgerundet, vorgepickt 

chnittflanke: 
glatt, sehr fein geri l lt , stark geri l l t, kantig 

Länge ( L ) :  
m mm 

Krümmung: 
positiv U, gerade -, negativ n 

Tiefe (T) :  
in mm 

Dicke ( D) : 
in mm 

Tiefe/Dicke: 
in % 

Die 84 Sägespuren untertei len sich in 72 Ein- und 1 2  An
schnitte. Bis auf eine Ausnahme sind die Anschnittspuren 
einfach. Die Ansätze konnten bei 72 Sägeschnitten beobach
tet werden, wovon 47 Stücke vorgepickt, 1 6  Stücke scharf 
und 9 Stücke abgerundet s ind .  Die 72 untersuchbaren Flan
ken s ind mehrheit l ich glatt oder weisen nur sehr feine Ritz
ri l len auf. Es l iegen 5 1  glatte und 2 1  fei n  geri l lte Schnittflan
ken vor, grobe Spuren fehlen vol l ständig. Experimente haben 
gezeigt, dass tiefe Ritzri l len vor al lem dann entstehen, wenn 
mit schmalen Holzbrettehen und grobem Quarzsand gesägt 
wird.45 Al lerdings können auch bei steinernen Sägen solche 
ausgeprägten Ritzspuren entstehen, was wohl hauptsäch l ich 

45 Mündliche Mitteilung P. Kelterborn. 



s6 Ste ina rtefakte 

von der Körnigkeit sowie der Härte des verwendeten Rohma
terials abhängt. Dieser Befund könnte ein H inweis darauf 
sein, dass in der Siedlung nicht mit hölzernen Sägen gearbei
tet wurde. Die Länge eines Sägeschnitts hängt primär von der 
Grösse des Geröl l s  ab. Zudem sind die vorl iegenden Säge
schnitte oft nur fragmentarisch erhalten, so dass die Angaben 
eher dokumentarischen Charakter haben. Der längste, vol l 
ständig erhaltene Sägeschnitt i s t  280 mm lang, und der 
durchschnitt l iche Längenwert der 75 untersuchbaren Exem
plare l iegt bei 55 ,2 mm. Bei insgesamt 36 längeren Säge
schnitten konnte der Verlauf der Schnittsohle beobachtet wer
den. Bei 25 Stücken ist der Schnitt mehr oder weniger gera
de, bei 9 Stücken l iegt eine negative Krümmung und bei 2 
Stücken eine positive Krümmung vor. Diese Merkmale hän
gen einerseits von der Sägeführung, andererseits von der 
Länge der Sägeplatte ab. Wird die Säge wie ein Brotmesser 
geführt und ist das Werkzeug deutl ich länger als der Rohl ing, 
entsteht tendentie l l  eher eine negative Krümmung. Bei klei
nen Sägeplättchen wird vor al lem in  der M itte des Schnitts 
Material weggesch l iffen, und es bi ldet sich vorzugsweise 
eine positive Krümmung. 

Die Schnitt-Tiefe konnte bei 66 Objekten untersucht wer
den. Es wurden al lerdings nur Tiefen der vol lendeten Säge
schnitte ( Einschnitte) berücksichtigt, da bei den Anschnitten 
der Sägevorgang nicht abgeschlossen ist. Die Werte schwan
ken zwischen 3 mm und 2 1  mm, wobei die mittlere Tiefe bei 
9,9 mm l iegt. Diese Zahlen sind al lerdings erst aussagekräf
tig, wenn man sie mit  der Rohl ingsdicke kombiniert. Das 
Verhältnis Schnitt-Tiefe zu Rohl ingdicke konnte bei 1 3  
Exemplaren ausgerechnet werden. Die Werte streuen be
trächtl ich, nämlich von �o bis K Durchschnittl ich wurde etwa 
ein Sechstel der Roh l ingdicke durchgesägt, bevor man das 
Stück mit einem Schlag zerlegte. 

Anhand der Sägeschnitte sowie der zahl reichen Steinsä
gen kann der Sägevorgang recht genau rekonstruiert werden. 
Da die Breiten- und Tiefenmasse der Ein- bzw. Anschnitte 
gut mit denjenigen der Arbeitskanten übereinstimmen, ist ein 
direkter Zusammenhang zwischen den Sägeplatten und den 
Sägeschnitten wahrscheinl ich.  Es ist anzunehmen, dass die 
Schleifarbeit durch stetiges Beifügen von Sand und Wasser 
unterstützt und besch leunigt wurde. Bei den weichen Säge
platten aus Kalkstein und Schiefer muss quarzhaltiger Sand 
als eigentl iches Schleifmittel vorausgesetzt werden. Die 
Steinsägen wurden wohl a l le von Hand geführt, denn es fan
den sich keinerlei H inweise, dass die Rücken der Werkzeuge 
in einem hölzernen Gestel l  gefasst waren. So l iegen fast aus
schl iessl ich einfache, unverkantete Anschnitte vor, und die 
Krümmung der Schnitte sowie der feinen Ritzri l len ist nur in 
den seltensten Fäl len positiv ( keine Pendelbewegung) .  Aus
serdem wären die sehr unterschiedlichen Formen und Dicken 
der Sägerücken äusserst unpraktisch für eine standardisierte 
Fassung gewesen . E in  weiteres I ndiz dafür, dass die steiner
nen Sägeplatten von Hand geführt wurden, stammt von 
Eschenz TG I nsel Wercl, wo man eine Säge mit  einer dünnen 
Sinterschicht im Nackenbereich fand, die schon während des 
Gebrauchs vorhanden war und die keinerlei Spuren einer Fas
sung trägt ( Hasenfratz 1 985,  98) .  

2.2.6 Schleifplatten 

Im l ithischen I nventar l iegen 347 Schleifplatten sowie 63 
Platten ohne Bearbeitungsspuren vor, die a l le aus Molasse
sandstein bestehen ( Abb. 59-60). Dieses Rohmaterial 
stammt wohl aus dem 2,5 km entfernten Steinach-Tobel,  wo 
sandsteinführende Schichten des Tortonien und Sarmatien 
( obere Süsswassermolasse) aufgeschlossen sind ( Saxer 1 965, 
I I  ) . Die Platten müssen durch den Menschen direkt vom 
Tobel in die Siedlung gebracht worden sein, da ein natürl i
cher Wassertransport bis in  die unmittelbare Nähe des Dorfes 
wegen des Gewichts und der flachen Form vermutlich auszu
schl iessen i st .  

Auffal lend i st der hohe Anteil zerbrochener Schleifplat
ten: Von den 347 Exemplaren sind nur gerade 46 Stücke voll 
ständig erhalten. Die flachen Sandsteinplatten waren an
scheinend zieml ich bruchanfäl l ig. Mehrere Fragmente I ies
sen sich untereinander wieder zusammensetzen. Auf den 34 7 
Schleifplatten konnten insgesamt 359 Arbeitsflächen unter
sucht werden. Die Oberflächenbeschaffenheit der Schleif
flächen wurde empirisch in die Kategorien sehr fein, fein und 
grob untertei lt .  Es l iegen 25 sehr feine, 3 1 3  feine sowie 1 3  
grobe Schleifflächen vor; bei acht Exemplaren war die Ar
beitsfläche überpickt An elf Schleifsteinen lässt sich eindeu
tig nachweisen, dass die Sandsteinplatten in einem ersten 
Schritt grob zugeschlagen wurden. Vielleicht stammen eini
ge der 1 46 inventarisierten Abschläge aus Molassesandstein 
von diesem Arbeitsgang ( siehe Kap. 2 .5 .4 . ) .  

Die  Oberflächenform der Schleiffläche hängt einerseits 
von der I ntensität der Schleifarbeit ( Abnutzungsgrad), ande
rerseits vom Material und der Form des zuzuschleifenden 
Objektes ab. Unter den 359 Schleifflächen finden sich 2 1 5  
plane, 1 29 konkave, 9 konvexe, 3 unebene sowie 3 geri l l te 
Oberflächen. Artefakte mit planer und konkaver Schleif
fläche dominieren erwartungsgemäss. 

Die zahlreichen Schleifplatten, die über das ganze Sied
lungsareal streuen, belegen, wie wichtig dieses Gerät im 
Dorfal ltag war. So ist es beispielsweise nahel iegend, dass die 
Steinbei l -Werkstücke auf Sandsteinplatten in ihre endgültige 
Form zugeschl iffen wurden. Mehrere Platten weisen charak
teristische schmale Mulden auf, die diese Tätigkeit doku
mentieren. Aber auch zahl reiche Knochen- und Geweiharte
fakte wie Meissel, Hechel, Hacken usw. wurden auf Sand
steinplatten zugeschl i ffen.  Lang-schmale Objekte wie Kno
chenspitzen und Ahlen können längliche Ri l len in den Ar
beitsflächen hinterlassen. Solche prägnanten Abnutzungs
spuren konnten an drei Schleifplatten beobachtet werden. 

Sandsteinplatten wurden wohl nur äusserst selten als Läu
fer oder Mahlplatten verwendet. Der vorl iegende Molasse
sandstein des Torton ien und Sarmatien (obere Süsswasser
molasse) war nämlich zu wenig fest, so dass zu viel Sand ins 
Mehl gelangt wäre. I n  fünf Fäl len konnte eine sekundäre Ver
wendung von fragmentierten Schleifplatten nachgewiesen 
werden. Es fanden sich nämlich fünf Netzsenker aus Molas
sesandstein mit deutl ichen Schleifspuren ( siehe Kap. 2 .4 . ) .  
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2.3 Klopfsteine u n d  Gerölla rtefa kte 
mit Kupferspuren 

2.3.1 Klopfsteine 

Als Klopfsteine werden Werkzeuge bezeichnet, die durch den 
Gebrauch a ls  Schlaginstrument mindestens ein Feld mit Nar
ben, Aussplitterungen oder Rissen aufweisen, wie sie beim 
Auftreffen auf ein hartes Material entstehen ( H ahn 1 99 1 ,  
237) .  Eine gezielte Formgebung l iegt i n  den meisten Fäl len 
nicht vor. Anscheinend waren schon bei der Geröl lauswahl 
die Parameter Form, Material und Gewicht wesentl iche Kri
terien, die ein späteres Überarbeiten unnötig machten. 

ln der Siedlung Arbon B leiche 3 fanden sich 264 Arte
fakte, die als Klopfsteine bezeichnet werden können ( Abb. 
63) .  Es l iegen 1 42 ganze und 1 22 fragmentierte Objekte vor. 
I nsgesamt konnten 22 Fragmente zu zehn Einheiten zusam
mengefügt werden, so dass im Jnventar total 252 Individuen 
vorhanden sind. Bei einigen Exemplaren handelt es sich nur 
noch um Abschläge mit Klopfrnarken; diese dürften bei der 
Arbeit unbeabsichtigt abgespalten worden sein .  An Formen 
dominieren sowohl kugel ige als auch lang-schmale Geräte, 
die sehr gut in der H and l iegen. 

Das Rohmaterial der Klopfsteine wurde nur makrosko
pisch bestimmt. Sämtl iche K lopfsteine sind an Geröllen ge
fertigt und stammen somit wohl aus den lokalen Schottern 
und Moränen. Die Rohmateria lverte i lung ist aus Abbildung 
62 ersicht l ich. Harte Gesteine wie Quarzit, Grüngestein, Gra
nit  und Gneis wurden bevorzugt. I nteressant ist aber, dass 
auch einige K lopfsteine aus Kalk- und Molassesandstein ge
fertigt wurden; diese M aterial ien scheinen auf den ersten 
B l ick eher ungeeignet. 

Nebst der Form und dem Rohmaterial dürfte bei den 
Klopfsteinen vor al lem das Gewicht eine wesentl iche Rol le 
gespielt haben. Von 1 43 vol lständig erhaltenen K lopfsteinen 
konnte das Gewicht gemessen werden. Die Gewichtsvertei
l ung ist aus Abbildung 6 1  ersicht l ich.  Das Spektrum streut 
zwischen 8 1  g und 5274 g, wobei das durchschnitt liche Ge
wicht bei 623 g l iegt. Betrachtet man das Diagramm, so er
kennt man einerseits eine deutl iche Massierung im Bereich 
von ! 50 g bis etwa 700 g, andererseits eine stetige Vertei l ung 
von einzelnen, schwereren Klopfsteinen. 

Das Gewicht dürfte unmittelbar mit der ursprüngl ichen 
Funktion des Werkzeugs zusammenhängen. Auch die Form 

Abb. 6 1 :  Gewichtsverteilung der 
vollständig erhaltenen Klopfsteine. Gewicht g 

Rohmaterial Anzahl % 
Quarzit 1 03 39,0% 
Grüngestein 68 25,8% 
Granit 47 1 7,8% 
Gneis 1 9  7,2% 
Kalkstein I I  4,2% 
Molassesandstein 5 1 ,9% 
Radiolarit 0,4% 
Verrucano I 0,4% 
unbestimmbar 9 3,4% 
Total 264 1 00,0% 

Abb. 62: Rohmaterialvertei lung der Klopfsteine. 

und Ausdehnung der K lopfmarkenfelder legen nahe, dass 
verschiedene funktionale Gruppen vorhanden sind. Von den 
252 Klopfsteinen tragen 25 Stücke nur schwache und z.T. un
sichere Klopfmarken, 29 Stücke eng begrenzte Narbenfelder 
und 1 6  Stücke gegenüberl iegende, bipolare Abnutzungsspu
ren; die übrigen Artefakte besitzen grosstlächig vertei lte 
K lopfmarken. Die eng begrenzten Spuren zeugen wohl von 
gezielten, hammerartigen Schlägen, die fläch igen Marken 
entstanden wahrscheinl ich beim Zerklopfen von harten Ma
terial ien wie zum Beispiel Magerungskörnern. Dabei ist al
lerdings zu beachten, dass es sich bei den verschiedenen Aus
prägungen der Klopfmarken auch lediglich um unterschied
l iche Abnutzungsgrade handeln könnte. K lopfsteine waren 
Werkzeuge, die bei vielen Tätigkeiten eingesetzt wurden. 
Einige charakteristische Arbeiten seien im folgenden aufge
zählt: Zerkleinern von Magerungsmaterial für die Keramik
produktion, Steinbei lherstel l ung (Zusch lagen und Picken der 
Rohl inge), S i lexschlagen, Pigmentherstel lung (Zerklopfen 
von Ockerstücken), Hammerarbeiten ( evtl .  für Knochen
meissel ) und Meta l lbearbeitung ( Hammer/Amboss ) .  Obwohl 
die Gerö l lartefakte mit meta l l ischen Ablagerungen ( Kupfer) 
separat ausgewertet werden, gehören sie funktional ebenfal ls  
zu den Klopfsteinen, was die häufig vorhandenen Klopfmar
ken belegen. 

2.3.2 Geröllartefakte mit Kupferspuren 

Bei den Gerö l lartefakten mit Kupferspuren ( «Kupfersteine») 
handelt es sich um eine Gerätegruppe, die nur sehr schwer zu 
erkennen ist. Zahl reiche « Kupfersteine» wurden erst nach 
der Grabung als solche identifiziert.46 Aus diesem Grund ist 
46 Von den 1 7  Exemplaren aus der Grabung 1 993 wurde kein einziges 

Stück im Feld erkannt! 
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Abb. 64: Geröllartefakt mit deutlichen Kupferspuren. M.  ca. I :  I .  Foto 
AATG, D. Steiner. 

es unbedingt notwendig, dass a l le Steine in einer Grabung als 
potentie l le Artefakte behandelt und erst nach einer kritischen 
Begutachtung a l lenfal ls  ausgeschieden werden. « Kupferstei
ne» sind Geröl le, die auf ihrer Oberfläche meta l l isch glän
zende Abriebspuren tragen. Häufig treten neben diesen Spu
ren auch Klopfmarken auf ( Leuzinger 1 997c, 5 1 -53) .  

Im  l ithischen I nventar befinden s ich 1 24 Gerö l lartefakte 
mit Kupferspuren ( Abb. 64). Davon konnten 2 1  fragmentier
te Stücke zu neun Einheiten zusammengesetzt werden, so 
dass effektiv nur I 1 2  «Kupfersteine» vorhanden sind. Das 
Rohmaterial dieser Artefakte wurde nur makroskopisch be
stimmt. Die Vertei l ung wird aus Abbildung 65 ersichtl ich. 
Die Mehrzahl der «Kupfersteine» besteht aus einem hel len, 
feinkörnigen Quarzit, vereinzel t  l iegen auch solche aus 
Grüngestein und Granit vor. Das Objekt aus Molassesand
stein trägt keine eindeutigen Kupferspuren, so dass die Ver
mutung, es handle sich dabei um einen «Kupfer tein», nicht 
gesichert ist. Die Gewicht verte i lung der ganzen «Kupfer
steine» wird aus Abbildung 66 ersicht l ich.  

Bei 55  Objekten fanden sich meist eng begrenzte K lopf
marken, und bei 8 Exemplaren konnten zugeschlagene Kan
ten beobachtet werden .  Es ist durchaus mögl ich, dass diese 
Spuren nicht bei einer vorangegangenen oder nachfolgenden 
Tätigkeit entstanden sind, sondern direkt mit den meta l l i
schen Ablagerungen im  Zusammenhang stehen. A l lerdings 
muss berücksichtigt werden, dass 61 «Kupfersteine» keine 
solchen Abnutzungsspuren tragen. 

Beim Beschriften der Fundstücke im Winter 1 993 ent
deckte Christof Schenkel auf der Oberfläche eines Quarzit
gerö l l s  erstmals einen goldig-glänzenden Abrieb. Makrosko
pisch konnte nicht entschieden werden, ob es sich bei diesen 
metal l i schen Spuren al lenfa l l s  um Kupfer- oder Pyritreste 
handelte. Deshalb wurden sechs repräsentative Artefakte47 

Rohmaterial Anzahl % 
Quarzit 1 05 84,7% 
Grüngestein 1 4  1 1 ,3% 
Granit 2 1 .6% 
Molassesandstein I 0,8% 
unbestimmbar 2 1 ,6% 
Total 1 24 1 00,0% 

Abb. 65: Rohmaterialverteilung der Geröllartefakte mit Kupferspuren. 
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Abb. 66: Gewichtsverteilung der vollständig erhaltenen Geröllartefakte mit 
Kupferspurcn. 

mit der absolut zerstörungsfreien, energiedispersiven Rönt
genfluoreszenzspektrometrie ( ED-XRF) im Geochemischen 
Labor des Mineralogisch-Petrographischen Instituts der Uni
versität Basel qual itativ auf ihre chemische Zusammenset
zung untersucht48 

Die chemischen Analysen an den Geröl lartefakten erga
ben folgenden Befund: Die Fundobjekte zeigten auf der Sei
te mit metal l i sch g länzendem Abrieb jewei ls  deut l iche Kup
fersignale und sehr geringe Anteile von Nickel ( N i ), Zink 
(Zn)  und Gold (Au) ( Abb. 67-68) .  Die gegenüberl iegenden 
Seiten bzw. Seitenkanten der Proben l ieferten dagegen in 
al len untersuchten Fäl len lediglich Spurenelemente von 
Kupfer und Zink. Das Nebenelement Nickel, offenbar durch 
das Kupfer eingeschleppt, war auf diesen Probenseiten nicht 
nachweisbar. 

Betrachtet man die Resultate der chemischen Untersu
chung im Hinblick auf den archäologischen Befund, so ergibt 
sich folgendes Resultat: Die Geröllartefakte tragen eindeutig 
diagnostizierbares Kupfer auf jener Oberfläche, die metal
l i sch glänzt und auch deutl iche Bearbeitungsspuren zeigt. 
Bei 82 Geröl lartefakten lassen sich makroskopisch deutl iche 
Kupferspuren beobachten, bei 22 Exemplaren sind schwache 
Spuren feststel lbar, und bei 20 Objekten ist eine k lare Dia
gnose nicht möglich. Unter dem Binokular lassen sich drei 
verschiedene Ablagerungstypen ausmachen (Abb. 69) :  Es 
l iegen schuppige Kupferflitterehen ( H ammersch lag? ), Kup
ferabrieb sowie winzige Kupfertröpfchen vor. Die meta l l i
schen Partikel sind oft in einer hauchdünnen, dunkelgrün
schwarzen Masse eingebettet, bei der es sich gemäss Analy
sen um ein Korrosionsprodukt von Kupfer handelt .  Es 
scheint demnach, dass mit diesen Geröl lartefakten Kupfer 
bearbeitet wurde. Die unterschiedl ichen Spurenbi lder sind 
wohl auf verschiedene Tätigkeiten im Herste l lungsprozess 
von Kupfergeräten zurückzuführen, wie zum Beispiel Häm
mern, Treiben oder Schleifen. Welches Spurenbild für welche 
Arbeit charakteristisch ist, kann ohne Versuche nicht gesagt 
werden. 

47 lnv. Nr. 93.0 1 .393. 1 ,  93.0 1 . 1 592.2, 94.0 1 .453 1 . 1 ,  94.0 1 .4667.3, 
94.0 1 .50 1 3 . 1  und 94.0 1 .3595. 1 .  

48 Analysiert von A. Burkhardt und W. B. Stern. 
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Abb. 67:  Energiedispersives Röntgenfluoreszenzspektrogramm. Kupferstein 93.0 1 .393. 1 ,  Seite mit Abrieb und Seite ohne sichtbaren Abrieb. Analyse: 
Geochemisches Labor MPI Basel, A. Burkhardt und W.B. Stern. 

M it den 1 1 2 « Kupfersteinen» i st eindrückl ich bezeugt, 
dass in der Siedlung Arbon B leiche 3 Kupfer verarbeitet wor
den ist. Bei den drei Kupferahlen könnte es sich demnach um 
Endprodukte einer einheimischen Geräteproduktion handeln 
( siehe Kap. 2 .7 .3 . ) .  Kupfererze oder Schlacken, die H inwei
se auf eine lokale Verhüttung geben, oder tönerne Düsen und 
Tiegel, welche Schmelzaktivitäten belegen würden, fehlen 
a l lerdings vol l ständig. 

Vergleichsfunde aus anderen Stationen sind schwierig 
aufzuspüren, da die «Kupfersteine» einerseits bei den frühe-
ren Grabungen wohl übersehen wurden, und sie andererseits 
nicht publ iziert sind. Bemerkenswert i st jedoch die Tatsache, 
dass bereits Ferdinand Kel ler im 4.  Pfahlbaubericht aus dem 
Jahre 1 86 1  einen Kalkstein aus Wetzikon ZH Robenhausen 
erwähnt, auf dessen «breitem F lächen eine gelb glänzende 

dem Steine Kupferkies gerieben wurde» ( Kel ler 1 86 1 ,  24 ) . I n  
der borgenzeit lichen Siedlung Sippl ingen ( D )  Osthafen, 
Schicht I I  fanden sich mehrere Gerö l lartefakte mit Kupfer
spuren ( Matuschik 1 997, 20); in der borgenzeit l ichen Sied
lung Wallhausen ( D )  Ziegelhütte ( Köninger 1 999, 56-58 )  
kamen zwei « Kupfersteine» zum Vorschein, und auch aus 
der Grabung Zürich Mazartstrasse sind zwei vergleichbare 
Objekte bekannt.49 

Belegung erhalten [ist], welche dadurch entstand, dass auf 49 Mündliche M itteilung von E. Gross. 
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Abb. 68: Energiedispersives Röntgenfluoreszenzspektrogramm. Kupferstein 93.0 1 . 1 592.2, Seite m i t  Abrieb und Seite ohne sichtbaren Abrieb. Analyse: 
Geochemisches Labor MPI Basel, A. Burkhardt und W.B. Stern. 
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Abb. 69: M ikroskopische Aufnahmen unterschiedlicher Kupferabriebspuren ( Fl itter ( 1 ] , Abrieb [2], Tröpfchen [3] ) .  M.  ca. 40 x vergrössert. Foto AATG, 
D. Steiner. 

2.4 Netzsenker 

Als Netzsenker werden flache Geröl le bezeichnet, die dazu 
dienen, den unteren Rand der Netze so zu beschweren, dass 
diese senkrecht im Wasser stehen. Die Steine wurden in der 
Regel mit zwei gegenüberl iegenden Kerben versehen, damit 
die Schnurumwicklung sich n icht verschieben konnte. Die 
funktionale Interpretation beruht auf Vergleichsfunden wie 
zum Beispiel einem verbrannten Netz mit 96 dazugehörigen 
Netzsenkern, welches in Hornstaad ( D )  Hörnie I ausgegra
ben werden konnte ( Schl ichtherle 1 990b, 1 22) .  

Auch aus der  Siedlung Arbon B leiche 3 wurde eine be
trächtl iche Anzah l solcher etzsenker geborgen. I nsgesamt 
l iegen 879 Exemplare vor, die sich in 766 ganze und I 1 3  
fragmentierte Objekte auftei len lassen ( Abb. 7 1  ) .  Der Anteil 
zerbrochener Netzsenker ist demnach gering, was darauf 
schl iessen lässt, dass die mechanische Beanspruchung dieser 
Artefakte eher klein war. 

Rohmaterial Anzahl % 
Molassesandstein 678 77, 1 %  
Kalkstein 1 25 1 4,2% 
Gneis 36 4, 1 %  
Schiefer 29 3,3% 
Quarzit 4 0,5% 
Grüngestein 4 0,5% 
Seelaffe 2 0,2% 
unbestimmbar I 0, 1 %  
Total 879 1 00,0% 

Abb. 70: Rohmaterialvertei lung der etzsenker. 

Sämtl iche etzsenker von Arbon B leiche 3 sind aus Stein 
gefertigt; solche aus Keramikscherben, wie sie beispielswei
se im Federseebecken ( D )  gut belegt sind, fehlen vol lständig 
(Torke 1 993, 49). Das Rohmaterial der Netzsenker wurde nur 
makroskopisch untersucht; die Vertei l ung wird aus Abbil
dung 70 ersicht l ich.  Exemplare aus Molassesandstein und al
pinem Kalk dominieren, vereinzelt finden sich auch Stücke 
aus Gneis, Schiefer, Quarzit, Grüngestein und Seelatfe. Das 
vorl iegende Rohmaterialspektrum zeigt, dass vorwiegend 
lokale Geröl le ftir die Netzsenkerproduktion au gelesen wur
den. So führt die Steinach in ihrem Geschiebe mehrheit l ich 
Geröl le  der Oberen Süsswassermolasse sowie quartäre 
Moränensedimente mit (Saxer 1 965) .  Insgesamt ftinf Netz
senker tragen Reste von Schleifspuren - darunter ein Exem
plar mit einer eng begrenzten Schleifri l le -, die belegen, dass 
auch zerbrochene Schleifplatten sekundär als Netzsenker 
Verwendung fanden (Abb. 73 ). 

N icht das Rohmateria l ,  sondern die Form, die Grösse so
wie das Gewicht waren wohl die ausschlaggebenden Krite
rien ftir die Auslese, und deshalb erstaunt es nicht, dass zum 
Beispiel die mittelalterl ichen Netzsenker aus der Grabung 
Zürich Am Weinplatz genau gleich aussehen wie diejenigen 
aus einem neol i thischen Dorf ( Wi ld  und Krebs 1 993, 1 7- 1 8 ) .  

D ie  Netzsenker von Arbon Bleiche 3 sind in der Regel an 
flachen, l änglich-ovalen Geröl len gefertigt (Abb. 7 1  ) . Die 
Gewichtsverte i lung der 766 vol lständig erhaltenen Netzsen
ker wird aus Abbildung 72 ersichtl ich.  Die Werte streuen 
zwischen 4 1  g und 846 g, wobei das durchschnittl iche Ge
wicht bei 2 1 1 g l iegt. Dieser relativ hohe Durchschnittswert 
wird von den wenigen, sehr schweren Netzsenkern beein-



Ste ina rtefakte 

Abb. 7 1 :  Auswahl von Netzsenkern. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 72: Gewichtsverteilung der vollständig erhaltenen Netzsenker. 

flusst. Artefakte mit  einem Gewicht zwischen 80 g und 280 g 
dürften die Norm gewesen sein. Somit sind die Netzsenker 
von Arbon B leiche 3 deutl ich schwerer als diejenigen der et
was älteren Siedlung Hornstaad ( D) Hörnie I ( Schl ichtherle 
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1 990b, 1 22 ) .  Inwieweit das Gewicht Rückschlüsse auf die 
Grösse bzw. Maschenweite und den Einsatz des Netzes zu
lässt, muss dahingestel l t  bleiben. Es i st auch zu bedenken, 
dass die schwereren Exemplare viel leicht gar nicht als 
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Abb. 73: Netzsenker mit deutlichen Negativen einer Schnurumwicklung. M .  I :  2 .  Zeichnung AATG, M. L i  er. 

Netzsenker Verwendung fanden, sondern zum Beispiel als 
Webgewichte gebraucht wurden. 

Das Herstel len von etzsenkern war eine denkbar einfa
che Sache. Mehrere Versuche haben gezeigt, dass mit  einem 
fau tgrossen Schlagstein in kürzester Zeit zwei Kerben am 
flachen Gerö l l  angebracht werden können. I nsgesamt 34 
Netzsenker tragen noch Spuren von Schnurabdrücken. Vor 
al lem auf den glatten und homogenen Oberflächen der 
Stücke aus alpinem Kalk sind solche Negative gut erkennbar 
( Abb. 73-74; 1 64) .  Es lassen sich Abdrücke von einer einfa-

chen bis mehrfachen Umwicklung beobachten. Nicht al le 
Abdrücke gehen durch die Kerben, weshalb damit gerechnet 
werden muss, dass auch flache Kiesel ohne Kerben durchaus 
als etzsenker Verwendung fanden. Im I nventar befinden 
sich 42 flache Gerölle ohne Kerben, die aber aus Netzsenker
konzentrationen stammen und deshalb mit grosser Wahr
schein l ichkeit auch als solche benutzt wurden. 

Überreste von Netzen oder Netzschwimmern konnten 
keine geborgen werden. Die Netzschwimmer bestanden viel
leicht aus luftgefüllten Tierblasen oder durchbohrten Pap
pelrindenstücken, wie sie beispielsweise in Feldmeilen ZH 
Vorderfeld gefunden wurden ( Win iger 1 98 1  a, 1 88) .  

Die  zahlreichen Netzsenker beweisen, dass die Netz
fischerei in Arbon B leiche 3 bei der Nahrungsbeschaffung 
eine wichtige Rolle spielte. Als weitere Fangtechniken sind 
die Leinenfischerei und das Harpunieren nachgewiesen. Das 
Altersspektrum sowie die Artenzusammensetzung der Fisch
reste aus der Grabung sprechen für einen gezielten Fang mit 
Schweb- und Bodennetzen auf grössere Felchen ( Coregonus 

spec . )  und Barsch (Percajluviatilis) ,  dies im Gegensatz zu den 
Seeufersiedlungen am Zürichsee, wo vor al lem der E insatz 
von Stel lnetzen nachgewiesen werden konnte ( Hi.ister und 
Leuzinger 1 995, 1 1 6 ) .  

2.5 Gerölla rtefa kte 

2.5.1 Chopper und Chopping Too/s 

Da während der Grabung das Augenmerk besonders auf die 
l i th ischen H interlassenschaften gelenkt wurde, l iegen im 
I nventar auch ein ige Artefaktgruppen vor, die in ä l teren 
Sammlungsbeständen neolithischer Seeufersiedlungen oft 
schwach vertreten sind: sogenannte Chopper und Chopping 
Tools (Abb. 75 ) .  Es handelt sich bei diesen Artefakten um 
Geröl le, die eine einseitig bzw. bifaciel l  zugeschlagene Kan
te aufweisen ( H ahn 1 99 1 ,  1 39) .  Diese «archaischen» Werk-
zeuge sind seit der ä l testen Altsteinzeit durch a l le  Epochen 
hindurch immer wieder als Gelegenheitsgeräte verwendet 

Abb. 74: Netzsenker mit deutlichem egativ einer Schnurumwicklung. M .  worden. Noch heute kann man zum Beispiel an  portugiesi-
ca. I :  I .  Foto AATG. D. Steiner. sehen Stränden ähnl iche Geröllartefakte finden, die von 
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Abb. 75: Chopper und Chopping Tools. M. I : 3 . Zeichnung AATG, E. Beiz. 

Fischern zum Abkratzen der M uscheln von ihren Booten be
nutzt wurden. M an war bestrebt, aus einem stumpfen Geröl l  
mit  wenigen Schlägen e in  Artefakt mit scharfen Kanten her
zuste l len, wobei al lerdings n icht immer restlos geklärt ist, ob 
das Kerngerät oder die entstandenen Abschläge die eigentli
chen Zielprodukte waren. 

i nsgesamt konnten 72 Chopper und 36 Chopping Tools 
geborgen werden. M it Ausnahme von acht Objekten sind 
sämtl i che Exemplare vollständig erhalten. Die Geröl lformen 
und -grössen der Artefakte variieren z.T. beträchtlich (Abb. 
75 ) .  Die Mehrzahl der Exemplare kann typologisch eindeutig 
als Chopper bzw. Chopping Too/ bestimmt werden. Bei eini
gen könnte es sich aber auch um atypische Netzsenker han
deln. 

Normalerweise sind Chopper und Chopping Tools aus 
harten, quarzit ischen Gerö llen gefertigt. I n  Arbon B leiche 3 
dominieren aber interessanterweise vor a l lem Stücke aus 
Kalkstein und Molassesandstein (Abb. 76). Vereinzelte Ob-

2 

7 

jekte sind zudem aus Quarzit, Grüngestein bzw. Tonschiefer 
gefertigt. Über die Funktion dieser Geräte kann nur speku
l iert werden. Nebst den zugeschlagenen Kanten tragen neun 
Objekte Klopfmarken, drei Stücke sind mit Birkenteer über
zogen und ein Exemplar weist schwache Schleifspuren auf. 
Da Chopper und Chopping Tools sehr rasch hergestel l t  s ind, 
dürfte es sich vor al lem um Gelegenheitsgeräte für die unter
schiedl ichsten Arbeiten handeln .  

Rohmaterial Anzahl Anzahl 
Choee.er Choee.ing Tool 

Kalkstein 34 27 
Quarzit 1 4  3 
Molassesandstein 1 6  6 
Grüngestein 6 0 
Tonschiefer 2 0 
Total 72 36 

Abb. 76: Rohmaterialverteilung der Chopper und Chopping Tools. 
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2.5.2 Hitzesteine 

Als Hi tzesteine werden Geröl le bezeichnet, die man im Feu
er erhitzte und ansebl iessend entweder in eine Flüssigkeit 
tauchte, um diese zu erwärmen, oder in eine Grube legte, um 
Nahrung in Erdgruben zu garen. Bei H itzesteinen handelt es 
sich somit um prähistorische «Tauchsieder» bzw. Wärme
speicher. Der schockartige Temperaturwechsel beim E intau
chen in die zu erwärmende Flüssigkeit kann bewirken, dass 
die Gerölle kraquelieren und zerspringen. 

Ein sicheres Bestimmen von H itzesteinen ist nicht immer 
einfach, da charakteristische Spuren erst beim Kraquelieren 

oder Zerspringen sichtbar werden. Somit ist die Wahrschein
l ichkeit gross, dass Hi tzesteine ohne deutl iche «Hi tze-Merk
male» gar nicht erkannt werden und unter den unversehrten 
Quarzitgeröllen zu suchen sind. Im Inventar befinden sich 
489 eindeutige H i tzesteine, die kraqueliert, brandverfärbt 
und oft zersprungen sind. Insgesamt 92,0% der H itzesteine 
sind mehr oder weniger stark fragmentiert. Da ganze H itze
steine so selten sind, muss davon ausgegangen werden, dass 
nur die Abfallstücke, die nicht mehr verwendet wurden, ar
chäologisch eindeutig erkannt werden. Aus diesem Grund ist 
es sehr wahrscheinl ich, dass die aus der archäologischen 
Schicht stammenden 643 Quarzitgeröl le ( 384 ganze und 259 
fragmentierte ) ohne jegl iche Bearbeitungs- und Brandspuren 
ursprüngl ich ebenfal ls  H i tzesteine waren. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem Quarzite 
gegen das unkontrol l ierte Zerspringen sehr resistent sind und 
zudem hervorragende Wärmeleiteigenschaften aufweisen 
( Batchelor 1 979, 1 54- 1 65 ;  Brogli  1 980, 83-84 ;  Joos 1 99 1 ,  
1 98 ;  Leesch 1 997, 60-63) .  Als absolut ungeeignet haben 
sich kalkhal tige Gerö l le erwiesen, da sie oft schon beim er
sten abrupten Temperaturwechsel zerspringen. Es ist deshalb 
nicht erstaunlich, dass bei den Hi tzesteinen aus der Siedlung 
Arbon Bleiche 3 Quarzite und krista l l ine Gesteine wie Gneis 
und Granit deut l ich dominieren (Abb. 77) .  

Obwohl nur wenig Zei t  zum Suchen investiert wurde, 
konnten zah l reiche H i tzesteinfragmente wieder zusammen
gefügt werden. Die Zusammensetzdistanzen sind in der Re
gel kurz und Entfernungen über 2 m sehr rar. Auch vertikal 
streuen die Passstücke selten über mehr als 5 cm. Deutliche 
Konzentrationen in Gruben oder sekundäre Pflästerungen 
von H itzesteinen, wie sie zum Beispiel in mittelbronzezeit l i
chen Siedlungen häufig auftreten, konnten keine beobachtet 
werden ( Brogli  ! 980, 84; Gnepf, Moser und Weiss 1 996, 64; 
Gnepf Horisberger und Hämmerle 200 I ,  6 1 -75) .  

Wie oben schon erwähnt, dürften d ie  H itzesteine ur
sprüngl ich wohl als «Tauchsieder» und Hitzespeicher ver
wendet worden sein. Versuche haben ergeben, dass man mit 

Rohmaterial Anzahl % 
Quarzit 437 89.4% 
Gneis 26 5,3% 
Granit 20 4, 1%  
Grüngestein 0,2% 
Schiefer 2 0.4% 
Molassesandstein 3 0,6% 
Total 489 1 00,0% 

Abb. 77: Rohmaterialverteilung der H itzestcine. 

stark erhitzten Steinen Wasser in wenigen Minuten auf 80 oc 
erhitzen kann ( Brogli  ! 980, 83 ). Ein Kochversuch in einer 
mit H itzesteinen gefü l lten Erdgrube verlief ebenfal ls  erfolg
reich (Gnepf, Moser und Weiss 1 996, 65 ;  Gnepf Horisberger 
und Hämmerle 200 I ,  67) .  Als weitere Verwendungsmöglich
keiten kämen auch das Dörren von Früchten, das Darren von 
Getreide oder das Heizen der Häuser in Frage. 

2.5.3 Birkenteersteine 

Als Birkenteersteine werden Gerölle bezeichnet, die mehr 
oder weniger stark mit einer schwarzen, pechartigen Masse 
überzogen sind. Da dieser Überzug chemisch nicht unter
sucht worden ist, bleibt die genaue Zusammensetzung unbe
kannt. Das schwarze Material wird im folgenden unter dem 
archäologischen Sammelbegriff «Birkenteem zusammenge
fasst, wobei nicht auszuschl iessen ist, dass es sich beim einen 
oder anderen Stück auch um verkohlte Nahrungsreste han
deln könnte. 

Im I nventar befinden sich 477 in der Regel unbearbeitete 
Geröl le mit B irkenteerspuren. Ledigl ich zwei Exemplare tra
gen Klopfmarken, und sechs Objekte s ind grob zugeschla
gen. Von den 4 77 Bi rkenteersteinen sind 332 Stücke vol l
ständig erhalten und 1 45 Stücke fragmentiert. 

Die Rohmaterialzusammensetzung ist aus Abbi ldung 78 
ersichtl ich. Das Spektrum zeigt deutl ich, dass eine normale 
Vertei lung vorl iegt und kein Rohmaterial bevorzugt wurde. 
Somit dürfte weniger die Gesteinsart, sondern vielmehr die 
Form das ausschlaggebende Kriterium für die Verwendung 
als Artefakt gewesen sein. Die ausgewählten Geröl le sind in 
der Regel relativ klein; die Mehrzah l  besitzt einen maxima
len Durchmesser von 20 mm bis 80 mm, wobei der durch
schnittl iche Wert bei 6 1 ,0 mm l iegt (Abb. 79) .  Bei den grös
seren Objekten handelt es sich beinahe aussch l iesslich um 

Rohmaterial Anzahl 
Kalkstein 1 50 
Molassesandstein 1 1 2 
Quarzit 1 05 
Gneis 58 
Granit 26 
Grüngestein 1 6  
Schiefer 8 
Seelaffe 
nicht bestimmbar I 
Total 477 

Abb. 78: Rohmaterialvertei lung der Birkenteersteine. 
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Abb. 79: Verteilungsdiagramm der maximalen Durchmesser der vollständig 
erhaltenen Birkentecrsteinc. 
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Abb. 80: Birkenteer-«Lötkolbem>. M. ca. 2 :3 .  Foto AATG, D. Stciner. 

sehr lang-schmale Gerö lle, die wohl als « Lötkolben» Ver
wendung fanden . A ls  «Lötkolben» werden längl iche Steine 
bezeichnet, die an einem oder beiden Enden Birkenteerreste 
aufweisen. I nsgesamt fanden sich 30 solcher « Lötkolben» im  
l i thischen I nventar (Abb. 80). Es  wird vermutet, dass diese 
Geräte zuerst in erhitzten Birkenteer getaucht wurden, um 
darauf die anhaftende Masse gezielt am gewünschten Ort ap
plizieren zu können . Experimente haben gezeigt, dass dieses 
«Löten» mit B i rkenteer bestens funktioniert. 50 Bei einem 
lang-schmalen Objekt5 1 ,  das an beiden Enden deutliche Reste 
von Birkenteer trägt, konnten zwei in Farbe und Kon
sistenz verschiedene Teermassen unterschieden werden. Die
ser « Lötkolben» dürfte über längere Zeit im Gebrauch ge
standen haben, da mit zwei verschiedenen B irkenteerklum
pen gearbeitet worden ist. Vergleichbare B irkenteer-«Lötkol
ben» fanden sich beispiel sweise in Zürich Mazartstrasse 
(Gross und Schibier 1 995, 1 37 )  und Eschenz TG I nsel Werd.52 

Die funktionale Deutung der zahlreichen übrigen, k leine
ren Geröl le mit Birkenteerspuren i st wesentl ich schwieriger. 
Das Fehlen von charakteristischen Abnutzungsspuren macht 
die Interpretation zudem nicht einfacher. Bei den k leineren 
Exemplaren könnte es sich viel leicht um Kiesel handeln, die 
mit B irkenteer in R indenpackungen eingeschlossen waren 
und die vermutl ich als Netzsenker dienten . Solche Artefakte 
fanden sich beispiel sweise sehr häufig in den cortail lod- und 
horgenzeit l ichen Schichten von Twann B E  (Furger 1 98 1 ,  39, 
Taf. 1 8) bzw. M untelier FR  Fischergässl i  ( Ramseyer 2000, 
206-208) . I n  Arbon Bleiche 3 l iegt aber kein einziger Bir
kenteerstein  im  Verbund mit R inde vor. Al lenfal ls fanden die 

stoff aus Birkenrinde Verwendung ( Mül ler-Beck 1 965, 1 24) .  
Obwohl d ie  Funktion der Birkenteersteine noch nicht befrie
digend geklärt ist, sollte man diese grosse Fundgruppe bei 
zukünftigen Grabungen nicht vernach lässigen; viel leicht 
wird dann ein günstiger Befund das Rätsel um diese Gerölle 
mit B irkenteerspuren lösen. 

2.5.4 Steinabschläge 

I m  I nventar befinden sich 657 steinerne Abschläge mit 
eindeutigen Schlagmerkmalen wie zum Beispiel Schlag
flächenrest, Bulbus, Dorsal - oder Ventra l fläche. Abschläge 
aus Grüngestein und schwarzem Quarzit wurden nicht mit
gezählt, da diese zur chaine operatoire der Steinbei l industrie 
gehören und dort beschrieben sind ( siehe Kap. 2 .2 . 1 . ) . Die 
Rohmaterialvertei lung i st aus Abbildung 8 1  ersichtl ich. Die 
Abschläge aus Kalkstein, Molassesandstein und Quarzit 
dominieren deutl ich, die übrigen Rohmaterial ien sind eher 
selten vertreten. 

Ob die Abschläge als eigentliche Werkzeuge Verwendung 
fanden oder als Abfal lprodukte bei der Herste l lung von 
Steingeräten wie Netzsenker, Chopper, Läufer usw. anfielen, 
ist im Einzelfa l l  n icht mit S icherheit festzustellen. Ein ige 
Exemplare können al lerdings mit grosser Wahrscheinl ichkeit 
als Abfallstücke identifiziert werden . So dürften zwei Ab
schläge aus Molassesandstein mit charakteristischen Schleif
spuren beim Nachschärfen von Steinsägen entstanden sein 
( Abb. 55 ,9- 1 0) .  Insgesamt 4 1  Abschläge, die vorwiegend 
aus Seelaffe und Chloritschiefer bestehen, stammen vermut
l ich vom Zuschlagen von Mahlplatten und Läufern. Sechs 
Abschläge aus M olassesandstein mit deutl ichen Schleif
spuren entstanden wahrscheinlich beim Überarbeiten von 
Schleifplatten. 

Dass es sich bei den vorl iegenden 657 Abschlägen nicht 
nur um Abfallprodukte handelt, zeigen sechs retuschierte 
Artefakte aus Kalkstein, darunter ein meisselartiges Gerät53 
sowie ein Schaber mit flächigen Retuschen54. S icher wurden 
auch zahlreiche unmodifizierte Abschläge als einfache 
Schneidwerkzeuge verwendet. 

50 Mündliche Mitteilung von M. Zurbuchen. 
5 1  lnv. Nr. 95.0 1 .9366. 1 .  
52 Mündliche Mitteilung von A. Hasenfratz. 
53 l nv. Nr. 95.01 . 1 0096.3. 
54 lnv. Nr. 94 .0 1 .4240. 1 .  

Rohmaterial 
Quarzit 
Molassesandstein 
Kalkstein 
Granit 
Gneis 
Seclaffe 
Schiefer 
Chloritschiefer 
Tonschiefer 
Verrucano 
nicht bestimmbar 
Total 

Anzahl % 
1 40 2 1 ,3% 
1 46 22,2% 
223 33,9% 
20 3,0% 
38 5,8% 
20 3,0% 
1 3  2,0% 
36 5,5% 
6 0,9% 
4 0,6% 

1 1  1 ,7% 
657 1 00,0% 

Birkenteersteine auch beim Herste l lungsprozess von Kleb- Abb. 8 1 :  Rohmaterialvertei lung der Steinabschläge. 



6g Ste ina rtefakte 

2.6 Mahl platten u n d  Lä ufer 

Über die Nutzung und Verarbeitung von Getreide in der spät
neolith ischen Siedlung Arbon Bleiche 3 ist einiges bekannt. 
So fanden sich einerseits in den botan ischen Proben zahl
reiche Getreidereste, wobei Nacktweizen ( Triticum aesti

vum/durum-Typ), Emmer ( Triticum dicoccon ), Gerste ( Hor

deum vulgare) und E inkorn ( Triticum monococcum ) ange
baut wurden ( Jacomet 1 994 ). Andererseits kann anhand der 
vielen verbrannten Nahrungskrusten, die an den Innenwän
den von Keramikgefässen k leben, sowie zweier kleiner, ver
koh lter Brote55 (Abb. 82) ,  die Zubereitung von Getreide
speisen deta i l l iert beschrieben werden. Zudem l iegen unzäh
l ige Geräte der Getreideverarbeitung vor, wie hölzerne Fur
chenstöcke, Erntemesser aus S i lex mit Sichelglanzspuren so
wie steinerne Mahlplatten und die dazugehörigen Läufer. Im 
Inventar befinden s ich  d ie  Überreste von 72 Mahlplatten und 
88 Läufern, die im folgenden beschrieben werden (Abb. 83 ). 

2.6.1 Mah lplatten 

Als Mahlplatte wird der untere, grössere und unbewegl iche 
Stein der Handmühle bezeichnet. Davon fanden sich 72 
Exemplare, wobei 38  Fragmente zu acht Einheiten zusam
mengesetzt werden konnten, so dass effektiv nur 42 l ndivi-

Abb. 82: Verkohltes Brötchen mit Negativ des erhitzten Back-Steines. 
M.  ca. 3 : 2 .  Foto AATG. D. Steiner. 

Abb. 83 :  Mahlplatte (47 cm lang) und Läufer. Foto AATG. D. Stciner. 

Rohmaterial Anzahl 
Granit 1 0  
Gneis 1 6  
Chloritschiefer 4 
Seclaffe 7 
Molassesandstein 3 
Kalkstein 
unbestimmbar 
Total 42 

Abb. 84: Rohmaterialvertei lung der Mahl platten. 

duen vorliegen (Abb. 83) .  Der hohe Fragmentierungsgrad ist 
auf einige stark h itzeversehrte Mahlplatten zurückzuführen, 
die in mehrere Stücke zerbrochen sind. 

Die Rohmaterialverte i lung wird aus Abbildung 84 er
sicht l ich;  kristal l ine, grobkörnige und in der Regel meta
morph überprägte, geschieferte Gesteine wie Granit, Gneis 
und Chloritschiefer domin ieren. Diese stammen wohl aus 
den uml iegenden Moränen, da mindestens sechs Exemplare 
noch Reste der natürl ichen Geröl loberfläche tragen. Ein ige 
Mahlplatten sind aus der heterogenen, aber harten Seelaffe 
gefertigt. Dabei handelt es sich um einen M uschelkalkstein 
aus dem Burdigal ien (obere Meeresmolasse), der südöstl ich 
von Rarschach SG aufgesch lossen ist und den man wahr
scheinl ich auf dem Seeweg in die Siedlung transportiert hatte 
(Saxer 1 965, 8) .  Bei den drei Artefakten aus Molassesand
stein ist eine Deutung als Mahlplatte n icht völ l ig überzeu
gend, da das vorl iegende Rohmaterial sehr weich i st und das 
Mahlgut deshalb stark mit Sand verunreinigt worden wäre. 

Die Reibflächen al ler Exemplare sind gleichmässig und 
sorgfält ig bearbeitet und tragen deutl iche Abnutzungsspuren. 
Bei zwei Objekten scheint die Reibfläche sekundär überpickt 
worden zu sein, um die Oberfläche wieder etwas aufzurau
hen. Der Längs- und Querschnittsverlauf der 38 untersuch
baren Reibflächen wird aus Abbildung 85 ersichtl ich. Kon
kav-plane und plano-plane Reibflächen dominieren. Konve
xe Reibflächen sind wahrscheinl ich deshalb selten, wei l  dann 
die Getreidekörner beim Mah len ständig von der Unterlage 
fal len (Hürl imann 1 965, 80). 

Die Mahlplatten lassen sich anband des Gewichts eindeu
tig von den Läufern differenzieren. 1 4  vol l ständig erhaltene 
Objekte konnten gewogen werden. Die Werte streuen zwi
schen I 0, 762 kg und 33 ,968 kg, wobei das durchschnittl iche 
Gewicht bei 22,357  kg l iegt. Die Mahlplatten sind demnach 
erwartungsgemäss deutl ich schwerer als die Läufer, deren 
durchschnitt l iches Gewicht 4,936 kg beträgt. 

Die Mahlplatten dürften ursprüngl ich im Küchenbereich 
des Hauses gestanden haben und waren vermutl ich in Lehm 
eingebettet, damit sie beim Mah len nicht wackelten ( 1- lürli
mann 1 965,  76). Wei l  die Mahlplatten mehrheit l ich in den 

55 l nv.Nr. 94.0 1 .5088. 1 :  94.0 1 .3537 . 1 .  

Reibflächenform Anzahl 
konkav-plan 1 8  
plano-plan 1 5  
konvex-plan 3 
konvex-konvex 2 
Total 38 

Abb. 85: Reibflächenform der Mahlplatten. 
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stratigraphisch höchstgelegenen Brandschuttschichten56 zum 
Vorschein kamen und die Reiblächen in zwei Fäl len sogar 
nach unten orientiert waren, muss davon ausgegangen wer
den, dass diese schweren Steine n icht in i hrer primären Lage 
gefunden wurden. Bei der Zerstörung der S iedlung müssen 
die H andmühlen vertikal verstürzt und viel leicht schwach 
horizontal verlagert worden sein ( Leuzinger 2000, 1 47 ) .  

2.6.2 Läufer 

Als Läufer wird der kleinere, bewegl iche Stein der Hand
mühle bezeichnet. Gesamthaft fanden sich 88 Exemplare, 
wobei 25 Fragmente zu neun Einheiten zusammengefugt 
werden konnten, so dass lediglich 72 Läuferindividuen im In
ventar vorliegen (Abb. 83) .  Oie Rohmaterialverte i lung wird 
aus Abbildung 86 ersichtl ich. Wiederum dominieren kristal
l ine, z.T. metamorph überprägte Gesteine wie Granit, Gneis 
und Chloritschiefer, die wahrscheinlich aus den nahe gelege
nen Moränen stammen. Häufig wurde auch die miozäne See
laffe aus der Rorschacher Gegend als Rohmaterial ftir Läufer 
verwendet. Die zehn Objekte aus Molassesandstein müssen 
typologisch als Läufer bezeichnet werden, da sie formal mit 
den krista l l inen Läufern eindeutig übereinstimmen; wegen 
des weichen Sandsteins dürfte das Mehl beim Mahlen al ler
dings stark mit Sand verunreinigt worden sein .  Eben solche 
Läufer aus dem eher ungeeigneten Rohmaterial Sandstein 
sind auch in der Seeufersiedlung Greifensee ZH Storen
Wildsberg mehrfach belegt, wo sie al lerdings als Werkzeuge 
zum Herste llen der Reibflächen bei den Läufern und Mahl
p latten interpretiert werden ( H ürl imann 1 965, 76) .  

Die Läufer wurden mit K lopfsteinen sorgfältig in die 
richtige Form zugesch lagen. Bei e lf  Exemplaren lassen sich 
am Rand deut l iche Negative dieser Abschläge fassen. Ein 
Objekt kann als Ha lbfabrikat bezeichnet werden, da das 
Stück zwar schon in die gewünschte Form zugeschlagen, 
aber die Reibfläche noch nicht fertig ausgeftihrt worden ist. 
Die Vertei lung der Reibflächenform wird aus Abbi ldung 87 
ersichtl ich .  Plano-plane Reibflächen dominieren deutl ich. 
Dieser Befund war zu erwarten, passt diese Form doch her
vorragend zu den mehrheit l ich konkav-planen und plano-pla-

Rohmaterial Anzahl 
Granit 7 
Gneis 2 1  
Chloritschiefer 1 4  
Seelaffe 1 6  
Molassesandstein 1 0  
Quarzit 
Verrucano 
unbestimmbar 2 
Total 72 

Abb. 86: Rohmaterialvertei lung der Läufer. 

Reibflächenform Anzahl 
konkav-plan 3 
plano-plan 64 
konvex-plan 4 
konvex-konvex 
Total 72 

Abb. 87: Reibflächenform der Läufer. 

nen Arbeitsflächen der Mahlplatten. Bei vier Exemplaren 
wurde die Reibfläche sekundär überpickt und so wieder et
was stärker aufgerauht. Das Gewicht der 25 vol lständig er
haltenen Läufer variiert zwischen I ,723 kg und 8,625 kg, wo
bei das durchschnitt l ich errechnete Gewicht bei 4,936 kg 
l iegt. 

Logischerweise erwartet man eigent l ich pro Mahlplatte 
einen Läuferstein.  Das Verhältnis Mahlp latte/Läufer inner
halb der ca. I I 00 Quadratmeter gegrabenen F läche beträgt 
aber etwa I :  I ,7 .  Dazu sei eine ethnologische Beobachtung 
aus der Ostsahara angeftihrt ( Schön und Holter 1 988, 1 59) .  
Dort werden mit  einer Mahlplatte zwei unterschiedliche Läu
fer verkauft, einer aus «grobem» Material fti r  den ersten 
Mahlgang, der zweite aus feinkörnigem Materia l ,  um das 
Schrot zu Mehl  zu verarbeiten. Ob dieser ethnologische Be
fund das M issverhältnis zwischen Mahlplatten und Läufern 
erklären kann, muss offenbleiben. Anzumerken ist, dass im 
Gegensatz zu den Mahlplatten, die mehrheit l ich im Brand
schutt lagen, knapp die Hä l fte der Läufer in der organischen 
Kulturschicht einsedimentiert war. Es wäre also durchaus 
möglich, dass diese Stücke n icht mehr funktionstüchtig 
waren und schon während der Besiedlung als Abfal l  in  den 
Boden gelangten. 

Das Mahlen von grösseren Getreidemengen war eine sehr 
aufwendige und anstrengende Arbeit (Teegen et al. 1 990, 
1 1 7) .  So erstaunt es nicht, dass zum Beispiel die Skelettfun
de aus dem frühneol ithischen Tel l  Abu Hureyra in Nord
syrien deutl iche Verschleisserscheinungen im Bereich der 
Lendenwirbelsäulen, Knie- und Grosszehgelenken aufwei
sen, die auf eine intensive Mah l tätigkeit in gebückter Haltung 
zurückgeführt werden (Mo lleson 1 994, 98- 1 03 ). 

Im Dorf Arbon B leiche 3 dürfte in jedem Haushalt min
destens eine Getreidemühle gestanden haben, da fast bei je
dem H ausstandort eine solche gefunden worden ist (Leuzin
ger 2000, 1 48) .  Dieser Umstand i st mit ein Indiz daftir, dass 
die Siedlung durch ein katastrophales Ereignis zerstört wor
den ist, hätte man doch sonst vermutl ich die Müh lsteine bei 
der Auflassung des Dorfes mitgenommen. ln prähistorischer 
und historischer Zeit war die lebenswichtige Handmühle 
nämlich m it Sicherheit nicht nur ein Küchengerät, sondern 
auch ein Objekt von sozio-kulture l ler Bedeutung ( Win iger 
1 97 1 ,  5 1 ;  Teegen et al. 1 990, 1 1 9, Anm. 9) .  

2.7 Eisenoxyde, E rze und Ku pfergeräte 

2.7.1 Eisenoxyde 

Aus der archäologischen Fundschicht konnten gesamthaft 3 8  
«Rötel»-Fragmente geborgen werden. Unter der archäologi
schen Sammelbezeichnung «Rötel» werden ei senhaltige 
Mineralien wie Hämatit ( Fep3) und dessen Verwitterungspro
dukte57 verstanden ( Klockmann 1 978,  5 1 3 ,  552) .  Bei sämtl i
chen Rötelstücken von Arbon B leiche 3 handelt es sich um 
stark verwitterte, pulvrige Eisenoxydklumpen. Diese dürften 
aus den uml iegenden Moränen aufgesammelt und in die 
56 Obere Sandschicht (Schicht 290) und Holzkohleschicht ( Schicht 303 ) .  
57 z. B. Limonit ( FeOOH n Hp) und Goethit ( Fei-IOJ 
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Farbcode Anzahl 
I OR3/3 2 

() 
I OR3/4 6 
I OR3/6 2 
1 0R4/3 1 0  
1 0R4/4 1 5  
l OR4/6 2 
I OR6/3 l 
Total 38 

Abb. 88: Farbvertei lung der Rötelstücke nach der Munse l l  Soi l Color Chart. Abb. 90: Pyrit- resp. Markasitknollen. M.  l : 2 .  Zeichnung AATG, E. Beiz. 

Siedlung eingebracht worden sein. Die Farbe der einzelnen 
Rötelstücke wurde mit der Munse l l  Soi l  Color Chart ( 1 990) 
im getrockneten Zustand und bei Tageslicht bestimmt (Abb. 
88) .  Sämtl iche Exemplare sind gernäss dieser Farbtafel rot 
bis dunkelrot; braune und gelbliche Farbtöne feh len vol l stän
dig. Inwieweit die Farben durch künstliche Temperung im 
Feuer verändert wurden, kann n icht gesagt werden. 

Über die Funktion der Rötelfragmente kann zwar nur spe
kul iert werden, da kein einziges Objekt Bearbeitungsspuren 
trägt, aber es ist wohl nahel iegend, dass diese in erster Linie 
a ls  Farbstoff Verwendung fanden. Als  Anwendungsmögl ich
keiten kämen zum Beispiel Färben von Texti l ien oder Kör
perbemalung bzw. Schminken in Frage (Abb. 89; Leuzinger 
1 997b, 67-74) .  Aus paläol ithischen Fundzusammenhängen, 
zum Beispiel in den spätrnagdalenienzeitl ichen Fundstel len 
Hauterive N E  Champreveyres und Neuchätel Monruz, ist 
zudem bekannt, dass Eisenoxyde auch als Gerbmittel beim 
Haltbarmachen von Tierhäuten benutzt wurden ( Leesch 
1 997, 66-68) .  

Abb. 89 :  Ockerfragment mit demselben Farbton wie «Lipstick R 27 von 
Estee Laudem. Foto AATG, D. Stciner. 

2.7.2 Erze 

Im Inventar sind drei Pyritknol len58 vorhanden, die im Geo
chemischen Labor des M ineralogisch-Petrographischen I n
stituts der Universität Basei59 qual itativ auf ihre chemische 
Zusammensetzung untersucht wurden (Abb. 90) . Mit der 
energiedispersiven Röntgenfluoreszenzspektrometrie ( E D
XRF)  konnte E isensulfid (FeS2) nachgewiesen werden (Abb. 
9 1 -93) .  Wie der Name Pyrit (griech. pyros = Feuer) schon 
ausdrückt, dürften die drei Knol len im Zusammenhang mit 
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Abb. 9 1 :  Energiedispersives Röntgenfluoreszenzspektrogramm. Pyritknolle 
83.0 1 . 1  I 1 90. 1 .  Analyse: Geochemisches Labor M PI Basel, A.  Burkhardt 
und W. B. Stern. 
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Abb. 92: Energiedispersives Röntgenfluoreszenz pektrogramm. Pyritknolle 
93.0 1 .277. 1 .  Analyse: Geochemisches Labor MPI Basel, A.  Burkhardt und 
W. B. Stern. 

dem Feuerentfachen gestanden haben . Schlägt man mit ei
nem Si  Iexstück aufeine Pyritknolle, so entstehen Funken, die 
man mit  ein wenig Geschick auf trockenen Zunder lenken 
kann ( Seeberger 1 977, 1 96) .  Zwei Exemplare tragen auf der 

58 l nv. Nr. 83.0 1 . 1  1 1 90. 1 ,  93.0 1 .277. 1 und 93.0 1 .2588. 1 .  
59 Analysiert von A .  Burkhardt und W. B .  Stern. 
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93.0 1 .2588. 1 .  Analyse: Geochemisches Labor MPI Basel, A. Burkhardt und 
W. B. Stern. 

Oberfläche deutl i che Klopfmarken, die vermutl ich beim 
Funkenschlagen entstanden sind. Vergleichsobjekte fanden 
sich zum Beispiel im pfynzeit l ichen Dorf Thayngen SH 
Weier und in  der Horgener Schicht von Feldmei len ZH 
Vorderfeld (Win iger 1 98 1  a ,  28 ,  I 06 ) .  

Im I nventar l iegen zudem zwei B leiglanz-Fragmente vor, 
wovon eines stark h itzeversehrt i st.60 E ine Materialprobe 
wurde ebenfal l s  mit H i l fe der ED-XRF analysiert .6 1  Die Un
tersuchung erbrachte deutl iche E isen- ( Fe), B lei- ( Pb )  sowie 
Zinksignale, und somit konnte als M ineral B leiglanz identi
fiziert werden ( Abb. 94).62 Die erzhaltigen Stücke wurden 
woh l  gezielt in die Sied lung gebracht. Vielleicht belegen die 
starken H itzespuren einen misslungenen Verhüttungsver
such, oder die B leiglanzfragmente wurden ledigl ich als 
Naturspiele aufgehoben. Zudem i st zu erwähnen, dass im 
Zusammenhang mit neol i thi schen Bestattungen Bleiglanz
stücke mehrfach belegt sind ( Wyss 1 998, 1 73). 

Auf der Grabung fanden sich auch zwei dubiose, metal
l isch g länzende Objekte, deren in-situ-Lage nicht gesichert 
war.63 Diese beiden Stücke wurden sicherheitshalber eben
fal l s  analysiert. Die ED-XRF-Untersuchung erbrachte beim 
einen Objekt nahezu reines Blei mit Spuren von Cadmium, 
beim anderen Stück handelte es sich um reines Zink. Somit 
ist eindeutig erwiesen, dass beide Objekte modern s ind und 
beim Baggeraushub verti kal verlagert wurden. Die Metal le 
stammen wohl aus e iner Abfal lgrube der lokalen Automobil
i ndustrie, wie sie bei Grabungen im  Ble iche-Areal mehrfach 
angeschnitten worden sind. 

2.7.3 Kupfergeräte 

Während der Sondierung im Jahre 1 983 kam in Schnitt 2 eine 
k leine gehämmerte Kupferahle mit Holzgriff aus E iche zum 
Vorschein (Winiger und Hasenfratz 1 985, 2 1 2 ) .  Die Ahle ist 
4,4 cm lang, maximal 2 mm dick und hat einen quadratischen 
Querschnitt ( Abb. 95, 1 ) . Das Metall wurde am Max Planck 
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Abb. 94: Energiedispcrsives Röntgenfluoreszenzspektrogramm. Bleiglanz
fragment 93.0 1 . 1 098. 1 .  Analyse: Geochemisches Labor MPI Basel, A.  
Burkhardt und W. B. Stern. 

Institut für Kernphysik in Heidelberg mit einer ED-XRF
Analyse untersucht.64 Die Analyse erbrachte folgendes Re
sultat: Die H auptbestandtei le der Ahle sind Kupfer und Ei
sen, wobei wegen der oberflächlichen Auswitterung des Ei
sens eine quantitative Angabe nicht sinnvoll ist. Ausserdem 
wurden noch Spuren von Arsen nachgewiesen. Wegen der 
Messbedingungen ist eine quantitative Wertung wiederum 
unsicher, aber der Gehalt dürfte 0, I %  n icht überschreiten. 
A l le  anderen E lemente, die bei der Analyse routinemässig 
untersucht werden (Pb, Sn, Sb, Ag, N i ,  Co usw. ) wurden nicht 
nachgewiesen und l iegen somit deutl ich unter 0, I % 65 

Während der letzten Grabungskampagne im Sommer 
1 995 wurden zwei weitere Kupferah len entdeckt. Das eine 
Exemplar ist I 04 mm lang und besitzt in  der M itte einen 
rechteckigen Querschnitt von 3 auf 4 mm ( Abb. 95,3).66 

60 l nv. Nr. 93.0 1 . 1 098. 1 ,  1 995.0 1 . 1 0358. 1 .  
6 1  Analysiert von A.  Burkhardt und W. B. Stern. 
62 Das Mineral wurde von S. Graeser bestimmt. 
63 l nv. Nr. 94.0 1 .3062 . 1 ,  94.0 1 .477 1 . 1 .  
64 Analysiert von E .  Pernicka. 
65 Untersuchungsbericht vom 6. 6. 1 994 von E. Pernicka. 
66 lnv. Nr. 95.0 1 .83 1 6. 1 .  
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Abb. 95: Kupferahlen; zwei Objekte mit hölzernen GrifTen aus Eichcn
resp. Heckenkirschenholz. M .  I :2 .  Zeichnung AATG, E. Beiz. 
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Abb. 96: Gehämmerte Kupferahle 95.0 1 .83 1 6. 1 ;  man sieht deutlich die la
gige Struktur des gehämmerten Metalls. M.  ca. 1 6  x vergrösscrt. Foto 
AATG, D. Steiner. 

Seide Enden verjüngen sich zu einer feinen Spitze. Dank des 
sauerstoffarmen Bodenmi l ieus weist die Ahle keinerlei Pati
na auf. Spuren einer ursprünglich wohl vorhandenen Schäf
tung konnten keine mehr ausgemacht werden .  i n  der Aufsicht 
lässt sich gut erkennen, dass dieses Stück nicht gegossen, 
sondern in seine Form gehämmert worden ist ( Abb. 96) .  Die 
deutl ich lagige Struktur des Meta l l s  verläuft paral le l  zur Ob
jektachse. Vermutl ich diente eines der 1 1 2 Geröl lartefakte 
mit Kupferabriebspuren a ls  Amboss oder Treibhammer für 
dieses Stück ( siehe Kap. 2 .3 .2 . ) . Die ED-RFA-Analyse am 
Max Planck Institut für Kernphysik in Heidelberg ( Lutz und 
Pernicka 1 996, 3 1 3-323 ) erbrachte folgende Werte ( Lab.-Nr. 
Arbon 83 1 6, 2/97 ) :  99,8% Kupfer, <0,05% Eisen, <0,008% 
Kobalt, <0,034% Nickel, <0,005% Arsen, <0,0 I %  Blei, 
<0,005% Wismut, 0,008% Si lber, <0,005% Zinn und 
< 0,005% Zink.67 

Die dritte Ahle ist 55 mm lang, maximal 2 mm dick und 
hat einen quadratischen Querschnitt.68 Beide Enden laufen 
spitz zu. Das eine Ende war ursprünglich in  einem hölzernen 
Griff aus Heckenkirsche ( Lonicera spec . )  geschäftet, was 
stark angewitterte Reste belegen ( Abb. 95,2 ) .  Das Metall 
setzt sich gemäss der ED-RFA-Analyse am Max Planck In
stitut für Kernphysik in Heidelberg folgendennassen zusam
men ( Lab.- r. Arbon 8865, 2/97 ) :  99,8% Kupfer, <0,05% Ei
sen, <0,008% Kobalt, 0,049% Nickel, <0,009% Arsen, 
<0,0 1 %  Blei ,  <0,005% Wismut, <0,027% Si lber, <0,005% 
Zinn und <0,006% Zink 69 

Kupferfunde aus neol i th ischen Fundzusammenhängen 
sind an und für sich keine Besonderheit . Diverse Stationen 
aus der Ostschweiz wie zum Beispiel H üttwi len TG uss
baumersee lnse l i ,  Bottighofen TG Schlöss l i ,  Niederwii
Gachnang TG Egelsee oder Thayngen SH Weier haben Ge
räte oder Schmuck aus Kupfer geliefert (Strahm 1 994, 1 4; 
Leuzinger 1 997c, 5 1 -53) .  Interessant ist jedoch die Zeitstel
lung der drei Kupferahlen: Sowohl in  der Westschweiz als 
auch in der Ostschweiz und dem süddeutschen Bodensee
raum sind Metal lobjekte in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtau
sends bis ca. 2800 v. Chr. sehr selten ( Fasnacht 1 995, 1 84; 
Matuschick 1 997, 1 6-25 ) . Mit diesen Ahlen sowie den zahl
reichen Gerö l lartefakten mit Kupferspuren kann unter ande
rem belegt werden, dass in der Ostschweiz das Rohmaterial 

Kupfer auch im 34. Jahrhundert v. Chr. im Umlauf war und 
lokal bearbeitet wurde. Das Verhältnis der drei Kupfergeräte 
zu den I 1 2  Geröl lartefakten mit Kupferspuren lässt vermu
ten, dass ursprünglich wesentlich mehr Metallobjekte in der 
Siedlung vorhanden waren. Diese dürften aber als besonders 
wertvolles Gut beim Auflassen der Siedlung mitgenommen 
worden sein. 

2.8 Anhä nger a u s  Stei n und Mol l u sken
schalen 

Im  Fundinventar l iegen 34 Anhänger bzw. Perlen sowie fünf 
kleinere Kalksteingeröl le mit natürl icher Durch lochung vor 
( Leuzinger 1 997b, 67-74) .  Da der Aushub nicht systematisch 
geschlämmt wurde, dürfte die Anzahl der kleineren Perlen 
eher unterrepräsentiert sein .  

Typologisch können die Schmuckobjekte in flache Kiesel 
mit Durchbohrung, durchbohrte Kalkscheiben, Scheibenper
len, Röhrenperlen, Dental iumperlen, Kettenschieber sowie 
Naturspiele gegliedert werden; bei letzteren ist der Artefakt
charakter al lerdings nicht gesichert. 

Sechs Anhänger sind flache, durchbohrte Kiesel ( Abb. 
97,2-5 . 1 4 - 1 5 ) . Die Durchbohrung ist in fünf Fäl len biko
nisch und einmal, bemerkenswerterweise beim ausgebroche
nen Stück, einseitig angefertigt. Zwei der Anhänger weisen 
neben der Durchlochung weitere Ansätze unfertiger Bohr
löcher auf. Obwohl im Si Iexinventar nur gerade elf z .T. aty
pische Bohrer vorhanden sind, dürften diese Durchlochungen 
ausschl iesslich mit S i  Iexgeräten ausgeführt worden sein. Das 
Rohmaterial der flachen Kiesel besteht mehrheitl ich aus 
Kalk bzw. Kalzit, ein Exemplar wurde aus einem roten S i l i 
katgestein gefertigt. Diese flachen, durchbohrten Kiesel sind 
im Spätneol ithikum weit verbreitet. So finden sich beispiels
weise gute Paral lelen in der Horgener Schicht der Station 
Feldmei len ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 1  a, 1 7 1 - 1 73 ). 

Von besonderem Interesse ist eine Steinscheibe mit mehr 
oder weniger zentraler Durchbohrung (Abb. 97, I ) . Beim 
Rohmaterial handelt es sich vermutlich um einen sehr fein
körnigen Kalk ( Kalzit?), der leicht transparent ist. Ob das 
Gestein a l lenfal ls  metamorph überprägt ist ( Marmor), kann 
n icht gesagt werden, da keine mineralogisch-petrographische 
Materialanalyse durchgeführt worden ist. Die Scheibe hat 
einen maximalen Durchmesser von 5 1  mm (min. 48 mm) und 
ist in der M itte 8 mm dick. Der Scheibenrand ist senkrecht 
und 2 bis 4 mm dick. Das ganze Objekt ist sorgfa ltig über
sch l i ffen, wobei eine Oberfläche leicht konvex, die andere 
absolut plan ist. Die nicht ganz zentrale Durchbohrung wur
de einseitig, von der planen F läche her, ausgeführt. Das 
Bohrloch ist stark konisch und weist auf der planen Seite ei
nen Durchmesser von 7 mm, auf der konvexen Seite einen 
Durchmesser von 2,5 mm auf. Auf der planen Scheibenfläche 
sind zudem zwei kurze, feine Rinnen auszumachen, die in 
das Bohrloch münden . Es könnte sich dabei um Abnutzungs-

67 Analysiert von E. Pernicka. 
68 lnv. Nr. 95.0 1 .8865. 1 .  
69 Analysiert von E .  Pernicka. 
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Abb. 97: Perlen und Anhänger aus Stein, Dcntaliumperlen und Kettenschieber aus Stein und Perlmutter. M. I :2 .  Zeichnung AATG, M. Li er. 

spuren einer Schnur oder eines Lederriemens handeln .  Als  
Paral lele erweist sich die a l lerdings deut l ich kleinere Dolo
mitmarmorscheibe, welche der « E ismann vom H auslabjoclm 
bei sich trug ( Greiffund Banerjee 1 993, 46 1 -466; Egg 1 992, 
265 -266; Egg und Spindler 1 992, 65-70) .  Wie bei diesem 
Vergleichsstück könnte auch die Scheibe von Arbon B leiche 
3 mit einer organischen Schnürung oder Lederquaste verse
hen gewesen sein. Weitere vergleichbare Steinscheiben, z.T. 
mit zwei Durchlochungen, fanden sich in Ludwigshafen ( D )  
Seehalde und Badmann ( D )  Wei ler ( Schl ichtherle 1 988a, 
1 1 8- 1 1 9 ) .  

Die drei flachen Scheibenperlen ( Abb. 97 ,  6-8)  erinnern 
formal an die zeit l ich a l lerdings deutl ich j üngeren Exempla
re aus der H orgener Siedlung M untel ier FR P latzbünden 
( Ramseyer und M ichel 1 990, 1 1 7) .  E in  direkter kulture l ler 
Zusammenhang darf aber aus chronologischen Gründen aus
gesch lossen werden. Auch sind die Scheibenperlen in Arbon 
Bleiche 3 eher selten, wobei nicht abschätzbar i st, wieviele 
während der Grabung übersehen wurden. Ein vergleichbares 
Objekt fand sich auch in Sutz-Lattrigen B E  Riedstation 
( Hafner und Suter 2000, 1 3 1 ,  300). 

Bei der e inzelnen Röhrenperle handelt es sich um einen 
l ängs durchlochten QuarzitkieseL Die Wände sind konvex 
und vol l ständig übersch l i ffen ( Abb. 97, 1 3 ) .  

I m  I nventar s ind 1 8  Dental ium-Perlen vorhanden ( Abb. 
97, 1 6-32) .  Es handelt sich dabei um die l ang-schmalen, ge
rippten Gehäuse marin lebender Grabfüssler (Dentalium 

spec. ) ,  deren Schalenenden man kappte und so auf e infachste 
Art eine Röhrenperle erhielt .  Seit dem Jungpaläolithikum 

waren diese Schmuckperlen in  ganz Europa begehrt und 
durch frühen Tauschhandel weit verbreitet ( Taborin 1 993, 
295-300, 425 -462 ) .  Bei den vol l ständig erhaltenen Exem
p laren von Arbon Bleiche 3 i st ersichtl ich, dass die gekapp
ten Enden sorgfaltig überschl i ffen worden sind. Bei a l len 
Perlen i st die ursprünglich gerippte Oberfläche sorgfaltig 
geglättet worden.  Bei einzelnen Stücken sind die Rippen al
lerdings noch schwach sichtbar. 

I m  Quadratmeter 59/22 1 fand sich eine wohl vol l ständige 
Kette mit 1 5  Denta1iumperlen. Die einzelnen Perlen lagen 
eng beieinander, Reste einer verbindenden Schnur konnten 
nicht beobachtet werden. Nach der Bergung wurde das um
l iegende Sediment sorgfaltig gesch lämmt. So fand man in 
den Quadratmetern 59/2 1 9-222 zudem noch 24 Fruchtstein
perJen sowie zwei Kettenschieber, welche unter Umständen 
ebenfal l s  mit dem Dental i um-Coll ier im Zusammenhang ste
hen ( Abb. 98) .  

Da Dental ia marin lebende Tiere sind, müssen die Scha
len zwangsläufig aus einer Küstenregion stammen, wobei 
n icht ganz auszusch l iessen ist, dass die vorl iegenden Schalen 
subfossil sind und aus marin abgelagerten Sedimenten des 
Pl io- oder Pleistozäns stammen ( Taborin 1 993, 1 1 5 ,  1 1 8 ) .  A ls  
mögl iche Herkunftsgebiete kommen d ie  Mi ttelmeer- oder 
die Atlantikküste in Frage. Auch wenn eine gerrauere geogra
phische Zuordnung n icht mögl ich i st, so i st doch unbestreit
bar, dass diese Denta l iumgehäuse als Fern import in die Sied
lung kamen. Wahrscheinl ich gelangten diese Perlen als zu
sammenhängende Schmuckketten ins Dorf, viel leicht als 
Gastgeschenk oder als Brautgabe. In den neol i thischen Sied-
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bensteinperlen sowie zwei Kettcnschicbcrn. Foto AATG, D. Steiner. 

Iungen der Schweiz sind Denta l iumperlen eher selten. Ver
einzel t  fand man sie zum Beispiel in den Horgener Schichten 
der Stationen Feldmei len ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 1  a, 
1 72) ,  Muntel ier FR Platzbünden ( Ramseyer und Michel 
1 990, 4 1 ;  1 995, 1 89 )  und Steinhausen ZG Sennweid ( Eibial i  
1 989, 232-236, Taf. 5 ) . 

Im I nventar von Arbon Bleiche 3 befinden sich drei klei
ne Kettenschieber ( Abb. 97,9- 1 1 ), wovon zwei in unmittel
barer Nachbarschaft der Denta li umperlen-Kette von Qua
dratmeter 59/22 1 entdeckt wurden. Sie waren viel leicht Be
standtei l  des oben beschriebenen Mol luskencol l iers. Der 
kleine, sehr feine Schieber 95 .0 1 .8936.5 ist aus Perlmutter 
gefertigt und besitzt zwei bikon ische Durchbohrungen. Das 
Exemplar 95 .0 1 .8936.6 besteht aus einem fein geschieferten 
Gestein und ist in mehrere Fragmente zerbrochen. Wegen der 
Fragmentierung kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
nebst den zwei erkennbaren Durchbohrungen noch weitere 
Perforierungen bestanden. Der dritte Kettensch ieber besteht 
aus Perlmutter 70 Das Stück ist entlang der zwei bikon ischen 
Durchlochungen gebrochen. In Feld 27 fand sich zudem ein 
rundum angeschl i ffenes Plättchen aus der Schale einer Teich
musche l . 7 1  Bei diesem Objekt könnte es sich um ein Halbfa
brikat für einen Kettenschieber handeln ( Abb. 97, 1 2 ) . Spuren 
einer Durchbohrung konnten al lerdings keine festgestel l t  
werden. 

Bei den fünf vorliegenden Naturspielen handelt es sich 
um kleine Kalk- bzw. Sandsteingeröl le, die ein oder mehrere 
natürl ich entstandene Löcher aufweisen. Da sie al le aus der 
organischen Kulturschicht stammen, dürften sie woh l  als 
Kuriosa oder Spielzeug aufgelesen und in die Siedlung ein
gebracht worden sein. Keines der Objekte trägt irgendwelche 
Arbeits- oder Abnutzungsspuren. 

Da mit Ausnahme der Kettenschieber keinerlei Halb
fabrikate oder Rohl inge von l i thischen Anhängern und Perlen 
vorhanden sind, muss woh l  davon ausgegangen werden, dass 
die meisten Schmuckanhänger nicht in der Siedlung herge
ste l l t, sondern als fertige Objekte eingetauscht wurden. Zu
mindest im Fal le der Dental iumperlen ist diese Annahme er
wtesen. 

Schmuckstücke aus L ignit, Gagat oder Sapropel i t  feh len 
vol lständig. Zwei grössere Lignitstücke72 ohne Bearbeitungs
spuren belegen aber, dass dieses Material bekannt war und als 

Rohmaterial in die Siedlung eingebracht wurde. Die Lignit
stücke dürften aus einem der geringmächtigen Kohleflöze 
stammen, die beispielsweise im Goldachtobel im Bereich der 
miozänen Sedimentablagerungen aufgeschlossen sind ( Saxer 
1 965, 8 ) .  

Über d ie  Funktion der vorliegenden Anhänger und Perlen 
kann nur spekul iert werden; eine Deutung als Schmuck
stücke oder Amulette scheint wahrscheinl ich .  Da charakteri
stische Abnutzungsspuren feh len, l ässt sich nichts über die 
Tragweise aussagen. Die Mehrzahl der Stücke dürfte als An
hänger getragen worden sein, während einige Exemplare 
wohl auch auf Kleidungsstücken aufgenäht wurden. 

Der Anteil an steinernen Schmuckobjekten ist im Ver
gleich zu den zahlreichen Knochen-, Geweih- und Zahnan
hängern sehr gering. Ob dieses Ungleichgewicht kulturspezi
fisch ist ,  muss offenbleiben. Immerhin scheint es, dass die 
Bewohner von Arbon Bleiche 3 Schmuck aus Tierzähnen und 
-knochen demjenigen aus Stein und Mol luskenschalen ein
deutig vorzogen . 

70 lnv. Nr. 95.0 1 .8936.2 1 .  
7 1  l nv. r. 94.0 1 .5355.0. 
72 l nv. Nr. 93.0 1 .988. 1 , 95.0 1 .9060. 1 .  



3 Holzartefakte (Urs Leuzinger) 

Dank der guten Erhaltungsbedingungen konnten 543 Arte
fakte aus Holz geborgen werden. Diese belegen eindrückl ich 
den hohen Stel lenwert des Holzes ft.ir Werkzeuge und Gerät
schaften in einer j ungsteinzeit l ichen Siedlung. Die Holzob
jekte geben, vor al lem im Verband mit anderen Werkstoffen 
wie Stein, Geweih oder Keramik, interessante H inweise über 
die Nutzung der einzelnen Geräte. Mehrere Halbfabrikate 
l iefern zudem wichtige Erkenntnisse über die Materialaus
wahl und Herstel lungstechnik .  Die Holzartefakte wurden in 
sechs Gruppen gegl iedert ( Abb. 99 ). 

Die Mehrzahl der Holzartefakte wurde von Walter Frei 
und I nka Potthast in der amtseigenen Restaurierungswerk-

zerischen Landesmuseum mit der Alkohol-Äther-Methode 
konserviert. Konservierungsversuche in Zuckerlösungen 
fanden keine statt, da diese Methode noch zu grosse Verlust
risiken birgt. So scheiterte eine Testserie mit Bauhölzern, die 
in der Zuckerfabrik Frauenfeld hätten konserviert werden 
sollen, am Befal l  der Zuckerlösung mit M ikroorgan ismen. 
Die Artbestimmung fand am unkonservierten Holz statt und 
wurde mehrheit l ich von Werner Scl10ch und Albert Widmann 
durchgeft.ihrt. 

statt gerein igt, in unterschied l ichen PEG-Konzentrationen 3.1 Werkzeuggriffe 
( Polyethylenglykol )  getränkt und ansebl iessend gefrierge-
trocknet. Drei Schalen, das vermutl iche Jochfragment sowie 3.1.1 Holme 
zwei Tassenrohl inge wurden von Fritz von Büren im Schwei-

Gruppe Typ Anzahl 
Werkzeuggriffe Holme 1 2  

Geweihhackenstiele 39 
Messergriff 
Ahlengriffe 2 
Furchenstöcke 3 

Ge fasse Schalen 9 
Tassen 9 
Schöpfer I Löffel 6 
«Daubengefassc» (? )  76 
Rindenschachteln 3 
Körbe ( Kap. 4 .3 .2)  1 3  

Spindeln Spindelfragmente 60 
Pfeilschäfte Schaftfragmente 23 
Schmuck Kämme 7 

Holzanhänger 
Fruchtsteinperlen 205 

Diverse Spielzeugeinbaum 
Maserknöllchen 2 
Webmesser 
Joch 
Wurfholz 
Sch lägel 2 
Keile 1 2  
Rindenrollen 9 
Kienspäne 1 7  
« Holzklötzchen» 25 
Holzröhren 2 
«Fl iegenklatsche» 

Total 543 

Abb. 99: Inventar der Holzartefakte von Arbon Bleiche 3. 

Unter den zah lreichen Holzartefakten befinden sich 1 2  Bei l
bzw. Axtstiele .  Diese lassen sich in sechs Stangenholme und 
sechs Knieholme untertei len. Zur typologischen Gl iederung 
haben sich J. Winiger ( 1 98 1  c, 1 6 1 - 1 63 )  und P. Suter ( 1 993, 
28-29) bereits ausführl ich geäussert. Trotz der geringen sta
t ist ischen Basis scheinen Buche und Eiche ftir die Anferti
gung von Holmen bevorzugt worden zu sein .  So sind acht 
Stücke aus Buche, drei Exemplare aus Eiche und nur ein Ob
jekt aus dem eher selten verwendeten Holz eines Kernobst
gehölzes ( Pomoidae spec. )  gefertigt. I nteressant ist das Feh
len von Stangenholmen aus Esche, da diese Holzart sonst im 
Neolithikum ft.ir diese Gerätekategorie sehr bel iebt war (z .  B. 
N iederwi i-Gachnang TG Egelsee ) .  Die Mehrzah l  der vorlie
genden Holme ist entweder stark fragmentiert, verkohlt oder 
nur halbfertig geschnitzt. Aus diesen Gründen können bei 
drei Exemplaren keine Angaben über die Schäftungsart ge
macht werden. Immerh in lässt sich sagen, dass die Bei lkl in
gen von der Siedlung Arbon B leiche 3 wahrscheinl ich aus
schl iesslich direkt geschäftet waren: E inerseits sind die mei
sten Steinbeile zu gross ftir eine indirekte Schäftung, ande
rerseits fand sich im umfangreichen I nventar der Geweihar
tefakte kein einziges Zwischenfutter. Bei den übrigen neun 
H olmen ist die direkte Schäftung sicher belegt. Archäolo
gisch können quergeschäftete Stein- bzw. Knochenbeile we
der bei den Kl ingeneinsätzen noch bei den Holmen nach
gewiesen werden . Wahrschein l ich wurden jedoch zahl
reiche Knochenmeissel ungeschäftet als Stechbeitel verwen
det. Dies würde das enorme M issverhältnis zwischen den 
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sechs Knieholmen und den zahlreichen Knochenmeisseln er
klären. 
Bei den Stangenholmen handel t  es sich um die Stiele von 
grossen Äxten, die ursprüngl ich zweihändig geft.ihrt wurden. 
Sie dienten zum Fäl len und Bearbeiten der dickeren Bauhöl
zer. Die Steinbei lk l ingen aus der Siedlung waren wohl aus
nahmslos in solchen Stangenholmen eingefügt. Im folgenden 
Katalog sind die sechs Stangenholme kurz beschrieben: 

95.0 l .l\62 1 . 1 /8622. 1 ' ( H . 2930) 
Stark fragmentierter Flügelkopfholm aus Buchenholz mit eingesetztem 

Beil aus Grüngestein ( Abb. 42, I ) . Das Stück ist rundum angekohlt und stel
lenweise durch Wassereinfluss verrollt .  Der Jahrringverlauf belegt, dass der 
Holm aus dem Übergangsbereich Stamm/ Astansatz herausgeschnitzt wor
den ist. Originale Ausmasse sind nicht mehr vorhanden. Das Objekt ist heu
te noch 22,8 cm lang, 5,6 cm breit und maximal 6.9 cm dick. Die Beilkl inge 
steckt mit schaftpara l leler Schneide satt in der rechteckigen Durch Iochung, 
die sich gegen den Bei lnacken hin schwach verjüngt ( Lochlänge unten zu 
Lochlänge oben mal Lochbreite unten zu Lochbreite oben: 4,9:3.9 x 3,8:3,0 
cm) .  Spuren von schwarzem Pech auf der Oberfläche des Steinbeils belegen, 
dass Kl inge und Holm ursprüngl ich miteinander verklebt waren. Der stark 
h i tzeversehrte K l ingennacken ragt wenige Zentimeter aus dem Holm heraus. 
Das Gerät lag in der Brandschuttschicht 290 und gelangte wohl beim Dorf
brand in den Boden. 

94.0 1 .5 1 76. 1 ,  ( H .  2 1 23 )  
Fragmcntiertcr Flügel(? )kopflJOlrn aus Buchenholz mit eingepasster 

Beilkl inge aus Grüngestein (Abb. 42.3 ). Der Holm ist an beiden Enden stark 
angekohlt ,  und die Oberfläche ist stellenweise vorn Wasser schwach verrollt .  
Der vermutete Flügelkopf wurde durch das Feuer völ l ig zerstört und lässt 
sich nur dank des Verlaufs der Jahrringe erahnen. Das Holz stammt nämlich 
aus dem Übergangsbereich zwischen Stamm und Astansatz. Die heutige 
Länge des Hohns beträgt 20,2 cm, die originale Breite 6,3 cm und die maxi
male Dicke 6,0 cm. Das sauber herausgeschnitzte, rcellteckige Schaftloch 
verjüngt sich zum Nacken hin ( 5 ,2 : 4, I x 3 ,7 : 3.4 cm). Darin steckt die Klin
ge mit schaftpara l leler Schneide. Spuren von Pech konnten ausgemacht wer
den. Der Steinbeilnacken ragt 1 .8 cm aus dem Hohn heraus. Die Axt fand 
sich in der Brandschuttschicht 290 und dürfte beim Dorfbrand zerstört wor
den sein. 

94.0 1 .3382. 1 /5302 . 1 ' ( 1- 1 .  1 269) 
Fragmentierter Flügel(? )kopfllolm aus Buchenholz mit eingesetzter 

K l inge aus Grüngestein ( Abb. 42,5 ) .  Obwohl der Stiel an beiden Enden stark 
angekohlt ist, lässt sich erkennen, dass man das Holz aus dem Übergangsbe
reich StammlAstansatz herausgeschnitzt hat. Über die ursprünglichen Mas
se des Holms kann nichts mehr gesagt werden. Das Exemplar ist heute noch 
1 8,0 cm lang, 5.3 cm breit und 6,8 crn dick. Während der Konservierung in 
PEG und dem ansebl iessenden Gefriertrocknen ist das Objekt einige Mi l l i 
meter geschrumpft, so dass d ie eingesetzte Bei lk l inge mit schaftparal leler 
Schneide nicht mehr sauber in das ausgebrochene Loch passt. Die recht
eckige Durchlochung verjüngt sich nur wenig ( 5 ,  I :4.9 x 3,6:3,4 cm) .  An der 
glatten Innenfläche finden sich noch Spuren einer braun-schwarzen Teer
masse. Der stark hitzeversehrtc, tei lweise fragrnentierte Nacken des Stein
bei ls ragte früher mehrere Zentimeter aus dem Holm heraus. Die Axt muss 
beim Dorfbrand verloren gegangen sein, da sie über der organischen Kultur
schicht im sandigen Brandschutt lag. 

93 .01 .2686. 1 ,  ( H .  35 1 )  
Fragment eines Stangenholms aus Buchcnholz. Teile des Schafts wur

den während der Ausgrabung nicht erkannt und weggeworfen, so dass nur 
noch der Kopfbereich vorliegt (Abb. I 00, I ). Typologisch kann das Objekt als 
atypischer Keulenkopfl1olm bezeichnet werden. Das Fundstück ist unver
brannt, weist aber stel lenweise deutliche Verwitterungsspuren auf. Der Stiel 
wurde aus einem dicken Buchenast herausgeschnitzt, dessen natürliche 
Oberfläche auf dem Holmrücken z.T. noch erkennbar ist. Das fragmentierte 
Stück ist 28,0 cm lang, die originale Breite beträgt 8,7 cm und die Höhe ma
x imal  4,9 cm. I nteressanterweise l iegt das rechteckige Schaftloch zwar ge
nau in der Verlängerung der Schaft-Mittelachse, aber etwas versetzt in bezug 
auf das «Keulenzentrunm. Das sorgfaltig ausgeschnitzte Schaftloch verj üngt 

sich gegen den ackcn hin (5 .0 :  4,3 x 3, 7 : 2,9 cm) .  An der rechten, seitlichen 
Innenfläche lassen sich noch vert ikale Schnittspuren ausmachen, die wahr
scheinlich von einer Si lexkl inge stammen. Überreste von Pech haben sich 
keine erhalten. Der Nacken der ursprünglichen Beilkl inge muss den ! Ioim 
um einige Zentimeter überragt haben. Der Axtstiel lag in der sandigen 
Brandschuttschicht und dürfte während ein iger Zeit der Witterung ausge
setzt gewesen sein .  

93.0 1 . 775 . 1 ,  ( H . 364 1 ) 
Längs gespaltener F lügelkopf aus Buchenholz, der Holmschaft ist alt 

fragmentiert ( Abb. I 00,2 ) .  Die Oberfläche ist unverrollt , weist aber einige 
moderne Beschädigungen auf. Das Objekt trägt weder Brand- noch Verwit
terungsspuren und ist 20,0 cm lang. 3.2 cm breit und maximal 8.1 cm dick. 
Das Holzstück stammt aus dem Übergangsbereich zwischen Stamm und Ast. 
Das rechteckige Schaftloch verjüngt sich schwach gegen den Nacken des 
Holms (5 ,0 : 4,7 cm) .  Die ursprüngliche Bei lkl inge mit schaftparalleler 
Schneide muss recht gross gewesen sein und ragte mit dem Nacken aus dem 
! Ioim heraus. Spuren von Pech fanden sich keine. Die Art der Fragmcntic
rung weist darauf hin, dass der Flügelbereich während der Arbeit durch die 
Keilwirkung des Bei ls  längs aufgespalten ist. Das vorliegende Fragment 
wurde anschl iessend weggeworfen und lagerte sich rasch in der organischen 
Kulturschicht ein. 

93.0 1 .2689. 1 .  ( H .  1 68 )  
Bemerkenswert ist das beinahe vollständig erhaltene Halbfabrikat eines 

Axtstiels aus Buchcnholz. da sich mit diesem Stück die ursprüngl ichen Mas
se der übrigen, stark fragmentierten Holme rekonstruieren lassen. Es handelt 
sich typologisch um einen F lügelkopfl10lm (Abb. I 00,3 ). Die Oberfläche ist 
unvcrbrannt und unverrollt . Der Kopfbereich wurde teilweise durch den 
Bagger zerstört, so dass keine Aussagen mehr über die genauc Form des Flü
gels gemacht werden können. Das verwendete Holzstück stammt aus dem 
Übergangsbereich zwischen Stamm und Ast. Abgesehen vom feh lenden 
Schaftloch und a l lenfal ls einer letzten Oberflächenbehandlung ist der Holm 
nahezu fertig gearbeitet. Auf dem Schaftrücken lässt sich tei lweise noch die 
ursprüngliche Astoberfläche erkennen. Das Stück ist 68,5 cm lang und dürf
te ursprünglich maximal I 0 cm länger gewesen sein. Der sorgfii ltig zuge
schnitzte Knaufbereich ist 2,4 cm breit und 5,9 cm hoch. Der sanft ge
schwungene Schaft verj üngt sich anschl iesscnd stetig bis etwa in die Mitte 
des Hohns und ist an dieser Stelle 3,0 cm breit sowie 4,2 cm dick. Der Kopf
teil ist trotz der partiellen Beschädigung sehr massig, was darauf hinweist, 
dass dieser Abschnitt noch nicht formvollendet ist. Am Übergang zum 
Holmkopfwar das Stück ursprüngl ich breiter als 6,3 cm und mindestens 6,0 
cm hoch. Die Flügelhöhe lässt sich nicht mehr eruieren. Die Stelle. wo ei
gent l ich das Schaftloch zu erwarten wäre, ist plan zugeschni tzt und weist 
keinerlei Lochansatz oder Spuren einer Ritzmarkierung auf'. Anscheinend 
sparte man den Arbeitsgang der Durchlochung bis fast zum Schluss auf. 
Mehrere Funde von Halbfabrikaten aus Nicderwil-Gachnang TG Egelsec 
zeigen eine vergleichbare Arbeitsabfolge ( Mül ler-Beck 1 99 1 ,  30 3 1  ). 

Das in Feld 3 gefundene Halbfabrikat lag stratigraphisch über der mäch
tigen Lehmpackung 305 in einer sandig-organischen Schwemmschicht und 
dürfte somit zur Zeit der Auflassung der Siedlung in den Boden gelangt sein. 

Die sechs Knieholme sind im Vergleich zu den Stangen
holmen klein.  Geeignete steinerne Einsätze ft.ir die schmalen 
Schäftungsgabeln fanden sich im Fundmaterial keine. Es 
muss deshalb davon ausgegangen werden, dass die ursprüng
l ich eingesetzten K l ingen aus Knochen gefertigt waren. Die 
zah lreichen Knochenmeissel würden sich als solche Einsätze 
bestens eignen. Immer ist der Gabelschenkel aus dem Asttei l  
und der Schaftschenkel aus dem Stammbereich herausge
schnitzt worden. Diese aufwendigere Herstel lungstechnik 
wurde angewandt, wei l  das Astholz vom Stammholz um
wachsen wird und somit die Gabel gegen ein ungewol l tes 
Aufspalten besser geschützt war (Win iger 1 98 1  c ,  1 80) .  Die 
Knieholm-Bei le wurden wohl vor al lem ft.ir kleinere Behau
und Schnitzarbeiten benutzt. 



Kopf 

Flügel 

� 
Schaftloch 

I 
I 
I 

Holza rtefakte 

Holmschaft 

2 

Abb. I 00: Stangenholme und Halbfabrikat eines Fl iigelholms. M .  I :  3. Zeichnung AATG, E. Beiz und M. L i  er. 

I 
,. r I 

3 



79 

G 
Lappen I 

Holza rtefakte 

Kopf 
Winkel zwischen Schaft 

und Gabelschenkel 
Schaft 

Gabelzwischenraum 

Abb. 1 0 1 :  Knieholme. M. I :  3. Zeichnung AATG, M. Li er. 

I 

1' 1l i 
�� ' 'I I 
i' 

I '�I 

I 

I 
I 
I 

/ 

3 

5 

@) 6 



8o Holza rtefa kte 

83.0 1 . 1 2 1 82 . 1 .  ( H .  3726) 
Stark angekohlter Knieholm aus Eichenholz (Win iger und Hasenfratz 

1 985, 2 1 6-2 1 7 ). Sowohl der Schaft als auch die Gabel sind stark fragmen
tiert (Abb. I 0 I ,  I ) . Der Ast/Stammwinkel lässt sich trotz der Beschädigung 
auf ca. 80° rekonstruieren. Der Holmkopf ist vom Gabelbereich durch eine 
deutliche Stufe abgesetzt, die wohl mi t  der ursprünglichen Schäftungsbin
dung im Zusammenhang steht. Die Gabelbasis besitzt einen Durchmesser 
von 4,0 cm. Der Ansatz der schaftparallelen Kerbe zwischen den Gabellap
pen ist noch vorhanden. Angaben über deren Länge und Dicke, die H inwei
se auf die ehemals eingesetzte K l inge geben könnten, lassen sich al lerdings 
nicht mehr ermitteln. Vermutlich steckte aber bei diesem Knieholm ein 
«Knochenmeissel>> in  der Gabel. Das Objekt stammt aus der sandigen 
Schicht 290 und dürfte bei der Brandkatastrophe verloren gegangen sein. 

95.0 1 . 1 02 1 4 . 1 ,  ( H .  3420) 
Knieholmfragment aus Eiche mit schaftparalleler Gabel (Abb. I 0 I ,2}. 

Der Schaft ist unmittelbar nach dem Kopfbereich fragmentiert, und der l in
ke Gabellappen ist alt ausgebrochen. Die Oberfläche trägt weder Verwitte
rungs- noch Brandspuren. Der Ast/Stammwinkel beträgt etwa 75°. Der noch 
vorhandene Kopf- und Schaftteil hat eine Länge von 9,4 cm. Der Schaft
querschnitt war ursprüngl ich mit ca. 2,3 auf2,6 cm unproportional dünn. Der 
vollständig erhaltene Gabelschenkel ist 1 6,5 cm lang. Der Kopfteil wird von 
der Gabel durch einen markanten Absatz untertei l t .  Der rechte, unfragmen
tierte Gabellappen hat eine Länge von 9,8 cm und ist sorgfaltig zugeschnitzt 
Das Gegenstück muss beim Gebrauch ausgebrochen sein. Die K l inge steck
te ursprüngl ich wohl nur 5,0 cm tief in der Gabel, eine k lare Auflagerast lässt 
ich al lerdings nicht erkennen. Das Werkzeug zerbrach vermutlich beim 

Gebrauch und gelangte noch während der Besiedlung in den Boden. Es fand 
sich in der organischen Kulturschicht 3 1 0  und muss, da Verwitterungsspuren 
fehlen, rasch und unter dauerfeuchten Bedingungen e insedimentiert sein. 

95.0 1 .770 1 . 1 ,  ( H .  2556) 
Knieholmfragment aus Eichenholz (Abb. I 0 I ,3 ). Die Oberfläche ist un-

verkohlt und weist keine Verwitterungsspuren auf. Beim Objekt handelt es 
ich um den längs abgespaltenen Tei l  des Holmkopfes mit Resten der Gabel. 

Der Gabelschenkel ist 1 5,3 cm lang, wobei das Ende nicht vollständig erhal
ten geblieben ist. Das Kopffragment ist durch einen sorgfaltig geschnitzten 
Absatz vom Gabelbereich abgehoben. Obwohl die schaftparal lele Kerbe 
fragmentiert und stellenweise ausgespl i ttert ist, dürfte die ursprünglich ein
gesetzte Kl inge nicht dicker als I ,0 cm gewesen sein. Der Bruchverlauf längs 
der Jahrringe spricht daflir, dass der Holm beim Gebrauch zerbrach und man 
zumindest den Kopfteil weggeworfen hat. Ein vergleichbares Fragment aus 
Niederwii-Gachnang TG Egelsee belegt, dass ein Bruchverlauf an dieser 
Ste l le zu erwarten ist ( Mül ler-Beck 1 99 1 ,  63). Das Stück fand sich in der 
organischen Kulturschicht 3 1 0  eingelagert. 

93.0 1 .453.2, ( H . 3642) 
Knieholmfragment aus Buchenholz ( Abb. I 0 I ,4 ) .  Die Oberfläche ist 

weder verbrannt noch angewittert. Es l iegen nur noch Tei le des Kopfes sowie 
des Gabelansatzes vor. Zwischen Kopf und Gabel befindet sich ein markan
ter Absatz. Der runde Gabelansatz besitzt einen Durchmesser von 3,8 cm. 
Die Gabellappen sind beide vollständig abgebrochen, so dass keine Aussa
gen über den Verlauf der Schäftungskerbe möglich sind. Auf der Oberfläche 
des Gabelansatzes lassen sich deutliche Spuren einer Schnurbindung aus
machen. Das Knieholmfragment lag in der organischen Kulturschicht 3 1 0. 
Wahrscheinl ich ist das Gerät beim Gebrauch zerbrochen und wurde darauf
hin weggeworfen. 

94.0 1 .4824. 1 ,  ( H .  1 935 )  
Knieholmfragment aus Buchenholz m i t  schaftparalleler Gabel ( Abb. 

1 0 1 ,5 ). Das Schaftende sowie die Gabelspitzen sind leicht angekohlt. die 
rest l iche Oberfläche ist unverwittert. Der Knieholm ist aus einem 
Stamm/ Ast Winkelstück gefertigt, der Winkel beträgt ca. 80°. Der ange
sengte und teilweise durch den Sedimentdruck flachgepresste Schaft ist 29,5 
cm lang und in der Mitte I ,6 cm breit sowie 3,5 cm hoch. Der Gabelschen
kel ist noch 1 3 ,2 cm lang erhalten. Der Kopftei l ist von den Gabel lappen 
durch einen charakteristischen Absatz getrennt. Vermutlich befand sich in 
diesem Bereich eine straffe Bindung, welche die Kl inge ei11klemmte und 
fixierte. Der ausgeschnitzte Freiraum zwischen den beiden Gabellappen ist 
etwa 6 mm dick und 6,5 cm tief. Teilweise ist die Gabel durch die Keilwir
kung der eingesetzten Kl inge bis in den Holmkopf aufgespalten. Als Einsatz 

kommt lediglich ein « Knochenmeissel» in Frage, da ein Steinbeil unmöglich 
in die schmale Fuge passen würde. Der Knieholm fand sich an der Basis der 
organischen Kulturschicht Vermutlich wurde das Gerät, als die Kl inge Teile 
des Kopfes gespalten hatte, unbrauchbar, und man warf es weg. 

95.0 1 .8975 . 1 ,  ( H .  3 1 58 )  
Vol lständig erhaltenes Knieholm-Halbfabrikat aus  dem Stamm/ Astan

satz eines Kernobstgewächses ( Abb. I 0 I ,6). Das Objekt ist unverbrannt und 
weist keine Verwitterungsspuren auf. Der Winkel zwischen den beiden 
Schenkeln beträgt lediglich 40°. Der aus einem dünnen Ast bestehende 
Schaft ist 36,8 cm lang und besitzt einen ovalen, wohl vom Sedimentdruck 
leicht deformierten Querschnitt von I ,7 auf I ,2 cm. Das kegelförmige Schaft
ende ist grob zugeschnitzt Der Holmkopf ist flach und ebenfal ls nur ober
flächlich überarbeitet. Bemerkenswert ist der über 1 8,7 cm lange, I ,0 cm 
breite und 3 ,  I cm dicke GabelschenkeL Das untere Ende ist wahrscheinl ich 
modern abgebrochen. Eine Schäftungskerbe fehlt .  Ursprünglich war wohl 
eine schaftparallele und äusserst dünne Kerbe vorgesehen, die dann aber 
nicht mehr ausgeflihrt wurde. Die zierlichen Dimensionen, der flache Kopf
bereich und der steile Winkel zwischen Schaft und Gabel machen dieses Ar
tefakt, im Vergleich zu den übrigen Knieholmen, zu einem Sonderfa l l .  Ein 
vergleichbares Artefakt aus Haselholz, al lerdings mit einem deutlich offene
ren Winkel von 90°, fand sich in der cortai l lodzeitl ichen Siedlung Egolzwil 
LU Station 4 ( Wyss et al. 1 983, 1 1 8, 1 22; Mül ler-Beck 1 99 1 ,  87). R .  Wyss 
bezeichnet dieses Objekt als Wurfholz, H .  Mül ler-Beck funktionsneutral als 
Winkelholz. 

Obwohl der Verwendungszweck des Halbfabrikats aus Arbon Bleiche 3 
nicht mit Sicherheit fassbar ist, scheint die Funktion als Griff flir ein « ! lack
gerät», wohl geplant mit eingesetzer, schaftparal leler K l inge, dennoch nahe
liegend. Das Objekt stammt aus der organischen Kulturschicht 3 1 0. 

Die grossen Steinbei lk l ingen, die schaftparal le le und di
rekte Schäftung sowie das vol l ständige Fehlen von Zwi
schenfuttern ist nicht nur von funktionaler, sondern auch von 
kulturel ler Bedeutung. Durch die Zeitstel lung von 3384 bis 
3370 v. Chr. datiert das vorl iegende I nventar nämlich genau 
in den Zeitraum zwischen der späten Pfyner und der frühen 
Horgener Kultur. Es ist deshalb von Interesse, die Entwick
l ung der einzelnen Schäftungsarten von der Pfyner bis zur 
Horgener Kultur aufzuzeigen (Winiger 1 98 1  a, 1 28; Suter 
1 993, 35-4 1 ;  Gross und Schibier 1 995, 1 4 1 ,  1 62-1 65;  Haf
ner und Suter 2000, 1 78 - 1 82) .  

In  den jüngeren Pfynerstationen der Ostschweiz (z .  B .  
N iederwi i-Gachnang TG Egelsee, Steckborn TG Schanz, 
Thayngen SH Weier) sind die grossen Steinbei lk l ingen direkt 
und schaftparal le l  in Stangenholmen geschäftet. Kleinere 
Kl ingen aus Knochen und Stein wurden dagegen in Kniehol
me eingesetzt. Es finden sich sowohl Knieholme mit Zapfen 
und den dazugehörigen Tüllenfassungen aus H irschgeweih 
als auch Knieholme mit Schäftungsgabe l .  Die paral le l  bzw. 
quer geschäfteten Kl ingen steckten direkt in diesen Gabeln .  
Als  speziel ler Typ sind Knieholme mit Auflageschiene zu er
wähnen. ln der Siedlung Arbon Bleiche 3 l iegen Stangenhol
me mit direkter Schäftung sowie Knieholme mit paral lelen 
Schäftungsgabeln vor. Im umfangreichen Geweih- und Kno
cheninventar fand sich kein einziges Zwischenfutter. Auch in 
der etwas jüngeren Seeufersiedlung Sipplingen ( D )  Ostha
fen, Schicht 1 1  fehlen Zwischenfutter. Trotz der mit zwei Sta
tionen noch geringen Datenbasis scheinen somit in der Ost
schweiz im 34. Jahrhundert v. Chr. indirekt geschäftete Bei l
k l ingen nicht zum gängigen Formenspektrum zu gehören. 

In den frühen Horgener Siedlungen der Ostschweiz (z. B. 
Feldmeilen ZH Vorderfeld, Schichten 1 1 1  und I V; Zürich 
Kan.San., Schicht 4; Zürich Mozartstrasse, Schicht 3) sind 
Stangenholme mit direktgeschäfteten K l ingen selten oder 
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feh len ganz. Dafür domin ieren Knieholme mit Schäftungs
gabel fiir direkte Paral lel- bzw. Querschäftung. Ab dem 
32.-3 1 .  Jahrhundert v. Chr. kommen dann vermehrt Knie
holme mit klemmgeschäfteten Fassungen aus H i rschgeweih 
auf. 

Obwohl gut datierte Komplexe mit genügend Holmen 
noch sehr selten sind, s ind gewisse Tendenzen in  der Bei lent
wicklung erkennbar: Die d irektgeschäfteten Stangenholme 
sind bis ins 34. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch und werden 
ansebl iessend sehr selten. Schäftungen mit Zwischenfuttern 
aus H i rschgeweih verschwinden gegen Ende der Pfyner Kul
tur vol l ständig. Dafür setzt s ich der direktgeschäftete Knie
holm mit Gabelenden durch.  Während der Horgener Kultur 
findet dann eine «Renaissance» der Geweihfassungen mit 
den k lemmgeschäfteten Zwischenfuttern statt. 

3.1.2 Geweihhackenstiele 

Im I nventar befinden sich zah l reiche Geweihhacken unter
schied l ichster Form und Grösse. Sie besitzen aber mehrheit
l ich eine schaftparal le le Schneide und oft einen gegenüber
l iegenden Hammerkopf ( s iehe Kap. 6 .3 .2 . ) .  Dank der guten 
Erhaltungsbedingungen fanden sich bei 39 Exemplaren 
Reste des dazugehörigen Holzstiels. So können einerseits 
Angaben über die Schäftung, andererseits über die Propor
t ionen von Stiel und Hacke gemacht werden. 

Die Hölzer für die Stiele scheinen gezielt ausgelesen wor
den zu sein (Abb. I 02 ). Griffe aus Esche, Hasel und Buche 
dominieren. Daneben sind noch je ein Exemplar aus E ichen-, 
Kernobst- und Heckenki rschenholz nachgewiesen. 

Al le  vorliegenden Holzarten eignen sich wegen ihrer Här
te und Zähigkeit bestens für Werkzeuggriffe. Die Stiele sind in 
der Regel radial bzw. tangential aus einem dicken, astfreien 
Rundholz herausgeschnitzt (Abb. I 03 -I 06). Sie besitzen 
einen rechteckig-ovalen Querschnitt, und die Oberfläche ist 
sorgfalt ig überarbeitet. Das Stielende ist normalerweise ab
gerundet, weist aber nur bei einer Geweihhacke sowie e inem 
Stielhalbfabrikat einen deut l ichen Knauf auf (Abb. I 06,2-3 ) .  
Die Stiele stecken normalerweise satt i n  den rechteckig-ova
len Schaft löchern . Mehrfach ist eine zusätzliche Fixierung 
mit Holzkeilen, in zwei Fäl len mit Knochenkei len belegt. 
Tei lweise besitzen die durchlochten Geweihkl ingen auffäl l ig  
dünne und zierl iche Holzstiele. Damit konnten wohl 
schwungvol le und gezielte, aber nicht al lzu harte Schläge 
ausgeführt werden. Was mit den Geweihhacken bearbeitet 
wurde, lässt sich nur vermuten. Sowohl die Schneiden als 
auch die gegenüberl iegenden Hammerflächen weisen oft Ge
brauchsspuren auf. Die Formen- und Grössenvielfalt der Ge-

Holzart Anzahl 
Esche ( Fraxinus exce/sior) 1 7  
Hasel ( C01ylus avellana) 9 
Buche ( Fag11s sih•atica ) 9 
Eiche (Q11erc11s sp. ) 
Kernobstgehölz ( Pomoidae) 

Heckenkirsche ( Lonicera sp. ) 
unbestimmbar 
Total 39 

Abb. I 02: Holzartenverteilung der Geweihhackenstiele. 

weihhacken spricht dafür, dass die einzelnen Geräte für un
tersch iedl iche Zwecke verwendet wurden. Wahrscheinl ich 
handelte es sich bei diesen in der S iedlung häufigen Artefak
ten um Mehrzweckgeräte, die zum Hämmern, Schlagen, 
Hacken, Spalten und Schnitzen gebraucht wurden. Man setz
te sie vermutl ich sowohl bei der Feldarbeit, beim Hausbau, 
beim Schlachten, als auch für die Werkzeug- und Geräteher
ste l lung ein.  Gegen eine Deutung als Streitäxte bzw. Waffen 
sprechen vor al lem die Formenv ielfalt, die deut l ichen Ge
brauchsspuren sowie die grosse Fundzahl in der Siedlung 
(Winiger und Hasenfratz 1 985, 2 1 6) .  

Mehrere Geweihkl ingen tragen Spuren von Ausspl itte
rungen, die sekundär überschl iffen und somit repariert wor
den sind (Abb. I 06,4) .  Auch die vielen Kei le weisen darauf 
hin,  dass die Geweihhacken immer wieder geflickt und neu 
geschäftet wurden. I m  Bereich eines Abfal lhaufens fand sich 
ein weggeworfenes Gerät mit stark verwittertem Stiel ( Leu
zinger 2000, 1 29) .  Angekohlte Stiele sind mit vier Exempla
ren ausgesprochen selten. Dies ist wahrscheinl ich darauf 
zurückzuführen, dass von den 39 Stielen 29 Exemplare in der 
organ ischen Kulturschicht eingelagert, also schon während 
der Besiedlung in den Boden gelangt waren. 

Die zah lreichen Geweihhacken sind charakteristisch für 
die Siedlung Arbon B leiche 3 .  Inwieweit sie von chronologi
scher oder kulturel ler Bedeutung sind, muss offenbleiben, da 
noch zu wenige zeitgleiche Vergleichsstationen vorliegen. 
Ähnl iche Objekte stammen aus der gleichaltrigen Siedlung 
Sutz-Lattrigen B E  Riedstation ( Hafner und Suter 2000, 
1 85 - 1 86, 283 ). Ebenso finden sich schaftparal lele Geweih
hacken mit Hammerfläche beispielsweise in den Horgener 
Sch ichten von Zürich Kan .San., Schicht 4, oder Zürich Mo
zartstrasse, Schicht 3 ( Bieuer et a l .  1 993, Taf. 95 -96; Gross 
et al. 1 992, Taf. 1 76) .  Im Bereich der benachbarten, früh
bronzezeit l ichen Siedlung Arbon Bleiche 2 konnten 22 Ge
weihhacken geborgen werden ( Fischer 1 97 1 ,  Taf. 9; Hochul i  
1 994, I 1 4 - 1  1 5 ) .  S ie weisen z.T. e ine verblüffende Ähnlich
keit mit  den neol ithi schen Objekten auf, so dass sich die Fra
ge stel lt, ob h ier bei den Grabungen von 1 945 nicht stel len
weise unbemerkt auch jungsteinzeit l iche Schichten ange
schnitten worden s ind. 

Im folgenden Katalog sind von den 39 Geweihhacken mit 
hölzernem Stiel 1 5  charakteristische Exemplare kurz be
schrieben : 

93.0 1 .683 . 1 .  ( I I . 3738) 
Geweihhacke mit Buchenstiel (Abb. I 03, I ). Die Kl inge besitzt eine 

schaftparallele Schneide sowie einen massiven HammerteiL Beide Arbeits
nächen tragen schwache Bearbeitungsspuren. Im recl1teckigen Schaftloch 
steckt satt und ohne Verkeilung ein Buchenstiel, der radial aus einem grös
seren Rundholz geschnitzt worden ist. Der Stielquerschnitt ist recl1teckig 
und die Obernäche sorgfaltig geglättet. Das Stielende ist modern gebrochen 
und weist noch eine Länge von 35,6 cm auf. in der M itte ist der Stiel I ,8 cm 
breit und 3,0 cm hoch. 

94.0 1 .443 l . I . ( H .  1 862 ) 
Geweihhacke mit Eschenstiel ( Abb. I 03,2 ) .  Die kleine Geweihkl inge 

hat eine scharfe, schaftparallele Schneide. Das gegenüberliegende Ende 
wurde wahrschein l ich nicht als Hammerniiche benutzt. Das Stück ist rund
um poliert und weist keine sicheren Gebrauchsspuren auf. Das rechteckige 
Schaftloch l iegt nicht zentral, sondern in Richtung stumpfes Ende versetzt. 
Darin steckt unverkeilt ein vollständig erhaltener Stiel, der aus einem dün
nen Eschenast gefertigt ist. Das Ende ist sorgfalt ig abgerundet. Der Stiel ist 
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Abb. 1 03 :  Geweihhacken mit hölzernen Stielen. M. I : 3. Zeichnung AATG, E. Beiz und M. Lier. 
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Abb. I 04: Geweihhacken mit hölzernen Stielen. M. I : 3 .  Zeichnung AATG, E. Beiz und M. Li er. 
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Abb. I 05: Geweihhacken mit hölzernen Stielen. M. I : 3 .  Zeichnung AATG, E. Beiz und M. Li er. 
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Abb. 1 06:  Geweihhacken mit hölzernen Stielen. M. I : 3 .  Zeichnung AATG. E. Beiz und M. Li er. 
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im Verhältnis zur Geweihhacke auffall ig zierlich. Er ist 39,7 cm lang, I ,  I cm 
breit und 2,4 cm hoch, wobei zu bemerken ist, dass der Stiel im Boden tei l
weise durch den Sedimentdruck flachgepresst worden ist. 

93.0 1 .385. 1 ,  (H. 3 729) 
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. 1 03,3) .  Die schaftparal lele Schnei

de der Kl inge ist vermutl ich beim Gebrauch stark ausgesplittert Auch die 
gegenüberliegende Hammerfläche weist deutliche Abnutzungsspuren auf. 
Die restliche Geweihoberfläche ist komplett überschl i ffen und glatt poliert. 
Im rechteckigen Schaftloch steckt ein vollständig erhaltener Eschenstiel, der 
radial aus einem Rundholz herausgeschnitzt worden ist. Das Stück ist nicht 
verkei l t .  Der Stiel mit rechteckigem Querschnitt ist 42,0 cm lang, I ,8 cm 
breit und 3,2 cm hoch. Die Holzoberfläche ist glatt und weist stellenweise 
leichte Brandspuren auf. Das Stielende ist abgerundet. 

94.0 1 .5533 . 1 ,  (H .  2 1 96 a, b )  
Kleine Geweihhacke mi t  Eichenstiel (Abb. I 03,4). D ie  aus einer Spros

se gefertigte K linge hat eine schaftparal lele Schneide mit deutlichen Ge
brauchsspuren. Das gegenüberliegende Ende ist stumpf, wurde aber wohl 
nicht als Hammerfläche genutzt. Das ovale Schaftloch l iegt unmittelbar un
terhalb des K l ingennackens. Darin steckt ein rechteckiger, in der Länge frag
mentierter Stiel aus Eichenholz, der noch 1 8,8 cm lang, I ,0 cm breit und 2,4 
cm hoch ist. Er wurde radial aus einem Holzstück herausgeschnitzt Die Stiel
oberfläche ist glatt und unverwittert. Der Stiel ist mit einem 5, 7 cm langen 
Keil aus Weisstannenholz im Schaftloch fixiert. 

95.0 1 . 7 1 02 . 1 ,  (H .  2350) 
Geweihhacke mit zwei Haselzweigen als «Stiel» (Abb. I 04, I ). Die K l in

ge aus dem Stangente i l  des Geweihs hatte ursprüngl ich eine schaftparal lele 
Schneide, die heute teilweise fragmentiert und im zentralen Spongiosabe
reich stark ausgewittert ist. Auch der Nacken ist schlecht erhalten, so dass 
keine e indeutigen Gebrauchsspuren ausgemacht werden können. Das oval
rechteckige Schaftloch liegt im Nackendrittel der Kl inge. Darin stecken zwei 
dünne, in der Länge fragmentierte Haselruten, die zusätzlich durch e in wei
teres Haselhölzchen verke i l t  sind. Die beiden, z.T. noch mit Rinde versehe
nen Zweige sind dort, wo sie gegenseitig aufliegen, flach zugeschnitzt, an
sonsten fehlen Bearbeitungsspuren. Reste einer a l l falligen Schnurumwick
lung sind nicht vorhanden. Die beiden Ruten sind 2 1 ,3 bzw. 1 4,7 cm lang er
halten und haben einen Durchmesser von etwa I ,  7 cm. Mit grosser Wahr
scheinlichkeit gehörte der vorliegende «Stiel» nicht primär zur Geweih
hacke, sondern wurde erst später, als die K linge schon beschädigt war, ein
gesetzt. Vielleicht handelt es sich bei dieser rudimentären, aber zweckmäs
sigen Behelfslösung um das Werk eines Kindes, das auch eine Geweihhacke 
mit Stiel besitzen wollte? 

95.0 1 .7704. 1 ,  ( H .  2385) 
Geweillhacke mit einem St ie l  aus Haselholz (Abb. 1 04,2) .  Die Klinge 

besitzt eine scharfe, schaftpara llele Schneide. Der Nacken ist im spongiösen 
Bereich ausgewittert und diente wohl nicht als Hammerfläche. Das oval
rechteckige Schaftloch wurde 4,0 cm unterhalb des Nackens angelegt und 
liegt somit nicht zentral. Der vollständig erhaltene Stiel steckt unverkei l t  im 
Schäftungsloch. Er wurde aus einem dünnen Haselast gefertigt und ist 34,3 
cm lang, 0,9 cm breit und 2,0 cm hoch. Im Verhältnis zur Geweihhacke ist 
der Stiel ausgesprochen dünn und zierlich. Das Schaftende ist abgerundet, 
die Oberfläche glatt und leicht angewittert. 

93.0 1 473. 1 ,  (H .  537)  
Geweihhacke mit St ie l  aus Buchenholz (Abb. I 04,3 ) .  Die überdurch

scllnittl ich grosse und schwere Kl inge besitzt eine schaftparallele Schneide, 
die vom Gebrauch stark ausgesplittert ist. Der gegenüberliegende Hammer
bereich trägt vereinzelt feine Klopfmarken. Die übrige Oberfläche ist, bis 
auf eine begrenzte Konzentration von sich kreuzenden Schnittspuren, glatt 
und stellenweise sogar poliert. Das zentrale Schaftloch ist oval bis recht
eckig. Darin steckt satt ein unverkeilter Stiel, der aus einem dünnen 
Buchenast gefertigt ist. D ieser ist im hinteren Bereich stark ausgetrocknet 
und weist eine verwitterte Oberfläche auf. Das Ende ist modern gebrochen. 
Der Stiel ist noch 30,5 cm lang. Ursprünglich dürfte er 2,5 cm breit und 3,9 
cm hoch gewesen sein, durch den schlechten Erhaltungszustand ist der Stiel 
aber auf die Hälfte zusammengeschrumpft. 

95 .011 0023 . 1 ,  ( H .  34 1 5 ) 
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. I 04,4). Sie besitzt eine stark abge

nutzte K l inge mit grossen Aussplitterungen sowie einen gegenüberliegenden 
Hammerkopf, der ebenfalls deutliche Schlagnarben trägt. Im rechteckigen 
Schaftloch steckt ein vollständig erhaltener Eschenstiel, der tangential aus 
einem Rundholz herausgeschnitzt worden ist. Keile fehlen. Die Stielober
fläche ist stark verwittert und am abgerundeten Ende zudem leicht ange
kohlt. Der Stiel mit rechteckigem Querschnitt ist 53,4 cm lang, 2,2 cm breit 
und 3,3 cm hoch. Die Geweihhacke lag in einem fundreichen, lehmigen Be
reich in Feld 25. der als Abfal lhaufen gedeutet wird. Die Oberfläche des 
Geräts muss dort über längere Zeit der Witterung ausgesetzt gewesen sein. 

94.0 1 .5279. 1 ,  (H. 22 1 8 )  
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. I 05, I ) . Die K l inge besitzt eine 

schaftparallele Schneide sowie einen gegenüberliegenden Hammerteil mit 
Gebrauchsspuren. Das Schaftloch ist rechteckig. Der Buchenstiel ist tangen
tial aus einem grösseren Rundholz herausgeschni tzt worden. Der Quer
schnitt ist flachoval-rechteckig, und die Oberfläche ist sorgsam geglättet. 
Das Stielende ist modern beschädigt. Der Stiel ist noch auf einer Länge von 
50 cm erhalten, I ,6 cm breit und 4,2 cm hoch; er steckt direkt und ohne Ver
kei lung in der Geweihhacke. 

93.0 1 . 1 422. 1 ,  ( H .  3730) 
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. I 05,2) .  Die Kl inge besitzt eine 

stumpfe, schaftparallele Schneide sowie einen gegenständigen Hammer
kopf. Beide Arbeitsflächen weisen deutliche Abnutzungsspuren auf. Im 
rechteckigen Schaftloch steckt ein unverkeilter, vollständig erhaltener 
Eschenst iel ,  der radial aus einem Rundholz herausgeschnitzt worden ist. Der 
Stiel ist 49,6 cm lang und in der M itte I ,6 cm breit und 3,6 cm hoch, wobei 
zu bemerken ist, dass das Holz durch den Sedimentdruck etwas zusammen
gepresst wurde. Das Stielende ist abgerundet und leicht angekohlt . 

95.0 1 .9 1 2 I . l , ( H .  3 1 48 )  
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. I 05,3 ) .  D ie  Geweihkl inge i s t  im 

Schneidenbereich völl ig stumpf, und der weiche, spongiöse Tei l  ist stark aus
gewittert. Feine Aussplitterungen belegen, dass dieser Zustand durch Ge
brauch entstanden ist. Die gegenüberliegende Hammerfläche ist glatt und 
weist nur undeutliche Abnutzungsspuren auf. Im rechteckigen Schaftloch 
steckt satt ein beinahe vollständig erhaltener EschenstieL Er wurde radial aus 
einem Rundholz herausgeschnitzt Vier kleine, parallel eingetriebene Kno
chenstücke dienen als Verkei l ung. Der Stiel ist am Ende modern beschädigt 
und stellenweise leicht angebrannt, rechteckig zugeschnitzt, sorgfaltig ge
glättet, 45, I cm lang, I ,5 cm breit und 3,7 cm hoch. 

93.0 1 .507. 1 ,  ( H .  536) 
Geweihhacke mit St iel aus Buchenholz (Abb. I 06, I ) . Die lange und ge

krümmte Geweihhacke besitzt eine schaftparal lele Schneide, die abgesehen 
von wenigen Aussplitterungen glatt zugesch l i ffen ist. Das gegenüberliegen
de Ende trägt deutliche Schnittspuren, die vom Kappen der Geweihstange 
stammen. Gebrauchsspuren fehlen. Das rechteckig-ovale Schaftloch l iegt im 
Nackendrittel der Kl inge. Darin steckt unverkeilt ein vollständig erhaltener 
Stiel aus Buchenholz, der durch den Sedimentdruck stark flachgepresst wur
de. Er wurde tangential aus einem Rundholz geschnitzt und ist 33,0 cm lang, 
0,7 cm breit sowie 3,0 cm hoch. 

95.0 1 .7846. 1 ,  (H .  258 1 )  
Stielhalbfabrikat aus Buchenholz (Abb. I 06,2 ) .  Beim runden Schaft 

handelt es sich um einen Ast; der unfertig geschnitzte Knauf liegt in einem 
Astgabelbereich. Das gegenüberliegende Ende wurde mit wenigen Schnitt
spuren angekerbt und anschl iessend entlang dieser Kerbe abgebrochen. Ob 
der halbfertige Stiel fiir eine Geweihhacke oder ftir ein anderes Werkzeug 
vorgesehen war, lässt sich nicht sagen. Trotz der an und ftir sich typischen 
Form handelt es sich beim vorliegenden Objekt wohl nicht um ein Knie
holm-Halbfabrikat, da der Gabelschenkel, um einen Knauf zu bilden, mit  
mehreren Schnitten abgetrennt worden ist ,  was Schnittspuren belegen. 

95.0 1 .957 1 . 1 ,  (H .  324 1 )  
Geweihhacke mit Eschenstiel (Abb. I 06,3 ) .  Die schaftparal lele Schnei

de der Kl inge trägt nur schwache Gebrauchsspuren, der gegenüberliegende 
Nacken ist bis aufzwei grössere Perlen der ursprünglichen Geweihrose sorg
faltig überschl iffen und weist keine sicheren Schlagmarken auf. Das recht-
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eckig ausgeschnitzte Loch liegt im proximalen Drittel, etwa 5,0 cm unter
halb des Nackens. Darin steckt ein atypischer, vollständig erhaltener Stiel 
aus Eschenholz mi t  rundem Querschnitt und sorgfaltig geschnitztem Knauf
ende. Es handelt sich bei diesem Schaft mit Sicherheit um einen sekundär 
verwendeten Holzgriff Im Bereich der Geweihhacke wurde er nämlich 
nachträglich längs halbiert, damit er in  das rechteckige Schaftloch passte. 
Auffal lend ist, dass der Stiel am Kopfende noch 8,4 cm durch das Schaftloch 
herausragt. Die Oberfläche ist glatt und weist keine Verwitterungsspuren 
auf. Der Stiel wurde tangential aus einem grösseren Rundholz herausge
schnitzt und hat eine Länge von 43,7 cm. Er ist im Knaufbereich 2,8 cm breit 
sowie 3,2 cm hoch und verjüngt sich dann zu einem fast runden Querschnitt 
von durchschnitt l ich 2,5 auf 2,7 cm. Von welchem Gerät der sekundär ver
wendete Geweihhackenstiel ursprüngl ic h  stammte, lässt sich nicht erkennen. 

94.0 1 .554 1 .  I ,  ( H .  2240 a, b) 
Geweihhacke mit Buchenstiel (Abb. 1 06,4). Die Geweihkl inge ist im ur

sprünglich schaftparal lelen Schneidenbereich alt gebrochen und nachträg
l ich überschl i ffen worden. Der gegenüberliegende Hammerteil trägt deutli
che Schlagmarken. Der vollständig erhaltene Buchenstiel ist 45,4 cm lang, 
I ,9 cm breit und 3, I cm hoch. Das Schaftende ist sorgfaltig abgerundet, bil
det aber keinen Knauf. Der Stiel steckt satt im rechteckigen Schaftloch und 
wird zusätzl ich durch einen 8,5 cm langen Weisstannenkei l  fixiert. Diese 
Geweihhacke belegt, dass beschädigte Geräte geflickt und anschl icssend 
wiederverwendet wurden. 

3.1.3 Messergriff 

Im I nventar befindet sich nur ein Si lexmesser mit erhalten 
gebliebenem Holzgriff (Abb. 24,2 1 ;  I 07) .  Die gedrungene, 
retuschierte S i lexkl inge wurde mit homogenem, schwarzem 
Birkenteer in eine sorgfältig zugeschnitzte Pappelrinde 
( Populus spec . )  eingepasst. Pappelrinde scheint im Neolithi
kum ein beliebtes Rohmaterial für die Messergriffherstel lung 
gewesen zu sein, was zahlreiche Vergleichsstücke aus Feld
mei len ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 1  a, I 08), Seeberg BE 
Burgäschisee-Süd ( M ül ler-Beck, 1 965, 7 1 -74) und N ieder
wi i-Gachnang TG Egelsee ( Mü ller-Beck 1 99 1 ,  96- 1  09 ) be
legen. Pappelholz wurde eventue l l  deshalb bevorzugt, wei l  
diese Holzart sehr leicht ist und somit gut schwimmt, was bei 
Arbeiten am Wasser, wie zum Beispiel dem Ausnehmen und 
Entschuppen von Fischen, von Vortei l  gewesen wäre. 

Der vorl iegende Messergriff i st relativ kurz und besitzt 
einen nahezu geraden Rücken. Das erhalten gebliebene Griff
ende läuft spitz zu und n immt Bezug auf die schwache Kri.im
mung der S i lexschneide. Die beschriebene Gri tform unter-

Abb. I 07: Messer mit Griffaus Pappelrinde. Foto AATG, D. Steiner. 

scheidet sich deut l ich sowohl von den typischen Horgener 
Messergriffen, die immer einen abgerundeten Rücken auf
weisen, als auch von den pfynzeitl ichen Fassungen, die mei
stens einen konkaven Rücken mit «geflügelten» Enden besit
zen ( Winiger 1 98 1  a, I 08). Da in Arbon B leiche 3 nur ein 
Messergriff erhalten geblieben ist, kann nicht gesagt werden, 
ob die vorl iegende Gri tform chronotypisch für die Über
gangszeit zwischen der Pfyner und Horgener Kultur ist. E in  
Altfund von Nussdorf ( D) entspricht typologisch exakt dem 
Objekt von Arbon B leiche 3 ( Kel ler 1 878, PI .  XXVI I I ,  9 ) .  

3.1 .4 Ahlengriffe 

Das archäologische Fundmaterial umfasst drei Kupfergeräte, 
bei denen es sich um kleine, zugehämmerte Ahlen handel t  
( Leuzinger 1 997c, 52-53) .  Davon besitzen zwei Exemplare 
einen hölzernen Griff. Die dritte Ahle dürfte ursprüngl ich 
wohl ebenfal l s  einen Griff gehabt haben, der sich aber 
aus unersichtl ichen Gründen nicht erhalten hat. Die Ahle 
83.0 1 . 1 2208 ist 4,4 cm lang, maximal 0,2 cm dick und hat 
einen quadratischen Querschnitt ( Abb. 95, I ) . Sie steckt direkt 
und ohne Bindung in einem dünnen Ast aus Eichenholz, der 
keine sichtbaren Bearbeitungsspuren trägt. Der Griff ist 4,3 
cm lang und hat einen Durchmesser von etwa I ,0 cm. 

Die Ahle 95 .0 1 .8865 . 1  ist 5,5 cm lang, maximal 0,2 cm 
dick und hat einen quadratischen Querschnitt ( Abb. 95,2 ) .  
Das e ine Ende war ursprüngl ich in  einem hölzernen Gri ff aus 
Heckenkirsche (Lonicera spec . )  geschäftet, was stark ange
witterte Reste belegen. Der oval gepresste, dünne Ast ist noch 
I ,9 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 0,9 cm. Spu
ren einer zusätzlichen Bindung oder Befestigung fehlen. 

3.1.5 Furchenstöcke 

Im Inventar befinden sich drei furchenstockähnliche Objek
te. Bei Furchenstöcken handelt es sich um hackenartig ge
winkelte Holzgeräte aus dem Ast/Stammbereich, die wahr
scheinl ich bei der Feld- oder Gartenarbeit Verwendung fan
den ( Mül ler-Beck 1 99 1 ,  66). Die drei Exemplare von Arbon 
B leiche 3 sind z.T. stark fragmentiert oder nur grob überar
beitet, so dass keine genauen Angaben über die ursprüngl iche 
Funktion gemacht werden können. Ein Objekt ist aus Ulmen-, 
die anderen beiden sind aus Haselholz gefertigt worden .  

Das einzig vol l ständig erhaltene, leicht angekohlte Exem
plar aus Haselholz besitzt einen 58 cm langen Schaftbereich 
( Astholz) mit sorgfält ig zugeschnitztem Knaufende ( Abb. 
I 08) .  Der nahezu rechtwinkl ig abgehende Hackenschenkel 
ist 22,4 cm lang und stirnseitig flach zugeschnitzt Abnut
zungsspuren lassen sich keine beobachten. 
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Abb. 1 08 :  Furchenstock aus Haselholz M. I :4 .  Zeichnung AATG, M. Li er. 

3.2 Gefä sse 

Die Holzgefässe von Arbon B leiche 3 wurden typologisch in 
Schalen, Tassen, Schöpfer bzw. Löffel ,  Daubengefässe sowie 
R indenschachteln gegliedert. Bemerkenswert ist dabei die 
grosse Vielfalt der Formen. Die Holzgefässe ergänzten das 
umfangreiche Keramikinventar, in dem sich als regelmässige 
Gefässform nur Kochtöpfe nachweisen lassen. Demnach 
dürften die Holzgefässe vor a l lem als Ess- und Trinkgesch irr 
verwendet worden sein .  

3.2.1 Schalen 

Die neun Holzschalen lassen sich in  zwei Typen gl iedern. 
E inerseits kommen oval-rechteckige Formen mit stei len 
Wänden, andererseits gerundete, flachwandige Schalen vor 
(Abb. I 09 ) .  Je nach Volumen dürften diese Objekte auch un
terschiedli che Funktionen besessen haben. Die Holzschalen 
wurden aus Erlen-, Ahorn-, Eschen- und Kernobstholz gefer
tigt. E indeutige Halbfabrikate fanden sich keine. Anhand 
einer flachen Holzschale kann gezeigt werden, dass zerbro
chene Stücke gefl ickt wurden. 

Abb. 1 09: Flache Schale aus Kemobstholz. (95.0 1 . 1 0027. 1 ) Foto AATG, D. Stei
ner. 

93.0 1 .267 1 . 1 ,  ( H .  597 ) 
Ovale Schale aus Erlenholz (Abb. I I  0, I ). Das vollständig erhaltene 

Stück wurde aus einem dicken, astlosen Stammbereich herausgearbeitet und 
ist 28,5 cm lang, 25,5 cm breit und I I  ,2 cm hoch. Die Schale besitzt auffal
lend dicke Wände, deren Stärke zwischen 2,0 und 5,0 cm variiert. Randstän
dig befinden sich zwei gegenüberliegende, ausgebrochene Hcnkelösen. Das 
Schaleninnere verjüngt sich vom ovalen Randbereich zu einem quadratisch 
ausgearbeiteten Boden. Im Gegensatz zu den glatt polierten, gerundeten 
Aussenwänden weist die Schale im Inneren einige deutliche Schnitzspuren 
auf, die von einem scharfen, meissel- oder dechselartigen Gerät stammen 
dürften. 

94.0 1 .4 1 96. 1 ,  ( H .  1 1 67) 
Rechteckige Schale aus Erlenholz mit stark fragmentierten Wänden 

(Abb. I I  0,2 ) .  Die Schale wurde zentral aus einem dicken, astlosen Stamm
abschnitt herausgearbeitet. Das Stück ist 23,4 cm lang, 1 8,7 cm breit und 
noch 7,4 cm hoch erhalten. Die Wandstärke beträgt durchschnittl ich I ,7  cm. 
Die stark verwitterte Oberfläche ist stellenweise deutl ich mit Spuren von l n
sektenfrass überzogen. Im lnncrn der Schale lassen sich scharfkantige 
Schnitzmarken ausmachen, die rechtwinklig zur Schalenachse verlaufen. 
Sie sind al le absolut gerade und etwa 2,2 cm lang. A ls Werkzeug kommt 
demnach ein sehr scharfer, meissel- bzw. dechselartiger Gegenstand in Fra
ge. Das Objekt ent pricht formal der rechteckigen Schale 93.0 1 .2672. 1 und 
hat1e vermutlich auch zwei Aufl1ängeleisten. 

93.0 1 .2672. 1 ,  ( H .  6 1 9 ) 
Rechteckige Schale aus Erlenholz (Abb. I I  0,3 ) .  Das Objekt wurde aus 

dem Zentrum eines dicken, astlosen Erlenstamms herausgearbeitet. Die 
vollständig erhaltene Schale ist 26,8 cm lang, 23,3 cm breit und I I ,0 cm 
hoch. Die Wandstärken variieren zwischen 0,9 und 3,4 cm. Im Bereich der 
beiden langen Seitenwände wurden zwei durchlochte Grimeisten herausge
schnitzt. Die z.T. ausgebrochenen, rechteckigen Löcher sind 2,5 cm lang und 
I cm breit und dienten wohl zum Aufl1ängen der Schale. Trotz der starken 
Oberflächenverwitterung lässt sich erkennen, dass die gewölbten Aussen
wände sorgfaltig übersch l i ffen wurden. Im Schaleninneren befinden sich 
deutliche Schnitzspuren, die von einem scharfkantigen, meissel- bzw. dech
selartigen Gerät stammen. Die Spuren verlaufen quer zur Schalenachse und 
sind durchschnittlich ca. 3 cm lang. Das kreisrunde Loch im Boden der 
Schale entstand bei der Sondierbohrung Nr. 200 I im Jahre 1 992, als man die 
Ausdehnung der Dorfanlage anband von 87 Bohrungen zu ermitteln suchte. 

95.0 1 .7703 . l , ( H .  260 1 )  
Rechteckige Schale aus Erlenholz (Abb. 1 1 0,4). Das Exemplar ist im 

Wandbereich stel lenweise alt fragmentiert. Die Schale wurde zentral aus ei
nem dicken, astlosen Stammabschnitt herausgeschnitzt. Das Stück ist 26,0 
cm lang, 1 9,4 cm breit und noch 9,5 cm hoch erhalten. Die Wandstärken 
variieren zwischen 0,8 und 3,5 cm. Die Oberfläche weist stellenweise deut l i 
che Verwitterungsspuren auf. Dennoch lassen s ich vereinzelt noch Schnitz
spuren erkennen, die von einem meisselartigen Gerät stammen müssen. 
Das vorliegende Exemplar entspricht formal der rechteckigen Schale 
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93.0 1 .2672 . 1 und dürfte ursprünglich wohl ebenfal ls zwei durchlochte Griff
leisten besessen haben. 

95.0 1 . 9 1 26. 1 ,  ( H .  3 1 7 1 )  
Die einseitig stark angekohlte Schale aus Ahornholz lag mit der Öff

nung nach unten im sandigen Brandschutt e ingelagert. Das Objekt wurde 
mit der Alkohol-Äther-Methode konserviert. Wegen der unterschiedlichen 
Wanddicken hat sich die Schale beim Trocknungsprozess etwas verzogen, so 
dass die ehemalige Form rekonstruiert werden muss ( Abb. I I ! , I ) . Die Scha
le  wurde zentral aus einem dicken Stammstück herausgeschnitzt Das Objekt 
war ursprünglich etwa 45 cm lang, 28 cm breit und I 0 em hoch. Die Wand
dicken variieren zwischen 3 cm und 8 cm, wobei diese stark durch die Brand
spuren beeinflusst sind. Im Schaleninneren, wo die originale Oberfläche 
noch fassbar ist, zeichnen sich deutliche und z.T. sehr grobe Schnitzspuren 
ab, die von einem meissel- oder dechselartigen Gerät stammen. Ob es sich 
bei der vorliegenden Schale um ein Halbfabrikat oder ein Fertigprodukt han
delt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Ein ähnl iches Stück aus Erle 
stammt aus der Horgener Schicht ( Schicht 4) von Zürich Kan.San. (Osimitz 
200 1 ). 

95.0 1 . 1 0027. 1 ,  ( H .  3405 ) 
Flache, ovale Schale aus Kernobstholz ( Abb. I 09; ! I I  ,2} . Das Objekt 

wurde zentral aus einem Stammstück mit sehr engen Jahrringen herausge
schnitzt Die eine Längskante ist etwas gestaucht, so dass die Form nur be
dingt rekonstruierbar ist. Die Schale ist 23.5 cm lang, ca. 1 3  cm breit und 
etwa 3 cm hoch. Die Wandstärke beträgt maximal 0,5 cm. Die Oberfläche 
des Holzes wurde sorgfaltig geglättet, so dass keine Schnitzspuren mehr 
sichtbar sind. 

94.0 1 .4939. 1 ,  (H .  200 I )  
Flaches Schalenfragment aus Ahornholz ( Abb. I I I ,3 ) .  Das ursprünglich 

ovale Stück wurde aus einem tangentialen Brett herausgeschnitzt Die Scha
le  ist noch 20, I cm lang, 1 4,4 em breit und 2,5 em hoch. Anband einer fast 
runden Bodenplatte kann die ehemalige Breite der Schale auf ca. 20 cm re
konstruiert werden. Die Wanddicke beträgt durchschnittl ich 0,6 cm. Die fer
tig geschnitzte Schale ging offensichtlich nach einiger Zeit in Brüche. Die 
Bruchkante wurde daraufl1in sorgfaltig überarbeitet, und man bohrte an 
einem Ende der Schale ein kleines, bikonisches Loch. Vermutlich befand sich 
eine weitere Durchbohrung am gegenüberliegenden, heute stark fragmen
tierten Schalenende. Mit H i lfe einer satten Schnurbindung wurden wahr
scheinlich auf diese Art die beiden Fragmente wieder zusammengefligt. Spu
ren einer zusätzlichen Birkenteerklebung lassen sich auf der Bruchfläche 
keine ausmachen. Vergleichbare Schalen mit Flicklöchern fanden sich bei
spielsweise in Niederwil-Gachnang TG Egelsee ( Mü l ler-Beck 1 99 1 ,  1 57) .  

95.0 1 .8924. 1 ,  (H.  3 1 20 )  
Kleines, stark angekohltes Fragment einer Schale (? )  aus Kernobstholz 

(Abb. I I !  ,4 ). Das aus einem tangentialen Brett geschnitzte Objekt ist noch 
9,2 cm lang, 6,2 cm breit und 2,0 cm dick. Die ursprüngl iche Form der Scha
le ist nicht mehr rekonstruierbar. 

83.0 1 . 1 2042. 1 ,  ( H .  3745) 
Schalenfragment aus Eschenholz, das in Schnit1 2 von 1 983 gefunden 

wurde ( Abb. 1 1 1  ,5 ) .  Die ursprünglich wohl ovale Schale wurde aus einem 
verwachsenen Stammstück herausgeschnitzt. Das stark angekohlte Frag
ment ist heute noch 2 1  ,0 cm lang, I 0,0 cm breit und etwa 9,0 cm hoch. Die 
Wandstärke beträgt durchschnitt l ich 1 .2 cm. Der verj üngte Rand ist sorgfa l 
tig überschl i ffen, sonstige Bearbeitungsspuren fehlen (Win iger und Hasen
fratz 1 985, 2 1 6, 2 1 8) .  

3.2.2 Tassen 

Es konnten neun Holzartefakte geborgen werden, bei denen 
es sich entweder um fertige Exemplare, Halbfabrikate oder 
Abfal l stücke der Tassenproduktion handel t  ( Abb. 1 1 2 ) .  Sie 
stammen mit Ausnalune von zwei Exemplaren aus der orga
nischen Kulturschicht Gerade bei den Halbfabrikaten könn
te diese einheitl iche Fundlage auf ein Vergraben hindeuten, 

um das Holz möglichst lange feucht zu halten. Eine ähnl iche 
Befundsituation konnte bei den zahl reichen Halbfabrikaten 
von N iederwi i-Gachnang TG Egelsee beobachtet werden 
( Mül ler-Beck 1 99 1 ,  1 65 ). Al lerdings fanden sich in Arbon 
B leiche 3 keine Konzentrationen von Rohl ingen, die aufeine 
genau lokalisierbare Schnitzwerkstatt h inweisen würden. Die 
neun Artefakte sind im folgenden Katalog kurz beschrieben. 

83.01 . 1 20 1 6. 1 ,  ( H . 3680) 
Vollständig erhaltene Henkeltasse aus Kernobstholz ( Pomoideae spcc . )  

( Abb. I 1 3 ,8). Das dünnwandige, zierliche Ge fass wurde aus dem Stammbe
reich herausgeschnitzt. Der runde, kugelige Tassenkörper hat einen Durch
messer von 8,2 cm bzw. 7,6 cm und ist 4,4 cm hoch. An ein igen Stellen ist 
der originale Tassenrand noch erhalten. Die Wand ist lediglich 0,4 cm dick. 
Der stark geschwei fte Stiel ist 7,0 cm lang und überragt den Tassenrand um 
ca. 2,0 cm. Der Henkelquerschnitt ist in der Mitte oval ( 1 .6 x I ,3 cm) und am 
Ende rechteckig (0,7 x I ,4 cm) zugeschnitzt. Die Tasse wurde vollständig 
übersch l i ffen, und die ursprünglichen Schnitzspuren sind nur noch stellen
weise schwach sichtbar. 

95.0 1 .7697. 1 ,  ( H .  2586) 
Stark fragmentierte Tasse aus Ahornholz (Abb. 1 1 3 ,6). Das Stück kam 

bei einem Profilversturz zutage, so dass die genaue Fundlage nicht mehr 
nachweisbar ist. Die Tasse wurde aus dem Stammbereich herausgeschni tzt 
Der Tassenkörper hatte einen Durchmesser von etwa 7,5 cm und war ur
sprüngl ich über 5,2 cm hoch. Der originale Tassenrand hat sich nicht erhal
ten. Die Wandstärke beträgt zwischen 0,5 und 0,9 cm. Die äussere Wand ist 
glatt poliert. Im Tasseninneren zeichnen sich zahlreiche Schnitzspuren von 
einem scharfkantigen Gerät, wohl einer Si lexkl inge, ab. Unmittelbar neben 
der Tasse fand sich ein isoliertes Henkelfragment, das mit grosser Wahr
scheinlichkeit zum vorliegenden Objekt gehört. Die Tasse besass somit ur
sprünglich einen vermutlich geschwungenen Gri ff, der am Ende einen recht
eckigen Querschnitt aufweist. 

95.0 1 .756 1 . 1 ,  ( H .  2569) 
Henkelfragment einer Holztasse aus Ahornholz ( Abb. 1 1 3 ,4 ). Das Stück 

wurde aus Stammholz herausgeschnitzt. Der gekrümmte Henkel ist noch 6,6 
cm lang, 2,3 cm breit sowie maximal I ,8 cm dick und besitzt einen recht
eckigen Querschnitt. Der Bruch l iegt im Bereich eines Astlochs. Die unre
geli11ässige Form und einige grobe Schnitzspuren deuten daraufhin .  dass es 
sich bei diesem Objekt um eine halbfertige Arbeit handeln könnte. 

94.0 1 .4 1 43 . 1 , ( H . I 5 1 5 )  
Fragmentierter Tassenrohl ing mit halbfertigem Henkel aus Ahornholz 

( Abb. 1 1 3 ,3 ) .  Das Objekt stammt aus der Brandschuttschicht 290, ist rund
um angekohlt und weist z.T. verrollte Kanten auf. Der Tassenkörper ist 
schon vollständig ausgehöhlt  und weist eine Wandstärke von 0, 7 cm auf. Die 
Form des halbfertigen Henkels lässt sich gut ablesen. Der stark gekrümmte 
Griff ragt etwa 3,0 cm über den Tassenrand hinaus. Eine deutliche Kerbe be
grenzt den Henkelrand. Ursprüngl ich war wohl ein ovaler Henkelquerschnitt 
geplant, der sich zu einem rechteckigen, abgeflachten Ende ve1jüngen soll
te. Mehrere Schnitzspuren zeichnen den Verlauf des halbfertigen Henkels 
deutlich vor. 

95.0 I .  9084. 1 ,  ( H .  3 1 65 )  
Vollständig erhaltener Tassenrohling aus Ahornholz ( Abb. 1 1 3.2 ). Die 

Tasse wurde aus einem verwachsenen Stammstück mit sehr breiten Jahrrin
gen herausgesehnitzt. Der leicht ovale, noch nicht ausgehöhlte Tassenkörper 
besitzt einen Durchmesser von 8,2 bzw. 9,5 cm und ist 7,7 cm hoch. Für den 
stark gekrümmten Henkel wurde ein K lotz von 1 2,6 x I I  ,0 x 4.0 cm grob zu
geschnitzt. In der Rohform überragt der Henkel den Tassenrand um 3.7 cm. 

95.0 1 . 1 054 1 . 1 ,  ( H .  3587) 
Ganzer Tassenrohl ing aus Ahornholz ( Abb. 1 1 3 , I ). Das Objekt wurde 

aus dem StammlAstansatz einesjungen Baumes mi t  sehr breiten Jahrringen 
herausgeschnitzt; vereinzelt ist noch die Waldkante sichtbar. Der runde, 
noch nicht ausgehöhlte Tassenkörper hat einen Durchmesser von 7,9 cm und 
ist 8,0 cm hoch. Für den gekrümmten Henkel wurde ein auffal lend grosser 
Holzklotz von 1 1 .4 x 1 3 , I x 7,2 cm eingeplant. Der Henkel überragt den Tas
senrand um etwa 5,0 cm. 
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Abb. 1 1 2 :  Arbeitskette der Holztassenproduktion. Foto AATG. D. Steiner. 

93.0 1 .486. 1 .  (H . 3744) 
Tassenrohling aus Eschenholz (Abb. 1 1 3 ,7) .  Der noch unausgehöhlte 

Tassenkörper wurde aus dem Stammbereich eines jungen Baumes mit 
enorm breiten Jahrringen herausgeschnitzt. Das rundbodige Stück hat einen 
maximalen Durchmesser von 8,0 cm, der Mündungsdurchmesser beträgt 
etwa 6,0 cm. DerTassenrohl ing ist 7,0 cm hoch. Unmittelbar unter dem Rand 
befinden sich vier senkrechte, lang-schmale und äusscrst flache Knubben, 
die sich regclmässig vertei len. Die Oberfläche ist glatt überarbeitet. 

95.0 1 .8002. 1 ,  ( H .  2768) 
Abfal lstück der Henkeltassen-Herstel lung aus Ahornholz (Abb. 1 1 3 ,5) .  

Bei  diesem Objekt handelt es s ich um den Rest, der übrig bleibt, wenn man 
einen gekrümmten Henkel aus dem Rohling herausschnitzt. Von beiden Sei
ten wurde mit einem scharfen Gerät (S i lexkl ingc?) das Holz weggearbeitct, 
so dass ein dachförmiger Grat entlang der Henkelkrümmung entstand. Deut
l iche Bruchstellen zeigen, dass zum Schluss der tief e ingekerbte Abfalltei l 
abgebrochen wurde. Das Abfallstück ist 7,5 cm lang, 2,9 cm breit und 6,5 cm 
hoch. Anhand dieser Masse kann gesagt werden, dass es sich bei der fertigen 
Tasse wahrscheinlich um ein recht kleines Exemplar gehandelt haben muss. 

94.0 1 .5967, (H .  1 595 )  
Abfal lstück der Henkeltassen-Produktion aus  Ahornholz ( nicht abgebil

det). Bei diesem Stück handelt es sich ebenfal ls um den Ausschnitt aus dem 
Henkelboden. Das Exemplar ist 1 1 .0 cm lang, 5,5 cm breit und 9,5 cm lang 
und stammt von einem recht grosscn Tassen-Halbfabrikat. 

Obwohl nur neun Tassen bzw. Halbfabrikate geborgen 
wurden, kann die Herste l lungstechnik dieser Gerätekategorie 
nahezu l ückenlos belegt werden ( Leuzinger 1 999, 1 04- 1  07). 
ln der Regel wurde aus einem jungen, schnell gewachsenen 
Ahornstamm ein Rohl ing herausgeschnitzt, wobei senkrecht 
zum rund gestalteten Tassenkörper ein grosses Holzstück für 

den künftigen, gebogenen Henkel vorbereitet wurde. Die 
Auswahl von Ahornholz ft.ir die Tassenproduktion kann auch 
in anderen neolithischen I nventaren beobachtet werden ( Wi
niger 1 98 1  d, 1 90) .  Die Oberfläche überarbeitete man schon 
am Rohl ing sehr sorgfältig, was durch das Fehlen grober 
Schnitzspuren belegt wird. Ansebl iessend höhlte man mit 
einem scharfen Gerät, wohl einem Si lexartefakt, den Tas
senkörper aus, bis die Wand nur noch wenige Mi l l imeter dick 
war. Erst zum Schluss wurde aus dem übriggebl iebenen, 
senkrecht orientierten Holzstück der gekrümmte Henkel her
ausgeschnitzt Ansebliessend sch l i ff man mit H i l fe von Sand 
die rest l ichen Oberflächen glatt. 

Gemäss J. Winiger ( 1 98 1  d, 1 96; 1 996, 22) treten Holztas
sen mit hochgezogenem Bogenhenkel vorwiegend in der 
Horgener Kultur auf. Im Gegensatz zur Gefässkeramik, die 
noch stark vom pfynzeitl ichen Formenspektrum geprägt ist, 
scheinen in der Holzgefässschnitzerei somit schon sehr früh 
neue Formen entwickelt worden zu sein .  Über die Funktion 
der Holztassen kann nur spekul iert werden, da sich keinerlei 
Krusten oder sonstige Spuren an den Wänden erhalten haben. 
Vielleicht dienten sie zum Schöpfen von Flüssigkeiten oder 
wurden im eigentl ichen Sinne als Trinkgefässe bzw. Ta sen 
verwendet. 
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Abb. 1 1 3 :  Fertigprodukte und Halbfabrikate dcr Tasscnproduktion. M. 1 : 3 . Zcichnung AATG, E. Beiz. 
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Abb. 1 1 4: Schöpfer und Löffel aus Holz. M. I : 3 .  Zeichnung AATG, E. Beiz. 

3.2.3 Schöpfer/Löffel 

Bei den Schöpfern bzw. Löffeln handelt  es sich um eine he
terogene Gruppe von sechs Holzgeräten, die wahrschein l ich 
beim Kochen und Essen Verwendung fanden. Zwei Halbfa
brikate geben A uskunft über die Herstel lungstechnik. Wie 
bei den Tassen wurde Ahorn-, Buchen- und Kernobstholz be
vorzugt. Sämtl iche Exemplare stammen aus der organischen 
Kulturschicht und dürften demnach schon während der Be
siedlung in den Boden gelangt sein .  Auffäl l ig ist die geringe 
Anzahl von Löffeln und Schöpfern, wenn man die Grösse der 
Siedlung berücksichtigt. Entweder gehörte diese Gerätekate
gorie nicht zwingend zu jedem neol i thischen Haushalt, oder 
sie ist nach der Zerstörung des Dorfes aus irgendeinem 
Grund n icht erhalten geblieben. 

94. 0 1 .4584. I ,  ( H .  1 867) 
ahezu vollständig erhaltener Löffel aus Ahornholz (Abb. I 1 4, I ) . Das 

Stück ist 24,4 cm lang und wurde wohl aus einem tangentialen Brettstück 

4 

6 

herausgeschnitzt. Der leicht geschweifte Stiel hat einen Durchmesser von 

I ,  I cm und ist 1 9,5 cm lang. Durch den Sedimentdruck wurde der ursprüng

lich runde Schaftquerschnitt des Löffels flachgedrückt. Das zugeschnitzte 
Stielende ist sorgfaltig abgerundet. Die flache Laffe wurde bei der Bergung 
teilweise beschädigt. Sie war etwa 5,0 cm lang und 3,7 cm breit. Sämtliche 
Oberflächen des Löffels sind sorgfaltig überschli ffen. 

95.0 1 . 1 0004. l , ( H .  3379) 

Löffelhalbfabrikat aus Buchenholz { Abb. 1 14,2) .  Das Objekt wurde tan
gential aus einem Rundholz herausgeschnitzt. Beim Bearbeiten des Stielan
satzes brach der Rohling i m  Laffenbereich läng , und der Schnitzer warf das 
misslungene Stück fort. Das Exemplar ist noch 6,6 cm lang, 2,3 cm breit und 
I ,3 cm dick. Die Konturen des Löffels wurden mit groben Schnitten heraus
gearbeitet. Die erst oberfläch l ich gefertigte Vertiefung der Laffe wurde mit 
einem scharfen Gerät quer zur Löffelachse ausgeftihrt ( S ilex, kleiner Kno

chemneissel?). 

95.0 1 .9773 . 1 ,  ( H .  3 1 32)  

Grosse Schöpfkel le mil fragmentiertem Griff aus Buchenholz (Abb. 
1 1 4 ,3) .  Das Stück wurde aus dem Stamm eines jungen Baumes herausge
schnitzt; ftir den Stiel könnte ein abzweigender Ast genutzt worden sein. Der 
Schöpfbereich ist I 0,5 cm lang, etwa 6,5 cm breit und 3,0 cm hoch; die 
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Wandstärke beträgt durchschnittlich 0,7 cm. Der Stielansatz besitzt einen 

rund-halbrunden Querschnitt mit einem Durchmesser von ca. I ,5 cm. Der 

Winkel zwischen Stiel- und Schöpferebene misst 1 40°. Sämtliche Ober

flächen sind sorgfaltig überarbeitet und stel lenweise regelrecht poliert. 

95.0 18689. 1 '  ( 1-1 .  2993 ) 
Schöpferhalbfabrikat mit alt fragmcntiertem Gri ff aus Kernobstholz 

( Abb. 1 1 4,4). Das Objekt wurde tangential aus einem dicken Stammstück 

herausgeschnitzt Der Stiel ist wohl während der Schnitzarbeit abgebrochen, 

und der Schöpfer wurde anschl iessend nicht mehr fertiggeste llt Der noch 

nicht ausgehöhlte Körper des Schöpfcrs ist I I  ,0 cm lang, 8,4 cm breit und 
3,5 cm hoch. Der Stiel hatte am Ansatz einen Durchmesser von I ,8 cm. Der 
Winkel zwischen Stiel- und Schöpferebene beträgt etwa 1 35°. Die Ober

flächen sind bereits sorgsam überschl iffen worden. Anscheinend wurde das 

Aushöhlen des Schöpfers erst als einer der letzten Arbeitsschritte durchge

ftihrt. 

94.0 14 1 42 . 1 , ( H . 1 605)  
Flacher Schöpfer mit  kurzem Henkelgriff aus Ahornholz (Abb. 1 1 4,5) .  

Das Objekt zerbrach bei  der Bergung, wobei unglückl icherweise auch ein 

klei ner Henkel verlorenging. Der auffal lend flache Schöpfer wurde aus e i

ner Maserknolle herausgcschnitzt. Das Stück is t  noch 8,3 cm lang, 8,0 cm 

breit und I , 8  cm hoch; die  Wandstärke beträgt lediglich 0,5 cm. Der 2. 1 cm 

breite und 0,6 cm dicke Henkelansatz lässt s ich gut  erkennen. Gemäss dem 

Holzprotokoll war der leicht gekrümmte Griff etwa 2 cm lang. Die Ober

fläche des Artefakts ist sorgfaltig geglät1et und trägt keinerlei Schnitzspuren 

mehr. 

95.0 1800 1 1 ,  ( H .  2773) 
Kleiner Schöpflöffel aus Ahornholz ( Abb. 1 1 4,6). Der ehemalige Stiel 

ist alt abgebrochen. Das Stück wurde zentral aus einem Rundholz herausge

schnitzt Der Schöpflöffel ist 9,4 cm lang, 3,6 cm breit und 3,2 cm hoch. Die 

Wanddicke beträgt durchschnitt l ich 0,6 cm. Die Aussenflächen sind sorgfa l 

t ig  überarbeitet und poliert. Im lnnern finden s ich  noch Reste von quer ver

laufenden Schnitzspuren, die von einem harten, scharfen Gerät ( S i lexarte
fakt, kleiner Knochcnmeissel?) stammen. 

3.2.4 «Dau bengefässeu 

Im I nventar befinden sich 76 Artefakte, die vermutl ich als 
Böden, Wanddauben, Halbfabrikate oder Abfal lstücke der 
Gefassdaubenproduktion angesprochen werden können. 
Sämtl iche dieser Objekte sind bemerkenswerterweise aus 
Eichenholz; vergleichbare Funde aus anderen Holzarten feh
len vol lständig. Die neo l i thischen, «geküferten» Gefasse 
sind sonst in der Regel aus Lindenholz gefertigt (Niederwi l 
Gachnang TG Egelsee; M ü l ler-Beck 1 99 1 ,  1 56) ,  vereinzelt 
wurden auch Stücke aus Eichen-, Ahorn- und Kernobstholz 
hergestel l t  ( Fe ldmeilen ZH Yorderfeld; Winiger 1 98 1  a, 200 ) .  

Die vorliegenden Artefakte gl iedern sich in  3 Gefassbö
den, 63 mehr oder weniger stark überarbeitete Eichenbrett
chen, die zumindest tei lweise als Dauben interpretiert werden 
können, sowie I 0 Abfal lk lötze, die ursprünglich viel leicht als 
Kernstücke für die Brettehenproduktion dienten. Eine siche
re Trennung der oft kei l förmigen Brettehen in halbfertige 
Dauben bzw. eigentl i che Ho lzkeile ist nicht immer mögl ich.  

Kernstücke 

Zehn dicke Bretter bzw. K lötze aus Eichenholz könnten 
als Kernstücke für die Daubenherstel lung gedient haben.73 
Mi t  einem Meissel oder Bei l wurden die Brettehen gezielt ab
gespalten. Beim Objekt H .  3358 handelt  es sich vermutl ich 
um einen eigentl ichen Restkern von der Produktion tangen-

tialer Dauben (Abb. 1 1 5, I ) . Das Stück ist noch 1 7,5 cm lang, 
6,5 cm breit und 8,3 cm dick. 

Bodenstücke 

Beim fragmentierten Bodenstück 94 .0 1 .4066 hande lt es 
sich um ein radial gespaltenes, rund zugeschnitztes Eichen
brett mit einem Durchmesser von 37,5 cm (Abb. I 1 5 ,4 ). Die 
Brettdicke beträgt im Randbereich I ,2 cm, im Zentrum 0,5 
cm. Die stark angekohlte Brettoberseite (Gefassinneres) be
sitzt einen verdickten, I ,5 cm breiten Rand, der wahrschein
l ich als Widerlager flir die senkrecht aufgesetzten Dauben 
diente. Auf der lediglich schwach angekohlten Brettuntersei
te ist der Rand von einer dicken Pechschicht umgeben, an der 
grössere Holzkohlestücke haften. M it H i l fe dieses schwarzen 
Klebstoffs dürften ursprünglich die Dauben befestigt gewe
sen sein. Beim Brand floss er auf die Gefässunterseite und 
vermengte sich mit der uml iegenden Ho lzkohleschicht. Lei
der fehlen die dazugehörigen Dauben, so dass keine gesi
cherten Angaben über die Verbindung der e inzelnen Holzele
mente gemacht werden können. Die Brettunterseite weist 
Spuren von l nsektenfrass auf. Vermutl ich lag das kaputte 
Stück längere Zeit an der Oberfläche und war dort dem Be
fal l  von Insekten und der Verwitterung ausgesetzt. 

Das rund zugeschnitzte, radiale Brettfragment H.  3 746 
aus Eichenholz d iente ursprünglich wohl als Boden eines 
geküferten Gefasses ( Abb. I 1 5 ,3 ). Das Stück ist 1 7 ,7 cm 
lang, I 0 cm breit und 0,7 cm dick. Der Durchmesser des 
Bodens kann auf etwa 1 8  cm rekonstruiert werden. Der Rand 
ist senkrecht zugeschnitzt und weist weder eine Verdickung 
noch eine Verjüngung auf. Die Brettoberfläche ist sorgfaltig 
überschl i ffen. Die dazugehörigen Dauben fehlen. Sie waren 
wohl an der Basis, ähnlich wie die Objekte von Niederwil
Gachnang TG Egelsee ( Mül ler-Beck 1 99 1 ,  1 75 - 1 76), mit 
einer N ut versehen. 

Beim dünnen, tangentialen Eichenbrettfragment H. 2998 
handelt  es sich vermutlich um ein halbfertig geschnitztes 
Bodenstück eines «geküferten» Gefasses (Abb. 1 1 5 ,2) .  Das 
halbrunde Objekt ist 1 8,0 cm lang, 5,9 cm breit, 0,8 cm dick 
und hatte ursprünglich einen Durchmesser von etwa 1 9  cm. 
Die Kanten sind grob zugeschnitzt, und die Brettoberfläche 
weist deutl iche Bearbeitungsmarken auf. 

Gefässdauben (?), Eichenbrettehen 

I nsgesamt finden sich im I nventar 63 k lei ne, rechteckige 
Eichenbrettchen, die z.T. sorgfaltig bearbeitete Kanten auf
weisen (Abb. 1 1 6, 1- 1 3 ). Mit wenigen Ausnahmen (z .  B. H. 
3043, Abb. I 1 6,6)  wurden die Objekte radial von einem 
Kernstück abgespalten. Die Länge der vollständig erhaltenen 
Dauben variiert zwischen I 0 und 26 cm, die Breite zwischen 
5 und 1 2  cm und die Dicke zwischen 0,5 und I ,5 cm. Die 
Brettehen besitzen normalerweise ein stumpfes sowie ein ge
genüberliegendes, beidseitig abgeflachtes Ende. Kein einzi
ges Stück hat eine randständige Nut, wie dies bei neol ithi
schen Vergleichsexemplaren aus Niederwil-Gachnang TG 
Egelsee der Fal l  ist ( M üller-Beck 1 99 1 ,  1 75 ) .  Die als Dauben 
interpretierten Brettehen müssten demnach in einem Boden 
mit umlaufender Ri l le gesteckt haben. Die im Inventar vor-

73 H .  2 1 85, 1-1. 2802, 1-1. 29 1 9, H. 2965, H. 3027, H.  3 1 46. 1-1. 3258, H. 
3358, H. 342 1 und H. 3447. 
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Abb. l \ 5 :  «Kernstück» aus Eichenholz ftir die Herstellung von kleinen Brettchen, Bestandteile von «Daubengeflissetm: Böden aus Eichenholz. M. I : 3 .  
Zeichnung AATG, K.  Vogel .  
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Abb. 1 1 6: Vermutl iche Bestandteile von «Daubengefassen>>: Brenchen aus Eichenholz. M .  I :  3 .  Zeichnung AATG, K .  Vogel .  
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l iegenden drei Böden weisenjedoch keine solchen R i llen auf. 
Spuren von Birkenpech oder Abdrücke von a l l fa l l igen «Rei
fem> konnten ebenfal ls  keine ausgemacht werden. Vereinzelt 
finden sich sehr kurze Exemplare (z .B. H. 2403, H. 2585, 
Abb. 1 1 6,8-9) .  Es handelt sich dabei wohl um Abfal l  stücke, 
die beim Zulängen der Brettehen übriggeblieben sind. 

3.2.5 Rindenschachteln 

Behälter aus R inde waren in neol ithischen Siedlungen ver
mutl ich wichtige Bestandtei le  des häusl ichen Geräteinven-

1 

2 

3 

Abb. l l 7 :  Rindenschachteln (94.0 1 .5455 . 1 [ 1 ] , 95.0 1 .9582. 1 [2], 
95.0 1 .8 1 53 . 1  [3] ) .  Foto AATG, D. Steiner. 

tars. Wegen der geringen Erhaltungs- und Erkennungschan
cen dürften diese Objekte aber mehrheit l ich stark unterreprä
sentiert sein. Bei den zahlreichen Rindenstücken, die man in 
den organischen Kulturschichten findet, muss es sich nicht 
nur um Bauabfal l  oder um Rohmaterial für die Herstel l ung 
von Bastbindungen und Klebstoffen handeln, sondern viel
leicht auch um die Reste irgendwelcher Behälter. Rinden
schachteln sind in al len Perioden anzutreffen. So fanden sich 
beispielsweise schon in der bandkeramischen Brunnenanlage 
von Erkelenz-Kückhoven ( D )  annähernd zwei Dutzend Rin
den-«Taschen» oder Schöpfbeutel aus Lindenbast und Rin
de ( Weiner 1 997, 76-82) .  Von Steckborn TG Turgi stammt 
eine Rindenschachtel aus der ä lteren Pfyner Kultur ( Winiger 
und Hasenfratz 1 985, 52-53 ) .  Bemerkenswert ist auch das 
borgenzeit l iche I nventar von Feldmei len ZH Vorderfelcl, wo 
insgesamt acht Stücke vorliegen (Winiger 1 98 1  a, 202-205 ) .  
[n Arbon B leiche 3 wurden drei gesicherte Rindenschachteln 
freigelegt, die im folgenden kurz beschrieben werden:  

94.0 1 .5455 . 1 
Die gut erhaltene Rindenschachtel fand sich, in der organischen Kultur

schicht e ingebettet, im Bereich der Südwand von Haus 4. Das Behältnis ist 
aus I bis 3 mm dicken Bahnen aus L indenrinde gefertigt. Trotz der diversen 
Trockenrisse kann gesagt werden, dass der rund ausgeschnittene Boden mit 
einem Bodendurchmesser von etwa 32 cm aus einem einzigen Stück herge
stellt wurde ( Abb. 1 1 7, I ) .  Die Rindenoberfläche befindet sich im Gefassin
neren. Die ursprünglich zylinderfcirmige Wand besitzt eine maximale Höhe 
von 8 cm, wobei kein originaler Rand fassbar ist. Sie besteht aus einer recht
eckigen Rindenbahn, die mit der Aussen eite nach innen zu einem Kreis ge
bogen, mit einer doppelten aht verbunden und ansebliessend auf den 
Boden aufgenäht worden ist. Die dazu verwendeten Fäden sind untordicrt 
und aus einem bastartigen Material hergestellt . Wegen der mässigen Erhal
tung im Bereich der Boden-Wandnaht kann über die an gewandte Nähtech
nik nur wenig gesagt werden. Es lassen sich enge Stiche im Abstand von 3 
mm erkennen, was an eine einfache, spiralartige Bindung denken lässt (Abb. 
1 1 8 ) .  Ähnl iche Verbindungen sind auch an den vergleichbaren Objekten von 
Feldmeilen ZH Vorderfeld zu beobachten. 

95.0 1 .9582 . 1  
D a  Bodenfragment der Rindenschachtel lag im Bereich der schmalen 

Gasse zwischen Haus 2 und 4 in der organischen Kulturschicht 3 1 0  einge
bettet. Der Boden wurde aus einem einzigen Stück Baumrinde (Art nicht be
stimmt) gefertigt und hatte ursprünglich einen Durdunesser von ca. 39 cm 
(Abb. 1 1 7,2) . Kleine Reste der Wandung sowie Fragmente einer schwach -
gezwirnten Bindung aus Bast sind erhalten geblieben. Wegen der schlechten 
Erhaltung kann über die angewandte Nähtechnik im Boden-Wandbereich 
des Behälters aber nichts Genaueres mehr gesagt werden. 

Abb. I 1 8 : Konstruktionsprinzip der Rindenschachteln. Zeichnung AATG, 
K. Vogel. 
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95.0 1 .8 1 53 . 1  
Die stark fragmcnticrte Rindenschachtel (Abb. 1 1 7,3 )  konnte i n  der or

ganischen Kulturschicht 3 1 0  zwischen den Gebäuden 3 und 1 5  geborgen 
werden. Der Erlenpfahl H. 26 1 3  durchschlägt den Behälter, so dass das Ge
fass wohl schon während einer frühen Phase der Besiedlung nicht mehr in 
Gebrauch war und als Abfal lstück in die feuchte Kulturschicht gelangte. Der 
Boden der Rindenschachtel besteht aus einem Stück Baumrinde ( Art nicht 
bestimmt); die Rindenoberfläche liegt im Gefassinnercn. Anhand des Um
fangs kann ein Durchmesser von ca. 45 cm rekonstruiert werden. Tei le der 
zylindrischen Wandung sind noch bis zu 3,5 cm hoch erhalten. Die Wand be
steht aus einem längs geschnittenen, rechteckigen Rindcnstreifen, der mit ei
ner flachen, praktisch untordiertcn Bastbindung am Boden angenäht ist. Die 
einzelnen Stiche l iegen ca. 2,2 cm auseinander. Wegen der schlechten Erhal
tung kann nicht sicher abgeklärt werden, ob zwischen dem äusscren Wand
ansatz und dem Boden zur besseren Abclichtung noch eine horizontal um
laufende Schnur mit eingenäht war. 

Die Rindenschachteln dienten wahrschein l ich als Trans
port- und Lagerbehälter. Aus Egolzwi l  LU Station 5 stammt 
beispielsweise ein mit Asche und H olzkohle gefül ltes Rin
dengefäss, das unmittelbar neben einer Feuerstel le lag (Wyss 
1 976, 45) .  D. Ramseyer bemerkt, dass die jungsteinzeit l ichen 
Rindenschachteln heutigen Verpackungen von «Vacherins» 
auffal lend ähnl ich sehen ( 1 987, 35 ) ;  ob diese Gefässe al len
fal l s  für die Käseherstel l ung benutzt wurden, muss jedoch 
zur Zeit offenbleiben. 

3·3 Spindel n 

I m  I nventar befinden sich 409 tönerne Spinnwirtel ( s iehe 
Kap. 4. ! . ) . Dank der guten Erhaltungsbedingungen steckten 
in 60 Exemplaren noch Reste der hölzernen Spindel . Obwohl 
diese Holzfragmente oft nur noch im Bereich des Wirtel lochs 
vorhanden waren, konnten die Arten mehrheit l ich bestimmt 
werden ( Abb. 1 1 9) .  Sämtl iche Spindeln sind aus jungen, ent
rindeten Zweigen gefertigt. Triebe des Haseistrauchs wurden 
eindeutig für die Spindelherstel lung bevorzugt. Die geraden 
Schosse dieser Pflanze eignen sich für diesen Zweck hervor
ragend. Daneben wurden aber auch andere Holzarten ver
wendet. Bemerkenswert ist, dass ft.ir die Pfei lschäfte z.T. ähn
l iche Hölzer ausgesucht wurden ( siehe Kap. 3 .4 . ) .  

Von den 60  Spinnwirteln mi t  Spindelresten stammen 1 8  
Stücke aus der Brandschuttschicht 290, die rest l ichen aus der 
organischen Kulturschicht Fünf Spindeln sind noch so gut 
erhalten, dass gewisse Aussagen über die Herstel lungstech-

Holzart Anzahl 
Hasel ( Corylus avellana) 39 
Hartriegel ( Cornus sp. ) 7 
Faulbaum ( Frangula alnus) 4 
Heckenkirsche ( Lonicera sp. ) 2 
Weisstanne (Abies alba ) 

Schneeball ( Vibumum sp. ) 
Weide ( Salix sp. ) 
Esche ( Fraxinus exce/sior) 

unbestimmbar 
n icht bestimmt 3 
Total 60 

Abb. 1 1 9 : Holzartenverteilung der Spindeln. 

nik möglich sind. E in ige gut erhaltene Exemplare sind im fol 
genden beschrieben: 

95.0 1 . 1 04 1 0. 1 ,  ( H . 3455) 
Die Spindel ist aus einem dünnen, entrindeten Hartriegelzweig gefertigt 

(Abb. l 47. 1 ). Das Stück ist wahrscheinl ich vollständig erhalten und weist 
eine Länge von 27.4 cm auf. Der mi t1lcre Durchmesser beträgt 0,7 cm. Der 
dazugehörige 22 g schwere. flache Wirtel befand sich bei der Bergung genau 
in der M itte der Spindel. Spuren von Birkenteer oder einer Verkci lung lassen 
sich nicht ausmachen. Ein Ende der Spindel ist schwach angekohlt. Das ge
genüberliegende, sorgfalt ig abgerundete Ende ist auf einer Länge von 5.6 cm 
zentral aufgespalten. Es wäre denkbar, dass man das lose Ende des gespon
nenen Fadens in dieser Spalte einklemmte. 

95.01 .7837. 1 ,  ( H .  2735)  
Spindelfragment aus einem dünnen, entrindeten Haselzweig (Abb. 

1 47.3) .  Das Exemplar ist noch 1 9, 1  cm lang und hat einen mittleren Durch
messer von 0.7 cm. Die Spindel steckt in einem flachen, mit Fingernagel
eindrücken verzierten Wirtel. Dieser befindet sich im unteren Drittel der 
Spindel, ist 2 1  g schwer und mit einer pechartigen Masse am hölzernen Stab 
befestigt. Bemerkenswert ist, dass der mit dieser Spindel gesponnene Faden. 
um den Holzstab aufgewickelt. noch vorhanden ist . Es handelt sich dabei um 
einen einfachen Faden mit Z-Drall von nur 0,7 mm Stärke aus pflanzlichen 
Fasern (wahrscheinl ich Lindenbast). Dieser einzigartige Befund ist von 
grossem Interesse, können doch so ausnahmsweise Wirtelgewicht und 
Fadenstärke direkt miteinander korreliert werden. 

94.0 1 .5333. 1 ' ( 1-1 .  2226) 
Spindelfragment aus einem dünnen, entrindeten Haselzweig (Abb. 

1 47,2 ). Das Stück ist noch 20,0 cm lang erhalten und weist einen mi ttleren 
Durchmesser von 0.6 cm auf. Das originale Ende ist flach zugespitzt. Durch 
den Sedimentdruck wurde die Spindel stellenweise deformiert und nachge
presst Der flache Spinnwirtel ist 1 7  g schwer. 

94.0 1 .4358. 1 .  ( H .  1 842 ) 
Spindelfragment aus einem dünnen. entrindeten Faulbaumzweig ( Abb. 

1 47,5 ) .  Das Stück weist noch eine Länge von 6. 1 cm auf und besitzt einen 
Durchmesser von 0. 7 em. Die hölzerne Spindel steckt satt i n  einem nachen, 
16 g schweren Wirtel. Um die zentrale Lochung fanden sich Spuren eines 
pechartigen Klebstoffes, der die Spindel zusätzl ich fixierte. 

93.0 1 . 1 890. 1 .  ( H .  3747) 
Spindelfragment aus einem dünnen. entrindeten Haselzweig (Abb. 

1 47,4). Das Objekt ist noch 8,8 cm lang erhalten und besitzt einen Durch
messer von 0.7 cm. Die Spindel steckt in einem Oachen, 32 g schweren 
Spinnwirtel. Eine pechartige Masse fixierte ursprünglich den hölzernen 
Spindelstab. 

Da gut erhaltene Spindeln in neol ithischen Seeufersied
l ungen relativ selten sind, bi lden die vorl iegenden Exemplare 
ein wichtiges Referenzinventar. B is  jetzt sind weder tönerne 
Spinnwirtel noch hölzerne Spindeln aus gesicherten Pfyner 
Schichten bekannt. Erst ab der Horgener Kulur sind in der 
Ostschweiz vereinzelt Spindelfunde belegt. So fanden sich 
beispielsweise in  Steckborn TG Turgi ein Spindelfragment 
aus Schneebal lholz (Winiger und Hasenfratz 1 985, 67) und 
in Feldmeilen ZH Vorderfeld zwei Exemplare aus Stechpal
men- bzw. Kornelkirschenholz (Winiger 1 98 1  a, 1 50) .  

3·4 Pfeilschäfte 

Sehr zahl reich sind zyl inderformige, längs durchlochte 
Geweihartefakte (Abb. 1 20),  die in der Literatur al lgemein 
als «Spitzen» von Vogelpfeilen bezeichnet werden ( siehe z. B. 
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Abb. 1 20: Vogelpfe ilspitzen aus Geweih mit hölzernen Schaftresten. M.  I :  2. 
Zeichnung AATG, E .  Beiz. 

Holzart Anzahl 

0 
Schneeball ( Viburnum sp. ) 
Heckenkirsche ( Lonicera sp. ) 
Hasel ( C01ylus avellana)  

9 
5 

Hartriegel ( Cornus sp. )  2 
0 Faulbaum ( Frangula alnus) 2 

unbestimmbar 4 
Total 23 

I j Abb. 1 2 1 :  Holzartenverteilung der Pfei lschäfte. 
i .  

Abb. 1 22 :  Vollständiger Vogelpfeil aus Schneebal lholz. M .  I :  3 .  Zeichnung 
AATG, E. Beiz. 

Suter 1 98 1 ,  60- 6 1  ;Winiger 1 9 8 1  a, 70-72, 1 82- 1 84). Mit den 
stumpfen Geschossenden wurde wirkungsvol l  verhindert, 
dass die Vogelbälge, die man zu Kleidern weiterverarbeiten 
wol lte, durchlöchert wurden. Zudem bl ieb der Pfei l  bei einem 
Treffer in der Nähe der Beute l iegen, was gerade bei der Jagd 
auf Wasservögel von Vortei l war. Nebst vieler solcher Vogel
pfei lköpfe fanden sich auch mehrere Halbfabrikate, die Auf
schluss über die Herste l lungstechnik dieser Artefakte geben 
( siehe Kap. 6 .3 .2 . ) .  Bei insgesamt 23 Stücken steckten im 
ausgearbeiteten Loch noch Überreste eines hölzernen 
Schafts. Die Holzart l iess sich bei 1 9  Exemplaren bestimmen 
(Abb. 1 2 1  ) .  Anscheinend wurden für die Pfei lschäfte junge 
Triebe von ausgesuchten Sträuchern bevorzugt. Die Holzar
tenauswahl deckt sich weitgehend mit den übrigen neol ithi
schen Pfei lfunden der Schweiz (Junkmanns 1 996, 92 ) .  

Bemerkenswert is t  der nahezu vol l ständig erhaltene 
Vogelpfei l  95.0 1 . 8974. 1 ,  dessen Schaft aus Schneeba l lholz 
gefertigt ist (Abb. 1 22 ) .  Das Stück ist 55,5 cm lang und an der 
Basis wahrscheinl ich fragmentiert; die unregelmässige Ker
be dürfte nämlich bei einem Bruch entstanden sein .  Spuren 
einer Befiederung konnten keine ausgemacht werden. Durch 
den Sedimentdruck wurde der ursprüngl ich etwa 7 mm dicke 
Schaft vol l ständig flachgepresst Der Schaft steckt ohne Ver
keilung in der 3,9 cm langen, komplett übersch l i ffenen 
Geweiharmierung. 

Bei den übrigen Schaftfragmenten haben sich nur Tei le  
innerhalb des Geweihstücks erhalten, so dass keine Angaben 
über die ursprüngl ichen Pfei l längen gemacht werden kön
nen . Die Schaftdurchmesser im Spitzenbereich der Pfei le 
variieren zwischen 5 und 12 mm. I n  der Regel steckten die 
Schäfte nahtlos in der Geweiharmierung und waren n icht ver
kei lt .  Spuren von Birkenpech feh len. Bei zwei Exemplaren74 
l iess sich jewei ls eine Verkei lung mit H i l fe eines kleinen, 
sorgfältig zugeschl i tfenen Knochenplättchens ausmachen 
(Abb. 1 20, 1 ;  1 23 ) .  Die Kei lehen wurden vom Pfei lkopf her 
zwischen Schaft und Geweiharmierung bzw. mitten durch 
den Schaft getrieben, um die beiden Elemente zu verbinden. 
Diese Beobachtung ist von besonderem Interesse, würde man 
doch die beiden kleinen, unscheinbaren Knochenartefakte 
ausserhalb des vorl iegenden Kontextes niemals mit Vogel
pfei len in Verbindung bringen. 

Auffal lend i st das M issverhältnis zwischen den zahlrei
chen Vogelpfei lköpfen aus Geweih und den ledigl ich 24 
Si lexpfei lspitzen. Anband der Tierknochen kann näml ich ge
zeigt werden, dass die Jagd aufVögel nur einen geringen An
teil der gesamten Jagdbeute ausmachte. Mögl icherweise 
waren nicht alle dieser Geweihobjekte Bestandtei le von Vogel
pfei len.  Für die v ielseitige Verwendbarkeit dieser Artefakt
gruppe sprechen auch das breite Spektrum an Formen und 
Grössen sowie die mehr oder weniger stark überarbeiteten 
Oberflächen. Nebst der Funktion als Vogelpfei le könnten die 
Objekte auch als Werkzeuggri ffe gedient haben . Wenig wahr
schein l ich i st die Verwendung als Spinnwirtel ,  da sich im 
Fundinventar der Siedlung 409 tönerne Spinnwirtel fanden, 
in denen teilweise sogar noch die Spindel steckte. Zudem 
dürften sich unter den zahlreichen Doppelspitzen aus Kno
chen und Geweih ein ige Geschosseinsätze verbergen, die das 

74 94.0 1 .3929 . 1 und 95.0 1 .9373 . 1 .  
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Abb. 1 23 :  Vogelpfe i lkopf mit knöchernem Kei l .  Foto AATG, D. Steiner. 

Missverhältnis zwischen Si lexpfe i lspitzen und Vogelpfei l
köpfen erklären würden ( Schibler 2000, 1 0 1 - 1 04) .  

Viele Vogelpfei lköpfe, darunter auch einige mit hölzer
nen Schaftresten, weisen an der Manteloberfläche eindeutige 
Spuren von Mäuse- und Hundeverbiss auf. Solche Exempla
re gingen wahrscheinl ich schon während der Besiedlung 
kaputt, wurden weggeworfen und an eill iessend von Tieren 
angenagt. 

Überreste von Pfei lbögen konnten keine geborgen wer
den. Im Inventar der l iegenden Hölzer befinden sich ledigl ich 
drei Stangen aus dem für Bogen geeigneten Eibenholz. Nur 
bei einem 35  cm langen, fragmentierten E ibenhälbl ing ( H .  
I 03 7 )  wäre eine Ansprache als Bogenhalbfabrikat denkbar, 
aber nicht zwingend. 

3·5 Sch m uck 

3.5.1 Kämme 

Im  I nventar s ind sieben Holzkämme vorhanden. Es handelt 
sich dabei ausschl iessl ich um sogenannte Rütchenkämme 
mit horizontalen Verbindungsstreben. Sie sind jedoch formal 
und in ihrer Deta i lfertigung auffal lend vielfaltig gestaltet. 
Als Rohmaterial dienten mehrheit l ich dünne Zweige aus 
Schneebal l  ( Viburnum spec . ) . Daneben finden sich noch ein 
Kamm aus Buchenholz sowie ein Exemplar, für das mehrere 
Ho lzarten ( Schneebal l ,  Heckenkirsche, Hasel und Eiche) 
verwendet wurden. Schneebal lholz wurde nicht nur in der 
Siedl ung Arbon Bleiche 3, sondern auch in den übrigen neo
l i thischen Fundstel len der Schweiz ftir die Herste l lung von 
Rütchenkämmen bevorzugt (Winiger 1 996, 1 4 ). Sämtl iche 
Kämme fanden sich in der organischen Kulturschicht und 
dürften demnach noch während der Besiedlung in den Boden 
gelangt sein. In den Brandschuttschichten konnten, trotz der 
ebenfal l s  hervorragenden Erhaltungsbedingungen, keine 
Kämme geborgen werden.  Bemerkenswerterweise stammen 
die Kämme 93 .0 1 . 1 958 . 1 und 93 .0 1 . 1 96 1 . 1  aus derselben 
Schicht und demselben Quadratmeter, was viel leicht auf 
einen gleichzeitigen Verlust sch l iessen lässt. Die Kämme 
sind im folgenden Katalog kurz beschrieben: 

93.0 1 . 1 958. 1 ,  ( H .  374 1 )  
Rütchenkamm aus Schneebal lholz ( Abb. 1 24, I ). Das Stück wurde bei 

der Bergung und der Konservierung tei lweise fragmentiert. Der Kamm bc· 
steht aus zwei Rutenbündeln mit ursprünglich 26 Zinken, die in der Mille 
durch mindestens ein horizontales Strebenpaar fixiert wurden. Von diesen 
Streben ist nur die l iegende erhalten geblieben. Die 2 mm dünnen Zweigehen 
aus Schneeballholz wurden vorgängig längs gespalten und im Zinkenbereich 
fein zugespitzt. Es fanden sich keinerlei Reste der Bindung. Der Kamm ist 
7,0 cm breit und 6,4 cm hoch. 

95.0 1 . 7454. 1 ,  ( H .  25 1 9 )  
Atypischer, aus Heckenkirschen-, Hasel-, Eichen· und Schneebal lholz 

zusammengesetzer Rütchenkamm ( Abb. 1 24,2). Bei diesem Objekt handelt 
es sich um eine M ischform zwischen Rütchenkamm und geschnitztem Hol7· 
kamm. Auf eine zweizinkige, längs gespaltene Gabel mit rund bearbeitetem 
Griff wurde ein Rutenbündel mit zehn Zinken eingeklemmt, das man zu
sätzlich mit einer einzelnen Querstrebe befestigte. Überreste der Bindung 
haben sich im Bereich dieser horizontalen Strebe noch erhalten. Die ver
gleichsweise massiven, ca. 4,7 mm dicken und ungespaltcncn Zweigehen 
sind an der Spitze fragmentiert. Der Kamm ist 6, 7 cm breit und 9,3 cm hoch. 

93.0 1 . 1 96 1 . 1 ,  ( H .  3742 ) 
Rütchenkamm aus Schneebal lholz ( Abb. 1 24,3 ) . Bei der Bergung des 

Kamms haben sich die einzelnen Zweigbündel horizontal verschoben, so 
dass die ursprüngliche Form rekonstruiert werden muss. Der Kamm bestand 
ehemals aus zwei Rutenbündeln und bcsass mindestens 24 Zinken. Diese 
waren wahrscheinl ich zwischen zwei horizontalen Strebenpaaren einge
klemmt, die - al lerdings verlagert - noch vorhanden sind. Die ca. 2 mm 
dicken Zweigehen wurden vor dem Einspannen längs gespalten und zuge
spitzt. Spuren der Verbindung fanden sich keine. Der Kamm war ursprüng
lich mindestens 9 cm lang ( Länge der Strebe) und etwa 5,5 cm hoch. 

95.0 1 .8432 . 1 .  (H 2872) 
Rütchenkamm aus Buchenholz (Abb. 1 24,4 ). Dieses Exemplar besteht 

nur aus einem Zweigbündel mit zehn Zinken. Ob es sich dabei um die alt 
fragmenticne Hälfte eines zweibündigen Kammes handelt oder ob das Stück 
lediglich aus einem Bündel bestand, kann nicht gesagt werden. Die fünf un
gespaltcncn Buchenzweigehen sind etwa 4 mm dick und an den Enden zu
gespitzt. Die Zinken sind dunkelbraun verfarbt, was vielleicht auf ein ab
sichtliches Ankohlen zurückzuflihren ist. Das Rutenbündel wurde durch 
zwei ( cvtl . dre i )  Paare von Querstreben befestigt, die mehrheitl ich nur noch 
als Abdrücke vorhanden sind. Spuren einer Schnurbindung konnten keine 
mehr ausgemacht werden. Der Kamm ist 5,8 cm breit und 9,4 cm hoch. 

94.0 1 .5301 . 1 ,  ( H .  3 743 ) 
Rütchenkamm aus Schneebal lholz ( Abb. 1 24,5 ). Beim Frei legen wurde 

der Nackenbereich durch die Grabungskelle leicht beschädigt. Der Kamm 
besteht aus zwei Rutenbündeln mit insgesamt 22 Zinken, die ursprünglich 
durch zwei Paare von Querstreben miteinander verbunden waren. Tei le die
ser Streben sind entweder noch vorhanden oder durch deutliche Abdrücke 
belegt. An mehreren Stellen lassen sich Reste einer dünnen, gezwirnten 
Schnur erkennen, welche die Rütchen mit den Querstreben fixierte. Die un
gespaltencn Zweigehen sind durchschnittlich 2.5 mm dick und an den Enden 
fe in zugespitzt. Der Kamm ist etwa 8,5 cm breit und 6,5 cm hoch. 

95.0 1 .8934. 1 ,  ( H .  3053 )  
Rütchenkamm aus Schneebal lholz (Abb. 1 24,6). Das tei lweise fragmcn

ticrtc Objekt besteht aus zwei Rutenbündeln mit mindestens 16 Zinken 
(wahrscheinlich 20 Stücke), die durch zwei Strebenpaare miteinander ver
bunden sind. Die ungespaltenen Zweigehen sind vierkantig zugeschnitzt und 
an den Enden spitz bearbeitet. Die Querstreben sind längs gespalten. Die gut 
erhaltenen ·· berrcste einer I .0 mm dünnen, gezwirnten Schnur geben I i  in
weise über die ursprüngliche Bindung. Die Zweigbündel wurden wahr
scheinlich mit einer bundartigen Bindung der Querstreben satt eingeklemmt. 
Spuren einer Verpichung fehlen vollständig. Der fragmenticrte Karnrn ist 7,4 
cm breit (ganze Strebe) und etwa 6,0 cm hoch. 

95.0 1 .93 1 5 . 1 ,  ( 1-l .  3227) 
Rütchenkamm aus Schneeballholz (n icht abgebildet). Das Objekt ist 

stark fragmenticrt und tei lweise nicht mehr im ursprünglichen Verband. 
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Abb. 1 24: Rütchenkämme (93.0 1 . 1 958. 1 [ 1 ] ,  95.0 1 .7454. 1 [2], 93.0 1 . 1 96 1 . 1 [3], 95.0 1 .8432. 1 [4], 94.0 1 .530 1 . 1  [5], 95.0 1 .8934. 1 [6]). Foto AATG, D. Steiner. 

Neun ungespaltene, gegen das Ende zugeschnitzte Zweigehen sowie zwei 
aufgespaltene Querstreben belegen, dass es sich bei diesem Kamm wohl 
ebenfal ls um den dorftiblichen Typus handelt. Spuren einer Verpichung oder 
Schnürung fehlen. Der Kamm war über 6,5 cm breit und 7.0 cm hoch. 

Kämme sind nicht nur reine Gebrauchsgegenstände, son
dern können auch als Bestandtei le der Tracht bzw. des 

Schmuckinventars bezeichnet werden. Unterschiedliche For
men und Herstel lungstechniken lassen somit  auf kulturspezi
fische oder soziale H intergründe schl iessen. Trotz der gerin
gen M aterialbasis sind vor al lem in der Westschweiz chrono
logische U nterschiede fassbar (Win iger 1 996, 2-33 ) . Für die 
Ostschweiz i st die Datenmenge bis  heute äusserst dürftig. So 
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Abb. 1 25 :  Kämme aus den pfynzeit l ichen Fundstel len Nicdcrwii-Gachnang 
TG Egelsee und Pfyn TG Breitenloo. M.  I :  2 .  Zeichnung AATG, M. Li er. 

sind aus der Pfyner Kultur lediglich zwei Exemplare vorhan
den ( Abb. 1 25 ) .  Es handel t  sich dabei einersei ts um einen 
Brettehenkamm ( Holzart nicht bestimmt) aus Pfyn TG Brei
tenloo, andererseits um einen fragmentierten Rütchenkamm 
aus Kirschbaumholz ( Prunus avium ), der mit Rinde und Bir
kenpech zusammengehalten wird und aus der Siedlung Nie
derwi i -Gachnang TG Egelsee stammt. Die sieben Rüt
chenkämme von Arbon B leiche 3 sind zeit l ich in den Über
gangshereich zwischen der Pfyner und Horgener Kultur zu 
stel len. Die wenigen Kämme der öst l i chen Horgener Kultur 
sind aus Holz oder H i rschgeweih geschnitzt ( Feldmeilen ZH 
Yorderfeld; Winiger 1 98 1  a, 1 74; Zürich Mozartstrasse, 
Gross et a l .  1 992, Taf. 1 77; Sipplingen [D] Osthafen, Schicht 
1 3 ; Kolb  1 997, 25 ) .  

Bemerkenswerterweise finden sich die besten Paral lelen 
zu den Rütchenkämmen von Arbon B leiche 3 (34.  Jahrhun
dert v. Chr. ) in  der Lüscherz/Auvernier Kultur (29.-27.  Jahr
hundert v. Chr. )  der Westschweiz. Diese sind formal nahezu 
identisch, weisen a l lerdings mehrheit l ich drei Rutenbündel 
auf. J. Winiger ( 1 996, 22-23;  1 998, 203 -205)  interpretiert 
die Kämme von Arbon B leiche 3 als Importstücke bzw. Kon
taktfunde aus einem frühen, inneralpinen Kreis der Civilisa

tion Saone-Rhone (z .B .  Tamins GR Crest is) .  Bei der vorl ie
genden geringen Datenbasis scheint eine solche Herleitung 
aber sehr gewagt. Gerade der atypische zusammengesetzte 
Kamm 95.0 1 .7454. 1 könnte näml ich auch eine l ineare, 

autochthone Entwicklung vom geschnitzten Brettehenkamm 
(z. B. Pfyn TG Breitenloo) zum Rütchenkamm nahelegen. 

Grundsätzl ich ste l l t  sich die Frage, weshalb nur so wenig 
neol ithische Kämme überl iefert sind. Einerseits sind die ge
ringen Erhaltungschancen der fragilen Rütchenkämme zu 
berücksichtigen, andererseits könnten aber auch viele Käm
me aus Horn gefertigt gewesen sein; ein Material, das sich 
über die Jahrtausende nicht erhalten hat ( Winiger 1 996, 6 ). 
Über die Funktion der Kämme kann ebenfal l s  nur spekul iert 
werden. Die Verwendung als Aufsteckkämme, Toi lettenbe
steck oder Webkamm wird erwogen, wobei sich die sieben 
vorl iegenden Exemplare wohl am ehesten zum Kämmen von 
Haaren eigneten. Wahrschein l ich benutzten sowohl Frauen 
als auch Männer diese Geräte. Ein Knochenkamm aus dem 
Männergrab 1 2  von Lenzburg AG Gaffersberg ist a l lerdings 
bis jetzt das einzige Stück, das direkt mit einer Person in Ver
bindung gebracht werden konnte ( Winiger 1 996, 6; Wyss 
1 998, 1 23 - 1 24) .  

3.5.2 Holzanhänger 

Nur ein einziges Holzobjekt kann als Schmuckanhänger 
bezeichnet werden ( Abb. 1 26 ). Es handelt sich um ein trop
fen förmiges Objekt aus Holz der Heckenkirsche ( Lonicera 

spec . ) . Das Stück i st 1 7  mm lang, 1 4  mm breit und 1 2  mm 
dick. Der Anhänger wurde sorgfaltig aus dem Zentrum eines 
Astes herausgeschnitzt Die ursprüngl ich kreisrunde Durch
lochung ist alt ausgebrochen, was wohl zum Verlust des 
Schmuckstücks führte. Der Holzanhänger gleicht einer 
durchbohrten HirschgrandeL Der nur bei kapitalen, männl i
chen Tieren ausgebi ldete Eckzahn war seit dem Paläolithi
kum eine begehrte Jagdtrophäe, die immer wieder «ge
falsch!» wurde. Als  Beispiele seien die Serienproduktion aus 
E lfenbein in der j ungpaläolithischen Station Blauheuren ( D ) 
Geissenklösterle ( Scheer 1 988, 26-27)  oder die beiden ge
schnitzten Geweih-«Grandeln» aus der Horgener Schicht 3 
von Zürich Mazartstrasse erwähnt (Gross et a l .  1 992, Taf. 
1 77 ) .  Schmuckanhänger aus Holz sind in neol i thischen Sied
lungen der Schweiz sehr selten. Einerseits dürften die Erhal
tungsbedingungen, andererseits die unscheinbaren Ausmasse 
dafür verantwort l ich sein. Der Fund von Arbon Bleiche 3 be
legt, dass durchaus auch ausgesuchte Hölzer a ls  Rohmaterial 
für Anhänger in Frage kamen. 

Abb. 1 26 :  Schmuckanhänger aus l lcckcnkirschenholz. M. I :  I .  Zeichnung 
AATG, E. Beiz. 
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3·5·3 Fruchtsteinperlen 

Perlen aus Samen und Fruchtsteinen s ind in  jungsteinzeit
l ichen Siedlungen eine seltene Fundkategorie. E inerseits 
müssen die Erhaltungsbedingungen hervorragend sein, ande
rerseits findet man diese k leinen Objekte nur, wenn auf der 
Grabung sehr sorgfäl tig freigelegt und geschlämmt wird. I n  
ein igen j ungsteinzeitl ichen Seeufersiedlungen des nördl i
chen Alpenvorlandes, zum Beispiel  Hornstaad (D) Hörnie I ,  
Greifensee ZH Storen oder M urten FR, sind Perlen aus 
Fruchtsteinen bzw. Samen des Schlehdorns (Prunus spino

sa), der Felsenki rsche (Prunus mahaleb), der Kornelk irsche 
(Cornus mas), der E ibe ( Taxus baccata) sowie vom Blauen 
Steinsamen (Buglossoides purpurocaerulea) mehrfach be
legt ( Schl ichtherle 1 988b, 1 99-203 ) .  Bemerkenswert ist das 
neue, umfangreiche I nventar von Arbon B leiche 3 ( Abb. 
1 27 ) .  Insgesamt fanden sich 205 Fruchtsteinperlen, wovon 
1 1 3 Stücke erst beim Schlämmen der Kulturschicht entdeckt 
wurden. 75 Die vielen ausgesiebten Fundobjekte zeigen, dass 
vermutl ich nur ein geringer Tei l  der ursprünglich vorhande
nen Perlen erfasst worden ist. Die Mehrzahl der durchlochten 
Fruchtsteine stammt aus der organischen Kulturschicht, und 
lediglich 1 3  Exemplare lagen in  der Holzkohle- bzw. sandi
gen Brandschuttschicht 

Die archäobotanische Bestimmung ergab, dass die Perlen 
vorwiegend aus Fruchtsteinen des Schlehdorns (Prunus spi

nosa) und der Felsenkirsche (Prunus maha/eb) hergestel l t  
wurden. Insgesamt 1 26 Exemplare bestehen aus Schlehdorn-, 
75 Perlen aus Felsenkirschensteinen; 3 Stücke sind nach der 
Bergung ausgetrocknet und konnten somit n icht mehr unter
sucht werden. Bei der Auswertung der botanischen Proben 
kam zusätzl ich eine einzelne Perle aus einem Fruchtstein der 
Kornelkirsche ( Cornus mas) zum Vorschein .  I m  Gegensatz 
zu den Korne!- und Felsenkirschensteinen fanden sich in der 
Kultursch icht auch zahl reiche unbearbeitete Schlehensteine. 
Das Verhältnis von bearbeiteten zu unbearbeiteten Frucht
steinen beträgt ca. 1 :  I 0. Die Früchte des Schlehdorns wurden 
wahrscheinl ich auch als Nahrung in die Siedlung eingetra
gen, was dieses ungleiche Verhältnis erklärt. Abgesehen von 
einigen wenigen unbearbeiteten Steinen sind sämt liche 
Exemplare der Felsenkirsche zugeschl i ffen .  Korne I- und Fel
senkirschen wachsen auf stei len, felsigen Hängen und bevor-

Abb. 1 27: Perlen aus Fruchtsteinen der Felsenkirsche (Prunus mahaleb) und 
des Schlehdorns (Prunus spinosa). M. ca. 2: I .  Foto AATG, D. Stciner. 

zugen warme, süd-exponierte Lagen ( Binz und Heitz 1 986, 
1 83 ,  225 ) .  Solche günstigen Standorte feh len in der unmittel
baren Umgebung von Arbon, weshalb man davon ausgehen 
muss, dass diese Fruchtsteine über eine grössere Distanz 
( St. Galler Rheintal? Walenseegebiet? südalpiner Raum?) in 
das Dotfimportiert wurden ( Hoffstadt und Maier 1 999, 23-26). 

Zwölf Halbfabrikate belegen, dass sowohl die Felsenkir
schen- als auch die Schlehdornperlen in der Siedlung verar
beitet wurden. Man sch l iff die Fruchtsteine auf einer Sand
steinplatte beidseitig an, bis das Endokarp durchbrachen war. 
So konnte innert weniger Minuten eine dekorative Perle her
gestel l t  werden. Die Schleifspuren sind bei den meisten 
Exemplaren gut erkennbar ( Abb. 1 28) .  

Mehrere Konzentrationen von Fruchtsteinperlen belegen, 
dass diese ursprünglich wohl im Verband in den Boden ge
langten. Besonders hervorzuheben i st dabei eine Anhäufung 
von 24 Fruchtsteinperlen, die zusammen mit 1 5  Dental ium
perlen sowie zwei Kettenschiebern im Bereich der Quadrat
meter 59/2 1 9-22 1  zum Vorschein kamen ( Leuzinger 1 997b, 
72-73 ;  2000, 1 55 ) . Es wäre denkbar, dass an dieser Ste l le ein 
aufwendiges Schmuckcol l ier verloren gegangen ist ( Abb. 
98) .  Über die Tragweise der Fruchtsteinperlen kann nur spe
kul iert werden, da charakteristische Abnutzungsspuren auf 
den Fundstücken feh len. E inerseits waren die Objekte wohl 
Kettengl ieder, andererseits dürften einige auch auf Kleider 
aufgenäht worden sein .  Als Verg leichsstück sei das verkohlte 
Text i lfragment aus einer Altgrabung um Murten FR erwähnt, 
wo 20 angeschl i ffene Samen von Buglossoides purpurocae

rulea auf den Stoff aufgenäht waren ( Schl ichtherle 1 988b, 
1 99-200). 

75 Bei der Auswertung der botanischen Makroreste sowie bei der Konser
vierung von Funden aus Blockbergungen kamen 2 1  weitere Perlen zum 
Vorschein, weshalb die Anzahl dieser Fundkategorie nicht mit derjeni
gen des Befundbandes ( Leuzinger 2000. 1 32- 1 33 )  übereinstimmt. 

Abb. 1 28 :  Schlehenstein-Perle. Die Schleifspuren sind deutlich erkennbar. 
Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 1 29: Miniatureinbaum aus Erlcnholz. M. I :  3. Zeichnung AATG. U. Leuzinger. 

Diverse Hol zobjekte 

3.6.1 Miniatureinba u m  

Während der Grabungskampagne 1 993 fand sich im südli
chen Bereich von Feld 4 ( 60,55/225,40) in der organischen 
Schicht 3 1 0  ein schwach bearbeitetes Stück aus Erlenholz  
(Ainus spec . ) .  Nachdem das auf  den ersten Bl ick eher un
scheinbare Holzartefakt sorgfaltig gewaschen worden war, 
kam bald einmal die Idee auf, dass es s ich bei diesem Objekt 
um ei nen Min iatureinbaum handeln könnte ( Leuzinger 
1 997a, 5-7 ) .  Das «Sch iffchen» i st grob aus einem knorrigen 
Ast herausgeschnitzt worden ( Abb. 1 29) .  Rumpfwärts wurde 
ein abzweigender Ast sauber weggearbeitet; mehrere kleine
re Triebe wurden ebenfal l s  gekappt. Das Objekt ist 40,7 cm 
lang, 7,7 cm breit und 5,0 cm hoch. Die beiden Enden wur
den sorgfaltig zu einem Bug bzw. Heck verjüngt. Trotz einer 
schwachen Verro l lung der Oberfläche lassen sich die 
Schnitzspuren eindeutig feststel len. Das «Bootsdeck» l iegt 
im Zentralbereich des Erlenastes. Mit  einem Si lexmesser 
oder einem Knochenmeissel wurde eine lang-rechteckige 
Fläche von 25 ,0 cm auf 4,0 cm auf eine Tiefe von 0,5 cm bis 
I ,0 cm herausgeschnitzt So entstand mit min imalem E insatz 
eine schwach abgehobene Bordwand. 

Die Ansprache als Spielzeug ist nicht abwegig, wenn man 
berücksichtigt, dass in der S iedl ung immer wieder Artefakte 
zum Vorschein kamen, deren Kleinheit oder atypische Mate
rialauswahl k lar belegen, dass es sich dabei nicht um funk
tionale Geräte handeln kann. Als  Beispiel seien mehrere 
M i niaturgefässe, ein Keramikkügelchen sowie zwei k leine 
Maserknöl lchen erwähnt ( Steiner I 997, 97-99).  Auch aus 
anderen jungstei nzeit l ichen Fundstel len sind Spielzeuge be
kannt. So zum Beispiel in Feldmei len ZH Vorderfeld ( Wini
ger I 98 I a, 248-250),  wo Tierfigürchen, Maserknöl lchen und 

eine sti l is ierte Holzpuppe (? )  aus der borgenzeit l ichen Kul
turschicht ausgegraben worden sind. 

Direkte Paral le len zum M iniatureinbaum finden sich 
ei nerseits im I nventar der pfynze it l ichen Station Ürschhau
sen TG N ussbaumersee ( Steiner I 997, 98; Hasenfratz und 
Schnyder 1 998, I 42, I 48 ), andererseits im Fundmaterial ,  das 
während der Kanalisationssanierung aus der schnurkerami
schen Siedlung des Zürcher Seefe lds geborgen werden konn
te ( B leuer et al. I 993, Taf. I 47). Das «Schiffchen» von Zürich 
Kan. San. i st etwas k leiner als dasjenige von Arbon Bleiche 3 
und ebenfal l s  nur sehr grob überarbeitet. Ein weiterer, ledig
l ich I 0,5 cm langer, im Heck fragmentierter Min iaturein
baum stammt aus der oben schon erwähnten Fundste l le  Feld
mei len ZH Vorderfeld ( Winiger I 98 I b, 2 I 4 ). Dieses Objekt 
ist sehr sorgfalt ig überarbeitet. Erwähnenswert ist zudem 
auch ein knapp 6 cm langer Rindenanhänger von Sutz-Lattri
gen BE Riedstation, der ein k leines Schiff darste l lt ( Hafner 
und Suter 2000, 1 34, 3 1  I ) . 

Die Spielzeugeinbäume ahmen, wenn auch stark sti l i 
siert, die Schi ffe des Dorfes nach.  Die Vorbi lder des Min iatur
einbaums konnten in Arbon B leiche 3 bisher nicht gefunden 
werden; ihr ursprüngl iches Vorhandensein wird aber auf
grund dieses k leinen, auf den ersten Bl ick  unschei nbaren 
Holzstücks mehr als nur wahrscheinl ich.  

3.6.2 Maserknöllchen 

Nebst dem Miniatureinbaum können auch zwei kleine 
Maserknöl lchen am ehesten als Holzspielzeug angesprochen 
werden (Abb. I 30) .  Die zwei 3,4 bzw. 3,0 cm grossen, nahe
zu kuge lförmigen Verwachsungen aus Ahornholz weisen 
keinerlei Bearbeitungsspuren auf. Die wel lenförmige Mase
rung sowie die faszin ierende Form der beiden Naturspiele er
weckten wohl die eugier ei nes Kindes und gelangten so in 
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0 0 
Abb. 1 30 :  Maserknöllchen aus Ahornholz. M. I :  2. Zeichnung AATG, 
E. Beiz. 

die Siedlung. Vergleichbare, scheinbar ebenso funkt ionslose 
Maserknöl lchen stammen beispielsweise aus den Horgener 
Schichten von Feldmeilen ZH Vorderfeld (Winiger 1 98 1  b, 
2 1 4 )  oder aus der cortai l l odzeit l ichen Siedlung Egolzwi l  LU 
Station 4 ( Wyss et  a l .  1 983, 1 39 - 1 40) .  

3.6.3 Webmesser 

Im I nventar befindet sich ein fragmentiertes Webmesser aus 
Eschenholz ( Abb. 1 3 1  ). Das Stück besitzt eine erhaltene Län
ge von 1 2,5 cm, i st maximal 3,8 cm breit und I ,  I cm dick. 
Der Schneidenbereich ist modern beschädigt. Das Messer 
wurde aus einem radial gespaltenen, flachen Brettehen her
ausgeschnitzt Zwischen Knaufund Klinge i st der Griff leicht 
vetjüngt. Im Gegensatz zu den meisten Vergleichsstücken 
lässt sich am Übergang vom Griff zur K linge kein Absatz 
ausmachen. Sämtl iche Kanten sind abgerundet, eindeutige 
Benutzungsspuren fehlen . Die Funktion der sogenannten 
Webmesser ist nicht gesichert. Nebst der Deutung als Web
messer zum Andrücken der Schussfäden (Winiger 1 995, 1 62; 
Rast-E icher 1 995, 1 70), finden sich auch I nterpretationen 
wie «Kinderspielzeug» und «Dolchmodel l»  ( Mü ller-Beck 
1 99 1 ,  1 1 0- 1 1 6 ). 

Die für das vorliegende Webmesser verwendete Holzart 
Esche ist bemerkenswert, sind doch die bekannten Ver
gleichsexemplare mehrheit l ich aus Eibenholz gefertigt. Ähn
liche Webmesser fanden sich beispielsweise in  Niederwii
Gachnang TG Egelsee (Mü ller-Beck 1 99 1 ,  1 1 0- 1 1 1  ) , Feld
mei len ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 1  a, 60) sowie Zürich 
Kan.San. ( B leuer et al. 1 993, Taf. 1 27 ) .  Die Webmesser sind 
charakteristisch für die Ostschweiz und gelten als kulturspe
zifisches E lement der Pfyner Kultur. M it dem einzelnen 
Exemplar von Arbon B leiche 3 i st demnach ein chrono
logisch später Vertreter dieses Gerätetyps gefasst. 

Abb. 1 3 1 :  Webmesser aus Eschenholz. M.  I :  2. Zeichnung AATG, E. Beiz. 

Bemerkenswert ist ein fragmentiertes Objekt aus Ahornholz, 
das einem Joch sehr ähnlich sieht (Abb. 1 32 ) .  Das rundum 

Abb. 1 32 :  Angekohltes Joch (? )  aus Ahornholz. M.  I : 4. Zeichnung AATG, 
E. Beiz. 

angekohlte Fundstück lag im Bereich eines Profi l stegs zwi
schen den Grabungsfeldern 44 und 45. Wei l  das Objekt ver
mut l ich auf einer Seite stärker verkohl t  war, wurde es im vor
gängig gegrabenen Feld 44 nicht als Artefakt erkannt und 
tei lweise zerstört. Die andere Hälfte konnte sorgfältig freige
legt und dokumentiert werden. Trotz der Brandspuren lassen 
sich die originalen Masse und die ursprüngl iche Form gut ab
lesen. Das Objekt wurde aus einem tangentialen Holzbrett 
herausgeschnitzt und i st noch 53 ,0 cm lang, 2 1 ,0 cm hoch 
und maximal 5,8 cm dick. Anhand der original erhaltenen 
Kanten kann die ursprüngliche Mi ttelachse des Geräts defi
niert und somit die vorhandene Hälfte gespiegelt werden 
( Abb. 1 33 ) . Die so rekonstruierte Länge des Fundstücks be
trägt etwa 93 cm. Das ergänzte Holzobjekt besitzt auf der 
dorsalen Seite zwei flache, grosse und stumpfkantige E intie
fungen, die gegen die F lanken schwungvo l l  in abwärts gebo
gene «Hörnen> auslaufen. Ventral befinden sich zwei engere 
Einkerbungen, die durch eine horizontale Kante mit  schar
fem Rand deutl ich voneinander getrennt sind. 
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Abb. 1 33 :  Rekonstruktionsversuch des jochartigen Objekts. Foto AATG, 
D. Steincr. 

Abb. 1 34: Tragweise des Jochs. Zeichnung AATG, E. Beiz. 

Beim vorliegenden Gerät handelt es sich vermutl ich um 
ein Doppeljoch.  Obwohl das Stück mit einer rekonstruierten 
Länge von etwa 93 cm relativ klein i st, dürfte es ft.ir die da
maligen kleinwüchsigen Rinder, die man zum Beispiel mit 
der Schwarzwälder H interwälderrasse vergleichen kann, 
ausgereicht haben . Ein massgetreuer Nachbau wurde einer 
H interwälderkuh mit der Widerristhöhe von I ,  1 8  m lose an
gelegt.76 Es zeigte sich, dass die Jochlänge gut ausreichen 

Abb. 1 35 :  Wurfholz aus Kernobstholz. M. I : 3 .  Zeichnung AATG, M. Lier. 

würde, um zwei k leine Rinder einzujochen. Unklar bleibt, ob 
das Gerät als Nackenjoch oder Widerristjoch verwendet wur
de ( Benecke 1 994, 1 44) .  Auch über das Aussehen des Ge
schirrs sowie die Befestigungsart kann nur spekuliert werden 
( Abb. 1 34) .  

Prähistorische Jochfunde sind extrem selten und die we
nigen Vergleichsfunde bzw. Felsbi lder ( Val Camonica) wei
sen z.T. etwas andere Konstruktionsweisen auf. So ist bei
spielsweise das spätneol ithische Joch von Vinelz BE Strand
boden «alte Station, ordwesttei l»  ( Win iger 1 987, I 07- 1 08; 
Winiger 1 989, 1 67;  Voruz 1 99 1 ,  1 1 3 )  mit 1 ,42 m deutl ich 
länger. Interessanterweise ist dieses Joch ebenfal ls  aus 
Ahornholz gefertigt. 

Wenn es sich beim Objekt von Arbon B leiche 3 tatsäch
l ich um ein Joch handelt, i st dies bis heute der älteste direkte 
Nachweis ft.ir den Einsatz von Tiergespannen in der Schweiz. 
Auch belegt der Fund indirekt das Vorhandensein von 
Wagen, Pflug oder Tragschleife im 34.  Jahrhundert v. Chr. 
oder macht dieses doch sehr wahrscheinl ich.  

3.6.5 Wurfholz (nach Th. Stehrenberger)77 

Im I nventar befindet sich ein Holzgegenstand, der von seiner 
Form und Bearbeitung her stark an Wurfhölzer der austra l i
schen Ureinwohner erinnert ( Stehrenberger 1 997, 54-56) .  
Das Objekt wurde aus dem Stamm-Wurzel-Übergang eines 
Kernobstgehölzes ( Pomoidae) herausgeschnitzt und besitzt 
einen Öffnungswinkel von I I 0° ( Abb. 1 35 ) .  Die Armlängen 
betragen 26,0 cm ft.ir den dünnen, partiel l  ausgesplitterten 
Arm und 2 1 ,0 cm ft.ir den breiteren, vollständig erhaltenen. 

76 An dieser Stelle sei P. Bcco. Dicken SG, fiir die Mithi l fe herzlich gc-
dankt. 

77 Es handelt sich um die etwas gekürzte Fassung des AS-Artikels von Th. 
Stehrenbergcr ( 1 997, 54-56}. 
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Die Dicke l iegt zwischen I ,0 cm und I ,8 cm. Die Kanten und 
F lächen des Artefakts wurden beidseitig bearbeitet. Die seit
l iche Ausspl itterung am unvollständigen Arm deutet auf eine 
Beschädigung beim Gebrauch des Gerätes hin. 

Wurfhölzer sind technologisch verwandt mit Wurf
stöcken oder Wurfkeulen. Sie unterscheiden sich aber von 
diesen hinsichtl ich der Form und insbesondere durch eine 
stark verbesserte F lugqual ität, die durch ein besonders ge
staltetes Profil erzielt wird. Das Wurfholz ist ein abgeflach
tes, gekrümmtes Gerät mit einem spezifischen Profil (Quer
schnitt) , das Auftrieb erzeugt. Es ist im Querschnitt häufig 
flach, p lan- oder bikonvex, während der Wurfstock ein un
spezifisches, meist rundes, n iemals aber abgeflachtes Profil 
aufweist. Charakteristisch ftir die Wurfkeule ist die Ver
dickung an einem Ende. Die speziel le Profi l ierung beim 
Wurfholz erzeugt bei der Rotation einen Auftrieb, ähnlich 
wie bei den Rotorblättern eines Hel ikopters. Dies hat zur Fol
ge, dass es eine grosse Distanz zurückzulegen vermag, 
während ein mit gleich viel Kraft geschleuderter Wurfstock 
bzw. eine Wurfkeule viel früher zu Boden fäl lt .  

Um Rückschlüsse auf die Flugfähigkeit des Gerätes zie
hen zu können, wurde eine Kopie des Originals aus Kern
obstholz angefertigt. Die Wurftests wurden bei unterschied
l ichen Windstärken zwischen 0 und 3 Beaufort durchgeführt, 
wobei die Windverhältnisse keinen entscheidenden Einfluss 
auf das Flugverhalten des Gerätes hatten. Während des Ex
periments zeigte sich, dass der breitere Arm eine wesentl ich 
kontro l l iertere und bessere Handhabung beim Abwurf bot. 
Von mehreren Abwurfl1altungen erwies sich nur die waag
rechte als praktikabel und sinnvol l .  Die Würfe wurden so
wohl l inks- als auch rechtshändig ausgeführt. L inkshändig 
waagrecht zum Boden abgeworfen, erreichte das Wurfholz je 
nach Abwurfkraft und Abwurfhöhe Weiten zwischen 30 und 
50 m. Das Gerät flog waagrecht zum Boden rotierend eine 

gerade Strecke vom Abwurf- zum Aufpral lpunkt l n  der Sei
tenansicht beschrieb das Wurfholz eine leicht bogenförmige 
Flugbahn, d.  h .  die Profi l ierung an den F lügeln erzeugte zu 
wenig Auftrieb, so dass das Gerät die Tendenz hatte, schne l l  
nach unten zu ziehen. 

Wurde das Wurfl1olz mit der rechten Hand geworfen, 
zeigten sich in bezug auf Weite und Flugbahn deut l iche Un
terschiede. Auch hier flog das Wurfholz zuerst waagrecht 
zum Boden rotierend eine gerade Strecke, diesmal jedoch 
nahezu auf gleicher Höhe, da die Flügelprofi l ierung genü
gend Auftrieb erzeugte, um der Schwerkraft entgegenzuwir
ken ( Abb. 1 36 ) .  l n  der Schlussphase des F lugs hatte das 
Gerät ausserdem die Tendenz, sich ein wenig anzustel len und 
leicht nach rechts abzudrehen; in der Seitenansicht flog es 
somit mit leicht rückwärts gegen die F lugrichtung geneigter 
Rotationsachse. Diese E igenschaft im Flugverhalten zeigten 
auch mehrere, zu Vergleichszwecken herangezogene austra
l ische Jagd-Wurfhölzer. Wurfversuche mit einem eisenzeit
l ichen achbau vom Wurfholz aus Vlaardingen ( N L )  er
gaben ebenfal l s  vergleichbare Ergebnisse.78 Rechtshändig 
geworfen flog das nachgebaute Wurfholz von Arbon B leiche 
3 - aufgrund der grösseren Auftriebskräfte - mit gemessenen 
Weiten zwischen 50 und 70 m überdies deut l ich weiter als 
beim l inkshändigen Abwurf. 

Der Fund von Arbon B leiche 3 darf wohl aufgrund der 
guten Flugeigenschaften und im Vergleich mit dem Flugver
halten austra l i scher Objekte als Wurfholz angesprochen wer
den. Ob es als solches zu Jagdzwecken auf K leinwi ld oder 
Wasservögel verwendet wurde, i st denkbar, lässt sich aber 
n icht mit S icherheit nachweisen. Aufgrund der geraden Flug
bahn, des gut abschätzbaren Aufpral lpunktes und der starken 
Rotation wäre es als Jagdwurfgerät durchaus taugl ich.  Da ein 

78 Mündliche M itteilung Th. Stchrcnbcrger. 

Abb. 1 36 :  in der Nacht mi t  Lcuchtmaterial geworfene Nachbildung. Als Rechtshänder geworfen fliegt das Gerät auf nahezu gleicher Höhe, von l inks nach 
rechts fliegend Weite ca. 50 m. Foto AATG, D. Stciner 
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Wurtl10lz aber nur im offenen Gelände, zum Beispiel am 
Strand oder auf einer grösseren Waldl ichtung einsetzbar ist, 
dürfte es im Vergleich mit anderen Jagdwaffen, wie etwa 
Pfei l  und Bogen, eine untergeordnete Rol le  gespielt haben. 
Auch eine Funktion als reine Schlagwaffe oder Spielgerät 
(Zielwerfen) wäre denkbar. 

I n  der Schweiz l iegen aus neol i thischen Siedlungen wie 
Seeberg BE Burgäschisee-Süd, Egolzwil LU Station 4 und 
Yinelz BE einige Holzartefakte vor, die als Wurtl1ölzer inter
pretiert werden ( Mül ler-Beck 1 965, 55-58, Taf. I 0,2) .  Das 
Holzfragment aus dem pfynzeitlichen Dorf Niederwii
Gachnang TG Egelsee, das falschl ieherweise ebenfal ls  als 
Wurtl1olz interpretiert wurde ( M ül ler-Beck 1 99 1 ,  84-85 ), ist 

( 

) 

aufgrund seines ovalen Querschnittes nicht als solches anzu
sprechen. 

3.6.6 Schlägel 

Zwei Artefakte können als Holzsch lägel bzw. Hämmer be
zeichnet werden. Die dazugehörigen Stiele sind unmittelbar 
h inter dem Schaftloch abgebrochen. Beide Geräte sind stark 
angekohlt, weshalb Bearbeitungs- oder Abnutzungsspuren 
nicht mehr sicher nachweisbar sind. Das Objekt 94.0 1 .595 1 . 1  
besteht aus einem Hammerkopf, der 1 7,0 cm hoch, 1 5  cm 
breit und I I  ,5 cm dick ist und radial aus einem knorrigen 
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Abb. 1 37 :  Stark verkohlte J-Jolzschlägel: Kei le  aus Eichenholz. M. I : 3 .  Zeichnung AATG, E. Beiz. 
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Buchenast herausgeschnitzt wurde (Abb. 1 37, I ) . I n  Zentrum 
des rechteckigen K lotzes befindet sich ein fast quadratisch 
gearbeitetes Loch von 4, I x 4,7 cm, in dem ein genau pa -
sender Buchenspält l ing als Stiel steckt. E ine Verkei l ung feh l t  
bei diesem Exemplar. Die  gegenüberl iegenden H ammer
flächen sind plan bzw. leicht konkav und tragen keinerlei 
Schlagmarken. 

Das Exemplar 94.0 1 .5952. 1 gl iedert sich in vier Tei le  
(Abb. 1 37,2 ) .  Der stel lenweise modern beschädigte Ham
merkopf ist 1 7,5 cm hoch, 1 3,5 cm breit, 9,5 cm dick und 
ebenfal ls  aus einem verwachsenen Buchenstück gefertigt. I m  
Zentrum befindet sich ein quadratisches Loch von 4 ,  I x 4,2 
cm. In diesem steckt ein oval zugeschnitzter Buchenspält
l i ng, der mit zwei kleinen, tangential gespaltenen Kei len aus 
Eschenholz fixiert i st. Die Hammerflächen sind so stark ver
kohlt, dass Aussagen über die ursprüngl iche Form nicht mehr 
mögl ich sind. 

Die beiden Geräte dienten wahrscheinl ich zum E inschla
gen von Pfählen oder zum Spalten von Brettern mittels Holz
keilen. Ein nahezu identisches Vergleichsstück fand sich in 
der Horgener Schicht von Steckborn TG Turgi ( Winiger und 
Hasenfratz 1 985, 64-65) .  Es handelt sich dabei auch um 
einen stark verkohlten Holzhammer, dessen Ahornstiel m 

einem quadratischen Schaftloch steckt. 

3.6.7 Keile 

Kei Je waren für die neo! ithischen Zimmerleute wichtige 
Geräte, da ihnen noch keine Sägen zur Verfügung standen. 
Sie wurden vor al lem bei der Herste l lung von Brettern, Spält
l i ngen, Schindeln usw. gebraucht. Wahrscheinl ich wurden 
zudem kleinere Exemplare beim Hausbau verwendet. So 
dürften horizontale Bauelemente, die in Astgabeln oder 
Zapflöchern steckten, zusätzl ich verkei l t  gewesen sein. Es ist 
anzunehmen, dass sich unter den zahlreichen k leinen Brett
ehen oder Holzstücken Kei le  befinden, die als solche gar 
nicht erkannt wurden, weshalb diese Gerätekategorie ver
mutl ich stark unterrepräsentiert i st .  

I n  den I nventaren jungsteinzeitl icher Feuchtbodensied
lungen sind Holzkei le, vor a l lem aus Eschenholz, stetig vor
handen. Besonders schöne Exemplare fanden sich beispiels
weise in Egolzwil LU Station 4 (Wyss et al .  1 983, I 08), Nieder
wil-Gachnang TG Egelsee ( Müller-Beck 1 99 1 ,  1 3 1 - 1 3 5 )  oder 
Zürich M ozartstrasse (Gross et a l .  1 992, Taf. 2 1 5 ) .  I m  I nven
tar von Arbon B leiche 3 l iegen zwölfkei lartige Artefakte vor. 
Sie sind mehrheit l ich aus dem widerstandsfähigen, harten 
E ichenholz gefertigt, ein Stück besteht aus Pappel- und eines 
aus B uchenholz. Sämtl iche Kei le  wurden radial aus dem 
Holz herausgearbeitet. Formal sind die einzelnen Kei le  recht 
unterschiedl ich; nebst lang-schmalen Exemplaren finden 
sich auch brettartige, kurze Stücke ( Abb. 1 37,3 - 6) .  Die Ar
beitskanten sind durch die Benutzung tei lweise stark ausge
spl ittert. Die Kei le  wurden wahrscheinl ich mit  Ho lzschlä
geln, Geweihhacken oder Klopfsteinen in das zu spaltende 
M aterial getrieben. 

Abb. 1 38: Birkcnrindenrollen. M. ca. I :4. Foto AATG, D. Stciner. 

3.6.8 Rindenrol len 

Rinde war in der Jungsteinzeit ein wichtiger Werkstoff, der 
unter anderem als Baumaterial (vermutl ich als Dach- und 
Bodenisolation) diente. Aber auch für die Herstel lung von 
Gefässen und Werkzeuggriffen sowie bei der Produktion von 
Klebstoff wurde dieses Material verwendet. Während der 
Grabungen fanden sich nebst unzähl igen Rindenstücken 
auch neun Birkenrindenrol len ( Abb. 1 38 ) .  Dabei handelt es 
sich um aufgerol lte, bis zu 54 cm breite Rindenbahnen, in 
einem Fal l  war die Rinde sogar mehrfach um einen Ast aus 
Kernobstholz gewickelt. So wurde anscheinend das Roh
material für die Pechproduktion bzw. Gefässherstel lung ge
lagert. Keine einzige Rolle trägt Brandspuren, so dass die 
Verwendung als Rindenfackeln wahrscheinl ich ausgeschlos
sen werden kann. Bemerkenswert ist, dass sämtl iche Rol len 
aus Birkenrinde bestehen; die übrigen Rindenstücke im I nven
tar sind nie aufgerol lt . 

3.6.9 Kienspäne 

Eine altbekannte, aber wohl oft übersehene und somit stark 
unterrepräsentierte Artefaktgruppe b i lden die Kienspäne. Da 
der I nnenraum der neol ith ischen Häuser vermutlich zieml ich 
düster war, nutzte man ausser dem Herdfeuer nahel iegender
weise auch Rindenfackeln und Kienspäne als zusätzl iche 
L ichtquel len. l n  der Seeufersiedlung Clairvaux les Lacs ( F )  
Clairvaux I V  fanden sich beispielsweise Dutzende von 
Fackelresten aus B irkenrinde mit angekohltem Ende ( Petre
quin und Petrequin 1 988, 1 25 ); in den neolithischen und 
bronzezeit l ichen Dörfern von Concise VD sous Colachoz 
förderten die umfangreichen Notgrabungen auf dem Trassee 
der Bahn 2000 H underte von Kienspänen ans Tagesl icht.79 

I m  l nventar von Arbon Bleiche 3 können 1 7  Hölzer als 
Kienspäne bezeichnet werden (Abb. 1 39) .  Die Holzartenver
tei lung ist überraschend vielfältig: Es wurden nebst sechs 
Tannenspänen auch vereinzelte Exemplare aus Eichen-, 
Eschen-, Erlen-, Buchen- und Ahornholz verwendet. Die er
haltenen Längen der Kienspäne variieren zwischen I 0,0 und 
95,0 cm. Al le Stücke tragen an einem Ende deut l iche Brand-
79 Mündliche M itteilung von Grabungsleiter C. Wolf. 
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Abb. 1 39: Kienspäne. M. 1 : 3 . Zeichnung AATG, 0. Pendic. 

spuren. Das Objekt H .  2800 ist an beiden Enden angekohl t  
und dürfte deshalb mindestens zweimal verwendet worden 
sein. Als  Kienspäne wurden nur Objekte aus der organischen 
Kulturschicht angesprochen, da Exemplare aus der Brand
schuttschiebt auch zufä l l ig beim Dorfbrand hätten entstan
den sein können. Die Kienspäne aus der Kulturschicht wur
den demnach während der Besiedlung benutzt und wegge
worfen. Bei sämtl ichen Kienspänen handelt es sich um auf
gespaltene Zweige oder Abschläge von grösseren Rundhöl
zern. Spuren einer zusätzl ichen Präparation, zum Beispiel 
eines Harz- oder Pechaufstrichs, I iessen sich nicht ausmachen. 
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3.6.10 ''Holzklötzchen» 

Im I nventar befinden sich 25 Holzobjekte, bei denen es sich 
entweder um Abfal lprodukte oder Halbfabrikate handeln 
muss. Diese K lötzchen besitzen in der Regel einen rechtecki
gen bis halbrunden Querschnitt und weisen an beiden Enden 
grobe Bearbeitungsspuren auf ( Abb. 1 40) .  Als Rohmaterial 
wurden 1 4  Buchen-, fünf Eichen-, zwei Ahorn- und zwei 
Kernobsthölzer sowie je ein Stück aus Birken- bzw. 
Eschenholz verwendet. Buchenholz wurde somit eindeutig 
ft.ir diese Artefaktgruppe bevorzugt. Die mehrheitl ich k leinen 

Abb. 1 40: « Holzklötzchem> unbekannter Funktion. M .  I :3. Zeichnung AATG, 0. Pendic. 
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Objekte weisen Längen von 3 b is  1 6  cm auf. M i t  Ausnahme 
von drei Klötzchen stammen sämt l iche Stücke aus der orga
n ischen Kulturschicht Wofür diese gebraucht wurden bzw. 
bei wel chem Herste l lungsprozess solche Objekte als Abfal l
produkte entstanden sind, muss offen bleiben. 

Vergleichbare Fundstücke wurden beispielsweise in 
Egolzwi l  LU Station 4 ( Wyss et a l .  1 983, 1 35 )  oder Zürich 
Kan .San. ( B ieuer et al. 1 993,  Taf. 1 44) gefunden. 

3.6.11 Holzröhren 

Bemerkenswert ist der Fund zweier ausgehöhlter Baumstäm
me, die vermutl ich mit der Imkerei in Verbindung gebracht 
werden können: 

1 993.0 1 .2675 . 1 .  ( H .  586) 
i n  Feld 4 fand sich ein ausgehöhlter Baumstamm aus Weisstannenholz 

(Abb. 1 4 1  ). Das grosse Exemplar ist 9 1  cm lang, hat einen Aussendurch
messer von etwa 40 cm und eine Wandstärke um 6,5 cm. Der ausgehöhlte, 
noch mehrheitlich mit Rinde überzogene Baumstamm lag im archäologi
schen Schichtkomplex eingebettet. Die organischen Bänder zogen teilweise 
in den Hohlkörper hinein. Die Holzröhre musste also schon wäilrend der Be
siedlung in den Boden gelangt sein. Die beiden Enden sind sorgfaltig be
hauen, was zahlreiche Beilnegative belegen (Abb. 1 42, I ) . Interessant ist. 
dass an einem Ende diese Bearbeitungsspuren stel lenweise von frischem 
Holz überwallt wurden ( Abb. 1 42.2) .  Anscheinend bearbeitete man das wip
felorientierte Röhrenende noch am lebenden Baum. Denkbar wäre, dass der 
Schnitzer einen kernfaulen Tannenstrunk ftir eine zukünftige Nutzung vor
bereitete und diesen dann erst einige Zeit später fal l te. Die Innenwände sind 
auffa l lend glatt und tragen keinerlei Überreste von Bienenwaben oder son
stigen Ablagerungen. Die Oberflächenverwitterung ist nur schwach ausge
prägt und konzentriert sich lediglich aufeine Hälfte. Dies könnte daraufhin
weisen, dass die Holzröhre ursprünglich über längere Zeit senkrecht im 
Boden steckte und so der Witterung ausgesetzt war. 

1 993.0 1 .2674. 1 ' ( 1-1 .  853 ) 
Auch bei diesem Objekt handelt es sich um einen ausgehöhlten Baum

stamm aus Weisstannenholz (Abb. 143 ). Die stark verzogene Röhre ist 40,5 
cm lang, hat einen mittleren Aussendurchmesser von 1 7  cm und besitzt eine 
Wandstärke von maximal 2,8 cm. Der ausgehöhlte Stamm steckte während 
der Besiedlung senkrecht in der organischen Kulturschicht. Das untere Ende 
ist sorgfaltig überarbeitet und weist zahlreiche kleine Beilnegative auf. Stel
lenweise sind an der Basis sogar noch Reste der Rinde vorhanden. Das ge
genüberliegende, obere Ende trägt auffall ig starke Ve1witterungsspuren. Vie
le  Wurmlöcher und l nsektenfrassspuren weisen darauf hin, dass das Stück 
längere Zeit offen der Witterung ausgesetzt war. Die Innenwände der Röhre 
sind erstaunlich glatt und weisen keine Bearbeitungsspuren auf. Es wäre 

Abb. 1 4 1 :  Klotzbeute 1-1. 586. Objekt im restaurierten Zustand. Foto AATG, 
D. Steincr. 

denkbar, dass der j ungsteinzeitl iche Handwerker gezielt ein Stammstück mit 
Kernfaulnis auswählte, um so die Aushöhlarbeiten zu erleichtern. Überreste 
von Bienenwaben oder sonstige Ablagerungen konnten keine ausgemacht 
werden. 

Die ledigl ich zwei Meter auseinanderl iegenden H olz
röhren befanden sich ursprünglich vor der nordöstl ichen 
Giebelwand von Gebäude I I  aus dem Jahre 338 1 v. Chr. I n  
diesem Bereich bi ldet d i e  Dorfgasse einen k leinen, lang
schmalen Platz, auf welchem die beiden Röhren wahrschein
l ich senkrecht und nebeneinander aufgestel lt waren. Ihre 
Funktion lässt sich naturwissenschaftlich nicht klären, da 
sich keinerlei Abnutzungsspuren oder Ablagerungen erhalten 
haben, die sich genauer bestimmen l iessen . 

l n  spätmittelalterl ichen Quel len finden sich nun aber 
Darstel l ungen von Bienenstöcken in Form von Holzröhren, 
sogenannte Klotzbeuten, die den beiden vorliegenden, neol ith
ischen Artefakten verblüffend ähnlich sind ( Abb. 1 44 ) . Die 
K lotzbeute wird senkrecht auf den Boden gestel l t  und mit 
einer Steinplatte oder einem Brett bedeckt ( Rüdiger 1 974, 
28-29) .  Durch eine bodenebene Öffnung können die Bienen 
ein- und ausschwärmen. Man könnte sich also durchaus vor
stel len, dass vor H aus I I  zwei B ienenstöcke standen, die den 
Bewohnern den begehrten Si.issstoff l ieferten . 

Gesicherte Belege für prähistorische I mkerei sind sehr 
selten. Ä lteste H inweise für das Honigsammeln stammen aus 
mehreren spanischen Höhlen ( La Arafia, Dos Aguas, Los Tre-

Abb. 1 42 :  Detailaufnahmen der Behauspuren sowie Überwal lungen an der Klotzbeute 1-1. 586. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 1 43 :  K lotzbeute H. 853.  Objekt in originaler, senkrechter Fundlagc. Abb. 1 44: Darstel lung zweier Klotzbeuten. Holzschnitt aus dem 1 2. Kapitel 
Foto AATG, D. Steiner. des Traktates «Dc Auibus», das zu einem «Garten der Gesundheit» ( l lonus 

Sanitatis) gehört, Mainz 1 49 1 .  Foto Collection dc Ia ßibl iothcque Nationale 
ct Univcrsitairc de Strasbourg, lnv. Nr. K.2.057. 

padores, C ingle de Ia Eremita des Barranc Fondo, Spanien ). 
Die ca. I 0 000 Jahre alten Felsmalereien stel len Frauenfigu
ren beim Plündern von Wildbienenstöcken dar ( Dams und 
Dams 1 977, 228-230) .  M it H i l fe von Sei len oder Leitern 
wurden die mit Honig gefül l ten Waben aus Felsspalten oder 
hohlen Bäumen geborgen ( Abb. 1 45 ) .  

3.6.12 Stock mit eingeklemmtem Rindenstück 

Bei diesem einzigartigen Objekt handelt es sich um einen 
über I ,28 m langen Haselstock, der an einem Ende auf einer 
Länge von 39 cm aufgespalten wurde (Abb. 1 46) .  Das Rund
holz weist keine weiteren Bearbeitungsspuren auf und trägt 
ste l lenweise sogar noch die ursprüngl iche Rinde. Der durch 
den Sedimentdruck flachgepresste Querschnitt misst ca. 2 
cm. Im Bereich des aufgespaltenen Stockendes steckt ein 
1 6,5 cm langes, 9,8 cm breites und I ,7 cm dickes Rinden
stück. Spuren einer Bindung oder Verpichung, die das Rin
denstück zusätzlich fixiert hätten, konnten keine nachgewie
sen werden. Das Objekt lag in der organischen Kulturschicht 
3 1 0. Über die Funktion des Geräts kann nur spekuliert wer
den; denkbar wäre beispielsweise der E insatz beim Worfeln 
von Getreide. 

Abb. 1 45 :  Felsmalerei aus der Cueva de Ia Araria, Valencia ( E ). Frau beim 
Plündern eines Wildbienenstocks, ca. 1 0 000 Jahre vor heute ( Dams und 
Darns I 977, 228-230), Zeichnung nach: Hernandcz-Pachcco. 
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Abb. 1 46: Haselstock mit eingeklemmtem Rindenstück. M.  I : 3 .  Zeichnung 
AATG, M. L icr. 
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4 Textilherstellung (Urs Leuzinger) 

Unter dem BegriffTexti lkeramik werden die Spinnwirtel und 
die sogenannten Webgewichte zusammengefasst. Die 409 
Spinnwirtel und 24 Webgewichte ermöglichen es, zusammen 
mit einigen wenigen Texti l resten, die Herstellungstechnik 
von Fäden und Stoffen in der Siedlung zu rekonstruieren. 

4.1 Spin nwirtel 

Insgesamt fanden sich 409 Spinnwirtel aus gebranntem Ton, 
deren Fundlage auf der Grabung mehrheitl ich dreidimensio
nal eingemessen wurde. Dank der guten Erhaltungsbedin
gungen steckten bei 60 Exemplaren sogar noch Reste der höl
zernen Spindel im Wirte l loch.  Sämtl iche Wirtel wurden nach 
einem einfachen Merkmalkatalog aufgenommen. Nebst 
Form, Grösse und Gewicht wurden auch Merkmale wie Ver
zierungsart, Lochdurchmesser sowie Pechklebung gemessen 
oder beschrieben. Typologisch kann das Spinnwirtel inventar 
in ft.infGruppen aufgetrennt werden ( Abb. 1 47 ) :  Die 409 Ob
jekte gl iedern sich in 3 1 4 flache ( 76,8%), 1 9  flach-konische 
(4,6%), 45 konische ( 1 1 ,0%), fünf Trompetenmundstück
förmige ( I  ,2%) sowie sechs l insenförmige Wirtel ( 1 ,5%); bei 
20 Stücken war keine genaue Zuweisung möglich (4,9%) .  
Obwohl flache Spinnwirtel deutl ich domin ieren, l iegt e in 
auffäl l ig heterogenes Inventar vor, denn auch innerhalb der 
einzelnen Gruppen vari ieren sowohl das Formenspektrum als 
auch Grösse und Gewicht der Wirtel z.T. beträchtl ich ( Abb. 
1 47- 1 49) .  

D ie  Herstel lungstechnik der Spinnwirtel kann problem
los rekonstruiert werden. Das Tonmaterial entspricht makro
skopisch demjenigen der Gefässkeramik. Es finden sich so
wohl grob- als auch feingemagerte Wirtel ;  viele Objekte sind 
zusätzl ich schamottiert. Wahrscheinlich wurden Tonreste, 
die bei der GeHissherstel lung übrigbl ieben, zu Spinnwirteln 
weiterverarbeitet Die untersch iedlich geformten Schwung
rädchen wurden mit einem dünnen Holzstab zentral durch
bohrt. Mehrfach lassen sich im Loch charakteristische Dreh
ri l len beobachten. Auch die beim Durchstossen entstandenen 
Ausbuchtungen und Wülste wurden oft stehengelassen. Die 
Mehrzahl der messbaren Löcher besitzt einen Durchmesser 
von 6 bis 7 mm ( Abb. 1 50) .  Die übrigen Durchmesserwerte 
vertei len sich auf besonders kleine bzw. grosse Wirtel. Die 
Durch lochung l iegt lediglich bei der Hälfte der Objekte ge-

nau im Zentrum. Leichte Abweichungen von der M ittelachse 
sind mit 34% verbreitet. 

Bemerkenswert sind die 24 Feh lbrände. Es handelt sich 
dabei entweder um stark deformierte, asymmetrische Objek
te oder um Wirtel mit unbrauchbarer Durchbohrung (Abb. 
1 49, 1 . 1 3 . 1 5 ). Die Mehrzahl der Stücke dürfte vor oder 
während des Kerami kbrandes durch Aneinanderstossen mit 
anderen Gegenständen verformt worden sein. Bei keinem 
dieser Fehlbrände fanden sich Reste einer hölzernen Spindel .  
Wahrscheinl ich wurden die misslungenen Objekte nach dem 
Brennen als Ausschussware weggeworfen. 

Die brauchbaren Spinnwirtel wurden nach dem Brenn
vorgang mit der hölzernen Spindel verbunden. Bei 37 Exem
plaren konnten Reste einer Pechklebung um das zentrale 
Loch nachgewiesen werden. Anscheinend fix ierte man die 
Spindel nicht nur dadurch, dass man diese an der Basis etwas 
dicker als die Lochung gestaltete, sondern man verklebte 
den hölzernen Schaft noch zusätzl ich mit einer pechartigen 
Masse. 

Ledigl ich 1 5  Spinnwirtel ( 3 ,  7%) sind verziert. Diese gl ie
dern sich in neun strichverzierte, ein geschl icktes sowie ft.inf 
einstichverzierte Exemplare. Nebst einfachen Strichreihen 
l iegen ein Stern- (i'"') sowie fLinfSonnenmotive C*) vor ( Abb. 
1 48,2-4.6; 1 49, 1 1 . 1 3 ) .  Ähnl iche Verzierungsmuster finden 
sich beispielsweise auf borgenzeit l ichen Spinnwirteln der 
Siedlung Feldmei len ZH Vorderfeld (Winiger 1 98 1  a, 1 5 1  ). 
Reihen von Fingernageleindrücken sind auf drei Objekten 
vorhanden. Bemerkenswert ist ein Stück, das auf beiden 
F lächen um das zentrale Loch zahlreiche, kleine Eindrücke 
aufweist ( Abb. 1 48, 1 ). Dieses M uster wurde mit einem einzi
gen Stempel hergeste l lt, bei dem es sich entweder um einen 
dünnen Pflanzenhalm oder aber um die Gelenkro l le eines 
Amphibien-Langknochens handeln könnte. Ein Wirtel trägt 
am Rand die Negative von vier eingedrückten Getreidekör
nern ( Abb. 1 48,5 ) .  Viel leicht wurden nach dem Brennen vier 
unverkohlte Körner in diese Löcher gesteckt, was einen de
korativen Kontrasteffekt zu der dunkeln Keramik ergeben 
hätte. Nur wenige Verzierungselemente der Spinnwirtel 
( Fingernageleindrücke, Stichreihen) finden sich - zudem 
äusserst selten - auch auf der GeHisskeramik der Siedlung. 

Die Tonwirtel dienten als Schwungrädchen der hölzernen 
Spindel .  Zusammengesetzt wurde dieses Gerät zum Spinnen 
von Pflanzenfasern (F lachs, Baumbaste) und wohl auch Wol
le verwendet. Versuche haben gezeigt, dass zwischen Grösse 
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Abb. 1 47 :  Spinnwirteltypen: I .  flach, 2. flach-konisch, 3. konisch, 4. Trompetenmundstück-f<irmig, 5. l insenrormig. Spindelfragmente mi t  den dazugehöri
gen Wirteln. M. I :2. Zeichnung AATG, K.  Vogel .  



117 

C] CJ  

O D  

Texti lherste l l ung 

CJ D  0 0 

I 
I 

I 
I 

7 

(��J (, . )  

o o  

' 1 

l 
� 

"---., \ 
\ 

CJ O  

9 

CJ CJ C] b  

CJ D  CJ O  O D  

Abb. 1 48: Spinnwirtel. M .  1 :2 .  Zeichnung AATG, K.  Vogel .  
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Abb. 1 49: Spinnwirtel. M. I : 2. Zeichnung AATG, K. Vogel .  
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Loch DM (mm) Anzahl 
unbestimmbar 1 26 
4 3 
5 35 
6 97 
7 1 1 9 
8 23 
9 4 
1 0  2 
Total 409 

Abb. 1 50: Verteilung der Lochdurchmcsser. 
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Gewicht g 

Abb. 1 5 1 :  Gewichtsverteilung der ganzen Spinnwirtel. 

bzw. Gewicht des Wirtels und dem Spinngut sowie der 
Fadenstärke ein direkter Zusammenhang besteht : Je dünner 
der Faden bzw. je kürzer die Faser ist, desto leichter muss der 
Spinnwirtel sein ( Dunning 1 992, 43-44). Wegen dieser 
Wechselwirkung wurden die 2 1 2  vol l ständig erhaltenen Wir
tel nach Gewichtsklassen geordnet aufgelistet (Abb. 1 5 1  ). 
Die Mehrzahl der Wirtel verte i l t  sich gewichtsmässig in einer 
Normalvertei lung zwischen 1 5  und 40 g. Ledigl ich neun Ob
jekte sind schwerer als 60 g. Es handel t  sich dabei um flache, 
durchlochte Tonscheiben mit sehr grossen Durchmessern 
von 7,2 bis 8,7 cm, die vermutlich für speziel le, eher grobe 
Spinnarbeiten eingesetzt wurden. Wofür die vier quadratisch 
um das zentrale Loch angeordneten Einstiche auf einem die
ser grossen Wirtel gebraucht wurden, ist unk lar ( Abb. 
1 48, I I  ) .  Vie l leicht steckten in diesen Löchern dünne Stäb
chen als Führung für den aufgewickelten Faden. 

Einzigartig ist der 2 1  g schwere Wirtel 95.0 1 .7837, in 
dem noch die hölzerne Spindel aus H asel mit dem dazu
gehörigen, aufgewickelten Faden aus Pflanzenfasern ( wahr
scheinl ich L indenbast) steckt ( Abb. 1 47,3 ). Dieser besitzt 
einen Z-Dral l  und weist eine Stärke von 0, 7 mm auf. Damit 
lässt sich zumindest nachweisen, dass mit Wirteln um 20 g 
Fäden der obigen Dicke hergestel l t  worden sind. Die seltenen 
Gewebereste aus der Siedlung weisen z.T. ähnl iche Faden
durchmesser auf. Fast al len Fäden ist der Z-Dra l l  gemeinsam, 
was heisst, dass in der Siedlung die Spindeln vorzugsweise 
im Uhrzeigersinn gedreht wurden ( siehe Kap. 4.3 . ) .  Diese 
Vorl iebe ftir Z-Dra l l  dürfte einen kulturel len Hintergrund 

Erhaltw1gs!lrad 1 /4 % 2/4 
a l le Schichten 73 20, 1% 66 
Brandschichten (290, 303. 305 ) 1 4  1 1 ,2% 1 3  
Siedlungsschichten 6 1  25,5% 53 

haben und scheint typisch für das Spätneo I ithikum der Ost
schweiz zu sein .  Ab der Schnurkeramik wechselt dann die 
Drehrichtung, und S-Fäden werden häufig ( Rast-Eicher 
1 995, 1 70; Rast-Eicher 1 997, 3 1 3 -3 1 4 ) .  

Anband der Fundvertei lung i st ersichtl ich, dass in fast al
len Häusern gesponnen wurde ( Leuzinger 2000, Abb. 233 ). 
Das Fehlen von Spinnwirteln im nordwestlichen Bereich der 
Grabung ( Häuser 1 2, 26, 27 )  dürfte erhaltungsbedingt sein, 
da in diesem drainierten und z.T. erodierten Bereich auch die 
GeHisskeramik selten und stark verwittert ist. Ansonsten sind 
die tönernen Spinnwirtel in der Regel gut erhalten. Die Hälf
te der Spinnwirtel ist fragmentiert. Um abzuklären, ob ein 
Zusammenhang zwischen Fragmentierungsgrad und 
Schichtzugehörigkeit besteht, wurden in Abbildung 1 52 
sämtl iche stratifizierten Wirtel tabellarisch erfasst. Obwohl 
die Datenmenge gering ist, lässt sich erkennen, dass der Frag
mentierungsgrad in den organischen Siedlungsschichten ten
denziel l  höher ist als in den darüberliegenden Brandschutt
schichten. Dieser Überschuss an zerbrochenen Spinnwirteln 
in den organischen Kulturschichten könnte darauf zurückzu
fuhren sein, dass während der Besiedlung kaputtgegangene 
Objekte als Abfa l l  eher in den Boden gelangten. Im Brand
schutt dagegen finden sich vorwiegend die kurz vor der 
Brandkatastrophe noch ganzen und brauchbaren Wirtel .  

D ie  Spinnwirtelkonzentrationen decken s ich  tei lweise 
mit den Webgewichtansammlungen, was auf begrenzte Ar
beitsplätze schl iessen lässt, die fLir die Texti lherstel l ung re
serviert waren. Die beim Spinnen zerbrochenen Wirtel warf 
man weg. Insgesamt 1 9  Fragmente konnten zu neun I ndivi
duen zusammengefügt werden. Die einzelnen Bruchstücke 
lagen nie mehr als zwei Meter auseinander, was fLir ein ge
ringes Verlagern durch Begehung (pietinement) und eine 
rasche E insedimentierung spricht. Die Vertei lung nach Ver
zierung oder Typ erbrachte keine klaren Konzentrationen. 
Auffäl l ig ist lediglich, dass die vier grössten Wirtel des In
ventars a l le aus der südwestl ichen Ecke des Hauses 4 stam
men. 

Obwohl 409 Spinnwirtel eine beträchtl iche Anzahl dar
ste l len, relativiert sich die Menge, wenn man diese auf 1 5  
Jahre Besiedlungszeit vertei l t .  Auf die ganz oder tei lweise 
ausgegrabenen 27 Gebäudegrundrisse bezogen, entfal len 
dann pro Jahr und Haushalt nämlich nur noch ein bis zwei 
Wirte l .  Bei dieser groben Model lrechnung muss selbstver
ständl ich mitberücksichtigt werden, dass die Wirtel länger als 
ein Jahr in Gebrauch sein konnten und sich eine grosse An
zah l  aufgrund einer aktiven Abfa l lentsorgung auch ausser
halb des Dorfes befinden könnte. Im Vergleich zu anderen 
neolithischen Fundstel len ist das Spinnwirtel inventar von 
Arben B leiche 3 aber ausserordentl ich umfangreich. 

Spinnwirtel sind nicht unbedingt notwendig, um Fäden 
aus Pflanzenfasern oder Wol le  herzustel len. Einerseits kann 
man diese Material ien z.T. auch von blasser Hand dri l len 
(Winiger 1 995, 1 63 ) , andererseits l ässt sich mit einem dün-

% 3/4 % 4/4 % Anzahl 
1 8, 1 %  20 5.5% 205 56,3% 364 
1 0,4% I I  8,8% 87 69,6% 1 25 
22,2% 9 3,8% 1 1 6 48,5% 239 

Abb. 1 52 :  Ante i l  ganzer und fragmenticrter Spinnwirtel aufdie Brand- und Kulturschichten aufgegliedert. 
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nen Holzstab, der in der Hand gehalten und rotiert wird, ohne 
weiteres ein feiner und regelmässiger Faden herstellen80 Es 
wäre zudem denkbar, dass ungebrannte Tonwirtel verwendet 
wurden, die sich dann unter Umständen nur zufä l l ig bei 
einem Dorfbrand erhalten hätten ( Hafner und Suter 2000, 
1 34- 1 35 ;  Altorfer und Medard 2000, 63 -65) .  Das Fehlen von 
Spinnwirteln in gewissen archäologischen Kulturen bedeutet 
demnach nicht automatisch, dass nicht gesponnen wurde. 

Im Gegensatz zur späten, westschweizerischen Cortai l
lod-Kuitur feh len in der Ostschweiz tönerne Spinnwirtel aus 
pfynzeitlichen Fundste l ien; der Endlosfaden ist aber durchaus 
belegt (Gross et al. 1 992, Taf. 290; Hasenfratz I 985, 79; Rast
E icher 1 997, 322) .  Spinnwirtel treten erstmals, dann aber 
recht häufig, in der frühen Horgener Kultur auf ( Win iger und 
Hasenfratz 1 985,  58; Kolb  I 997, 23 ) .  M i t  der Fundstel le Ar
bon B leiche 3 (3384-3370 v. Chr. )  l iegt das zurzeit ä l teste 
Spinnwirtelinventar der Ostschweiz vor. Obwohl es bemer
kenswert i st, dass in einer Siedlung des frühen 34. Jahrhun
derts v. Chr. plötzl ich diese Fundgruppe so zah lreich und 
variantenreich auftritt, ist eine i so l ierte und autochthone Ent
wicklung eher unwahrscheinl ich. Vielmehr i st das Aufkom
men der Spinnerei mit tönernen Spinnwirteln zu Beginn der 
Horgener Kultur wohl durch Kontakte und Einflüsse östl i 
cher Kulturgruppen zu erklären ( Kolb 1 997, 24 ) .  Im I nventar 
von Arbon B leiche 3 befinden sich mehrere Keramikgefasse, 
die gute Parallelen in Fundensembles der Boleniz-Gruppe 
haben. I n  der frühen Badener Kultur, deren Schwerpunkt in 
der Südwestslowakei und Westungarn l iegt, s ind Spinnwirtel 
verbreitet und entsprechen formal den Typen von Arbon B lei
che 3 ( Lenneis, Neugenbauer-Maresch und Ruttkay 1 995, 
1 45 - 1 60). Eine Beeinflussung der Spinntechnik aus dem 
Donaura um ist also durchaus plausibel .  Im Gegensatz zu den 
aus dem Osten hergeleiteten Fremdformen der Gerasskera
m ik  ( siehe Kap. 5 . 1  0. ) ,  die nur im Bodenseeraum vorkom
men, verbreiteten sich die keramischen Spinnwirtel im 
frühen Horgen über den Zürichsee bis in d ie Westschweiz. 
Das Aufkommen von Spinnwirtel n  ab dem 34. Jahrhundert 
v. Chr. dürfte auch mit dem vermehrten Leinanbau zusam
menhängen. So sind die Werte von Leinresten ( Kapseln, 
hölzerne Stengelreste = Scheben, Samen ) von Arbon B leiche 
3 im Vergleich zu pfynzeit li chen Siedlungen am Bodensee 
bereits sehr hoch. 8 1  Es ist aber zu beachten, dass praktisch 
sämtl iche freigelegten Texti l reste aus Lindenbast gefertigt 
wurden. 

4.1.1 Tonkügelchen mit Loch 

In Quadratmeter 76/229 fand sich in der organischen Kultur
schicht eine kleine Kugel aus Keramik mit einer lochartigen 
Vertiefung ( Abb. 1 53 ).82 Der Ton i st mittelfein gemagert und 
die Oberfläche teilweise etwas angewittert. Die leicht asym
metrische Kugel weist einen ungefahren Durchmesser von 
22 mm auf. Das Objekt wurde mit einem stumpfen, zweigar
t igen Gegenstand e ingedrückt, so dass ein k leines Loch mit 
0,5 mm Durchmesser sowie mit 1 1  mm Tiefe entstand. Das 
Loch verläuft leicht schräg in der Kugel .  Über den Zweck des 
Objekts kann nur gerätselt werden. Viel leicht handel t  es sich 
um das Produkt eines Kindes, das bei e iner Töpferwerkstatt 

Abb. 1 53 :  Tonkügelchen mit Loch. M.  I :  I ,  Zeichnung AATG, M. Li er. 

spielte und sein Kügelchen dann mitbrennen durfte (Steiner 
1 997, 98) .  

4.2 Webgewichte 

lm I nventar befinden sich 24 sogenannte Webgewichte. Es 
handelt sich dabei um runde, flache Tonobjekte mit zentraler 
Durchbohrung ( Abb. 1 54) .  Der für diese Geräte verwendete 
Ton wurde in der Regel mit Sand und viel organ ischem 
Material ( H äcksel,  B lätter, Zweigchen, Samen) gemagert. 
Augenfäll ig i st die sch lechte Erhaltung sämtlicher Stücke, 
was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass diese Ge
wichte n icht intentioneil gebrannt wurden. M it Ausnahme 
von drei Exemplaren stammen sämtl iche Stücke aus den 
obersten Brandschuttschichten und dürften erst beim Dorf
brand zufä l l ig gebrannt worden sein .  Somit ist diese Arte
faktgruppe im Inventar wohl deutl ich unterrepräsentiert, da 
die unverbrannten Objekte im Boden wahrscheinl ich vol l 
ständig zerfielen und deshalb nicht mehr als solche erkenn
bar waren. 

Die wenigen vol l ständigen bzw. ergänzbaren Exemplare 
besitzen einen Durchmesser um die 1 2  cm und ein Gewicht 
zwischen 400 und 667 g. Die zentralen Durchbohrungen ver
laufen oft schräg und weisen einen Durchmesser von I 0 bis 
20 mm auf. Bei ft.inf Objekten lassen sich im Lochbereich 
deut l iche Abnutzungsspuren ausmachen, die offensichtlich 
von einer Schnuraufhängung stammen. Die Ri l len belegen, 
dass die Tongewichte ursprünglich an Schnüren aufgehängt 
waren. Die typologische Bezeichnung dieser Artefakte als 
«Webgewichte» muss nicht zwangsläufig auch deren Funk
tion widerspiegeln .  J. Winiger weist darauf hin, dass solche 
Objekte n icht nur ft.ir Webstühle,  sondern auch ft.ir F lechtge
stel le  geeignet wären ( 1 995,  1 74- 1  75 ) .  Weniger wahrschein
lich ist die I nterpretation, man habe die z.T. abgeflachten 
«Sphäroide» (z. B .  Muntel ier FR Platzbi.inden; Thiel le-Wavre 
N E  Pont-de-Thiel le) als Standft.isse für einen Spinnrocken 
bzw. volle Spindeln verwendet ( Winiger 1 995, 1 78 ;  Schwab 
1 999, 2 1 9-220). Die Fundverte i lung der Tongewichte lässt 

80 Diese Methode wird z.B. im Dokumentarfi lm «Die Salzmänner von Ti
bet» ( 1 997) von U. Koch anschaulich dargestellt. Weitere Belege bei 
Grenander Nyberg 1 990, 73 -84, fig. 9. 1 0. 

8 1  Mündliche M itteilung von S. 1-losch, Botanisches Institut der Univer
sität Basel. 

82 l nv. r. 93.0 1 . 1 706. 1 .  
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Abb. 1 54: Webgcwichtc. M. I : 2 .  Zeichnung AATG, K. Vogel .  
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Abb. 1 55 :  Webgewichtkonzentration in Feld 1 5  (Haus I 0). Foto AATG, 
D. Steiner. 

z.T. deutl iche Konzentrationen erkennen (Abb. 1 55 ) .  Bemer
kenswert i st, dass diese Ansammlungen oft deckungsgleich 
mit den Spinnwirtelkonzentrationen sind ( Leuzinger 2000, 
Abb. 233 ) .  Ein Zusammenhang mit der Texti lherstel lung im 
weiteren Sinne ( Sp innen, Weben, Flechten) scheint deshalb  
wahrscheinl ich .  Trotz der geringen Menge und selektiven Er
haltung (nur zufäl l ig  gebrannte Stücke) zeichnet sich klar ab, 
dass die Webgewichte bevorzugt im Inneren der Gebäude, 
entlang einer Wand oder in einer Hausecke verwendet wur
den ( Haus 3, I 0, 1 4  und 20) .  In diesen heizbaren und witte
rungsgeschützten Bereichen verstel lten die vert ikalen Web
bzw. Flechtgestel le vermutl ich am wenigsten Platz ( Rast
E icher 1 992, 62; 1 997, 324; Winiger 1 995, 1 74) .  

Vergleichbare Webgewichtkonzentrationen, die auf Tex
ti lwerkplätze h inweisen, fanden sich beispielsweise in  den 
corta i l lod-, pfyn-, horgen- bzw. Auvernier corde-zeit l ichen 
Fundschichten von M unte l ier FR Fischergässl i ,  Greifensee 
ZH Storen-Wi ldsberg, Wetzikon ZH Robenhausen, Zürich 
Utoquai, Zürich Mazartstrasse und Del ley-Portalban FR Sta
tion l J  ( Reinhard 2000, 1 93 - 1 99; Medard 2000a, 47-50; 
A ltorfer und Medard 2000, 38-4 1 ;  Rast-Eicher 1 992, 64; 
Ruoff 1 98 1 ,  254-255;  Rast-Eicher 1 997, 324; Medard 
2000b, 62-63) .  

Die  aussch l iessl ich flachen Webgewichte mit zentraler 
Durchbohrung von Arbon B leiche 3 fal len type-chronolo
gisch auf. Sowohl in der vorangegangenen Pfyner als auch in  
der nachfolgenden Horgener Kultur überwiegen i n  der Ost
schweiz nämlich kegel- b is  birnenfOrmige Gewichte, die im 
oberen Drittel e ine Durchbohrung aufweisen ( Rast-Eicher 
1 995, 1 70; 1 997, 323-324; Altorfer und Medard 2000, 
44-4 7) .  Vereinzel t  finden sich a l lerdings auch typologisch 
vergleichbare Exemplare in  borgenzeit l ichen Fundschichten 
(z. B. Feldmei len Z H  Vorderfeld, Winiger 1 995, 1 65 - 1 66) .  

Abb. 1 56: Blockbergung und Präparicrung eines Korbes. D i e  Blockbergung 
wird von einer Seite her freipräpariert ( I ). Die gesäuberte Oberfläche wird 
mit einer Gipsschale gefestigt (2 ) .  Wenden der Blockbergung (3 ) .  Präpara
tion der anderen Seite (4) .  Foto AATG, D. Steiner. 

• • • • • • • • • • •  
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4 · 3  Texti l ien 

Unter dem SammelbegriffTexti l ien werden sowohl Gewebe 
als auch Körbe, Behälter, Matten sowie zahlreiche Seile und 
Schnüre zusammengefasst. Dank der günstigen Erhaltungs
bedingungen haben sich ausserordentl iche Objekte wie zum 
Beispiel Körbe oder ein köcherartiger Behälter erhalten, die 
z.T. neue Erkenntnisse über das neol ithische Texti lschaffen 
l iefern. Das Text i l inventar gl iedert sich in 74 Fäden, Schnüre 
und Sei le, 1 3  Spiralwulstgeflechte, 6 Geflechte sowie 5 Stoff
fragmente. M it Ausnahme der Stoffe sowie eines dünnen 
Fadens sind sämtl iche Exemplare unverkoh lt .  Dies bedingte, 
dass die Mehrzahl der Texti l reste als Block geborgen und 
anseb l iessend im Restaurierungslabor im Amt für Archäolo
gie des Kantons Thurgau freigelegt und konserviert wurde 
( Abb. 1 56 ) .  Da unverkohlte Text i l reste in einer organischen 
Kultursch icht beim Ausgraben sehr leicht übersehen werden, 
ist mit einem beträchtl ichen Verlust an Objekten zu rechnen. 
Das Rohmaterial der Texti lfunde wurde von W. Schach, Ad
l iswil  ZH, bestimmt. Mit sehr wenigen Ausnahmen sind die 
Texti lreste aus Lindenbast gefertigt. Dieser Befund ist über
raschend, da die archäobotanische Auswertung einen mar
kanten Anstieg der Leinproduktion ( Linum usitatissimum ) i n  
der Siedlung Arbon Bleiche 3 nachweisen konnte.83 

4.3.1 Fäden, Schnüre und Seile 

I nsgesamt l iegen 74 mehrheit l ich unverkohlte Überreste von 
Fäden, Schnüren und Sei len vor. Aus dem Diagramm mit der 
Durchmesserverte i lung wird klar ersichtl ich, dass das vorlie
gende Bindematerial sehr heterogen zusammengesetzt ist 
und wohl ft.ir die unterschiedlichsten Zwecke Verwendung 
fand ( Abb. I 6 1 - 1 62 ) .  Summiert man sämtl iche Fragmentlän
gen, erhält man ein Total von etwa 22 m. Nachbauversuche 
von Pfahlbauhäusern haben gezeigt, dass der Bedarf an Sei
len, Schnüren, Waldrebenranken oder Weisstannensch lingen 
ft.ir den Hausbau sehr hoch ist. So wurde beispielsweise für 
die Rekonstruktion des Hauses 2 von Clairvaux- les-Lacs ( F )  
Clairvaux 1 1  über 2300 m (Gentizon und M onnier 1 997, 1 55 )  
und ftir das Gebäude von Hornstaad ( D )  Hörnie I A i m  Frei
l ichtmuseum Unteruhldingen etwa 4800 m ( Schöbe! 1 997, 
96) Bindematerial verwendet. Es ist also offensicht l ich, dass 
mit den vorl iegenden 22 m Texti l funden nur ein winziger 
Bruchtei l  des ursprüngl ich vorhandenen B indematerials er
halten geblieben ist und deshalb eine quantitative Auswer
tung dieser Objekte wenig Sinn macht .  

M it Ausnahme eines Exemplars aus Grashalmen84 ( Cra
mineae, indet . )  sind sämtl iche Schnüre aus Lindenbast ge
fertigt ( Tilia spec . ) . Es l iegen sowohl einfache als auch ge
zwirnte Seile und Schnüre vor. Von den 74 Objekten bestehen 
9 Stücke aus einem einfachen, 2 1  Stücke aus doppelten und 
29 Stücke aus dreifach gezwirnten Strängen ; 1 5  Exemplare 
s ind für eine genaue Bestimmung zu stark fragmentiert ( Abb. 
1 5 7) .  Die einzelnen Stränge weisen mehrheit l ich einen Z
Dra l l  und die zusammengesetzten Zwirne dementsprechend 
einen S-Dra l l  auf ( Abb. 1 58- 1 59) .  Die Dicken der Fäden, 
Schnüre und Seile variieren von 0,7 bis 2 1  mm, was auf un-

Stränge 
I �  
2 � 

indet. 
Total 

Abb. 1 57: Anzahl der Stränge bei Zwirnen. 

5 z 

Abb. 1 58: Schema der Fadendrehrichtungen ( S/Z ). 

Drallorientierung Z·Drall S-Drall indet. 
einzelner Strang 59 5 1 0  
Zwirne 5 46 23 

Abb. 1 59: Drallorientierung der Seile, Schnüre und Fäden. 
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Abb. 1 60: Durchmesser der Seile, Schnüre und Fäden. 
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2 1  
29 
1 5  
74 

Total: 
74 
74 

1,11 
a. <ri 
1\ 

terschiedliche Verwendungszwecke der einzelnen Exemplare 
schl iessen lässt ( Abb. 1 60) .  Bei wenigen Objekten ist die 
Funktion eindeutig nachweisbar. Schon mehrfach erwähnt 
wurde beispielsweise die Spindel mit dem dazugehörigen, 
aufgewickelten Faden, der vermutl ich für die Gewebeherstel
l ung produziert wurde ( Abb. 1 47,3 ) .  

Bemerkenswert i st auch ein Angelhaken aus Zahn mit 
6,5 cm Länge, um dessen Schaft eine gezwirnte Angelleine 
aus Lindenbast gewickelt i st ( Abb. 1 63 ). Die erhaltene Länge 
der Leine dürfte etwa 1 50 cm betragen. Es handelt sich dabei 
um eine Z-gezwirnte Schnur mit einem Durchmesser von 
3 mm, die aus zwei Strängen mit S-Dral l  besteht. Die Angel
leine weicht somit von der dorfübl ichen Herste l lungstechnik 
ab, weisen doch die Mehrzahl der sonst gefundenen Schnur
stränge einen Z-Dral l  auf und wurden in der Regel S-ge-

83 Mündliche Mitteilung von S. Hosch. 
84 lnv. r. 95.0 1 .7930. 1 .  
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94.0 1 .5453 . 1  

95.0 1 .8930. 1 

Abb. 1 6 1 :  Fäden, Schnüre und Seile. M. I :  2. Foto AATG, D. Steiner. 
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94.0 1 . 5 1 77. 1 

94.0 1 .553 1 . 1  

94.0 1 .4740. 1 

94.0 1 .4460. 1 

93.0 1 . 1 397. 1  

93.0 1 . 1 39 1 . 1  

1 944.0 1 .34 1 3  

94.0 1 .34 1  1 . 1  95.0 1 .8567. 1 

93.0 1 .2025 . 1  

- -

94.0 1 .5304. 1 95.0 1 .9 1 22 . 1 94 .0 1 .3800. 1 

93.0 1 . 1 52 1 . 1  94.0 1 .5030. 1 

Abb. 1 62 :  Schnüre und Seile. M. I :2 Foto AATG. D. Steiner. 
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Abb. 1 63 :  Angelhaken aus Eberzahnlamelle m i t  dazugehöriger, aufge
wickelter Leine. Foto AATG, D. Steiner. 

zwirnt. Es lässt sich nicht erkennen, mit was für einem Kno
ten die Leine am Haken befestigt wurde. Im Inventar befin
det sich ein weiteres, von den Massen und der Machart her 
verg leichbares Schnurknäuel85, das viel leicht ebenfal l s  als 
Angel leine gedient hatte. 

Der Netzsenker 95.0 I .  7956. 1 aus alpinem Kalkstein trägt 
noch wenige Texti lreste zwischen den beiden gegenüberlie
genden Kerben ( Abb. 1 64) .  Es  handelt sich dabei um mehre
re, untordierte L indenbaststreifen von etwa 3 mm Breite, die 
woh l  dazu dienten, das Steingewicht mit  dem Netz zu ver
binden. Bei weiteren 33 Objekten lassen sich deut l iche 
Schnurnegative ausmachen, die indirekt eine B indung nach
weisen. 

Ausserordentl ich i st ein k leines Schnurfragment mit 
einem Knoten, das i n  der Öse eines bauchigen Keramikgefas
ses steckte ( Abb. 1 65 ) .  M it dieser Schnur konnte der sorgfal
tig geglättete Topf aufgehängt werden. Die Schnur aus Lin
denbastfasern hat einen Durchmesser von 3,5 mm und be
steht aus zwei Z-gedri l l ten Strängen, die zu einem S-Zwirn 
verarbeitet worden sind. Beim Knoten handelt es sich um 
einen sogenannten Achterknoten, den auch heute noch wich
tigsten Stopperknoten ft.ir Seeleute (Owen 1 997, 1 7) .  Dieser 
eignet sich gut als Schnurabschl uss unterhalb der Ösenbasis,  
da er sich trotz einseitigen Zuges nicht löst .  Ein weiteres, ver
ziertes Gefass besitzt ebenfal ls  eine Öse, in der noch der Rest 
einer S-gezwirnten Schnur steckt (Abb. 1 66) .  

I nsgesamt 1 3  E xemplare weisen einen Knoten bzw. eine 
Schlaufe auf. An Knoten sind zwar aussch l iesslich Über
handknoten sowie Achterknoten nachgewiesen (Owen 1 997, 
1 6- 1 7) ;  es ist aber anzunehmen, dass sämtl iche wichtigen 
Verbindungsarten schon bekannt waren und angewendet 
wurden. Diese Vermutung wird durch das Vorhandensein 
eines 2,0 cm dicken, aus drei Strängen S-gezwirnten Strickes, 
der an einem Ende eine fachgerecht gespleisste Schlaufe auf
weist, gestützt. Die Schlaufe hat einen Umfang von 25 cm. 

Abb. 1 6-l: etzsenker mit Resten einer groben, untordierten Bastbindung. 
M. I : 2. Zeichnung AATG, M. L ier. 

Acht Schnurknäuel belegen, dass auch l oses, unbenutztes 
B indematerial in der Siedlung vorhanden war. Um die 
Schnüre verwirrungsfrei lagern zu können, wurden sie nach 
zeit losem Schema sorgfaltig aufgewickelt . 

Obwohl bei fast a l len Seilen und Schnüren eine funktio
nale Zuweisung nicht sicher mögl ich ist, dürfte doch die 
Mehrzahl der Objekte beim Verbinden von Bauhölzern ver
wendet worden sein. Die zahl reichen Netzsenker aus Stein 
belegen zudem indirekt das ursprüngliche Vorhandensein 
von Fischernetzen. Überreste dieser sogenannten M aschen
stoffe haben sich leider nicht erhalten. 

4.3.2 Spira lwulstgeflechte 

Bei den 1 3  Spiralwulstgeflechten ( « Wulsthalbgeflechte mit 
Durchstechen des passiven Systems»; Rast-Eicher 1 997, 
306) handelt es sich um korbartige Objekte ( Abb. 1 67 ) .  
Durch den Sedimentdruck sind al lerdings a l l e  Exemplare 
flachgepresst und teilweise stark fragmentiert, so dass über 
die ursprüngl iche Form der Behälter nur spekuliert werden 
kann. Im folgenden Katalog sind die einzelnen Spiralwulst
geflechte beschrieben: 

94.0 1 .5456. 1 
Der stark fragmentierte Korb fand sich vor der nordöstlichen Hausecke 

von Gebäude 4. Er lag an der Basis der organischen Kulturschicht (OK 
Schicht 400) und dürfte somit schon zu Beginn der Besiedlung in den Boden 
gelangt sein. Das Stück setzt sich aus einem Boden- und einem Wandteil zu
sammen und besitzt e inen maximalen Radius von 23 cm ( nicht abgebil
det ) .  Vom Boden sind nur noch die äussersten vier Windungen der Schnur
spirale vorhanden. Es handelt sich dabei um eine 7 mm dicke Schnur mit 
Z-Drall aus Pflanzenfasern (Art nicht bestimmt), die mi t  einem untordierten, 
I mm breiten Bastfaden spiralig vernäht worden ist. Die Fäden verlaufen mit 
eng beieinanderliegenden Stichen zentral durch die jeweiligen Wandwülste. 
Der innere Bodenbereich dürfte beim Gebrauch des Korbes ausgerissen sein, 
85 lnv. Nr. 94.0 1 .5304. 1 .  
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Abb. 1 65 :  Gefass m i t  Öse, in  der eine Au01ängeschnur m i t  Achterknoten 
steckte. Foto AATG. D. Steiner. 

und man warf das Exemplar ungeflickt vor das Gebäude. wo es vermutlich 
rasch einsedimentierte. Die Korbwand besteht aus 4 mm dicken Hart
riegelzweigen, die im Gegenuhrzeigersinn mit Pflanzenfasern umwickelt 
sind. Die so gefertigten Wülste sind 8 mm dick. Sie sind durch I mm breite 
Baststreifen eng und satt vernäht. Im Gegensatz zur Bodenspirale sind die 
Zweigstränge nicht zentral, sondern nur randlieh von den Fäden durch
stochen. in gesamt haben sich noch mindestens zwölf Wandwülste erhalten. 
Da der originale Abschluss fehlt , kann die ursprüngliche Form des Korbes 
nicht mehr ermittelt werden. 

94.0 1 .5 5 1 8 . 1  
I m  östlichen Eingangsbereich von Haus 2 fanden sich in der sandigen 

Brandschuttschicht die Reste eines Korbes aus dünnen Hartriegelzweigen 
und Lindenbastfasern, der einen maximalen Durchmesser von 32 cm auf
weist (Abb. 1 68,2) . Das Objekt setzt sich aus Boden und Wand zusammen, 
wobei der originale Rand nicht erhalten geblieben ist. Der Boden wird durch 
eine Schnurspirale mit mindestens sieben Windungen gebildet und hat einen 
Durchmesser von 9,3 cm. Die Schnur mit Z-Drall ist etwa 6 mm dick. Die 
einzelnen Windungen sind untereinander mit einem I ,5 mm dicken, schwach 
Z-gedri l lten Faden satt und mit aufTal l ig engen Stichen vernäht. Den Wand-

Abb. 1 67 :  Schema der Spiralwulsttcchnik. 

Abb. 1 66 :  Ge fass mit Öse, in  der noch die Reste einer Schnur steckten. Foto 
AATG, D. Steiner. 

bereich bilden 3 bis 5 mm dicke Zweige, die im Gegenuhrzeigersinn mit 
pflanzlichen Fasern spiralig umwickelt wurden. Untereinander wurden die 
zwölf noch vorhandenen, 8 mm dicken Wulststränge mit einem dünnen, 
nahezu ungedri l l ten Faden spiralig angenäht. Der Faden durchsticht nur den 
randliehen Tei l  des vorangegangenen Wulstes, so dass bei diesem Exemplar 
die zentral gelegenen Zweige nicht längs gespalten wurden. 

93.0 1 . 1 393. 1 
Der fragmentierte Korb fand sich in der sandigen Brandschuttschicht 

290 vor der nordwestlichen Hausecke von Gebäude 20. Er lag im Gassenbe
reich und war gegen den Pfahl 1-1.  876 aus Erlenholz gepresst, der wahr
scheinl ich zu einem Prügelweg gehörte. Das Stück ist tei lweise zerrissen, 
und der originale Rand fehlt vollständig; der maximal erhaltene Radius be
trägt 1 6,3 cm (Abb. 1 68,3) .  Das Objekt lässt sich in Boden- und Wandbereich 
gl iedern. Der Korbboden wird durch eine Schnurspirale aus Lindenbast mit 
19 Windungen gebildet, die eine Stärke von durchschnitt l ich 4 mm aufweist. 
Bemerkenswerterweise besteht diese Schnurwindung aus zwei aneinander
gefUgten Schnüren; im Zentrum liegt eine Schnur mit Z-Drall, gegen den 
Rand eine mit S-Drall vor. Die spiraligen Schurwindungen sind im Abstand 
von jewei ls 5 mm durch einen etwa I mm dicken Faden mit Z-Drall satt ver
näht. Der Schnurboden hat einen Durchmesser von insgesamt 20 cm. An die
sen Boden wurde eine noch 6,5 cm breit erhaltene Korbwand angenäht, die 
sich aus Pflanzenfasern und dünnen Zweigehen zusammensetzt. Die ca. 
3 mm dicken Zweige (Art nicht bestimmt) wurden mit groben Fasern im Ge
genuhrzeigersinn spiralig umwickelt. Diese etwa 7 mm dicken Stränge wur
den anschl iessend ebenfal ls mit einem dünnen Faden vernäht. wobei dieser 
mehrmals den zentral gelegenen Zweig durchstochen hat. Insgesamt sind 
noch zehn solcher Zweigwindungen erhalten geblieben. 
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Abb. 1 68 :  Körbe in Spiralwulsttechnik (94.0 1 .5456. 1 [ 1 ]. 94.0 1 .55 1 8. 1  [2]. 93.0 1 . 1 393. 1 [3], 94.0 1 .4940. 1 [4]. 93.0 1 .386.2 [5], 94.0 1 .5 1 7 1 . 1  [6] ). Foto AATG. 
D. Steincr. 

94.0 1 .4940. 1 
In Gebäude 5 fand sich an der Oberfläche der Kulturschicht ein kleines 

Korbfragment aus Pflanzenfasern (wahrscheinl ich Lindenbast). Es  ist nur 
noch der innere Bodentei l  erhalten geblieben, der aus einer Schnurspirale 
mit zwölf Windungen besteht: der Durchmesser beträgt 1 2,3 cm (Abb. 
1 68.4). Die aufgewundene Schnur mit Z-Drall weist eine Stärke von durch
schnittlich 6 nun auf und ist im Abstand von jewei ls 5 mm durch einem 
0. 7 nun dicken Faden mit schwachem Z-Drall satt vernäht. 

93.0 1 .386.2 
Der stark verwitterte Korb aus Pflanzenfasern und dünnen Zweigen 

(Arten nicht bestimmt) lag in der Dorfgasse zwischen den Häusern 9 und 1 3  
und war i n  der sandigen Brandschuttschicht eingebettet. Das Stück hat einen 
maximalen Radius von 23 cm, wobei der originale Rand nicht erhalten ge
blieben ist (Abb. 1 68,5 ). Der Korb gl iedert sich in einen Boden- und einen 
WandteiL Der Boden besteht aus einer Schnurspirale mit 20 Windungen und 
hat einen Durchmesser von 1 5 ,5 cm. Die dazu verwendete Schnur ist 4 mm 
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dick und weist einen schwachen S-Drall auf. Die Schnurwindungen sind un
tereinander durch I mm dicke Fäden mit Z-Drall satt und mit engen Stichen 
vernäht. Der Boden ist mit einer noch 1 5  cm hoch erhaltenen Wand verbun
den, die sich aus mindestens 23 Windungen zusammensetzt. Sie besteht aus 
2 bis 4 mm dicken Zweigen, um die im Uhrzeigersinn Pflanzenfasern ge
wickelt wurden. Diese etwa 5 mm dicken Spiralwülste wurden untereinan
der durch dünne, oft untordierte Fäden verbunden. Die Einstiche tangieren 
nicht die zentral gelegenen Zweige, sondern nur die umliegenden Fasern. 

94.0 1 .5 1 7 1 . 1  
i n  Haus 5 fand sich, e ingebettet i n  die organische Kulturschicht. ein 

weiteres Korbbodenfragment aus Lindenbast (Abb. 1 68,6). Trotz des relativ 
schlechten Erhaltungszustands lässt sich die Herstellungstechnik genau 
rekonstruieren. Der Korbboden besteht aus einer Schnurspirale mit 1 4  
Windungen und hat einen Durchmesser von maximal 1 3  cm. Die teilweise 
flachgepresste Schnur mit schwachem Z-Drall besitzt eine Stärke von durch
schnittlich 5 mm. Die einzelnen Windungen sind alle 4 mm mit einem 
0,8 mm dicken Faden, der einen schwachen Z-Drall aufweist, satt vernäht. 

1 

3 

95.0 1 . 1 0320. 1 
I nnerhalb von Hausgrundriss 2 fand sich in der organischen Kultur

schicht 3 1 0  das stark verwitterte Wandfragment eines Korbes (Abb. 1 69, I ) . 

Der erhaltene Durchmesser misst 4 1  cm, wobei der originale Rand fehlt. Das 
Spiralwulstgeflecht besteht noch aus maximal 1 4  Windungen, die sich aus 
mit Bast umwickelten Zweigehen (Arten nicht bestimmt) von maximal 
4 mm Durchmesser zusammensetzen. Die einzelnen Zweigwülste sind mit I 
bis 3 mm breiten, untordierten Baststreifen eng miteinander vernäht. Der 
zentrale Korbbereich dürfte beim Gebrauch zerrissen sein, worauf man den 
Behä her wegwarf. 

95.0 1 .9769. 1 
Der hervorragend erhaltene Korb aus der organischen Kulturschicht 3 1 0  

konnte innerhalb von Gebäudegrundriss 3 geborgen werden. Der Durch
messer beträgt 50 cm; der originale Rand fehlt (Abb. 1 69,2). Der Korb glie
dert sich in einen Boden- sowie einen breiten Wandbereich. Der Boden be
steht aus einer kleinen Schnurspirale mit fiinf Windungen und hat einen 
Durchmesser von lediglich 6 cm. Die zentrale Schnur ist mit I ,5 mm breiten, 
untordienen Lindenba tstreifen so eng vernäht, dass keine Aussage über 

2 

4 

Abb. 1 69: Körbe in Spiralwu1suechnik: 95.0 1 . 1 0320. 1 [ 1 ] : 95.0 1 .9769. 1 [2] ;  95.0 1 . 1 0588. 1 (3] ;  95.0 1 .8892 . 1  [4]. Foto AATG, D. Steincr. 
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Abb. 1 70: Korb 95.0 1 .9769. 1 in Spiralwulsttechnik, Detail von der F l ickstelle. Foto AATG, D. Stciner. 

deren Drallrichtung möglich ist. Der Wandteil be teht aus mindesten 3 1  
Windungen. Diese setzen sich aus bis zu 6 mm dicken Zweigehen (Art nicht 
bestimmt) zusammen, die mit Lindenbast im Gegenuhrzeigersinn satt um
wickelt sind. Die Spiralwülste wurden untereinander mit I bis 7 mm breiten, 
untordierten Ba Istreifen eng vernäht, wobei die Einstiche nur die Faserum
mantelung der Zweigehen durchstechen. Die Korbwand wurde wahrschein
l ich beim Gebrauch beschädigt und musste mit breiten Baststreifen wieder 
zusammengenäht werden (Abb. 1 70). Die groben F l ickfaden umwickeln bis 
zu drei Windungen. 

95.0 1 . 1 0588. 1 
Im Bereich der nordöstlichen Ecke von Gebäude 1 9  konnte an der Basis 

der organischen Kulturschicht ein stark verwittertes Korbfragment geborgen 
werden (Abb. 1 69,3 ) .  Es besitzt noch einen maximalen Radius von 23 cm; 
der originale Rand fehlt . Das regelmässige Geflecht besteht grö stenteils aus 
einer Schnurspirale aus L indenbastfasern mit mindesten 35 Windungen. 
N ur vereinzelt sind darin zusätzl iche, dünne Zweigehen (Art n icht bestimmt) 
eingebettet. Die Schnur weist einen ganz schwachen Z-Drall auf. Die lose 
Schnurspirale ist mit untordierten, I bis 2 mm breiten Baststreifen eng ver
näht. Der Korb dürfte im ursprünglichen Zustand sehr weich und schmieg
sam gewesen sein. 

95.0 1 .8892 . 1  
Das Korbfragment kam im Bereich der Südwand von Gebäude 4 i n  der 

organischen Kulturschicht 3 1 0  zum Vorschein (Abb. 1 69,4 ) .  Der maximal 
erhaltene Durchmesser beträgt 36,5 cm. Die zentrale Schnurspirale des 
Bodens i t vollständig ausgerissen. Von der Korbwand sind noch 22 Windun
gen vorhanden. Die maximal 4 mm dicken Zweigehen sind mit Pflanzen
fasern lose umgeben (Arten nicht bestimmt); die Richtung derTordierung ist 
nicht mehr feststcl lbar. Die einzelnen Spiralwülste sind mit I bis 2 mm 
breiten, untordicrten Baststrei fen eng miteinander vernäht. 

94.0 1 .40 1 7 . 1  
Der hervorragend erhaltene Korb lag i n  einer mächtigen Lehmpackung 

unmittelbar vor der südöstlichen Hausecke von Gebäude 14 eingebettet 
(Abb. 1 68, I ;  1 7 1  ) . Drei kleine Flcchtfragmentc"', die im benachbarten Qua
dratmeter zum Vorschein kamen, dürften wohl ebenfalls von diesem Exemplar 
stammen. Der noch erhaltene Inhalt besteht aus einem ascheartigen Materi
al. Der Korb setzt sich aus einem Boden- und einem Wandteil zusammen und 
besitzt einen maximalen Radius von 22 cm. Der Rand fehlt, so dass die ur
sprüngliche Grösse nicht mehr ermittelt werden kann. Der Boden wird durch 
eine Schnurspirale mit 22 Windungen gebildet und weist einen Durchmesser 
von 25 cm auf. Die 3 bis 5 mm dicke Schnur mit Z-Drall nimmt von innen 
nach aussen stetig an Dicke zu. Die einzelnen Schnurwindungen sind durch 
I mm dicke Fäden mit schwachem Z-Drall satt und mit eng beieinanderlie
genden Stichen vernäht, wobei die Bindung jeweils nur den randliehen Be
reich der spiralig aufgewundenen Schnur durchsticht. Die Korbwand besteht 
noch aus 1 8  Windungen von 3 bis 4 mm dicken Hartriegelzweigen, um die 
im Gegenuhrzeigersinn Pflanzenfasern aus Lindenbast gewickelt worden 
sind. Diese gesamthaft etwa 6 mm dicken Zweigwülste wurden mit untor
dierten, I mm breiten Baststreifen spiralig satt vernäht. Die einzelnen Stiche 
l iegen lediglich 3 mm auseinander und durchstechenjeweils nur den randli
ehen Bereich des Wulstes. 

94.0 1 .4092. 1 
Ebenfal ls vor der südöstlichen Hausecke von Gebäude 1 4  fanden sich, 

in  einer dicken Lehmschicht eingebettet, drei kleine Fragmente eines Spiral
wulstgeflechts ( nicht abgebildet). Wahrscheinlich stammen die Stücke vom 
unmittelbar daneben gefundenen Korb 94.0 1 .40 1 7. 1 .  Es handelt sich um ins
gesamt sieben dünne, mit L indenbaststreifen umwickelte Zweige, die durch 
eine enge Spiralbindung miteinander verbunden sind. Diese Bindung besteht 
aus einem I bis 2 mm breiten, untordierten Baststrcifen, der jeweils lediglich 

86 lnv. Nr. 94.0 1 .4092. 1 .  
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Abb. 1 7 1 :  Korb 94.0 1 .40 1 7. 1  in Spiralwulsttechnik mit ascheartigem Inhalt 

in situ. Foto AATG, D. Stcincr. 

den randliehen Tei l  des vorangegangenen Wulsts durchstochen hat. so dass 
der zentral gelegene Zweig nicht gespalten wurde. 

95.0 1 .9639. 1 

Zwischen Gebäude 2 und 4 fand sich in der organischen Schicht 3 1 0  ein 

tück Spiralwulstgcflecht, das von einem grosscn Korb stammt (nicht abge

bildet). Anhand des Umfangs kann der Radius auf ca. 24 cm rekonstruiert 

werden: der originale Rand ist jedoch nicht erhalten. Insgesamt sind noch 1 7  
trängc vorhanden. Die 4 mm dicken Hartriegelzweigehen sind mit einer 

schwach Z-gcdri llten Schnur aus Li ndenbast umwickelt. Diese Spiralwülste 
ind ihrerseits durch I bis 2 mm breite, untordicrtc Baststreifen eng mitein

ander vernäht. 

Alle  freige legten Körbe weisen dieselbe Herste l l ungs
technik auf. Um einen weichen Boden, der aus ei ner ver
flochtenen Schnurspirale aus L indenbast besteht, wurden 
mehrere Zweigwülste aus Hartriegel ( Cornus spec. ) an
genäht, die zusammen eine stabi le Wandung bi lden. Über die 
Fertigung der Korbränder kann nichts gesagt werden, da die
se bei keinem Exemplar erhalten gebl ieben sind. Vermutlich 
besassen die Körbe ursprünglich eine weite Öffnung und 

waren recht flach und dehnbar. Viel leicht waren an den 
Rändern sogar Griffe oder sonstige Aufhängevorrichtungen 
angebracht. 

Die in Arbon B leiche 3 an gewandte Spiralwu lsttechnik ist 
auch in anderen j ungsteinzeit l ichen Fundstel len der Schweiz 
weit verbreitet. Vergleichbare Körbe fanden sich bei spiels
weise in den borgenzeitl ichen Schichten von Feldmei len Z H  
Vorderfeld ( Win iger 1 98 1  a ,  206-207)  bzw. Zürich Kan. San. 
( Bleuer et al. 1 993, Taf. 1 79) .  

Mit  einer Ausnahme fanden s ich beim Frei legen unter 
Laborbedingungen keinerlei Funde, die einen H inweis auf 
den ehemal igen Verwendungszweck der Körbe geben könn
ten. Einzig bei der Reinigung des Korbes 94.0 1 .40 1 7 . 1  zeig
te sich deutl ich, dass der Inhalt des Gefasses eine andere Far
be und Konsistenz besass a ls  das uml iegende Sediment (Abb. 
1 7 1  ) .  Es handelte sich dabei um ein graues, schmieriges und 
feinkörniges Material ,  das Ähnl ichkeit mit feuchter Asche 
aufwies. Beigemengt fanden ich viele Holzkohlestückchen. 
Vermutlich wurde dieser Korb, gefü l l t  mit Herdstel l enabfal l ,  
bei der Brandkatastrophe zufä l l ig unter lehmigem Material 
verschüttet, so dass sich dieser einmal ige Befund über die 
Jahrtausende erhalten konnte. Einerseits kann mit  diesem 
Korb die Funktion a ls  Transportbehälter nachgewiesen wer
den, andererseits l iegt ein direkter Beleg ft.ir prähistorische 
Abfa l lbeseitigung vor: Anscheinend wurde Hausabfal l  wie 
zum Beispiel  Herdasche in solchen Körben aus dem Hausin
neren entsorgt. Nebst dem Einsatz als Transport- oder Lager
behälter wäre auch die Verwendung als Worfe lkorb denkbar. 

4·3-3 Geflechte 

Unter dem BegritfGeflechte ( Vogt 1 937 ,  1 2- 1 4; Rast-E icher 
1 995, 1 72 ;  Rast-Ei cher 1 997, 300-328 )  sind sechs Funde zu
sammengefasst, bei denen es sich entweder um Behälter, 
Matten fragmente oder a l lenfal ls  Kleidungsstücke handel n  
könnte. 

95.0 1 .9587. 1 Köcherartiger Behälter 

Im Bereich der nordöst lichen I Iausecke von Gebäude I fand sich, ein-

Abb. 1 72: « Köcherartiger Behälter>> 95.0 1 .9587. 1 nach der Freilegung i m  Labor. Vordcr- und Rückseite. Foto AATG, D. Stcincr. 
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gebettet in der mittleren Lehmpackung ( Schicht 3 1 5) ,  ein Geflechtfragment 
aus L indenbast, das sich vermutlich zu einem kleinen, köcherartigen 
Behälter rekonstruieren lässt. Das flachgepresste und tei lweise zerrissene 
Objekt wurde eingegipst und ansebl iessend in Frauenfeld gereinigt und 
konserviert (Abb. 1 72 ) .  Die durch den schlechten Erhaltungszustand er
schwerte technische Analyse fand z.T. noch am nassen Fundstück statt.87 
Die Wandung des Behälters besteht aus mindestens zwölf gezapften, hori
zontalen Strängen, die durch vertikale Zwirnbindungen miteinander ver
flochten sind. Die einzelnen Zöpfe mit einem Durchmesser von etwa I ,0 cm 
setzen sich aus drei schwach S-gedrillten Strängen zusammen. Die ge
zopften Stränge sind in der Regel etwa 24 cm lang, was zieml ich genau dem 
Umfang des ausgerissenen, umgeklappten Behälterbodens entspricht. Der 
Boden hat einen Durchmesser von 7,5 cm und besteht aus einem mehrfach 
gewundenen, zusammengenähten Zopfelement Das eine Ende dieses Zop
fes ist mit der inneren Wandung lose verflochten. Die vertikalen Zwirnbin
dungen sind aus regelmässigen, mehrheitlich Z-gezwirnten Schnüren gefer
tigt, die einen Durchmesser von ca. 3 mm haben; sie setzen sich somitjeweils 
aus zwei Strängen mit S-Drall zusammen. Der sorgfaltig gearbeitete Behäl
terrand besteht aus den ungezwirnt belassenen Enden der vertikalen Bin
dungen, die vermutlich um eine Schnur gelegt und ansebliessend durch eine 
doppelte, horizontal verlaufende Zwirnbindung fixiert wurden (Abb. 1 73) .  
Diese horizontalen Z-Zwirne wurden aus zwei Fäden mit S-Drall hergestellt . 
Einen technisch vergleichbaren Abschluss fand man beispielsweise bei 
einem Texti lfragment in der borgenzeitlichen Seeufersiedlung Lattrigen BE  
Hauptstation aussen ( Winiger 1 995, 1 22 ) .  An  zwei gegenüberliegenden Stel
len des köcherartigen Behälters wurden jeweils drei vertikale Zwirnstränge 
erst im oberen Wanddrittel e ingeflochten. So entstandenen zwei netzartige 
Öffnungen, die nach aussen hin durch je eine angesetzte Lasche teilweise be
deckt wurden. Im rekonstruierten Zustand ist der köcherartige Behälter etwa 
1 3  cm hoch und hat einen Durchmesser von rund 7,5 cm. Woft.ir dieses Ob
jekt gebraucht wurde, kann nicht gesagt werden. In den j ungsteinzeitlichen 
Siedlungen finden sich immer wieder geflochtene Behälter oder Taschen, 
wie zum Beispiel der birnenf<irmige Beutel aus Egolzwil LU Station 3, in 
dem 30 Steinperlen, ein Dutzend Meeresschneckenanhänger sowie mehrere 
S ilexabschläge lagen (Wyss 1 990a, 1 3 1 - 1 33 ) .  

95.0 1 . 1 0658. 1 
Im Bereich von Gebäude 1 9  fand sich in der organischen Kulturschicht 

ein 59 x 60 cm grosses Fragment eines Kettenstoffs (Abb. 1 74- 1 75) .  Das 
Objekt konnte nur teilweise geborgen werden, da der Rest des Geflechts aus
serhalb der Grabungsgrenze im Boden weiter verlief. Es handelt sich um einen 
Kettenstoff mit S-Zwirnbindung. Die Ketten bestehen aus schwach Z-ge
zwirnten Fäden aus L indenbast und weisen einen Radius von durchschnitt
l ich 3 mm auf. Der Stoffsetzt sich an der breitesten erhaltenen Stelle (59 cm ) 
aus mindestens 94 Kettenfaden zusammen. Die Zwirnbindung des Ketten-

Abb. 1 73 :  Rekonstruktion und Schema des «köcherartigen Behälters». 
Zeichnung AATG, K.  Vogel. 

Abb. 1 74: Schema der Zwirnbindungsrichtung ( S/Z). 

Abb. 1 75 :  Kettenstofffragment 95.0 1 . 1 0658. 1 .  Foto AATG, D. Steiner. 

stoffs besteht aus 3 mm dicken Fäden mit Z-Drall aus Lindenbast Insge
samt l iegen auf der erhaltenen Länge des Kettenstoffs noch 1 8  Zwirnbin
dungen (ohne Rand) mit einer äusserst regelmässigen Zwirndistanz von 
durchschnittlich 3,5 cm vor. Überreste von eingebundenem Flor können kei
ne ausgemacht werden. Beachtenswert ist der partiell erhaltene Rand des 
Kettenstoffs. Die offenen, untordierten Enden der Kettenfaden sind um eine 
3 mm dicke, eng Z-gezwirnte Schnur aus zwei Garnen mit S-Drall gelegt 
und mit einer doppelten, satten S-Zwirnbindung eingebunden. Die Schnüre 
dieser beiden randliehen Zwirnbindungen aus L indenbast sind ebenfal ls Z
gezwirnt und bestehen aus zwei Garnen mit S-Drall. Ein vergleichbarer 
Abschluss fand sich beispielsweise in der horgenzeitl ichen Fundstelle 
Lattrigen BE Hauptstation aussen ( Winiger 1 995, 1 22) .  Die ursprüngliche 
Funktion des grossen Kettenstoffs ist zwar nicht bekannt, immerhin wäre 
aber die Verwendung als Kleidungsstück denkbar. So ist beispielsweise der 
sogenannte Grasmantel vom «Mann aus dem Eis» technisch auffallend ähn
lich gefertigt (Abb. 1 76) .  Ein vergleichbares Textilfragment kam auch in der 
Seeufersiedlung Hornstaad (D) Hörnie zum Vorschein ( Körber-Grohnc und 
Feldtkeller 1 998, 1 44-1 45 ) .  

95.8565 . 1 
Die gut erhaltene Anfangskante eines Kettenstoffs mit S-Zwirnbindung 

{Abb. 1 77 )  kam im Bereich von Gebäude 3 in der organischen Kulturschicht 
3 1 0  zum Vorschein. Die Ketten bestehen aus Lindenbast mit schwachem Z
Drall und weisen einen Durchmesser von ca. 8 mm auf. Insgesamt sind auf 
einer Länge von 1 9,5 cm noch 1 6  Ketten mehr oder weniger lang erhalten. 
Die zwei erhaltenen S-Zwirnbindungen (ohne Rand) bestehen aus 3 bis 4 
mm dicken Z-Zwirnen aus L indenbast und besitzen eine Zwirndistanz von 
2,3 cm. Der Rand entspricht der dorft.iblichen Technik. Die untordicrten Ket
tenenden wurden einfach um eine gezwirnte Schnur gelegt und mit vier 

87 An dieser Stelle sei A.  Rast-Eicher ft.ir die Begutachtung des Objekts 
und die wissenschaft l iche Unterstützung herzlich gedankt. 
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Abb. I 76: Rekonstruktion des Grasmantels von Ötzi. Aus: Sulzenbacher 
I 999, 23. 

Abb. I 77: Kettenstofffragment 95.01 .8565. I .  Foto AATG, D. Steiner. 

randliehen S-Zwirnbindungen satt vernäht. Die Schnüre dieser vier Zwirn
bindungen bestehen aus engen Z-Zwirnen mit 3 mm Durchmesser. 

95.0 1 .8 I 52. I 
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein stark fragmentiertes und 

schlecht erhaltenes Kettenstoffstück aus L indenbast (n icht abgebi ldet). Es 
fand sich innerhalb von Haus 3 in der organischen Kulturschicht 3 I 0. Das 
randlose Geflecht ist I 1 .0 cm lang und 4.0 cm breit. Fünf 8 mm dicke Ket
tenschnüre mit schwachem Z-Drall sind durch vier Zwirnbindungen satt 
miteinander verbunden. die ihrerseits ca. 2 cm weit auseinanclerliegen. Die 
dafi.ir verwendeten Schnüre bestehen aus Z-Zwirnen, die sich aus zwei Gar
nen mi t  S-Drall zusammensetzen: ihr Durchmesser beträgt 3 mm. Das vor
l iegende Fragment ist zu klein, um den Verwendungszweck erkennen zu las
sen. Al lenfal ls gehört es zum unmittelbar daneben gefunden Kettenstoff
stück 95.0 I .8565. 

95.7942. I 
Im Bereich von Hausgrundriss I 5 kam in der organischen Kulturschicht 

3 I 0 ein mehrteiliges Geflechtfragment (Abb. I 78) zum Vorschein. Flache 
Bast- bzw. Rindenstreifen ( Tilia spec . )  von 7 bis 14 mm Breite sind in der 

Abb. I 78: Geflechtfragment 95.0 I .  7942. I .  Foto AATG, D. Steiner. 

Technik der Leinwandbindung regelmässig miteinander verflochten. Da 
kein Rand erhalten geblieben ist, kann nichts über die ursprüngliche Dimen
sion bzw. Funktion ausgesagt werden. 

94.0 1 .5759. I 
I nnerhalb von Gebäude 4 fand sich an der Basis der organischen Kul

turschicht (OK Schicht 400) ein grösseres Geflecht aus dünnen Zweigehen 
und L indenbast, das von einer gebogenen, mit Rinde bedeckten Haselrute 
umrahmt wird. Das Objekt ist stark fragmentiert und verwittert, so dass eine 
technische Beschreibung nur lückenhaft möglich ist. Das Geflecht ist noch 
67 cm lang und 40 cm breit erhalten geblieben (Abb. I 79). Ob ein direkter 
Zusammenhang zwischen dem gebogenen, ! 58 cm langen Haselzweig mit 
0,8 cm Radius und dem dazwischenliegenden Bast/Zweig-Geflecht besteht, 
kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. An einer Stel le überlappt das Ge
flecht die Haselrute, was dafi.ir sprechen könnte, dass dieses ursprünglich 
über den Rahmen aufgespannt war. Beim Geflecht handelt es sich um ein 
lockeres Gitter aus 0.3 bis 0,9 cm dicken Zweigchen, die zwischen mehreren 
Lagen von bis zu 3 cm breiten, längs und quer verflochtenen Baststre ifen 
stecken. Überreste einer Schnurbindung, die das Geflecht mit dem Holzrah
men verbunden hätten, haben sich nicht erhalten. Vielleicht wurde dieses 
mattenartige Gerät mit versteiftem Rahmen (?) als Worfelkorb verwendet, 
um die Spreu von den Körnern zu trennen. 

Abb. I 79: /n-situ-Aufnahme von Geflecht aus Lindenbast, das von einem 
Haselzweig umrahmt wird. Worfelkorb? Foto AATG. D. Steiner. 
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Abb. 1 80: Verkohlte Stoffreste ( Le inwandbindung: 93.0 1 . 1 764 [ I ], 94.0 1 .5029. 1 /503 1 . 1  [2); Kettenstoff: 93.0 1 . 1 582. 1 [3) ) .  Foto AATG, D. Steiner. 

4·3·4 Gewebe 

Es l i egen lediglich ft.inf verkohlte Gewebereste vor. Sie ver
teilen sich auf die Häuser 7, 8 und 9 und stammen al le aus der 
Brandschuttschicht Wegen der identischen H erste l lungs
technik und benachbarten Fundlage lässt sich vermuten, dass 
die Objekte 93.0 1 .826. 1 und 93 .0 1 . 1 582. 1 bzw. 94.0 1 . 5029. 1 
und 94.0 1 . 503 1 . 1  ursprünglich zum selben Texti lstück gehört 
haben, womit eigentl ich ledigl ich drei Gewebereste aus der 
Siedlung überl iefert wären. 

93.0 1 . 1 764. 1  
Die vier Fragmente stammen von einem verkohlten, z.T. aufgerollten 

bzw. gefalteten Gewebe in Leinwandbindung, das wahrscheinlich aus 
Leinenfasern (Lintllll spcc. cf. )  gefertigt ist (Abb. 1 80, I ) . Das Stoffstück 
weist weder Anfangs- noch Seitenkanten auf. Sowohl die Kett- als auch die 
Schussfaden bestehen aus einem S-Zwirn mit einem Durchmesser von ca. 
0,7 mm. Das einzelne, ausserordentlich feine Garn ist zwischen 0,3 und 0,4 
mm dick und weist einen Z-Drall auf. Die regehnässige Leinwandbindung 
hat pro Quadratzentimeter eine Webdichte von durchschnittlich zehn Kett
bzw. Schussf'<iden. Durch den Brand haben sich die einzelnen Fäden al ler
dings etwas zusammengezogen, so dass über die ursprüngliche Dichte des 
Gewebes nichts ausgesagt werden kann. Da keine Stoffränder vorhanden 
sind lässt sich die ursprüngliche Grösse des Objekts nicht ermitteln. 

94.0 1 .5029. 1 und 94.0 1 .503 1 . 1  
Obwohl die beiden verkohlten, tei lweise zusammengefalteten Stoffreste 

in Leinwandbindung einen Meter auseinanderlagcn, dürften sie von ein und 
demselben Gewebe stammen, da sowohl  die Herstellungstechnik und das 
Rohmaterial als auch die Webdichte identisch sind (Abb. 1 80,2) . Die Fasern 
bestehen wahrscheinlich aus Lein (Linwn spec. cf. ) .  Die Fragmente weisen 
keinerlei Anfangs- oder Seitenkanten auf, weshalb Angaben über die ur
sprüngliche Grösse des Gewebes nicht möglich sind. Sowohl die Kett- als 
auch die Schussfaden bestehen aus einem S-Zwirn mit etwa 0,7 mm Durch
messer, der aus zwei feinen Garnen mit Z-Drall gedri l l t  ist. Die regelmässi
ge Leinwandbindung besitzt pro Quadratzentimeter durchschnittlich 1 0  
Kett- sowie 1 2  Schussfaden. 

93.0 1 .826. 1 und 93.0 1 . 1 582. 1 
Vermutlich stammen die beiden verkohlten Fragmente vom selben 

Stoffstück { Abb. 1 80,3 ). Daftir spricht einerseits die benachbarte Fundlage, 

andererseits die gleiche Herstellungstcchnik. Es handelt sich bei den Objek
ten um einen eng geflochtenen Kettenstoffaus L indenbast, wobei vermutlich 
ein Zwirnbinden des Schusses vorliegt ( Vogt 1 937, 1 5 - 1 7; Winigcr 1 995, 
! 53 ). Die etwa I ,3  mm dicken Kettenfaden sind Z-gezwirnt und bestehen 
aus zwei feinen Garnen mit S-Dra l l .  Der Abstand zwischen den einzelnen 
Ketten beträgt in der Regel 2,0 mm. Für die Zwirnbindung des Schusses 
wurden e infache. ungczwirnte Fäden mit Z-Drall vetwendet. die eine Stärke 
von I ,8 mm aufweisen. Pro Zentimeter zwirnte man durchschnittl ich vier 
Schussfaden um die Kcttenfäden, so dass ein dichter Stoff entstand. 

Da sich mit keinem Fragment die ursprüngl iche Stoff
grösse ermittel t  lässt, bleiben Aussagen über den Verwen
dungszweck der vorliegenden Exemplare reine Speku lation. 
Die feinen Stoffe könnten beispielsweise als Kleider, Gürtel
bänder, Taschen oder Tücher gedient haben . Beide im Dorf 
angewandten Herstellungstechniken, die Leinwandbindung 
und das Kettstoffverfahren, sind schon in Fundstel len der 
Pfyner Kultur, zum Beispiel in N iederwil-Gachnang TG 
Egelsee ( H undt 1 99 1 ,  25 1-272),  nachgewiesen und basieren 
demnach auf altem Web- bzw. Flecht-Know-how. Das un
gleiche Verhältnis zwischen den wenigen Stoffresten und den 
zahl reichen Stricken bzw. Schnüren ist vermutl ich erhal
tungsbedingt E inerseits dürften die feinen Texti l ien trotz der 
Feuchtbodenerhaltung mehrheit l ich zerfal len sein, anderer
seits sind die Auffindungschancen von unverkohlten Stoff
resten in einer organischen Kulturschicht trotz sorgfaltiger 
Grabungstechnik äusserst gering. Bemerkenswert ist, dass 
von den wenigen Stofffragmenten zwei Exemplare mit gros
ser Wahrscheinl ichkeit aus Leinen gefertigt wurden. 
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5 Gefässkeramik (An nick de Capitani) 

5.1 E in leit u ng 

5.1.1 Vorwort und Dank 

Die vorliegende Arbeit wurde von der philosophisch-hi stori
schen Fakultät der Universität Bern im Sommer 200 I auf An
trag von Prof. Dr. Werner E .  Stöckl i  als Dissertation ange
nommen. Für seine Unterstützung und die Betreuung der Ar
beit sei ihm herzl ich gedankt. Die Bearbeitung der Keramik 
von Arbon Bleiche 3 wurde mir vom Kantonsarchäologen 
Jost Bürgi und dem Projektleiter Urs Leuzinger anvertraut. 
I hnen und al len anderen M itarbeitern des Amtes für Archäo
logie des Kantons Thurgau bin ich für ihr Entgegenkommen 
und ihre H i l fe zu grossem Dank verpflichtet. M it den natur
wissenschaft l ichen Untersuchungen der Keramik betraut ist 
Jeanne Bonzon, der herzlich für die gute Zusammenarbeit 
und das Überlassen der ersten Resultate gedankt sei. 

Verschiedene Personen haben mir Einsicht in Vergleichs
material ermögl icht: Jürg Rageth vom Archäologischen 
Dienst Graubünden, Hanspeter Zwahlen und Albert Hafner 
vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern, Madeleine 
Belschart vom M useum Schwab in Biel, die Tauchequipe 
vom Amt ftir Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie 
Zürich sowie Daniel Gerbothe von der Kantonsarchäologie 
Schaffi1ausen. Der wichtigste Ansprechpartner vom deut
schen Bodenseeufer war Martin Kol b  in Hemmenhofen. I n  
Bayern haben m i r  Guntram Schönfeld und Bernd Engelhardt 
vom Bayerischen Landesamt ftir Denkmalpflege in München 
und Landshut Einblick in Funde gewährt, in Österreich wa
ren dies El isabeth Ruttkay vom Naturhistorischen Museum 
und A lexandra Krenn-Leeb vom Institut für Ur- und Frühge
schichte in Wien. In der Slowakei hat mir Juraj Pavük in Nitra 
Zugang zu keramischem Fundmaterial verschafft; in der 
Tschechischen Republik waren dies Pavl ina Prochazkova 
und Miroslav Smid aus Olomouc, denen auch ganz herzlich 
ftir die grosse Gastfreundschaft gedankt sei. Zum Schluss 
möchte ich Peter Stadler in Wien danken, der mir viele un
veröffentlichte 1 4C-Daten zur Verfügung gestel l t  hat. 

5.1.2 Ausgrabung und Fundverwaltung 

Die Scherben wurden als Sammelkomplexe nach Quadrat
metern und Schichten getrennt geborgen.  Diese Komplexe 
erhielten fort laufende ummern, an welche die entsprechen
den Grabungsangaben gebunden sind (Quadratmeter, 
Schichtbezeichnungen, Höhenangaben usw. ). Grössere Ge
fcissfragmente sowie speziel le, verzierte Stücke wurden in 
der Regel dreidimensional eingemessen. Der Zeitaufwand 
und die damit verbundenen Kosten haben es nicht erlaubt, 
a l le Scherben «befundorientierter» oder al lenfa l l s  nach Vier
telquadratmetern getrennt zu bergen. Gerade ersteres wäre 
gut möglich gewesen, wei l  in Arbon Bleiche 3 anband der 
deutl ichen Pfahlreihen und der Holzartenvertei lung die 
Hausgrundrisse oftmals schon auf der Grabung lokalisiert 
werden konnten. 

So aber kann man leider nachträglich bei manchen Fun
den nicht mehr entscheiden, ob sie innerhalb  des einen bzw. 
des anderen Hauses oder in der dazwischen l iegenden Gasse 
gefunden wurden, da die Gassen zwischen benachbarten 
Häusern häufig sehr eng waren; vielfach war der Zwi
schenraum weniger als I m breit, wodurch die nach Quadrat
metern durchgeführte Fundbergung in manchen Fäl len un
genügend ist. Die Zuweisung zu den einzelnen Häusern hät
te also während der Grabung erfolgen müssen. Dagegen se
hen wir heute keinen Vortei l  darin, «speziel le» Funde genau 
einzumessen. Es ist nicht einzusehen, weshalb verzierten 
Scherben bei der Fundvertei l ung eine grössere Bedeutung 
zugemessen werden sol lte als gewöhn lichen Topffragmenten. 

In der Regel war die Keramik gut erhalten. Trotzdem war 
es oft nicht mögl ich, grössere GeHissfragmente in einem 
Stück zu bergen.  Sie wurden deshalb mit einer Gipsumman
telung versehen und en bloc gehoben. Noch auf der Grabung 
wurden die Funde gewaschen, getrocknet und nach Material
gattungen ( Keramik, Steine usw. ) getrennt verpackt. Eine 
summarische EDV-Erfassung der Funde ( Komplexnummern, 
darin enthaltene Materialgruppen sowie Grabungsangaben) 
fand in Arbon Bleiche 3 ebenfal ls  bereits am Grabungsort 
selber statt. Der grosse Vorte i l  dieser Vorgehensweise l iegt 
darin ,  dass falsche oder mangelhafte Informationen an Ort 
und Stel le oftmals noch korrigiert bzw. ergänzt werden kön
nen, während sich nach Abschluss der Grabung viele Anga
ben nicht mehr überprüfen lassen . 
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5.1.3 Restaurierung 

Die Beschriftung der Scherben mit der Fundkomplexnum
mer wurde von denselben Personen durchgeführt, die die 
Keramik später zusammensetzten und restaurierten. Ausser
dem wurden für die Fundstatistik das Gewicht und die An
zahl der Scherben fundkomplexweise erfasst. Dadurch konn
te später die Gesamtmenge der Keramik  und der zeit l iche 
Aufwand der Auswertung relativ gut abgeschätzt werden.  
Der Zeitbedarfft.ir die Restaurierung lässt sich n icht mehr be
rechnen, da zu Beginn dieser Arbeit über die Dauer der ver
schiedenen Tätigkeiten noch nicht Buch geführt wurde. 

Manche Gerassfragmente in den Gipsschalen waren 
schlecht erhalten. Sie wurden mit Mowi l ith oder anderen Lei
men gefestigt. Aus Zeitgründen wurde während des Zusam
mensetzens der Keramik  der Entschluss gefasst, sehr 
schlecht erhaltene Stücke nicht zu restaurieren, sondern in 
den Gipsbinden zu belassen. Es handelt sich vor al lem um 
Keramik aus dem Grabungsbereich 1 993, wo die Erhaltungs
bedingungen teilweise äusserst schlecht waren ( siehe Kap. 
5 . 5 ) . Bei zusammengesetzten Gefässen, die in  sich nicht sta
b i l  waren, wurden fehlende Scherben tei lweise durch Gips
stege ergänzt ( Abb. 1 8 1  ), so dass die Stücke gezeichnet wer
den konnten. 

Auf den zur Verfügung stehenden Tischen konnten in der 
Regel etwa die Scherben eines Feldes ausgelegt werden ; das 
Zusammensetzen der Gefässe erfolgte also primär felderwei
se. Zuerst wurde nach Passscherben jewei ls innerhalb eines 
Fundkomplexes gesucht, darauf innerhalb benachbarter Qua
dratmeter. Die Passstel len der Scherben wurden gefestigt und 
ansebl iessend geklebt. Abschl iessend wurden benachbarte 
Felder miteinander vergl ichen. Die Menge an Keramik, die 
Platzverhältni sse und die verft.igbare Zeit erlaubten es nicht, 
weit auseinanderl iegende Felder systematisch miteinander zu 
vergleichen. Zusammensetzungen über lange Distanzen sind 
deshalb zweife l los unterrepräsentiert. 

5.1.4 Zeichnen und Auswerten 

Zuerst wurden aussagekräftige Gefässe oder Fragmente 
davon vorgezeichnet oder skizziert. Auf diese Weise lässt 
sich das Material am besten kennenlernen. Erst danach 
wurden die Aufnahmekriterien definiert. Aus Gründen der 
Vergleichbarkeit wurde darauf geachtet, dass diese Kriterien 
sich objektiv beurtei len lassen. Beispielsweise wird die Ma
gerung nicht gefühlsmässig als grob, mittel oder fein  k las
siert; die E instufung erfolgt vielmehr über die Messung der 
Korngrösse. Auf Kriterien, die sich nur subjektiv beurteilen 
l assen, wurde wenn möglich verzichtet, da sie je  nach 
«Tagesfornm des Bearbeiters unterschiedlich angewendet 
werden und von anderen Forschern nicht reproduzierbar sind. 
Nach der Festlegung der Kriterien erfolgte die Materialauf
nahme. Die Grösse des Fundkomplexes bedingte eine Erfas
sung der Aufnahmekriterien mittels Computer. Die Daten
bank wurde auf der Programmbasis von Access aufgebaut, 
die Vertei lungspläne mit der Desktop-G IS-Anwendung Are 
View 3 .2 a erste l lt .  

Wie erwähnt wurde bei der Restaurierung die schlecht er
haltene Keramik teilweise nicht aus den Gipsbinden entfernt. 
Trotzdem war es notwendig, diese Stücke in die Auswertung 
zu integrieren. l m  Anschl uss an die Gefässaufnahme wurden 
sie deshalb nochmals ausgepackt und einer Bewertung unter
zogen. Aussagekräftige Stücke sowie die wenigen ganzen 
Gefässe wurden nachträgl ich doch noch gefestigt, aus der 
Schale entfernt, restauriert, gezeichnet und aufgenommen . 
Bei den restl ichen Stücken handelte es sich fast durchwegs 
um Fragmente von Gefässen, die keiner bestimmten Form 
zugewiesen werden konnten. Sie wurden ebenfal l s  aus den 
B inden entfernt, gezählt und gewogen und so gut wie mög
l ich in die Gefässaufnahme integriert. Dadurch wurde ein 
Tei l  des Materials zerstört. Als  Zeuge eines solchen Stücks 
wurde aber immer je ein Fragment aufbewahrt. 

Auf diese Weise wurde das gesamte keramische Material 
erfasst. Jedes Stück wurde unabhängig davon, ob es sich um 
ein ganzes Gefäss oder eine einzelne Wandscherbe handelt, 
mit einer Gefässnummer versehen. Für diejenigen Beispiele, 
die abgebi ldet sind, ist die Gefässnummer im Katalog aufge
führt. Unter denselben Nummern sind die Stücke auch im 
Amt ft.ir Archäologie des Kantons Thurgau auffindbar, wo 
sich der Hauptteil der Keramik befindet. Andere Aufbewah
rungsorte sind ebenfal ls  im Katalog erwähnt. 

Einen sehr wichtigen Bestandteil der vorliegenden Arbeit 
bi lden die Zeichnungen der Gefässe. Damit ein repräsentati 
ver Überbl ick über das Fundmaterial gegeben ist, wurden be
wusst viele Töpfe abgebi ldet. Trotzdem sind speziel le Ge fas
se oder Fragmente davon auf den Abbildungen übervertreten. 
Die realen Verhältnisse lassen sich nur über den Text er
schl iessen. 

Die Gefässe wurden in Originalgrösse vorgezeichnet. Die 
Masse von rundergänzbaren Stücken wurden meistens direkt 
aus den Zeichnungen gemessen. Al lerdings ist die Keramik 
in Arben B leiche 3 mehrheit l ich stark verformt. Töpfe, die 
nicht schön rund, sondern deren M ündungen oval verzogen 
sind, haben in den untersch iedlichen Ansichten deshalb völ
lig verfälschte Proportionen. Um dieser Verzerrung entge
genzuwirken, suchten wir ein M ittel zwischen den beiden 
Extremmassen, indem wir die Gefässe zeichnerisch übers 
Kreuz geschnitten darstel lten. Solche Gefässe setzen sich in 
den Zeichnungen also zur Hälfte aus einem Schnitt durch den 
grössten und den kleinsten jewei l igen Durchmesser zusam
men. Für die Umzeichnungen mit Tusche wurden die Vor
zeichnungen auf den Massstab I :2 verkleinert und reinge
zeichnet Der Qualitätsverlust ist minim, die Zeitersparnis 
h ingegen war wesentl ich. 

5.1.5 Naturwissenschaftliche Untersuchungen 

Die Keramik von Arbon Bleiche 3 wird nicht nur archäolo
gisch, sondern auch archäometrisch analysiert. Diese Unter
suchungen werden von Jeanne Bonzen ( Mineralogisch-Pe
trographisches I nstitut der Universität Fribourg) durchge
ft.iht1. Von mehr als 1 50 Gefässen wurden Scherben entnom
men, die petrographisch ( Dünnsch l i ffuntersuchungen), mi
neralogisch ( Röntgenditfraktometrie )  und chemisch unter
sucht werden. Es wurden nur Gefässe beprobt, welche auch 
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abgebildet sind. Sämtl iche Probennummern tragen die Kurz
bezeichnung J B  und sind im Katalog aufgeführt. 

N icht nur die Gefasskeramik ist Gegenstand der Analy
sen, die Serie wird ergänzt durch Spinnwirtel, Webgewichte 
und Hütten lehmbrocken von Arbon Bleiche 3. Ausserdem 
konnte von Fundstel len in Niederösterreich, der Slowakei 
und Mähren Keramik in die Untersuchungen einbezogen 
werden, die mit ein igen Gefassen von Arbon B leiche 3 in en
gem Zusammenhang steht. Hs 

Abb. 1 8 1 :  Kcramikrestaurierung: 
Zusammensetzen der Genisse ( I ). 

Unterfangen der zu gipsenden Stel
len durch einen Tonnaden (2 ). Gip
sen der Keramik (3 ). Fotos AATG, 
D. Steiner. 

Die archäometrischen Untersuchungen sind noch nicht 
abgeschlossen . Eine umfassende Darstel lung der Resultate 
ist im Band 3 vorgesehen ( naturwis en chaft l iche Beiträge) .  
Erste Ergebnisse sind jedoch bereits greifbar und werden in 
den entsprechenden Kapiteln kurz vorgestel l t .  

88 Das Material wurde mir von Dr. E. Ruttkay, Wien, Dr. J. Pavlik, Nitra. P. 
Prochazkova und Dr. M .  Smid Olomouc, zur Verfügung gestel l t ,  wofiir 
ihnen herzlich gedankt sei. 



Gefässkera m i k  

5 . 2  Vorbemerku ngen 

Bislang war das ostschweizerische Jung- und E ndneol ithi
kum besonders durch Grassgrabungen am Zürichsee gut er
forscht. Nun ist mit Arbon B leiche 3 auch vom Bodensee ein 
grosses, geschlossenes Ensemble greifbar, dessen umfang
reiches Fundmaterial sich gut beurtei len lässt. 

Die Funde und der Befund dieser Siedlung sind in ver
schiedener H insicht einzigartig: Erstmals l iegt eine ost
schweizerische Siedlung aus dem Übergangsfeld zwischen 
der Pfyner und der Horgener Zeit vor. Die Erhaltungsbedin
gungen für Funde und Befunde dieser Station sind zudem 
aussergewöhnl ich gut. Im Unterschied zu den meisten ande
ren Feuchtbodensiedlungen kann nur eine Besiedlungsphase 
gefasst werden. Wei l  das Dorf nie von jüngeren Anlagen 
überbaut wurde, I iessen sich die Siedlungsstrukturen schon 
während der Grabung relativ gut erkennen. Die Pfahlreihen, 
die Holzartenvertei lung, die Lehml insen und verziegelten 
H üttenlehmbrocken ermöglichten dem Bearbeiter des Be
fundes die Lokal i sierung einzelner Hausgrundrisse. Das 
Fundmaterial kann a lso zu den Siedlungsstrukturen ( Haus
standorte, Gassenbereiche) in Bezug gesetzt werden. Weiter 
konnte durch die dendrochronologische Auswertung einer
seits das Baujahr der einzelnen Häuser ermittelt werden, an
dererseits l iess sich best immen, in welchem Jahr die Siedlung 
abgebrannt sein muss. Die Zeitspanne vom ersten bis zum 
letzten eingesch lagenen ?fahl beträgt demnach 1 5  Jahre 
(3384-3370 v. Chr. ) .  Somit ist die zeit l iche Tiefe des Fund
komplexes bekannt. 

Auch wenn wir wissen, dass das Fundmaterial in nur 1 5  
Jahren in den Boden gekommen i st, lässt sich das Ensemble 
stratigraphisch und dadurch zeit l ich weiter untertei len. Es ist 
möglich, die keramischen H interlassenschaften der Kultur
und der Brandschuttschicht zu trennen, also zu unterscheiden 
zwischen keramischem Abfal l  und Gefässen, welche bis zum 
Siedlungsbrand noch in Gebrauch waren. Durch die Strati
graphie bietet sich ausserdem die Möglichkeit, auch jenen 
Veränderungen oder Entwicklungen in der materiel len Kul
tur nachzuspüren, die sehr kurzfristiger Natur sind. 

5·3 Zur  Auswertung der Kera m i k  
und z u r  Vorlage d e r  Resu ltate 

Oben wurde darauf hingewiesen, dass von Arbon Bleiche 3 
erstmals ein Fundensemble aus der Ostschweiz vorl iegt, 
welches in die Fundlücke zwischen der späten Pfyner und der 
frühen Horgener Kultur datiert. Bei der Auswertung des In
ventars standen deswegen chronologische Fragestel lungen 
im Vordergrund. I n  der vorliegenden Arbeit wird zuerst die 
Keramik  von Arbon Bleiche 3 vorgestel lt .  ln einem zweiten 
Schritt werden die Funde dieser Siedlung in einen grösseren 
zeit l ichen und geographischen Rahmen gebettet. Den 
Schwerpunkt der Vergleiche bi lden Inventare der Ost
schweiz. H ier wird n icht nur auf Ensembles der Nordost
schweiz und des Bodenseeraumes zurückgegriffen, sondern 
es werden auch Komplexe des Zürichseebeckens berücksich-

tigt, da von dieser Siedlungskammer die weitaus grösseren 
und damit besser beurtei lbaren Fundinventare vorliegen. 
Anseb l iessend werden ausgewähl te Komplexe der West
schweiz und des A lpenrheintals zum Vergleich herangezo
gen . Den Schluss b i ldet ein Ausbl ick nach Bayern und ins 
west l iche Karpatenbecken, da die Keramik von Arbon Blei
che 3 starke Bezüge zu diesen Regionen hat. 

W. Stöckl i  hat ftir das Neolithikum ( Keramik)  in Twann 
BE gezeigt, dass grossen Fundmengen nur mit quantitativen 
Erhebungen sinnvol l  beizukommen ist ( 1 98 1  ) . Diese Metho
de wurde für die Auswertung der Grassgrabungen am 
Zürichsee übernommen (Gross et al. 1 987; B leuer 1 993;  
Hardmeyer 1 994). Damit d ie einzelnen Fundensembles mög
l ichst gut untereinander vergl ichen werden können, wird 
auch in der vorl iegenden Arbeit nach demselben M uster vor
gegangen. Dadurch wird tei lweise der individuel le For
schungsansatz zugunsten einer besseren Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse geopfert . Nur so wird es jedoch möglich sein, ein 
d ifferenziertes B i ld  der Keramikentwicklung einer Region zu 
entwerfen sowie Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwi
schen verschiedenen Regionen herauszuarbeiten. 

Die statistischen Resultate werden alle gleich präsentiert: 
Es wurde eine einheitl iche, einfache Darstel lungsweise in 
Form von Balkendiagrammen gewählt . Vereinzelt werden in 
dieser Arbeit auch Merkmale untersucht, die zu selten sind, 
als dass sie sich quantitativ auswerten l iessen . Damit sich der 
Leser über die Häufigkeit solcher E inzelmerkmale trotzdem 
ein Bi ld machen kann, sind im Anschluss an den Text die 
wichtigsten Zahlengrundlagen in  Tabel lenform dargestel lt 
( s iehe Kap. 5 . 1 6) .  

Grundsätzl ich lassen sich die Resultate von statistischen 
Keramikauswertungen auf zwei verschiedene Arten darstel
len: Man bezieht sich entweder auf E inzelscherben oder auf 
die zusammengesetzten Gefässe (= I ndividuen) .  Bei den In
dividuen handelt es sich in den wenigsten Fäl len um ganze 
Gefasse. Viel häufiger sind Ränder, zu denen der passende 
Boden fehlt  oder nicht gefunden wurde, oder einzelne Böden. 
Daneben gibt es auch Gefasse, die sich nur aus Wandscher
ben zusammensetzen ( sog. Wandindividuen. E in  Beispiel i st 
in Abbildung 334,4 ersichtl ich) .  Wenn ich im folgenden von 
Individuen spreche, werde ich immer präzisieren, ob ich 
mich dabei auf Ränder oder Böden beziehe. Wandindividuen 
werden nicht berücksichtigt. 

Die Rechnung mit I ndividuen beruht auf der unreal isti
schen Annahme, dass alle zusammenpassenden Scherben ge
funden wurden. Bei einem Rand kann es sich um ein Stück 
handeln, das aus mehreren Scherben zusammengesetzt ist. 
Aber auch eine einzelne Randscherbe, die keinem Gefass zu
gewiesen werden konnte, wird als Randindiv iduum bezeich
net. Die Anzahl der I ndividuen i st einerseits wesentl ich vom 
Erhaltungszustand abhängig; schlecht erhaltene Keramik 
lässt sich nicht gut zusammensetzen, woraus eine hohe Indivi
duenzahl resultiert. Andererseits hängt diese Zahl auch vom 
Aufwand ab, der bei der Gefassrestaurierung betrieben wird: 
Je mehr Zeit dafür verwendet werden kann, desto mehr sinkt 
die IndividuenzahL Um eine bessere Vergleichbarkeit mit an
deren Komplexen zu gewährleisten, werden deswegen die 
Grunddaten im Anschluss an den Text sowohl nach I ndividu
en als auch nach E inzelscherben vorgelegt ( Kap. 5 . 1 6 ) .  
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Ränder Böden Individuen abgebildet 
Ränder mit Böden 325 325 325 203 
Ränder ohne Böden 1 0 1 1 0 I O l l 1 1 7 
Böden 0 554 554 6 
Total 1 336 879 

Abb. 1 82 :  Anzahl der Ränder und Böden am Gcsamtmatcria l .  

Aus Abbildung 1 82 geht hervor, dass nur etwa 40% al ler 
Böden an Ränder angepasst werden konnten. Im Vergleich zu 
anderen Keramikensembles ist dieser Prozentsatz a l lerdings 
hoch. Im Komplex von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, bei
spiel sweise konnte nur ein Viertel al ler Böden an Ränder an
gepasst werden ( B ieuer 1 993,  ! 50) .  

Es gibt in Arbon Bleiche 3 ausserdem fast l ,5mal mehr 
Ränder als Böden. E igentl ich müsste das Verhältnis der Rän
der zu den Böden etwa l :  I betragen. Weshalb die Böden ge
genüber den Rändern untervertreten sind, ist schon an ande
rer Stel le ausgeführt worden (Stöckl i  1 98 1 ,  1 9; B leuer 1 993, 
238): Böden zerbrechen wegen ihres kleineren Durchmessers 
in weniger Scherben a ls  die Mündungsbereiche der Gefässe. 

Wie gut ein keramisches Ensemble zusammengesetzt ist, 
lässt sich darstel len, indem man die Anzahl der Einzelscher
ben auf die Gesamtzahl der I ndividuen bezieht. ln Arbon 
Bleiche 3 setzt sich ein Boden aus durchschnittl ich 2 ,5 Bo
denscherben zusammen, ein Rand aus 2, l Randscherben. Es 
ist al lerdings sehr schwer, diese Werte mit denjen igen ande
rer Fundensembles zu vergleichen, wei l  sie von diversen Um
ständen abhängen, beispielsweise der Fragmentierung der 
Gefässe ( siehe Kap. 5 .9 .2 .2 ). 

l n  den folgenden Auswertungen wird zuerst die Keramik 
al ler Schichten als Einheit zusammengefasst. Ledigl ich in 
aussagekräftigen Ausnahmefäl len wird das Scherbenmateri
a l  nach Schichten getrennt untersucht. Dies gi l t  besonders für 
Fragestel lungen, die im Zusammenhang mit der Befundaus
wertung stehen und die E inzelscherben betreffen ( siehe Kap. 
5 .4 und 5 . 5 ) . Eine Gl iederung der Keramik nach Schichten, 
welche die ganzen Gefässe betrifft, wird erst in Kapitel 5 .8 . 1 
vorgenommen. 

5·4 Anza h l der Scherben 
und Fragmentieru n g  der Keramik  

I m  Laufe der drei Grabungskampagnen wurde in Arbon 
B leiche 3 über eine Tonne Keramik geborgen (Abb. 1 83 ) . Es 
zeigte sich, dass die Scherben der Kulturschicht fragmentier
ter sind a ls  diejenigen der Brandschuttschicht Auch inner
halb der Kulturschicht gibt es Unterschiede. Die Scherben 
des obersten Kulturschichtbereiches sind grösser als diejeni-

BRA KSO 
Rs I O l l 88 1  
Ws 8 50 1  6 58 1  
Bs 782 643 
Profi lscherben 9 1 2  
Total 1 0 303 8 1 1 7 
Gewicht in g 437 36 1 327848 
Fragmenticrung der Scherben 42,4 40,3 

gen der Schichtbasis ( KSU), wo die Fragmentierung infolge 
der dauernden Begehung grösser sein muss als in den dar
überl iegenden Schichten. H ier wurden die Scherben offen
sichtlich am meisten verschleppt und zerstört. Dies l iess sich 
auch an anderen Fundgegenständen beobachten. Die Spinn
wirtel sind in  der Kulturschicht ebenfal ls  stärker fragmentiert 
als in der Brandschuttschicht ( Leuzinger 2000, Abb. 236-239). 

Mit einem durchschnitt l ichen Gewicht von mehr als 40 g 
sind die Scherben in Arbon B leiche 3 deutl ich grösser als in 
anderen neolithischen Stationen. Man vergleiche beispiels
weise mit den pfynzeit l ichen Scherben der Zürcher Mozart
strasse, Schicht 4, die etwa dieselbe Wanddicke haben, aber 
mit einem Durchschn ittsgewicht von 28,4 g wesentlich leich
ter, also fragmentierter sind ( B ieuer 1 993, 236) .  M. Seifert 
führt den geringeren Fragmentierungsgrad spätbronzczeitl i
eher Scherben im Vergleich zu neolithischer Keramik aufdie 
bessere Machart der Gefässe in der Bronzezeit zurück ( 1 997, 
1 3  ) . Für die überdurchschnitt l iche Grösse der Scherben von 
Arbon Bleiche 3 muss eine andere Begründung gefunden 
werden, da die Töpfe, welche den Haupttei l  der Keramik aus
machen, keinesfa l l s  besonders qual i tätvo l l  hergestel lt wur
den ( siehe Kap. 5 . 7 . 1 ). Meines Erachtens lässt sich die gerin
ge Fragmentierung der Keramik von Arbon Bleiche 3 eher 
durch die aussergewöhn l iche Befundsituation erklären. Es 
wurde bereits erwähnt, dass - wegen der permanenten Bege
hung während der Siedlungszeit - der Fragmentierungsgrad 
von der Kulturschicht bis in den Brandschutt abnimmt. Zu
sätzl ich beachten muss man nun, dass die Kulturschicht in 
ledigl ich 1 5  Jahren abgelagert wurde. Im Fal le unseres Ver
gleichsbeispiels Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, zeigen die 
Dendrodaten hingegen, dass die Straten dieser Schicht von 4 
unten bis 4 oben während eines deut l ich längeren Zeitraums, 
nämlich etwa 70 Jahren, gebi ldet wurden und somit wahr
scheinl ich um ein Mehrfaches an Zeit der Begehung ausge
setzt waren. Ausserdem wird die Schicht 4 von Zürich Mo
zartstrasse noch durch Horgener, schnurkeramische, früh
und spätbronzezeitl iche Kulturschichten überlagert, während 
in Arbon B leiche 3 keine weitere Besiedlung fassbar ist. Of
fenbar kann der bessere Erhaltungszustand der Scherben von 
Arbon Bleiche 3 durch die besonderen Fundumstände erklärt 
werden. 

5·5 Erhaltu ngszusta n d  u n d  Fa rbe 
der Keramik  

I n  Abbildung 1 84 ist die Vertei lung der Scherben i n  der 
Fläche eingetragen. Im nordwest l ichen Grabungsabschnitt 
fand sich wenig Keramik, obschon es dort Häuser gibt, die 

KSM KSU KS- unstratifiziert Total 
47 638 20 1 1 58 2 936 

346 5 002 1 494 1 3 1 0  23 234 
30 505 1 1 0 1 43 2 2 1 3  
0 7 4 33 

423 6 1 52 I 809 1 6 1 2  28 4 1 6  
1 6 257  238  768 69 801 62 305 1 1 52 340 

38,4 38,8 38,6 38,6 40,5 

Abb. 1 83 :  Anzahl der Rand- ( Rs). Wand- ( Ws). Boden- ( Bs )  und Profilscherben ( Scherben, die ein ganzes Profil bilden) pro Schicht sowie Gewicht und Frag
menticrung der Keramik. 
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Abb. 1 84: Hausstandorte und Vertei lung der Scherben aller Schichten. Ein 
Punkt entspricht einer Scherbe. Datengrundlage 28 074 Scherben (mit Qua
dratmeter- und Schichtangaben). M. I : 600. 

belegen, dass wir uns noch im Dorfbereich befinden. Diese 
Stel le i st höher gelegen als die restl ichen Siedlungsbereiche 
( Leuzinger 2000, Abb. 28) .  Einerseits muss deshalb mit Hang
erosion gerechnet werden, andererseits zeigte sich, dass die 
Scherben besonders in denjenigen Schichtbereichen ausdün
nen, die sich über der auf etwa 395,70 m ü .  M. verlegten Drai
nage befinden. H ier waren auch fast keine organischen Reste 
mehr erhalten. Das Trockenfal len der Schichten muss sich 
also auf Funde und Befunde verheerend ausgewirkt haben : I n  
den rund 50 Jahren seit der Drainierung des B leiche-Areals 
muss sich der grösste Tei l  der Keramik völ l ig zersetzt haben. 

Auch im südl ichen Bereich der Grabung fand sich tei l
weise weniger Keramik, obschon die Erhaltungsbedingungen 
an dieser Stel le dauerfeucht, also gut waren. H ier wurde die 
Umlagerung und Erosion der Funde nach U. Leuzinger 
(2000, 3 7) durch den See ausgelöst. 

Aus Abbildung 1 85 ist ersichtlich, dass die spärl iche Ke
ramik aus dem drainierten und erodierten nördl ichen Sied
l ungshereich stark verwittert i st :  I n  diesem Grabungsab
schnitt wurden vorwiegend Scherben gefunden, die beidsei
tig stark erodiert waren, während die Oberflächen in den Fel
dern mit Feuchtbodenerhaltung oftmals noch original erhal
ten sind. Im nordwestl ichen Grabungsbereich ist mit den 
grössten Umlagerungen und Zerstörungen der Funde zu 
rechnen. In den südwestl ichen Grabungsfeldern, wo wegen 
Erosion ebenfal ls  weniger Keramik gefunden wurde, i st der 
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Abb. 1 85 :  Arbon Bleiche 3 .  Prozentuale Anteile von erodierten Scherben in 
den einzelnen Feldern. Felder mit weniger als I 00 Scherben wurden ausge
blendet, die Keramik der Schnitte I und 2 wurde nicht in die Berechnungen 
einbezogen. M. I :  600. 

prozentuale Anteil an Scherben mit erodierten Oberflächen 
al lerdings nicht grösser als in den Feldern mit guter Erhal
tung im  Zentrum des Grabungsbereiches. 

Aus Abbildung 1 86 ist ersichtl ich, dass die Oberflächen 
der Scherben aus der Brandschuttschicht geringfügig stärker 
erodiert sind als diejenigen der Kultursch icht Dies ist wohl 
darauf zurückzuführen, dass der Brandschutt weniger lang 
ungeschützt offenlag und der Wirkung des Wassers ausge
setzt war, bevor die Sande die Siedlungsruinen zugedeckt 
haben. Wassereinfluss ist in der Brandschuttschicht bis in die 
nördlichsten Felder der Grabung belegt ( siehe Kap. 5 .5 .2 ) .  

Be i  der Befundauswertung wurde bereits darauf hinge
wiesen, dass in Arbon Bleiche 3 ein Zusammenhang zwi
schen dem Bodenmi l ieu und der Farbe der Scherben besteht 
( Leuzinger 2000, 26) .  Die Keramik aus den drainierten, aus
getrockneten Schichten ist mehrheit l ich orange gefärbt, 

0% I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I 00% 

D originale Oberflächen erodierte Oberflächen 

Abb. 1 86: Anteile von Scherben mit originalen und erodierten Oberflächen 
in beiden Schichten. 
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während grautonige Scherben in der Regel aus dauerfeuchten 
Schichtkomplexen stammen. Es wurde daraus geschlossen, 
dass die Keramik in sauerstoffreichen Trockenböden offen
bar nachträglich oxidieren kann. Auch die naturwissenschaft
l ichen Untersuchungen belegen, dass die chemische Zusam
mensetzung versch ieden gefarbter Scherben desselben Ge
fasses stark vari iert. 89 

Diese Schlüsse können durch weitere archäologische Be
obachtungen gestützt werden. Wenn die rötl iche Yerfarbung 
der Scherben im nordwestl ichen Siedlungsabschnitt auf eine 
sekundäre Feuereinwirkung zurückzufuhren wäre, müsste 
das Dorf an dieser Stel le heftig gebrannt haben . Gefasse, wel
che durch versinterte, aufgeblähte Oberfl ächen als eindeutig 
sekundär verbrannt angesprochen werden können, sind aber 
selten und nie im Nordwesten der Siedlung belegt ( siehe Abb. 
1 87 ) .  Die Oberflächen dieser Stücke sind zudem durchwegs 
grau. Jm Fal l  von Arbon Bleiche 3 lässt sich die orange Yer
farbung der Scherben also nicht durch die E inwirkung von 
Feuer erklären. Farbunterschiede bei anpassenden Scherben 
können auch in anderen Stationen durch unterschiedl iche 
Sedimentationsbedingungen erklärt werden (z.B. Bleuer 1 993, 
I 00). Dieser Erkenntni s  muss in Zukunft wohl vermehrt 
Rechnung getragen werden. Da die Fundumstände einen ent
scheidenden E influss auf die Farbgebung der Gefasse haben, 
wurde auf die Farbbestimmung der Scherben verzichtet. 

5.5.1 Sekundärbrand 

ln Abbi ldung 1 87 sind die rekonstruierten Standorte von 
Gefassen mit Sekundärbrand eingetragen. Wie der rekonstru-
ierte Standort eines Gefasses ermittelt wurde, wird in Kapitel 
5 .8 .2 .2 dargelegt. Es wurden nur Gefasse berücksichtigt, wel
che durch versinterte (geschmolzene) Oberflächen eindeutig 
als sekundär verbrannt angesprochen werden können. Solche 
Scherben sind meistens sehr leicht und haben eine gräul iche, 
rissige und stel lenweise blasig-poröse Oberfläche. Bei 
Stücken mit extremer H itzeeinwirkung sind die Scherben
oberflächen aufgebläht und die Gefasse stark verzogen. Ein 
solches Beispiel i st aus Abbildung 1 88 ersicht l ich ( siehe auch 
Abb. 353 ,8 ) .  Es ist aber durchaus möglich, dass weitere se
kundär verbrannte Scherben, die weniger h itzeversehrt sind, 
n icht a ls  solche erkannt wurden. 

Bei der Keramik mit Sekundärbrand handelt es sich aus-
nahmslos um Stücke aus der B randschuttschicht Es sind 
demnach Gefasse, die in den Siedlungsbrand gelangten und 
durch die H i tze stark deformiert wurden. Betrachtet man die 
Fundlage der sekundär verbrannten Stücke, so zeigt sich, 
dass das Feuer im Bereich der Häuser I ,  3 ,  4, 14 und 2 1  be
sonders stark gewütet haben muss. Zwar ist die Materialbasis 
sehr gering, aber es fallt auf, dass die rekonstruierten Stand
orte sich in oder knapp ausserhalb dieser Häuser befinden. Es 
wird sich demnach um Gefasse handeln, die bis zum Sied
l ung brand noch in den Häusern gestanden haben und be
nutzt wurden. Die Gefasse mit Sekundärbrand l iegen nicht 
zwingend dort vor, wo die Holzkohleschicht besonders aus
geprägt war. Dies spricht dafür, dass die Brandschicht tei l-
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Abb. 1 87 :  • = Rekonstruierte Standorte von Gefassen mit Sekundärbrancl. 
Die grau gerasterten Flächen geben die Ausdehnung der Holzkohleschicht 
303 an. 

5.5.2 Kalksinter 

Tei lweise haben die Scherben von Arbon Bleiche 3 kalk-
versinterte Oberflächen. Kalksinter ist eine mineral ische 
Ausscheidung, die sich nur im offenen Wasser bi lden kann . 
Ein Beispiel zeigt Abbi ldung 1 89. Es l ässt sich nicht ab
schätzen, wie lange es dauerte, bis sich der Überzug auf den 
Funden abgelagert hatte. 

89 Freundliche Mitteilung J. Bonzon. 

weise wegerodiert sein muss. Abb. 1 88 :  Durch Sekundärbrand verformtes Ge friss. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 1 89: Topf, unten mit originaler Oberfläche, oben mit Kalksinterüber
zug. Foto AATG, D. Steiner. 

Fundkomplexe, die kalkversinterte Scherben enthalten, 
stammen fast ausnahmslos aus der Brandschuttschicht und 
selten aus dem obersten Kulturschichtbereich ( KS0)90. Die
sen beiden Schichten können 93% aller stratifizierten Fund
komplexe zugewiesen werden, die solche Scherben enthiel
ten ( Abb. 1 90) .  ln  der mitt leren oder unteren Kultursch icht 
( KSM,  KSU)  sind sie hingegen rar. Es dürfte sich dabei um 
Keramik handeln, die mit einer fal schen Schichtbezeichnung 
versehen wurde. 

ln Abbildung 1 9 1  sind diejenigen Quadratmeter mit ei
nem Punkt markiert, in denen Scherben mit kalkversinterten 
Oberflächen geborgen wurden. Solche Scherben streuen über 
die ganze Grabungsfläche, mit Ausnahme des nordwestl i
chen Grabungsbereiches, wo ohnehin kaum Keramik  gefun
den wurde ( siehe Abb. 1 84) .  Offensichtl ich müssen die Sied-

Schicht n % 
BRA 93 76 
KSO 2 1  1 7  
KSM I 
KSU 4 3 
KS- 4 3 
Total 1 23 1 00 
unstratifiziert 1 2  
Gesamttotal 1 35 

Abb. 1 90: Anzahl und prozentuale Anteile von Fundkomplexen, welche 
kalkversinterte Scherben enthalten. Aufteilung nach Schichten. 
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Abb. 1 9 1 :  • = Quadratmeter, die Scherben mit kalkversinterten Oberflächen 
enthalten ( al le Schichten) .  Die hel lgrau gerasterten Flächen geben die Aus
dehnung der Holzkohleschicht 303 an. 

lungsruinen längere Zeit unter Wasser gestanden haben, be
vor sie mit Sand überdeckt wurden. Wei l  kalkversinterte 
Scherben bis an den nördl ichen Grabungsrand gefunden wur
den, kann man schl iessen, dass der See zu einem unbestimm
baren Zeitpunkt nach dem Siedlungsbrand die gesamte Gra
bungsfläche überflutet haben muss. Es lässt sich a l lerdings 
nicht feststel len, wie lange das Dorf unter Wasser stand. 

Auffäl l ig ist, dass kalkversinterte Scherben vermehrt in 
Siedlungsbereichen vorkommen, wo die Holzkohlesch icht 
303 fehlt ;  in Abbildung 1 9 1  i st die ungefähre Ausdehnung 
dieser Schicht eingetragen. Diese Beobachtung lässt den 
Schluss zu, dass die leichten Holzkohlepartikel tei lweise vom 
Wasser weggespült wurden, während die schwereren Scher
ben offenbar n icht (oder nur tei lweise) wegtransportiert wur
den. An Stel len, wo die Holzkohleschicht noch vorhanden 
war, scheinen die Funde vor dem direkten Einfluss des Was
sers besser geschützt gewesen zu sein. 

5.6 Defi n ition der Materia lgruppen 

Die Keramik von Arbon B leiche 3 wurde aufgrund der im 
Ton enthaltenen Magerungsbestandtei le  in zwei Gruppen 

90 Es wurden nicht Scherben mit Kalksinter ausgezählt, sondern lediglich 
Fundkomplexe ausgesondert, die kalkversinterte Scherben enthielten. 
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eingetei l t .  Der Grossteil der Gefasse ist makroskopisch aus
schl iesslich mit Gesteinsgrus gemagert; diese Gefasse 
gehören zur Materialgruppe A. Da die Körner im Normalfa l l  
relativ grob sind, lässt s ich auch von blossem Auge gut er
kennen, dass Granit deren Hauptbestandteil ausmacht. Dage
gen zeichnet sich ein kleinerer Tei l  der Keramik durch eine 
andere Beschaffenheit der Magerung aus. Diese in M aterial
gruppe B zusammengefassten Keramiken sind weniger ein
heitlich gemagert als die Gefasse der ersten Gruppe : Neben 
Gesteinsgrus ist h ier häufig der Zusatz von Schamotte zu be
obachten, bei manchen Stücken lässt sich von Auge über
haupt keine Gesteinsmagerung feststel len. 

Wei l  die Scherbenbruchstel len häufig durch angekohlte 
Speisereste verklebt sind ( siehe Kap. 5. 7 .2 ), lassen sich Un
terschiede in Bezug auf die Magerung manchmal nur dann 
deutl ich erkennen, wenn die Scherbe angeschl iffen wird .  Die 
Unterschiede sind al lerdings nicht nur sieht-, sondern auch 
spürbar. Schamottegemagerte Keramik fLihl t  sich weicher 
und wärmer an und die Scherbenoberfläche i st «seifigem als 
bei den Stücken mit der groben mineral ischen Magerung. 
Dasselbe gi l t  fLir Keramik, bei der Gesteinsmagerung fehlt 
oder zurückhaltend eingesetzt wurde. 

Wei l  es bei der vorl iegenden Menge an Keramik sch licht 
unmögl ich gewesen wäre, jede Scherbe anzuschleifen, um 
deren Magerung zu beurteilen, orientiert sich die Zuweisung 
zu einer der beiden Gruppen in der Regel am gefühlsmässi
gen Aspekt des Scherbens. Wandscherben, die weder zu ei
nem Rand noch zu einem Boden gehören, wurden aus Zeit
gründen keiner Materialgruppe zugewiesen; sie tauchen 
folgl ich in den Kapiteln 5 .6. 1 und 5 .6.2 n icht auf. Abbildung 
1 92 ist zu entnehmen, dass Gefasse der Materialgruppe B nur 
einen geringen Prozentsatz des ganzen Gefassbestandes aus
machen. 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Keramik nicht nur ar
chäologisch, sonelern auch naturwissenschaftl ich untersucht 
wird. Von Gefassen beider Materialgruppen wurden Pass
scherben entnommen, die zurzeit analysiert werden. Die Un
tersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, aber die ersten 
Resultate der petrograph ischen Analysen sind bereits greif
bar. l n  Abbi ldung 1 93 werden den archäologisch definierten 
Materialgruppen A und B die vorläufigen Ergebnisse der 
Dünnsch l iffuntersuchungen gegenübergestel l t91 ; es sol l  über
prüft werden, ob sich die Unterschiede zwischen den beiden 
Materialgruppen durch archäometrische Kriterien bestätigen 
lassen . 

Ränder (n=1336) r--.-,--,--,--,--,--,--,--

Böden (n=879) 

Bodenscherben ( n=:!2 1 3 )  

0 %  I 0 %  20% 30% 40% 50% 60% 70% SO''o 90'"• I 00'"• 

0 Materialgruppe A 0 Materialgruppe B 

Abb. 1 92 :  Anteile der beiden Materialgruppen am Gefassbestand. 

Erläuterungen ::u Abbildung 1 93 
Magerungskomponenten: l n  Abbildung 1 93 sind nur die 

häufigsten Gesteinstypen aufgel istet, nämlich Granit, Gab
bro und Chert (= Harnste in) .  Die Häufigkeit des Vorkom
mens wird geschätzt: 4 = sehr häufig, 3 = häufig, 2 = selten, 
I = sehr selten, - =  nicht vorhanden. ln manchen Fällen fin
den sich in der Spalte Granit statt Zahlen die Angaben Qz = 
Quarz, Kfe = Kalifeldspat, Plag = Plagioklas, Ep = Epiclot. l n  
solchen Fäl len ist nicht zwingend Gesteinsmagerung i n  dem 
Scherben enthalten, sondern lediglich sehr k leine Stückehen 
der betreffenden Mineral ien, bei denen es sich nicht immer 
entscheiden lässt, ob es sich um zugefugte oder natürl iche 
(bereits im Ton enthaltene) Magerung handelt. Andere, weni
ger häufige Gesteinsarten und andere Spezial itäten sind im 
Bemerkungsfeld zusammengefasst. Von zwei Gefassen wur
den Proben an verschiedenen Stel len entnommen, um sie für 
Spezialfragen getrennt zu untersuchen (Abb. 340,2 ; 362,5 ) .  

Ein weiterer, wichtiger Magerungsbestandteil ist die 
Schamotte. Die Häufigkeit des Vorkommens wurde in die
sem Fa l l  n icht klassiert, sondern die angegebenen Werte be
ziffern den geschätzten Ante i l ,  den die Schamottekörner am 
Scherbenvolumen ausmachen. 

Abbi ldung 1 93 zeigt, dass die Gefasse der Materialgrup
pe A recht einheitl ich gemagert sind. Das wichtigste Mage
rungsmittel ist Granit, hin und wieder fanden auch Gabbro 
oder Chert Verwendung; andere Gesteinsarten kommen nur 
vereinzelt vor. Schamotte ist selten und macht mit einer Aus
nahme einen geringen Anteil am Scherbenvol umen aus. 

Anderes gilt fLir die Materialgruppe B. Die Beschaffen
heit der Magerung ist hier nämlich einerseits viel weniger ho
mogen als in der ersten Gruppe. Trotz dieser Uneinheit l ich
keit kann man aber auf der anderen Seite innerhalb von Grup
pe B gemeinsame Tendenzen erkennen, die sich von den 
E igenschaften der Gruppe A deut l ich unterscheiden . In beiden 
Gruppen ist zum Beispiel granir ische Magerung häufig, aber 
in Gruppe B sind die Gefasse fast durchwegs zusätzlich mit 
Schamottekörnern gemagert. Oft ist der prozentuale Anteil 
derselben sogar hoch. Selten ist in Materialgruppe B gar kei
ne Gesteinsmagerung vorhanden ( Abb. 366, I 0; 368,8) .  l n  
manchen Fäl len finden sich ausserdem im Gefasston keine 
Gesteinskörner, sondern nur feinste Stückehen einzelner 
Mineral ien ( Abb. 35 7,6; 359, 1 0; 360,3 ; 36 1 ,2 .5 . 1 0; 364,6; 
366, I I  ) .  l n  anderen Fäl len ist die Gesteinsmagerung zwar 
häufig, aber die einzelnen Körner sind derart fein, dass sie 
von blossem Auge fast nicht sichtbar sind (z .B. Abb. 362, I ). 
E in ausschl iessl ich mit Schamotte gemagertes Gefuss ist 
ledigl ich einmal belegt (Abb. 366, I 0) .  

Hohe Prozentwerte an Schamotte und das (al l fäl l ige )  Feh
len von Gesteinsmagerung sind also auf die Materialgruppe 
B beschränkt. Trotz dieser deutl ichen Unterschiede lassen 
sich die beiden Materialgruppen jedoch nicht scharf vonein
ander abgrenzen . In der Grauzone l iegen vor al lem Gefasse 
mit geringen prozentualen Antei len an Schamottemagerung. 
Sie tauchen in beiden Materialgruppen auf. In  E inzelfa l len 
lässt sich die Zuweisung zu einer der beiden Materialgruppen 
deshalb nur schlecht rechtfertigen. So müsste das Gefass in 

91 Eine Zusammenfassung der endgültigen Auswertungen wird in Band 3 

vorgestellt , der die naturwissenschaftl ichen Untersuchungen der Sied
lung Arbon Bleiche 3 beinhaltet. 
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Topf 

Topf 

Topf 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

Topf 

Topf 

Topf 

Topf 

Topf 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

sonstige Form 

Petrographie 

Nr. Granit 

JB 52 

JB 59 

J ß  41 

JB 42 

J ß  25 

JB 53 

JB 28 

JB 3 

Jß 56 

Jß 49 

Jß 58 

JB 39 

JB 38 

JB 3 1  

J ß  23 

J B 44 

Jß 76-85 

JB 67 

J ß  66 

Jß 45 

JB 26 

J ß  32 

JB 55 

JB 62 

JB 22 

JB I 
Jß 70 

Jß 43 

JB 35 

JB 47 

J ß 64 

Jß 2 

JB 54 

JB 6 1  

J ß  65 

J B 60 

Jß 68 

JB 9 

J ß 7 

JB 36 

Jß 30 

Jß I I  

JB 5 

Jß 72 

JB 46 

JB 7 1  

J ß  40 

JB 74 

JB 48 

J8 1 0  Qz.Kfe.Piag 

Jß 24 

JB 1 9  Qz,Kfe.Piag 

JB 5 1  Qz.Kfe.Piag 

J B 69 Qz.Kfe,Piag 

J B  73 Qz 

Jß 20 Qz,Kfe.Piag.Ep 

J B  1 7  

Jß 63 

JB 1 3 , 1 4  

J ß  3 7  

Jß 2 1  

Jß 8 

Jß 1 5  

Gabbro Chert 

4 I 

Jß 34 Qz.Kfe.Piag,Ep -

J ß 6 

JB 1 6  

J ß  50 

J ß  33 

JB 29 

J ß  1 2  

J ß  1 8  Qz.Kfe.Piag 

J ß  75 

J ß  27 

J B  57 

J ß 4  

Schamotte i n  % Bemerkungen 

< I  

< I  

< I  

1 0  

1 0  

1 5  

1 5  

1 0  

< I  

1 0  

20 
1 0  

20 

30 

<I 

1 5  

1 0  

20 

< I  

zusätzlich Magcrung von Scdimcntgcstcm und metamer 

phcm Gestein 

zusätzlich Magcrung von metamorphem Gestein 

ungemagcrtc Knubbe aufgeklebt 

zusätzlich Knochcnmagerung 

zusätzlich Magcrung von Scdimentgestcm 

zusätzlich Magcrung von Scdimcntgestcm 

zusätzlich Magcrung von Scdimentgestem und metamer 

phcm Gestein 

zusätzlich Magcrung von metamorphem Gestein 

zusätzlich Magcrung von metamorphem Gestein 

zusUtzlich Magcrung von anderem magmatischem Gcstem 

zusätzlich Magerung von mctnrnorphcm Gestein 

Magerung von metamorphem Gestein 

ausgebrannte organische Bestandteile 

zusätzlich Magcrung \On anderem magmatischem Gestein 

zusätzlich Magcrung von metamorphem Gestein 

ausgebrannte organische Bestandteile 

zusätzlich Magerung von metamorphem Gestein 

zusätllich Knochcnmagerung 

zusätzlich Magcrung von Sedimentgestein 

zusätzlich Magerung von metamorphem Gestein 

ausgebrannte organische Bestandteile 

t.usätzlich Magenmg von Sedimentgestein und anderem mag� 

matischem Gestcm, ausgebrannte organische Bestandteile 

zusä11lich Magerung \·on metamorphem Gestein 

ausgebrannte organische Bestandteile 

Knochenmagcrung in chamotte 

Magerung \ on metamorphem Gestein 

Knochenmagerung 

Knochenmagerung. Ausgebrannte organische Bestandteile 

7usätzlich Magerung von metamorphem Gestein 

ausgebrannte organische Bestandteile 

zusätzlich Magcrung von Sedimentgestein 

lUSät71ich Magerung von Sedimentgestein und anderem 

metamorphem Gestein 

lusätLiich Magerung von metamorphem Gestein 

ohne Gesteinsmagcrung 

zusät7lich Magerung von metamorphem Gestem 

7Usäu:lich Magerung von metamorphem Gestein 

Ohne Gestcinsmagcrung 

Abb. 1 93 :  GegenübersJellung der archäologisch definierten Materialgruppen und der Ergebnisse der petrographischen Untersuchungen. Abkürzungen: Abb. 
nr. = Abbildungsnummer. Gef. nr. = Gefässnummer. r. ( JB)  = Nununer der archäometrischen Probe. 
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Abbildung 335 ,6 wegen des relativ hohen Schamottegehaltes 
eher der Materialgruppe B zugeordnet werden, umgekehrt 
gehören die Beispiele in Abbi ldung 365,6.  7 wohl in Mate
rialgruppe A.  

Die Ergebnisse der petrographischen Untersuchungen 
waren leider erst greifbar, nachdem die archäologischen Ma
terialaufnahmen längst abgeschlossen und die Auswertungs
arbeiten bereits weit vorangeschritten waren. Es war deshalb 
nicht mögl ich, die naturwissenschaft l ichen Resultate in die 
Gefässaufnahme eintliessen zu lassen oder Fehlzuweisungen 
nachträgl ich zu korrigieren. Trotz dieser Vorbehalte wird die 
Keramik nach Materialgruppen getrennt vorgestel l t .  Eine 
zusammenfassende Darstel l ung des Materials folgt in den 
Kapiteln 5 .6 .3  und 5 . 1 6. 

I n  beiden Materialgruppen lassen hin und wieder Ab
drücke von feinen ausgebrannten Bestandtei len auf organi
sche Magerung schl iessen. Sie ist a l lerdings selten. In  ft.inf 
Dünn chl i ffen konnte Knochenmagerung festgestel l t  wer
den. In grösseren Mengen ist sie aber nur in drei Gefässen be
legt (Abb. 347,6; 36 1 ,2 . 1 0) .  Im vierten Schl i ff l iess sich nur 
gerade ein Knochenpartikelehen ausmachen ( Abb. 335 ,6 ) .  Es 
ist anzunehmen, dass es eher zufäl l ig in den Ton gelangte. Im 
fünften Stück kommt die Knochenmagerung nur in den Scha
mottekörnern vor ( Abb. 3 58,4 ). 

In  den Abbildungen 1 94 bis  1 97 sind Scherbenschl i ffe 
von verschiedenen Gefässen dargestel l t, aus denen die häu
figsten Magerungsbestandtei le  ersichtl ich sind. Das er te 
Beispiel ist ausschl iess l ich mit Granit gemagert (Abb. 1 94), 
beim zweiten lässt sich petrographisch sowohl Gabbro- als 
auch Chertmagerung nachweisen (Abb. 1 95 ) . Makrosko
pisch können diese versch iedenen Gesteinstypen in der Regel 
nicht unterschieden werden. Abbi ldung 1 96 zeigt den Scher
benschl i ff des einzigen Gefässes, das ausschl iessl ich mit 
Schamotte gemagert ist. Der Unterschied zur Gesteinsmage
rung ist deutl ich.  Schamotte lässt sich auch von blossem 
Auge gut erkennen, es sei denn, die Magerungsbestandtei le 
seien sehr fein. Sie ist in der Regel beigefarben und weich 
und lässt sich mit einer Nadel gut ankratzen. Auf dem vierten 
Foto i st ein Scherbenschl i ff zu sehen, wo die Magerung aus 
Schamotte, Knochenpartikeln und feinen Stückehen von M i
neralien besteht ( Abb. 1 97 )92. Die Knochenfragmente heben 
sich als dunkle oder beige Flecken von der Matrix ab. Die 
Schamotte kann bei diesem Stück von Auge nicht erkannt 
werden, da sie sich farbl ieh nicht vom Ton absetzt. 

92 Am l inken Bi ldrand wo ein Stück der Scherbe ausgebrochen ist, sind 
auch einige Granitkörner zu erkennen, die im Dünnschl ifT aber nicht 
sichtbar waren. 

• b 

l l l l l l l f  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f  1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 2 3 4 Zentimeter 5 1 2 3 4 Zentimeter 5 

Abb. 1 94 :  Scherben chl i ff von einem Gefass der Materialgruppe A (Abb. Abb. 1 95 :  Scherbcnschl i fT von einem Gcfass der Materialgruppe A ( Abb. 
337,6), das ausschl iesslich mit Granit gernagen ist. Foto AATG, D. Steiner. 346.9), das mit Chen ( Pfei l  a) und Gabbro ( Pfei l  b) gernagen ist. Foto 

AATG, D. Steincr. 

Abb. 1 96: Scherbenschliff von einem Gefäss der Materialgruppe B ( Abb. 
366, I 0 ), das ausschl iesslich mit Schamotte gernagen ist. Foto AATG, 
D. Steincr. 

• b 

Abb. 1 97: Scherbensch l iff von einem Gefäss der Materialgruppe ß (Abb. 
36 1 , 1 0 ). das mit Knochen ( Pfei le  a) ,  kleinen Stückehen von Mineralien 
( Pfei le b) und Schamotte (n icht sichtbar) gemagert ist. Foto AATG, D. Stei
ner. 
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5.6.1 Materia lgruppe A 

5.6.1.1 Gefässformen u nd Antei le derse l ben 
a m  Gefässspektrum 

Folgende GeHissformen werden unterschieden :  

- Töpfe (Abb. 327-3 5 1 )  
- unbestimmbare Gefässformen (Abb. 352, 1 - 1  0 )  
- sonstige Formen ( Abb. 352, 1 1 -20; 353-356) 

Die weitaus häufigste bestimmbare Gefässform der Ma
terialgruppe A ist der Topf. Töpfe sind hohe, meist schwach 
bauchige Formen, deren grösster Durchmesser in der Rand
oder Bauchzone l iegt . Normalerweise sind im Halsbereich 
Knubben angebracht. Von anderen Gefässen unterscheiden 
sie sich abgesehen von der Form durch die grobe M agerung, 
nachlässigere Verarbeitung und Oberflächenbehandlung und 
durch ihre Verzierungsarmut Ein Topfensemble i st aus Ab
bi ldung 1 98 ersicht l ich .  

Neben Töpfen gibt es relativ vie le Gefässfragmente, die 
keiner Form sicher zugewiesen werden können ( beispiels
weise einzelne Böden) ;  sie werden unter unbestimmbaren 
Gefässformen zusammengefasst. In der Regel wird es sich 
aber auch bei diesen Stücken um Topffragmente handeln,  die 
sich lediglich schlechter zu ganzen Gefässen zusammenset
zen l iessen . Diese Annahme wird im folgenden immer über
prüft: Zuerst werden Einzelmerkmale von Töpfen untersucht. 

Abb. 1 98 :  Topfensemblc. Foto AATG, D. Steiner. 

In einem zweiten Schritt wird jewei ls kontro l l iert, ob unbe
stimmbare Gefässformen dieselben Merkmale in derselben 
Häufigkeit aufweisen. 

Die kleinste Gruppe machen die sonstigen Gefäs formen 
aus. Darunter sind die verschiedensten Gefässe zusammen
gefasst, die bezügl ich Form, Verzierung oder Oberflächenbe
schaffenheit von Töpfen abweichen: Es sind dies Formen, die 
nur vereinzelt vorkommen und nicht zu Gefässtypen grup
piert werden können. In statistische Auswertungen werden 
sie deshalb  meist nicht miteinbezogen. 

Die prozentualen Antei le der beiden Gefässformen am 
ganzen Keramikbestand sind in Abbildung 1 99 dargestel l t .  
N icht einbezogen wurden hier die unbestimmbaren Gefäss
formen . Auf sie wird erst in Kapitel 5 .6 .3  eingegangen .  Der 
Anteil an sonstigen Formen i st gering; er schwankt leicht, je 
nachdem, ob man mit Einzelscherben oder Individuen rech
net. Dies kann durch die unterschiedliche Grösse der Formen 
erklärt werden: Töpfe sind im Schnitt grösser a ls  sonstige 
Formen und zerfal len deswegen in mehr Einzelscherben. 

Zuerst gehe ich aufTöpfe und unbestimmbare Gefässfor
men ein. Die sonstigen Formen werden einzeln in Kapitel 
5 .6 . 1 .3 besprochen. In der Regel können Töpfe und sonstige 
Gefässformen gut voneinander unterschieden werden. In 
ein igen Fäl len fiel die Entscheidung schwer, so bei wenigen 
kleinen Exemplaren, die geflihlsmässig - abgesehen von 
ihrer geringen Grösse - zu ausladend sind, um als Töpfe 
bezeichnet zu werden ( Abb. 343,4.5 ;  346,6. 1 0; 347,5 .6) .  
Zudem haben s ie keine Knubben, was im vorliegenden En-
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Ränder (n=380) �-----.------.------.-------.-
Randscherben �--------'--------'----------'---------'--

(n 1 45 3 )  �-----.------.--------.-------,-----

Büden (rF220) �-----.------.------.------
Bodenscherben �--------'--------'----------'---------'---

(n 760) �-----.------.--------.--------.-
0% 20% 40% 60'• 80% 

0 Töpfe II sonstige Formen 
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Abb. 1 99 :  Antei le der Gerassformen in Materialgruppe A (ohne unbestimm
bare Gefassformcn). 

semble eher die Ausnahme ist .  K leine Töpfe sind aber durch
aus belegt (z .B. Abb. 332,3 .4), und Exemplare, die breiter als 
hoch sind, sind ebenfal ls  keine Seltenheit (z .B .  Abb. 336,5 .6) .  
Deswegen werden auch die eben beschriebenen Kleingefässe 
a ls  Töpfe angesprochen. Von dreien dieser Stücke l iegen be
reits petrographische Untersuchungen vor ( Abb. 346,6 . 1 0; 
347 ,6) .  Sie zeigen, dass diese Zuweisung in den ersten beiden 
Fäl len gerechtfertigt i st, da die Magerung derjenigen der 
grösseren Töpfe entspricht (ausschl iesslich grobe, graniti
sche Magerung, siehe Abb. 1 93 ) . Im dritten Fal l  ist die Form
ansprache vermutl ich falsch ( Abb. 347,6) .  Der Ton d ieses 
Gefässes i st neben granitischer Magerung mit Knochenparti
keln versetzt, und diese Magerungskomponente ist in Arbon 
B leiche 3 auf speziel le Stücke beschränkt ( s iehe Kap. 
5 . 1 0 .2 ) .  

5.6.1.2 Töpfe und u n best i m m ba re Gefässformen 

Mündungsformen 

Folgende M ündungsformen werden unterschieden: 

geschwei fte M ündungen ( Abb. 327-343 ) 
- gerade Mündungen (Abb. 344-347) 
- einziehende M ündungen ( Abb. 350,3-5; 35 1 )  

Es gibt auch einige gerade Mündungen, die mit einer 
Randl ippe versehen sind ( Abb. 348) .  Sie werden zu den gera
den Mündungen gezählt .  Weiter kommen vereinzelt Töpfe 
mit einem kon ischen Rand vor ( Abb. 349; 350, 1 .2 ) . Unter 
den unbestimmbaren Gefässformen ist dieser Typ nur einmal 
belegt. Dies l ässt sich vermutl ich dadurch erklären, dass sich 
diese Form an kleineren Randfragmenten nicht erkennen 
lässt, da die Ränder im vorliegenden I nventar häufig sehr 
uneben sind und sich oft n icht richtig orientieren lassen. 
Konische Ränder wurden deshalb wahrscheinl ich in solchen 
Fäl len als gerade bestimmt. Aus diesem Grund werden auch 
die konischen Ränder den geraden M ündungen zugeordnet. 

Manchmal können an ein- und demselben Gefäss ver
sch ieden ausgeformte M ündungen ausgemacht werden (z. B. 
Abb. 3 50,5 ) .  Sie werden demjenigen Typ zugewiesen, der am 
Gefäss am meisten vorhanden ist. 

Abbildung 200 ist zu entnehmen, dass Töpfe mit ge
schweiften Mündungen am weitaus häufigsten vorkommen. 
Ebenfal ls  typisch sind gerade Mündungen, Gefässe mit ein
ziehenden Rändern h ingegen sind nur vereinzelt belegt. Das 
Bi ld dürfte jedoch leicht verfälscht sein. Geschweifte Mün
dungen haben oft einen kurzen Rand, so dass dieser Typ häu
fig schon an k leinen Randfragmenten erkannt werden kann. 
Daher mag er in Statistiken gegenüber anderen Formen über
vertreten sein. 

Die Unterschiede zwischen Töpfen und unbestimmbaren 
Gefässformen sind so gering, dass sich wohl mit Recht sagen 
lässt, es handle sich auch bei den unbestimmbaren Gefäss
formen um Töpfe. 

Bodenformen 

Folgende Bodenformen werden unterschieden: 

- Flachböden (z. B. Abb. 327,6) 
- Standböden: Böden mit abgesetztem, geradem Fuss (z .  B. 

Abb. 327,3 ) 
- gekehlte Standböden: Böden mit vorspringendem Fuss 

(z. B. Abb. 327,2)  
abgeflachte Böden (z. B. Abb. 350, 5 )  

- Rundböden (z. B. Abb. 352, 1 3 )  

Wie bei den Mündungen treten an ein und demselben Ge
fass nicht selten verschiedene Bodenformen auf (z. B. Abb. 
328,5) .  Solche Zwitterformen wurden wiederum demjenigen 
Typ zugewiesen, welcher jewei ls domin iert. 

ln Abbildung 20 1 sind die prozentualen Antei le der ver
schiedenen Bodenformen am Gefässspektrum dargestel l t .  
Flach- und Standböden sowie gekehlte Standböden sind bei 
Töpfen und unbestimmbaren Gefässformen etwa zu gleichen 
Tei len vertreten, während ein abgeflachter Boden nur einmal 
an einem arg zerdrückten Topf belegt ist (Abb. 3 50,5 ) .  Unter 
den unbestimmbaren Gefässformen findet sich eine ver
gleichbare Bodenform (Abb. 3 52,  I 0) .  Mögl icherweise ist sie 

T{ipll-. R:iru.lt:r tn 3 1 0 1  

unh�·�tumnhan: ( jcfä.)-.fnnncn, 
Rfindcr (n 399) 

Tiipk. Ramh.chall\:n (n 1:!60) 

unl'oc,trnunbarc G�·!ii��rmmcn. 
Rand'>chcrhcn t n  5621 

0% 

I 
I 
I 

20% 

D geschweift gerade D einziehend 

I I 
I I 
I I 

-HI% 60% 

Abb. 200: Mündungsformen von Töpfen und unbestimmbaren Gcfassfor
mcn. 

Töpk (n I �5 ) 
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�onstrgc Fomlt:n ( n  46 ) 
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0 Flachböden • Standböden 0 gel-. Standböden 0 abgcllachrc ßödcn • Rundböden 

Abb. 20 I :  Bodenformen der Böden. 
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Abb. 202 : Vermessungsgrundlagen der Topfmasse. Links: Töpfe mit geschweiften Mündungen. Mitte: Töpfe mit geraden Mündungen. Rechts: Töpfe mit 
einziehenden oder konischen Mündungen. 
M 0 = Mündungsdurchmesser, Min  0 = Halsdurchmesser, Max 0 = Bauchdurchmesser. B 0 = Bodendurchmesser, h I = Höhe Mündung-Hals, h2 = Höhe 
Mündung-Bauch, h3 = Höhe Bauch-Boden, htot = Gesamthöhe. 

erst durch die Deformation der Gefässe entstanden. Rund
böden gibt es nur bei den sonstigen Formen. Ausserdem sind 
in  dieser Gruppe abgeflachte Böden mehrmals belegt. 

Masse 
Aus Abbildung 202 ist ersichtl ich, wie die einzelnen 

Topftypen vermessen wurden. Die M asse wurden aussen am 
Gefäss genommen und sind auf 0,5 cm genau. Damit der 
M ündungsdurchmesser eines Gefässes s icher bestimmt wer
den kann, muss meines Erachtens etwa Y. des Randes erhal
ten sein. Tei lweise werden auch M asse angegeben, für welche 
diese Bedingung nicht erfül l t  i st .  Sie sind als unsichere Wer
te zu verstehen und auf den Zeichnungen durch ein Fragezei
chen über dem M ündungsbereich gekennzeichnet (z. B. Abb. 
345,4). Bei Gefässen, die nicht schön rund, sondern deren 
M ündungen oval sind, wurde aus dem grössten und dem 
kleinsten jewei l igen Durchmesser ein Durchschnittsmass er
rechnet. Wenn von einem derart verformten Gefäss aber we
niger als die Häl fte des Randes erhalten ist, kann die Defor
mation unter Umständen gar nicht erkannt werden. Durch
messerangaben, welche anband von k leinen Randfragmenten 
bestimmt wurden, kötmen deshalb das tatsächliche Bi ld  ver
fälschen ( siehe Ausreisser in Abbildung 204) .  

I n  Abbi ldung 203 s ind die Bodendurchmesser von Töpfen 
und unbestimmbaren Gefässen dargestel l t .  Die Vertei l ung 
der Topfböden allein ist eher unregelmässig. N immt man 
al lerdings die Böden der unbestimmbaren Gefässformen 
h inzu, so ergibt sich eine Gauss'sche Normalverte i lung. Die 
Bodendurchmesser a l ler Töpfe betragen im Mi ttel 1 3 ,5 cm. 
Nimmt man dazu noch die Böden der unbestimmbaren Ge
fässformen, so verschiebt sich das Mi ttel auf 1 3  cm; der Un
terschied ist also gering. Dies bestätigt die Vermutung, dass 
B öden von Gefässen mit  unbestimmbarer Form in der Regel 
Topfböden sein müssen. 

Flachböden haben tendenzie l l  e inen leicht grösseren 
Durchmesser als gekehlte Standböden; am kle insten sind 
Standböden ( F lachböden 1 3 ,5 cm (n  = 90), gekehlte Stand
böden 1 3  cm ( n = 1 04) und Standböden 1 2,5 cm ( n = 1 08) ). Wie 
lassen sich diese U nterschiede erklären? Vergleicht man al le 
Töpfe mit  durchgehendem oder annähernd durchgehendem 
Profil miteinander, so fäl l t  auf, dass besonders die grossen, 

hohen Gefässe einen Flachboden haben (z. B. Abb. 327,6; 
333,3;  335 ,2 ;  338, 1 ;  340, 1 . 2 ;  34 1 , 1-3 ;  343,3 ;  349,6; 35 1 ,9 ) .  
Das mag damit zusammenhängen, dass F lachböden die 
Standfestigkeit der grossen Gefässe wohl am effektivsten ge
währleisteten. Standböden dagegen finden sich wahrschein
l ich deswegen vorzugsweise an kleinen Gefässen, wei l  sie 
ihrer abgesetzten Form wegen einen sch lechten Halt haben. 

in Abbildung 204 sind die M ündungsdurchmesser von 
Töpfen dargeste l l t .  Es kommen ausgesprochen kleine ,  aber 
auch sehr grosse Exemplare vor. Bei den M aximalwerten von 
49 und 52 cm handelt es sich a l lerdings um Ausreisser. Ver
mutlich wurden hier die M ündungsdurchmesser anband von 
Randfragmenten errechnet, welche von stark oval verformten 
Topfmündungen stammen und deswegen zu gross ausgefal
len sind. Abgebi ldet ist nur das Gefäss mit dem Durchmesser 
von 49 cm ( Abb. 35 1 ,9) .  Der durchschnittl iche M ündungs
durchmesser von Töpfen ( sichere Masse, n = 1 96 )  beträgt 22 
cm. N immt man auch die unsicheren Masse dazu ( n = 244), 
so verschiebt sich das Mittel auf 22,5 cm. Dieser Wert bleibt 
unter E inbezug der sicheren M asse der unbestimmbaren Ge
fässformen konstant (n = 255 ) ;  nimmt man auch noch deren 
unsicheren Masse dazu (n = 267), so verschiebt sich das M it
tel wieder auf 22 cm. Wie bei den Böden wird es sich also 
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Abb. 203 : Bodendurchmesser von Töpfen und unbestimmbaren Gefassfor
men. Al le Werte wurden aufein volles Zentimetermass aufgerundet. 
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Abb. 204: Sichere und unsichere Mündungsdurchmesser von Töpfen. Alle 
Wene wurden aufein volles Zentimeterrnass aufgerundet. 

auch bei den Rändern der unbestimmbaren GeHissformen um 
Topfränder handeln .  

Normalerweise gibt es in neol ithischen Fundkomplexen 
nicht genügend ganze Töpfe, um ihre Höhen miteinander zu 
vergleichen. Die Grössen der Gefasse l assen sich oftmals nur 
annähernd über deren Randdurchmesser ermitteln .  Im Fal l  
von Arbon Bleiche 3 gibt e s  jedoch sehr viele Töpfe m i t  vol l -

Abb. 205 : Grosser und sehr kleiner Topf. Höhe des kleinen Topfes 9 cm. 
Foto. AATG. D. Steiner. 
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Abb. 206: Topfl1öhen. Al le Werte wurden aufein volles Zenlimeterrnass auf: 
gerundet. 

ständigem Profi l .  Die Bandbreite von grossen bis hin zu aus
gesprochen winzigen Exemplaren ist beträcht l ich (Abb. 
205 ) .  In  Abbildung 206 sind die Höhen der Töpfe dargestel l t . 
Die durchschnittliche Topfhöhe beträgt 24,5 cm ( sichere 
Masse, n = I 00). Der Wert verändert sich auch unter Einbe
zug der unsicheren Masse nicht (n = I 04 ). 

Im Inneren von fast al len Töpfen sind angekohlte Speise
reste belegt, unabhängig davon, ob es sich um sehr kleine 
oder ausgesprochen grosse Gefasse handelt .  Das Vorkommen 
von angekohlten Speiseresten ist aus dem Katalog ersicht
l ich .  Sie zeigen, dass Töpfe al ler Grössen als Kochtöpfe be
nutzt wurden. Trotzdem ist es schl icht unmöglich, dass Ge
fasse mit derart unterschiedlichem Fassungsvermögen einst 
demselben Zweck gedient haben: Die Miniaturtöpfchen wa
ren zweifel los einer anderen Verwendung vorenthalten als die 
sehr grossen Behältni sse. Dass verschiedene Topfgrössen an 
verschiedene Verwendungszwecke gebunden sind, zeigen 
auch ethnoarchäologische Recherchen in einfachen Haushal
ten in Afrika ( David und David-Henning 1 97 1 ,  298). Es müs
sen Grö senklassen existiert haben, die aber offensichtlich 
n icht so scharf umrissen waren, dass sie sich auf dem Dia
gramm klar voneinander abgrenzen lassen. Möglicherweise 
ist auch die Materialbasis für die Untersuchung dieser Frage 
zu gering. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Verwen
dungsarten unterschiedl ich grosser Töpfe durch die Analyse 
der Speisereste k lären lassen (vorgesehen im Nationalfonds
projekt 1 2-52498.97 durch Sylvia Martinez ). 

Töpfe mit geschweiften Mündungen sind grösser und 
weitmundiger als solche mit geraden oder einziehenden 
Mündungen ( Abb. 207 ) .  Vermutlich ist dies kein Zufal l ,  wei l  
grosse und schwere Gefasse besser gehandhabt werden kön
nen, wenn die Wandung n icht glatt, sondern profi l iert ist. 

Mündungsform Mündungsdurchmesser Höhe 
geschweifte Mündungen 23.5 ( n= l l 5 )  27,5 ( n=58) 
gerade Mündungen 20,5 ( n=57) 1 8,5 ( n=25 )  
einziehende Mündungen 1 7,5  ( n= l 5 ) 1 7  (n= I O ) 

Abb. 207: Mündungsdurchmesser und Höhen der Töpfe bezogen aufdie ver
schiedenen Mündungs formen. Nur sichere Masse wurden in die Berechnun
gen e inbezogen. 
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Von al len Scherben wurden m i t  einem Schnel l taster der 
Marke Kroepl in  auf eine Genauigkeit von 0, l mm die Wand
dicken gemessen, sofern an deren Innen- sowie Aussenseiten 
die Oberfläche original erhalten war. Die Wah l  der Messstel
le erfo lgte bei den Rand- und Wandscherben nach dem Zu
fal lspinzip. Bei den Bodenscherben, deren Dicke enorm 
schwanken kann, habe ich darauf geachtet, dass ich ungefähr 
den Durchschnitt zwischen der dicksten und der dünnsten 
Stel le mass. Bei schl ickgeraubten Gefassen versuchte ich, 
den Sch l ick  nicht in  die Messung einzubeziehen. Die eigent
l iche Wandung, auf welche der Tonschl icker aufgetragen 
worden ist, kann in der Regel im Scherbenbruch ausgemacht 
werden. In die Berechnung der Wanddickerunittelwerte wur
den nur Scherben einbezogen, welche einem Rand oder Bo
den zugewiesen werden können; einzelne Wandscherben, d ie 
n irgends anpassen, tauchen in diesen Berechnungen also 
nicht auf. Den Wanddickenmittelwert für die sonstigen For
men zu berechnen macht wenig Sinn, da diese Gruppe in sich 
völ l ig heterogen i st :  Es gibt dickwandige sowie äusserst 
feine, dünnwandige Gefasse. 

Abbildung 208 zeigt, dass Rand-, Wand- und Boden
scherben von Töpfen und unbestimmbaren Gefassformen mit 
normaler Oberfläche vergleichbare Wanddicken haben. H in
gegen i st der Versuch m isslungen, bei Rand- und Wandscher
ben von gesch l ickten Gefassen die Wanddicke ohne Einbe
zug des Schlicks zu messen. Die Werte von Töpfen und un
bestimmbaren Gefassformen lassen sich schlecht verglei
chen. 

Töpfe 

normal Schlick 
Rs 9,6 (n=8 1 4 )  1 1 ,2 (n=43 1 ) 
Ws 1 0,9 ( n= 1 1 70)  1 2,8 (n=928) 
Bs 1 4,4 (n= l 83 )  1 7. 1  ( n=8 1 )  

Abb. 208: Wanddickenmittelwerte i n  mm. 

Proportionen 

normal 
9,5 ( n=79 1 ) 

1 0,9 ( n=92 1 ) 
1 4,7 { n=372) 

unbestinm1bare 
GeHissformen 

Schlick 
1 0, 1  ( n= l 67 )  
I I  ,7 (n=746) 
1 6,2 ( n=65 ) 

Wei l  in Arbon B leiche 3 relativ viele ganze Töpfe vor
handen sind, l assen sich auch über die Proportionen der Ge
fasse Aussagen machen. Nur häufig belegte Typen, also sol
che mit geschweiften oder geraden M ündungen, werden in 
die Untersuchungen einbezogen. 

Normalerweise sind die Töpfe höher als breit ( Abb. 209 
und 2 1  0) .  Dies gi l t  vor al lem für grosse Exemplare. Ausnah
men b i lden bei den Beispielen sowohl mit geschweifter als 
auch gerader M ündung kleinere Gefasse, die teilweise sehr 
ausladend sind. Derart ausladende M ündungen würden die 
Standfestigkeit grosser Gefasse wohl stark beeinträchtigen, 
deswegen sind sie schlanker. l n  der Regel stimmen bei 
Töpfen mit geschweifter M ündung der Bauch- und der 
M ündungsdurchmesser etwa überein  ( Abb. 2 1 1 ) . E inen 
etwas stärker ausladenden Bauch haben vor al lem die gros
sen Beispiele. Bezieht man die Lage des Bauchumbruchs auf 
die Gesamthöhe der Töpfe, so zeigt sich wieder ein tenden
ziel ler Unterschied zwischen k leinen und grossen Gefassen 
( Abb. 2 1 2 ) :  Bei den kleineren Beispielen l i egt der Bauchum
bruch vermehrt weiter unten als bei den grossen Stücken. Die 
H öhe des Gefassrandes kann bei den verschieden grossen 
Töpfen im Verhältnis zu i hrer Gesamthöhe al lerdings sehr 
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Abb. 209: Proportionen von Töpfen mit geschweiften Mündungen ( n  =58) :  
Verhältnis des Mündungsdurchmessers zur Höhe. Nur ganze Ge fasse mit s i 
cheren Massen wurden i n  die Berechnungen einbezogen. Gerade = Verhält
nis I :  I .  
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untersch iedlich ausfal len; es lässt sich h ier kein k larer Unter
schied feststel len ( Abb. 2 1 3) .  Trotzdem kann man zusam
menfassend sagen, dass sich grössere und kleinere Töpfe in 
i hrer Formgebung tendenzie l l  unterscheiden. 

Magerung 
I n  M aterialgruppe A sind Gefasse zusammengefasst, wel

che in der Regel nur mit Gesteinsgrus gemagert sind. Ge
nauere Angaben zur Magerung einzelner untersuchter Gefas
se sind in Abbildung 1 93 zusammengestel lt .  Die Grösse der 
Magerungskörner variiert an ein- und demselben Stück be
trächt l ich .  Ausserdem sind sie sehr heterogen im Ton verte i l t  
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Verhältnis des Mündungsdurchmessers zum Bauchdurchmcsser. Nur ganze 
Gef'tissc mit sicheren Massen wurden in die Berechnungen einbezogen. Ge
rade = Verhältnis I :  I .  
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Abb. 2 1 2 :  Proport ionen von Töpfen mit geschweiften Mündungen ( n = 58) :  
Verhältnis der Bauchhöhe (h2) zur Gesamthöhe ( htot). Nur ganze Gef<issc 
mit sicheren Massen wurden in die Berechnungen e inbezogen. Gerade 
Verhältnis 2 ,5 :  I .  

( Fotos von Scherbensch l i ffen Abb. 1 94- 1 97) .  Zur Mage
rungsdichte können deshalb keine Angaben gemacht werden. 

Auffäl l ig und häufig sind sehr grobe Magerungsbestand
tei le  mit einem Durchmesser bis zu 1 4  mm bei Töpfen und 
unbestimmbaren Gefässformen. Wegen der unterschied l i 
chen Grösse der einzelnen Magerungskörner is t  es  schwierig, 
deren durchschnittl iche Korngrösse zu bestimmen. Die Tren
nung in grob, mittel und fein gemagerte Keramik orientiert 
sich deswegen am gröbsten Magerungskorn e ines Gefässes: 

grob: Korngrösse > 3 mm 
mitte l :  Korngrösse 2 l mm und � 3 mm 
fein :  Korngrösse < l mm 
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Abb. 2 1 3 : Proport ionen von Töpfen mit geschweiften Mündungen ( n  58) :  
Verhältnis der Randhöhe ( h  I )  zur Gesamthöhe ( htot ) .  Nur ganze Ge Hisse mit  
sicheren Massen wurden i n  die Berechnungen einbezogen. 

Nach diesem Klassierungssystem sind fast a l le Töpfe und 
unbestimmbaren Gefässformen grob gemagert. Die Ausnah
me bi lden folgende Gefässe ( mittlere M agerung) :  Abb. 
327, I ;  342,3; 345,7; 346, 1 .6 .9; 347,5. Es handelt sich um 
kleine oder sehr kleine Exemplare. H ier dürften bei der Her
stel lung grobe Gesteinskörner aus der Magerung ausgelesen 
worden sein. Die prozentualen Anteile der verschiedenen 
Magerungsklassen sind bei Töpfen und unbestimmbaren Ge
fässformen etwa vergleichbar ( Abbildungen 2 1 4  und 2 1 5 ) . 
Dagegen heben sich die sonstigen Formen ab: Fein gemager
te Stücke sind aussch l iessl ich in dieser Gefässgruppe belegt, 
ausserdem ist der Antei l  an mittel gemagerten Gefässen höher. 

G l immerhaltige Magerung kann von blassem Auge gut 
festgestel l t  werden und ist an al len Töpfen und unbestimm
baren Gefässformen nachzuweisen. Ob diese Partikel als 
natürl iche Magerungsbestandteile im Ton schon enthalten 
waren oder ob bei manchen Gefässen durch den Töpfer ge
zielt gl immerhaltige Gesteinsmagerung zugefügt wurde, lässt 
sich nicht entscheiden. An der späten Pfyner Keramik von 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, konnte beobachtet werden, 
dass fi.ir Töpfe mit spatelgeraubter Oberfläche besonders viel 
Gl immer als Magerungsmittel Verwendung fand ( B ieuer 
1 993,  1 74- 1 75 ) . ln Arbon Bleiche 3 kommen solche Ober
flächen nicht vor. Manche Gefässe scheinen jedoch mit stark 
g l immerhaltigem Gestein gemagert zu sein ( s iehe Katalog) .  
Der Vergleich dieser Töpfe untereinander zeigt, dass die Ver
wendung der Magerung an keine bestimmte Grösse, Gefäss
form oder Oberfläche gebunden ist. Es scheint, als ob sie nicht 
gewol lt, sondern hin und wieder zufäl l ig verarbeitet wurde. 

Cefässobei.flächen 
Folgende Gefässoberflächen werden unterschieden: 
normale Oberflächen (Abb. 2 1 6 )  
geschl ickte Oberflächen (Abb. 2 1 7 ) 
geglättete Oberflächen (Abb. 2 1 8 ) 
unbestimmbare (erodierte) Oberflächen 
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Töpfe (n=322) 

unbestimmbare f-----'---L--'----L-------'--_L--'----L-
Gef.1ssformen (n=803) I-----,-----.---.--.----,---.----.--.--

0% I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I 00% 

0 grob millel O fein 

Abb. 2 1 4:  Magerungsklassen aller Ränder. 

Töpfe (n�l721 

unbestinunbarl! 1------'---'---'--.L._----'-----'--__L_--'----..J'--__, 
Gef:issfonncn (n 53 1 1  f--,--,----,--,-----,--,---,---,------,r-� 

sonstige Fom1en (n- -t8) 

0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00% 

0 grob II millel 0 fein 

Abb. 2 1 5 :  Magerungsklassen aller Böden. 

Abb. 2 1 6: Normale Oberfläche. Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 2 1 7 : Geschlickte Oberfläche. Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 2 1 8 : Gegläuete Oberfläche. Foto AATG. D. Stciner. 

Die Töpfe der Materialgruppe A haben immer eine aus
gesprochen flüchtig gestaltete Aussenwand. Die Innenseiten 
sind im Vergleich dazu oft besser geglättet. Es kommen nur 
sogenannte normale (= nicht spezie l l  behandelte, d. h. unebe
ne, flüchtig verstrichene Oberflächen) oder geschl ickte 
Oberflächen vor. Geglättete Topfaussenseiten sind nicht 
nachweisbar. Aus diesem Grund werden Gefässe oder Frag
mente davon (beispielsweise ei nzelne Böden) mit geglätteten 
Oberflächen den sonstigen Formen zugewiesen, auch wenn 
die eigent l iche Gefässform gar nicht bekannt ist. 

Es gibt unterschiedl iche Schl ickqua l itäten. Bei der Auf
nahme wurde subjektiv zwischen feinem, mi ttlerem und gro
bem Auftrag unterschieden, weshalb die Einte i lung wohl 
n icht in jedem Fal l  konsequent erfolgte. Er scheint auf man
chen Gefässen nicht fläcl1endeckend, sondern nur stel lenwei
se vorhanden zu sein. Die Art des Überzugs der abgebildeten 
Gefässe ist dem Katalogteil zu entnehmen. Die verschiede
nen Sch l ickarten werden in Abbildung 2 1 9  gegeneinander 
abgewogen. Der flächendeckende Auftrag scheint etwas häu
figer vorzukommen als der lokale. In der Regel ist er fein 
oder mitte l .  Nur ein Topf ist mit einem groben Auftrag ge
raubt. 

Die Machart des Schlicks ist sehr unterschiedlich. Grober 
Schl ick wurde wohl als pastose Masse aufgetragen und ist 
mit  grober mineralischer Magerung durchsetzt. Ein fei ner 
Überzug hingegen muss dünnflüssig aufgetragen worden 
sein. Die darin enthaltenen Magerungskörner sind fein,  auch 
wenn es sich um einen grob gemagerten Topf handelt ( z . B. 
Abb. 340,5 ) .  Dies bedeutet, dass bei solchen Stücken nicht 
e infach der Topfton mit  Wasser verdünnt und anseb l iessend 
die Gefässwand damit beschichtet werden konnte, sondern 

Schlickart n % Beispiel, 
Abbildungsverweis 

flächendeckend, fein  27 34 Abb. 327,3 
flächendeckend, mittel 23 29 Abb. 327,2 
flächendeckend, grob I Abb. 333,3 
lokal, fein  1 0  1 2  Abb. 330,3 
lokal, miuel 1 9  24 Abb. 327,6 
lokal, grob 0 0 
Total 80 1 00 
unbestimmbar I I  

Gesamttotal 9 1  
Abb. 2 1 9: Schl ickart der Töpfe. Ränder. 
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dass eigens eine fei ner gemagerte Tonmasse hergestel lt wer
den musste. Bei e inem GeHiss ( Abb. 33 1 ,3 ) scheint ausser
dem - soweit sich das von Auge richtig feststel len lässt - der 
Schl ickauftrag mit Schamottekörnern durchsetzt zu sein, 
während sie sich im Topfton selber nicht fest tei len l iessen. 
Ob dies stimmt, werden die mineralogischen Untersuchun
gen zeigen. Hin und wieder wurden auch die Knubben über
schl ickt ( Abb. 327,3 ). Vor al lem ein gröberer Auftrag lässt 
sich oft im Scherbenbruch als «Haut» erkennen, welche die 
Scherbe überzieht. Dies ist besser sichtbar, wenn die Scherbe 
im Bruch angeschl iffen wird. 

Die Unterscheidung zwischen normalen und geschl ickten 
Oberflächen ist in manchen Fäl len alles andere als einfach. 
Normale Oberflächen haben nämlich oft eine sehr körnige 
Oberflächenstruktur. Die Aussenseite entsprechender Töpfe 
wurde bei der Herste l lung offenbar derart schlecht geglättet, 
dass die groben, im Ton enthaltenen Magerungskörner nicht 
sauber in die Tonmasse eingedrückt wurden. Ausserdem ma
chen Magerungskörner die Trocken- und Brennschwindung 
des Tones nicht mit und treten nach dem Getassbrand, ledig
l ich mit  einer feinen Tonhaut überzogen, oft wieder an die 
Oberfläche ( n icht mit  erodierten Oberflächen gleichzuset
zen, wo das Magerungskorn deut l ich hervortritt ) . So lassen 
sich Töpfe mit normalen Oberflächen manchmal nur schwer 
von Gefässen unterscheiden, deren Oberfläche fein oder 
lokal geschl ickt ist. Noch schwieriger ist die Bestimmung der 
Oberfläche, sobal d  von einem Topf nur ein kleineres Frag
ment erhalten i st. Handelt es sich dabei um ein lokal ge
schl icktes Gefäss, so kann davon zufäl l ig ein Stück ohne 
Überzug vorliegen, dessen Oberfläche unter diesen Umstän
den als normal angesprochen würde. Es gibt ausserdem ei nen 
dünnwandigen Topf, dessen Aussenseite vol lständig be
schichtet wurde ( Abb. 348,4 ) .  Trotzdem erscheint die Ober
fläche glatt, mit einer normalen Oberfläche vergleichbar. 
Wenn nicht ein Tei l  des Überzugs ausgebrochen wäre, l i esse 
er sich nicht erkennen. Man muss also damit rechnen, dass 
der effektive Anteil an ge chl ickten Gefässen höher ist als 
von mir errechnet. 

Die Abbildungen 220 und 22 1 zeigen, dass der prozen
tuale Anteil von geschl ickten Oberflächen bei Töpfen und 
unbestimmbaren Gefässformen nur einigermassen vergleich
bar i st. Die schlechte Übereinstimmung der Prozentwerte i st 
hier auf die Schwierigkeit zurückzuführen, die Oberfläche zu 
bestimmen. Erwartungsgemäss ist der Prozentsatz bei den 
unbestimmbaren Gefässformen geringer a ls  bei den Töpfen. 

l öpiC (n  ) I ) )  

unlx!>limmbarc 

Gt:rJ!!,IOrmcn (n 776) l-----r---r----.---,---,--.-----r--,-

son!ltigc Formen (IF 581 

Töpfe ( n  1 68 ) 

unbcstimmh<�n: f--____L _ __J_ _ _L__L____!_ _ __J_ _ _L_�'..-.....J..-...,j 
(ieHis-,formen (n- 476 ) �---,--,-----,-�,----,--,-----,-----,,III .. M� 

..,onslige Formen (n 48} 

0 normal 0 Schlick 0 G läuung 

Abb. 22 1 :  Oberflächengestaltung von Böden mit bestimmbarer Oberfl�chc. 

Oberfläche Mündungsdurchmesser Gesamthöhe 

Schlick 27,5 ( IF53)  34 ( n=26) 

normal 20 ( n= l 4 1 ) 2 1  ( n=74) 

Abb. 222: Miuch\ertc der Mündungsdurchmesser und l löhen von Töpfen 

mit normaler bzw. geschlicktcr Oberfläche. in die Berechnung wurden nur 

sichere Masse einbezogen. 

Die Unterschiede bei den Böden sind zudem darauf zurück
zuführen, dass sich der Auftrag oftmals erst ab einer gewis
sen Höhe findet (z. B. Abb. 343 ,3 ) .  An den sonstigen Formen 
kommen nur wenige geschlickte Ränder und Böden vor. 
Dafür sind in dieser Gefässgruppe geglättete Oberflächen 
recht häufig. 

Abbi ldung 222 ist zu entnehmen, dass schlickgeraubte 
Gefässe im Mittel grösser sind als solche mit normalen Ober
flächen. Besonders auf kleineren Töpfen fehlt  der Überzug. 
Über die Gründe dafür kann nur spekul iert werden. Einerseits 
ist es mögl ich, dass grosse und somit schwere Gefässc ver
mehrt geschl ickt wurden, damit ihre Oberflächen griffiger 
seien. Andererseits wird durch den Auftrag die Oberfläche 
eines Gefässes vergrössert. So kann eine bessere Kühl ung 
des Inhaltes erzielt werden. 

Knubben 

An der Mehrzahl der Töpfe von Arbon Bleiche 3 finden 
sich Knubben . Bezieht man ihre Anzahl auf I 00 Ränder oder 
Randscherben, so ergeben sich ausgesprochen hohe Werte 
( Abb. 223 ). Töpfe ohne Knubben sind a lso selten. Wenn un
ter der Voraussetzung einer rege lmässigen Anordung am Ge
fass aufgrund der erhaltenen Stückzah l auf ihre Summe ge
schlossen werden kann, ist das in den Abbildungen aufeinem 
Schema angegeben. Abbildung 224 zeigt, dass eine regel
mässige Vierer- oder Fünferanordnung am Topf am bel iebte
sten ist, aber auch höhere Stückzah len sind häufig. Doppel
knubben hingegen sind in Arbon Bleiche 3 atypisch, dies im 
Gegensatz zu der späten Pfyner Zeit. Sie sind nur an einem 
Topf belegt und werden nicht einze ln gezählt ( Abb. 334,2 ). 

Ge fassform Knubben Knubben 
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Abb. 220: Oberflächengestaltung von Rändern mit bestimmbarer Ober- Abb, 223: Häufigkeit der Knubben bezogen auf Ränder und Randscherben 

fläche. ( Wandscherben mi! Knubben wurden in die Berechnung einbezogen) .  
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Abb. 224: Töpfe: Gesamtzahl der Knubben. 

Rand unter Rand Hals unter I Iais Schulter unter Schulter 

0 Töpfe ( n= l 46 )  unbestimmbare GeHissformen ( n=37) 

Abb. 225: Stellung der Knubben an Genissrändern mit geschweifter Mün
dung (Töpfe und unbestimmbare Gefrissformen). 

Die Ste l lung der Knubben am Topf kann nur bei Gefässen 
mit S-förmiger Profi l ierung ( Abb. 225 )  oder einziehender 
bzw. konischer M ündung exakt angegeben werden. Bei den 
Beispielen mit geschweifter M ündung befinden sie sich in 
den meisten Fällen am Hals (z. B. Abb. 327)  oder knapp dar
unter (z. B. Abb. 328, 1 .2 ) .  Es gibt auch Gefässe mit schulter
ständigen Knubben (z .  B. Abb. 336,3 ) .  H ingegen sind sie nie 
randständig, und nur selten wurden sie knapp unter dem 
Rand angebracht (z. B. Abb. 332,  I ) . Bei Töpfen mit einzie
hender oder konischer M ündung befinden sie sich am häu
figsten zwischen dem Rand und der Schulter (n  = 1 3 , z. B. 
Abb. 35 1 ,  7), seltener auf der Schulter (n  =4, z. B .  Abb. 
35 1 ,3). Bei solchen mit gerader Mündung lässt sich nur 
sagen, dass sie niemals am Rand appl iziert wurden und 
immer im obersten Gefässviertel sitzen. 

Die Ausformung der Knubben kann sehr versch ieden 
sein, tei lweise kommen sogar an ein- und demselben Gefäss 
verschieden ausgeprägte Stücke vor (Abb. 345, I ) . In der Re
gel sind die Knubben rundlich, manchmal eher spitz. Selten 
stehen sie ausgesprochen weit vor ( Abb. 347,2) .  H äufig sind 
die Spitzen ausgebrochen; dies wurde auf der Zeichnung je
wei ls  durch eine Ergänzungsl inie angegeben (z .  B. Abb. 
327, I ) . Es gelang in der Aufnahme n icht, verschiedene 
Knubbenformen klar voneinander abzugrenzen. N ur flach 

abgestrichene Beispiele setzen sich deut l ich von anderen 
Formen ab. Sie sind al lerdings selten ( Abb. 329,2; 334,4; 
352,7.8) .  Manchmal sind Knubben - auch auf grossen Gefäs
sen - ausgesprochen klein (z .  B. Abb. 348,5 ) .  Ich habe ihren 
Durchmesser auf eine Genauigkeit von 0,25 cm gemessen. 
Die Resultate sind in Abbi ldung 226 dargestel l t .  Im M ittel 
beträgt der Durchmesser I ,5 cm. 

Wie lässt s ich an einem fragmentierten Scherbenmaterial 
feststel len, ob ein Topf Knubben besass oder nicht? Da ihre 
Ste l lung am Gefäss unterschiedlich ist, lässt sich diese Frage 
nicht immer zuverlässig beantworten. Wenn sie vorhanden 
sind, so sind es gesamthaft stets mindestens vier Stücke pro 
Gefäss. Da sie leicht asymmetrisch am Topf angebracht sein 
können, muss mindestens ein Drittel des Hals/Schulterberei
ches komplett vorhanden sein, damit sich die Frage beant
worten lässt. Wenn wir uns aufGefässe beschränken, die die
se Bedingung erftil len, so beträgt der prozentuale Antei l  von 
Töpfen ohne Knubben rund 20% (84 mit, 22 ohne. Folgende 
Töpfe haben sicher keine Knubben : Abb. 329,4-6; 332,2 .3 .6 ;  
337,4.5;  342,6; 343,4; 344,4; 346, I I ; 347,5 .6;  348,4; 
350,3 .4; 35 1 ,6) .  

Geftih lsmässig ist  dieser Prozentsatz relativ hoch. Er ist 
bedingt durch die vielen Kleinstgefässe, bei denen im Ein
zelfa l l  nicht gesichert ist, ob es sich tatsächl ich um Töpfe 
handelt .  

Es ist schon oft gerätselt worden, ob Knubben als reine 
Topfzierde zu verstehen sind oder ob ihnen eine Funktion zu
zuschreiben ist; a l lenfa l l s  erleichterten sie die Handhabung 
der Gefässe. In Arbon B leiche 3 finden sich Knubben an der
art vielen Töpfen, dass untersucht werden kann, ob sie ver
mehrt an grossen Exemplaren appl iziert wurden. Diese An
nahme trifft zu ( Abb. 227) . Es könnte daraus geschlossen 
werden, dass sie sich vermehrt an grossen, schweren Gefäs
sen finden, damit diese weniger aus den Händen gleiten 
konnten. Dies i st aber aus folgendem Grund eher unwahr
scheinl ich:  Die grossen Töpfe sind näml ich - nur schon in 
leerem Zustand - derart schwer, dass man sie nicht am Rand 
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Abb. 226: Knubbendurchmesser der Ge fasse (Genauigkeit Y. cm) (Töpfe und 
unbestimmbare Gefrissformen. Rand-, Wand- und Bodenindividuen). 

Töpfe mit Knubben 
Töpfe ohne Knubben 

M ittelwert 
Mündungs-

Median 
Mündungs-

durchmesser durchmesser 
23 cm (n- 1 6 1 ) 22 cm ( n- 1 6 1 ) 
1 7,5 cm ( n= l 8) 1 7  cm ( n- 1 8 ) 

Abb. 227: Mündungsdurchmesser von Töpfen mit bzw. ohne Knubben. Nur 
sichere Masse wurden in die Berechnungen e inbezogen. 
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oder am Ha l s  aufheben kann, sondern unter der Bauchung 
fassen muss. Ein zusätzl iches Argument i st, dass die Ste l lung 
von Knubben an Töpfen im Lauf der Zeit Veränderungen un
terworfen i st. Dasselbe gi l t  ft.ir den Ort der Verzierungen 
( siehe unten), und die Entwicklung verläuft para l le l :  In der 
späten Pfyner Zeit befinden sich sowohl Knubben a ls  auch 
umlaufende Verzierungsbänder aus Fingertupfen oder -nä
geln am Rand der Gefässe oder knapp darunter. In Arbon 
B leiche 3 dagegen wurden sie mehrheit l ich am Hals der Ge
fasse angebracht. Knubben sind demnach vermut l ich als Ver
zierungselemente anzusprechen, beweisen lässt sich dies 
aber nicht. 

Ver:::ierungen 
Aus Abbildung 228 ist ersichtl ich, dass Töpfe und unbe

stimmbare Ge fassformen in der Regel unverziert sind. Erneut 
bestätigt sich die Annahme, dass es sich bei den unbestimm
baren Gefässformen ebenfal l s  um Topffragmente handle, da 
verzierte Stücke in beiden Gruppen etwa gleich häufig sind. 

u n b .  Cicf1issformcn. f---'---'---'----'---'---..._--'---'---'---.1 
!Uinder ( n=803) f----,---,---.--,---,----,----,---,---.--'1 

Töpfe. Randsch<rb<n f----'---'---'----'---'---..._--'---'---'---.-1 ( n= 1 293 ) f----,---,---.--,---.---,.----,---,---.--'"1 
unb. Gcllissfonncn. l----'---'---'----'---'---..__--'---'---'---.1 

Randschcrb<n (n= I 023 )  1----,--,---,--,--,--,----,--,---,--'1 
0% 1 0% 20% JO% �0°1o 50°,0 60% 70° o R0°/0 90% I 00% 

D unverziert [J verziert 

Abb. 228: Verzierungen an Töpfen und unbestimmbaren Ge fass formen. 

In Abbi ldung 229 sind al le Z ierarten zusammengestel lt, 
die belegt sind. Am häufigsten sind Lochreihen. Im  Regelfa l l  
perforieren die E instiche d ie  Gefässwand nicht, sondern sie 
erscheinen nur an der Aussenseite. Ledigl ich an einem Topf 
alternieren durchgehende mit  den eben beschriebenen 
Löchern (Abb. 350,4) .  Für die Anfänge der Horgener Kultur 
ist es typisch, dass die Randlochung nicht durch-, sondern 
nur eingestochen ist ( Hardmeyer 1 994, 77) .  Sie war demnach 
in der Anfangszeit nicht funktione l l  bedingt. Später sind al
lerdings Töpfe belegt, durch deren Löcher Schnüre gezogen 
wurden ( Winiger 1 98 1  a, 24 1 ). Umlaufende Bänder aus Fin
gernageleindrücken und Fingertupfen sind sehr selten. 
Sowohl bei den Töpfen wie auch bei den unbestimmbaren 
Gefässformen kommt ein Beispiel mit einer doppelten Fin
gernagelreihe vor ( Abb. 35 1 ,6; 352,6) .  

Der Ort der Verzierung lässt s ich nur bei  den Stücken mit 
geschweifter oder einziehender Mündung bestimmen. Sie 
entspricht der Ste l lung der Knubben am Gefäss. Bei den ge
schweiften Rändern ( 9  Töpfe, 3 unbestimmbare Gefässfor
men ) sitzt sie meistens am Gefässhals (n = 8 ) .  Seltener wurde 
sie unter dem Rand ( n = 2 )  oder unter dem Hals ( n = 2 )  ange-

Verzierungsart Töpfe 

bracht. Bei den Beispielen mit einziehender Mündung (n =4 )  
befindet sich die Zier immer zwischen dem Rand und dem 
maximalen Durchmesser. 

5.6.1 .3 Sonstige Formen 

In dieser Gruppe sind versch iedenste, vereinzel t  vorkom
mende Gefässformen zusammengefasst, die einzeln be
schrieben werden. Angaben zu Magerung, Oberflächenbe
schaffenheit und Speiseresten sowie Fundortangaben sind 
aus dem Katalog ersichtl ich und werden hier nur ausnahms
weise beschrieben. Zuerst gehe ich auf die sonstigen Formen 
ein,  welche in Pfyner Tradition stehen. Ansebl iessend werden 
d ie Fremdformen besprochen. Am Schluss werden diejeni
gen Gefässe abgehandelt, ft.ir die mir keine Paral lelen be
kannt sind. 

Sonstige Formen der Materialgruppe A .  welche in P.fi·ner 

Tradition stehen 

Abb. 352, 1 1 
Flaschen sind typische, wenn auch eher selten vorkommende Gelliss
formen in Pfyncr Fundkomplexen. Im Fundmaterial von Steckborn TG 
Schanz (spätes Pfyn, siehe Kap. 5 .9. 1 . 1 )  gibt es ein vergleichbares Ge
fass ( Winiger und Hasenfratz 1 985, Taf. 48, 1 ). Die Flasche von Arbon 
Bleiche 3 ist unter dem Rand durch eine umlaufende Fingertupfenreihe 
verziert. Diese Verzierungsart ist in Steckborn TG Schanz an verschie
denen Genissformen hin und wieder belegt ( Win iger und I Iasenfratz 
1 985. Taf. 45.2.8; 4 7,8). 

Abb. 352, 1 2- 1 6  
Miniaturgefässe kommen i n  Secufersiedlungen der verschiedensten 
Zeitstellungen vor. Sie werden genere l l  als Kinderspielzeug bLw. als von 
Kindern gefertigte Keramik interpretiert ( Winiger 1 9 8 1  b; Stcincr 
1 997). Bemerkenswert ist allerdings. dass ein Stück ( r. 1 2 )  im lnncrn 
eine feine, angekohlte Kruste aufweist. Es ist durchaus möglich, dass 
dieses Töpfchen eine andere Funktion hatte. 

Abb. 352. 1 7  
Schüsseln sind i n  Pfyner Fundkomplexen recht häufig belegt. I n  Steck
born TG Schanz gibt es Parallelen zum Gel';'iss von Arbon Bleiche 3 ( Wi
niger und Hasenfratz 1 985, Taf. 5 1  ,5 . 1 2. 1 4; 52,2.8), ebenso in Thayngcn 
SH Weier l l l  ( Winiger 1 97 1 ,  Taf. 66, 1 .2 .4.6) .  Das Beispiel von Arbon 
Bleiche 3 ist gegenüber den Schüsseln von Steckborn und Thayngen 
etwas flauer profi l iert. Leider ist es sehr schlecht erhalten, so dass es 
nicht für mineralisch-petrographische Untersuchungen beprobt werden 
konnte. 

Abb. 352, 1 9.20 
Aus Schnitt 2 stammen zwei Individuen, welche bezüglich Ton, Magc
rung sowie Oberflächenbeschaffenheit identisch sind und zudem in 
demselben Quadratmeter gefunden wurden. Bcide sind ausgesrroehen 
fein gemagert und dünnwandig und haben eine gut geglättete ( pol iertc'1) 
Oberfläche. Beim einen Exemplar handelt es sich um einen Topf mit 
tiefliegendem Bauchumbruch. Vom zweiten ist nur ein Stück des Bo
dens sowie das Fragment eines Bandhenkels erhalten, welches vermut
lich zu demselben Ge fass gehört. Somit dürfte letzteres als Krug LU re
konstruieren sein. Für beide Genissformen gibt es meines Wissens le
diglich gute Paral lelen in der ä l teren oder der klassischen Pfyner Kultur, 
beispielsweise in Thayngen S I-I Weier I (Winiger 1 97 1 .  Topf: Tal'. 54,3.6. 
Krug: Taf. 56.5- 1 0 ). Für die späte Pfyner Kultur sind derart dünnwan
dige, gut geglättete Gerrisse nicht mehr typisch. Es ist ausgeschlossen, 
dass sie frilsehlieherweise dem Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 Luge-

unbestimmbare Gefassfom1en 
Lochreihen ( n=6) Abb. 33 1 ,4; 332,5; 334, I ;  340,5; 342,4; 350.4. Foto: Abb. 324 . 1  ( n=2) Abb. 352 . 1-2 
Fingernagelreihen ( n=2) Abb. 332,3; 35 1 ,6. Foto: Abb. 324,3 (n I 0) Abb. 352,3-6 
Fingertupfenreihen ( n=5 ) Abb. 327.2; 334,3; 335.6; 347,7.9. Foto: Abb. 324,2 

Abb. 229: Anzahl der Verzierungen an Töpfen und unbestimmbaren Gemssformen sowie Abbi ldungsverwcisc. Ränder. 
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sch lagen wurden: Schnitt 2 ist i n  die Grabungsfläche 1 993 integriert, 
zudem fanden sich flir beide Gefässe anpassende Scherben in der 
Kulturschicht aus umliegenden Feldern der Grabung 1 993. Das Fund
material von Thayngen SH Weier I ist um 3800 v. Chr. datiert ( Becker et 
a l .  1 985, 39) .  Wie Gefässe dieser Zeitstellung ins rund 400 Jahre jünge
re Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 gelangen konnten, lässt sich n icht 
beantworten. 

Sonstige Formen der Materialgruppe A, welche nicht in P./jl
ner Tradition stehen. Gefässe mit Parallelen in der ji-iihen 

Badener Kultur (Stufe Boleraz) 

I n  d iesem Abschnitt werden lediglich Paral lelen zu den 
einzelnen Genissformen angeführt. Die zitierten Fundorte 
und die Badener Kultur werden in Kapitel 5 . 1 0  ausft.ihrl i
cher besprochen. 

Abb. 353,5-7 
Drei Gerassfragmente der Materialgruppe A sind mit eingeritzten Fisch
grätenmustern verziert. Bei einem Stück wird die Verzierung gegen 
oben durch eine Einstichreihe gesäumt, beim anderen scheinen die 
Fischgräten aus der Einstichverzierung herauszuwachsen. Diese Verzie
rungsweisen sind ausgesprochen charakteristisch flir die frühe Badener 
Kultur ( sog. Stufe Boleniz). Gefasse dieser Kulturgruppe finden sich 
vermehrt i n  Materialgruppe B. Der Boden kann keiner Genissform zu
gewiesen werden. Die beiden Randfragmente müssen zu einem steil
wandigen und einem bauchigen Gefass ergänzt werden. Während der 
Boden mittel gemagert ist und eine geglättete Oberfläche hat ( ver
gleichbar mit Stücken der Materialgruppe B ), lässt sich in den beiden 
anderen Stücken ausschl iesslich sehr grobe Gesteinsmagerung ausma
chen. wie sie sonst für die Töpfe von Arbon Bleiche 3 charakteristisch 
ist. Bei dem Gerass Nr. 7 geht die grobe Magerung mit einer unge
wöhnl ich dicken Gerasswand einher. Auch sind bei beiden Beispielen 
die Oberflächen nicht geglättet. Es kann vorweggenommen werden, 
dass diese Eigenschaften keineswegs typisch sind flir Gefasse der Ba
dener Kultur. in Kapitel 5 . 1 0.2 wird noch auf die beiden Ge fasse im 
speziellen eingegangen werden. 

Sonstige Formen der Materialgruppe A ,  welche nicht in Pfy
ner Tradition stehen. Gefässe mit Parallelen in Bayern 

I n  diesem Abschnitt werden lediglich Paral lelen zu den 
e inzelnen Gefassformen angeführt. Die zitierten Kulturgrup
pen und Fundorte Bayerns werden in Kapitel 5 . 1 1  ausfuhr
l ieher besprochen. 

Abb. 353,2-4 
Unter den sonstigen Formen haben drei Ge fasse Knubben von gedellter 
Form. Diese Knubbenart lässt sich auf den Töpfen von Arbon Bleiche 3 
nie nachweisen, ist aber für die Altheimer Kultur Bayerns typisch (z .B. 
Ergolding ( D )  Fischergasse; Ottaway 1 995, Abb. 6 1 ,  1 .3 . 5 )  und lebte i n  
der Chamer Gruppe weiter ( z.B.  Dobl ( D); Burger 1 988, Taf. I 3,4.6). 
Paral lelen zu den Gerassformen können allerdings keine angeführt wer
den. 

Abb. 354. I 2 
Tassen mi t  einem Henkel sind typische Altheimer Gerass formen. Zu un
serem Exemplar finden sich Parallelen in Ergolding ( D )  Fischergasse 
(Ottaway 1 995, Abb. 64,2-4) .  Al lerdings sind bislang aus der Altheimer 
Kultur keine fingernagelverzierten Stücke bekannt. 

Gefässe ohne Parallelen 

Abb. 352, 1 8  
Bei diesem Gefass dürfte e s  sich sowohl von der Form und der Ober
flächenbehandlung als auch von der Magerung her um einen Topf mit 
gerader, ausladender Mündung handeln, dessen Oberfläche durch unre
gelmässige Ritzl inien verziert ist. in zeitgleichen Ensembles sind mir 

keine Paral lelen zu dieser Verzierungsart bekannt, aber ähnl iche Krake
leien sind in jüngeren Horgener Fundkomplexen des Bodensees relativ 
häufig belegt (z. B. Sippl ingen ( D) Osthafen, Schicht 1 4; Kolb 1 993. 
Taf. 25) .  

Abb. 353 , 1  
Die Rekonstruktion der Form a l s  Schale ist unsicher, d a  vom Gerass
oberteil nur eine Randscherbe erhalten ist, die zwar sicher orientiert 
werden kann, der Gef.issdurchmesser jedoch bleibt unsicher. 

Abb. 353,8 
Gefäss mit starkem Sekundärbrand. Die ursprüngliche Form lässt sich 
nur noch erahnen, es dürfte sich um eine Amphore mit drei Henkelösen 
gehandelt haben, die Paral lelen findet in Stücken der Materialgruppe B 
( siehe Abb. 362,2.3 .5.6) . 

Abb. 354, 1-3 
Topfförmige Gefrisse mit leicht geschweiften Mündungen. Bei allen 
Stücken ist der Henkel ausgebrochen. Aus Symmetriegründen kann bei 
den ersten beiden Exemplaren kein weiterer Henkel ergänzt werden, 
beim dritten Stück lässt sich dies nicht entscheiden ( siehe Schema ). Das 
zweite Beispiel ist unter dem Rand durch Knubben verziert, die un
regelmässig am Gefäss angebracht sind. Die Henkelquerschnitte sind 
bei 2 und 3 bandförmig, bei I kann dies nicht mehr bestimmt werden. 

Abb. 354,4 
Zum Topf mit den beiden I lenkelösen gibt es Parallelen i n  frühbronze
zeitlichen Komplexen, beispielsweise in Arbon Bleiche 2 ( I  lochuli 
I 994, Taf. 270,489). Die Durchsicht des Fundmaterials dieser Station 
zeigte, dass die Vergleichbarkeit auch vom Ton und der Magerung her 
gegeben ist. Ob mit diesem Stück tatsächl ich ein frühbronzezeit l iches 
Gefass vorliegt. kann nicht entschieden werden. Wei l  es von der 
Schichtbasis stammt und sich sonst im ganzen Fundmaterial keine wei
teren H inweise auf frühbronzezeit l iche Gefasse finden, scheint dies 
aber eher unwahrscheinl ich zu sein. 

Abb. 354,5-6 
Nahe beieinanderliegend wurden zwei sehr ähnl iche Ge fasse gefunden, 
bei welchen sich unter dem Rand jewei ls eine längliche Öse befindet, 
die bei Nr. 6 ei nfach, bei r. 5 doppelt senkrecht gebohrt wurde. 

Abb. 354,7-8 
Ebenfal ls aus ähnl icher Fundlage stammen zwei vergleichbare, kugeli
ge Ge fasse, welche unter dem Hals durch je eine doppelte Einstichreihe 
verziert sind. Bei beiden Beispielen wurde die Verzierung mit einem 
kreisrunden Gerät eingestochen ( siehe auch Abb. 325,5 ) .  Das ganz er
haltene Stück ist auf der Schulter mit einer leicht gesattelten, waagrecht 
gebohrten Öse versehen. Gesattelte Ösen sind ftir Boleniz typisch ( Rutt
kay I 995, I 50) und kommen auch in der Altheimer Kultur vor (z. B. Er
golding ( D) Fischergasse; Ottaway I 995, Abb. 65,3. I I ) . Zur Ge frissform 
sind mir aus diesen Kulturen al lerdings keine überzeugenden Paral lelen 
bekannt. 

Abb. 354.9 
Doppelkonisches Gef<iss mit senkrecht gebohrter Öse. Eine zweite Öse 
ist auf der gegenüberliegenden Seite wahrscheinl ich zu ergänzen. Auf
fal l ig ist neben der speziellen Form der extrem gl immerhaltige Ton die
ses Gefasses. 

Abb. 354, 1 0  
Doppelkonisches Gefäss, welches auf der Schulter mit zwei gegenstän
digen. senkrecht gebohrten Ösen versehen ist. 

Abb. 354, 1 I 
Töpfchen, welches unter dem Rand durch eine umlaufende Ein
druckreihe verziert ist ( kreisrunde E indrücke). in  der Gerassmitte be
findet sich m indestens eine ausgebrochene Knubbe oder ein ausgebro
chener Henkel. 

Abb. 355, 1-3  
Gut  untereinander vergleichbar sind drei Schalen mi t  leicht einziehen
den Mündungen, welche unter dem Rand je mit e iner Reihe von längl i
chen Ri tzungen verziert s ind. 

Abb. 355,4 
Unverziertes, unregelmässig geformtes, kugeliges Kleingefäss mit  einer 
feinen Randlippe, das beinahe ganz erhalten ist. 

Abb. 355,5 
Obschon von dieser Schale das ganze Profil vorhanden ist ,  kann das 
Stück wegen des runden Bodens nicht sicher orientiert werden; die Re
konstruktion der Form bleibt also unsicher. Das Stück i t dickwandig 
und sehr dicht mit auffal l ig grober Gesteinsmagerung durchsetzt. 
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Abb. 355,6 
Ganz erhalten ist ein weiteres dickwandiges, unrcgelmässig geformtes 
Schälchen. Das Stück ist von der BeschafTenheit des Tons und der 
Magerung her einzigartig. Das Material lässt sich aber nur scll\vcr um
schreiben, es macht einen «organischen» Eindruck. Genaueres wird sich 
sagen lassen, sobald die petrographischen Analysen vorliegen. 

Abb. 355,7 
Kugeliges Ge fass mit einer gut geglätteteten (polierten) Oberfläche und 
einer feinen Rand Iippe. 

Abb. 355,8 
GeHiss mit geschweifter Mündung und gut geglätteter Oberfläche, wel
ches am I-lais durch eine umlaufende Fingertupfenreihe verziert ist. 

Abb. 355,9 
Fragment von einem Ge fass, dessen Form sich nicht bestimmen lässt. Es 
läuft unten spitz zu. Möglicherweise handelt es sich um ein Fragment 
von einem Spitzboden oder von einem kleinen Deckel. 

Abb. 355 , 1 0  
Randfragment mit leicht gesattelter Öse; oben wurde bereits angemerkt, 
dass Sattelösen als sehr typisch fiir Boleniz beschrieben werden. aber 
auch in der Altheimer Kultur belegt sind. Zu unserem Stück sind mir 
aber keine überzeugenden Parallelen bekannt. 

Abb. 355, 1 1 -20 
Es sind mehrere Bruchstücke von gehcnkeltcn Gefässcn vorhanden. Von 
Henkeln oder Henkelösen l iegen Fragmente vor, deren Querschnitt 
bandf<irmig ( I I ) oder leicht gesattelt ist ( 1 6 ). Bei den übrigen Stücken 
lässt er sich schlecht bestimmen, da sie unregelmässig geformt sind 
( 1 2- 1 5 ). Nach den Ansatzstellen zu sch l iesscn dürfte bei einem Wand
fragment der abgeplatzte Henkel eher englichtig gewesen sein ( 1 7 ) .  
Dasselbe gi l t  flir die Randfragmente mit ausgebrochenen Henkeln oder 
Ösen ( 1 8-20). in zwei Fällen müssen sie überrandständig gewesen sein 
( 1 8- 1 9) .  Die Form der Ge fasse ist bei al len Stücken unbekannt. Es ist 
aus verschiedenen Gründen unwahrscheinl ich, dass die Henkel zu Krü
gen gehören, die sich aus der Pfyncr Kultur herleiten lassen: Diese 
haben in der Regel weitlichtige Bandhenkel, ausserdem ist diese Gc
flissform im umfangreichen Material von Arbon Bleiche 3 nie belegt. Es 
muss sich hier vielmehr um Fragmente von Fremdformen handeln, die 
im vorliegenden Fundmaterial zahlreich vorkommen und häufig gchcn
kelt sind. Die Badener Kultur kennt die unterschiedlichsten Henkel for
men: Sie können bandf<irmig, gesattelt oder stabf<irmig sein. in der Re
gel sind sie glatt, es gibt abcrauch solche mit einer Mittelrippe sowie ge
riefte Exemplare ( Raupenhcnkcl ). Geflisse dieser Kulturgruppe wurden 
im Normalfal l  aber der Materialgruppe B zugewiesen. Auch in der Alt
heimer Kultur sind Henkel oder Henkelösen recht häufig. i n  der Regel 
ist der Querschnitt bandf<irmig oder oval, es gibt aber auch gesattelte 
Beispiele. Es ist möglich, dass die beschriebenen I lenke! zu Geflissen 
gehören. die Paral lelen in diesen beiden Kulturgruppen haben. 

Abb. 356, I 
Töpfchen mit scharf abgesetzter Schulter und einer umlaufenden Reihe 
von länglich-rechteckigen Eindrücken auf derselben. 

Abb. 356,2.8 
Eindruckverzierte Randfragmente: Die Eindrücke sind bei beiden Ge
fässen mit einem vierkantigen Gerät ausgeführt worden (siehe auch 
Abb. 325.4 ). 

Abb. 356,3-5 .7.9 
Randfragmente mit liinglichen Ritzverzierungen. 

Abb. 356.6 
Formstichverziertes Randfragment (siehe auch Abb. 326,6). 

Abb. 356, 1 0  
Ganzes Gefliss, welches unter dem Rand mit einer umlaufenden Ein
druckreihe verziert ist. Die Verzierung besteht etwa zur Hälfte aus Fin
gernagele indrückcn, der andere Tei l  wird aus Einstichverzierungen ge
bi ldet ( siehe Abrol lung). 

Abb. 356, I I  
Gcfliss mit geschweifter Mündung, welches unter dem Rand mit einer 
umlaufenden Reihe von Eindrücken unrcgelmässiger Form verziert ist 
( siehe auch Abb. 326,3 ). 

Abb. 356, 1 2  
G e  fass von doppelkonischer Form mit lokalem Schlickauftrag und läng
l ichen Ritzverzierungen unter dem Rand. 

5.6.2 Materialgruppe 8 

5.6.2.1 Gefässformen u nd Antei le  dersel ben 
a m  Gefässspektrum 

I n  Materialgruppe B s ind Gefässe zusammengefasst, die sich 
in der Beschaffenheit der Magerung von Gefässen der Mate
rialgruppe A unterscheiden (ausführl iche Angaben siehe 
Kap. 5 .6 ) .  Es werden aber dieselben Formen unterschieden 
wie in Materialgruppe A :  

Töpfe (Abb. 357-359)  
unbestimmbare Gefässformen ( Abb. 360) 
sonstige Formen (Abb. 36 1 -368)  

Die sonstigen Formen überwiegen h ier  deutl ich ( Abb. 230) .  
Bei den unbestimmbaren GeHissformen wird es sich dem
nach in dieser Gruppe in der Regel nicht um Topffragmente 
handeln, sondern um Fragmente von sonstigen Formen. Die 
ganzen Gefässe in Abbildung 360 würden in Materialgruppe 
A mit grösster Wahrscheinl ichkeit als Töpfe angesprochen 
werden. Da topfformige Gefasse in Materialgruppe B aber 
öfters mit Henkeln oder Ösen versehen sind, lässt sich bei 
diesen Exemplaren die Form nicht mit Sicherheit bestimmen. 

5.6.2.2 Töpfe 

Als Töpfe werden nur diejen igen Gefässe bezeichnet, die (ab
gesehen von der unterschiedl ichen Magerungsart ) mit Töp
fen der Materialgruppe A vergleichbar sind. Deswegen wur
den beispielsweise die Exemplare auf Abbi ldung 366,4 und 
368,8 - von der Form her Töpfe - wegen der geglätteten 
Oberflächen als sonstige Formen ausgesondert. 

Es gibt mindestens 30 Töpfe in Materialgruppe B. Für 
statistische Auswertungen ist diese Gruppe zu klein.  Quanti
tative Angaben sind aber in Zahlentabel len im Anschluss an 
den Text zusammengestel l t .  Es lassen sich keine wesentl i
chen Unterschiede zu den Daten der Töpfe aus der Material
gruppe A erkennen, die auf einem aussagekräftigen Zahlen
material basieren. Bei näherem Hin sehen sind al lerdings fei
ne Unterschiede erkennbar: Ein Topfist zum Beispiel fein ge
magert ( Abb. 358,3 ) .  Ausserdem gibt es einige gesch l ickte 
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Exemplare, bei denen der Schlickauftrag erst etwa auf der 
Schulter einsetzt, während die Randpartie keine spezie l l  be
handelte Oberfläche zeigt ( Abb. 358,5 .7 ;  359, I ) . Diese Ei
genart ist auch an einem Beispiel der sonstigen Formen der 
Materialgruppe B bezeugt ( Abb. 368,8) .  Diese Unterschiede 
zu Töpfen der M aterialgruppe A werden in Kapitel 5 . 1  0.2 
noch näher besprochen. 

5.6.2.3 Sonstige Formen 

Auch in Materialgruppe B lassen sich die sonstigen Formen 
schlecht gruppieren, da die einzelnen Stücke sehr versch ie
den sind. Deswegen werden die Gefässe auch h ier einzeln 
abgehandelt. Angaben zu Magerung, Oberflächenbeschaf
fenheit und Speiseresten sowie Fundortangaben sind aus dem 
Katalog ersichtl ich und werden nur ausnahmsweise beschrie
ben. ln Materialgruppe B gibt es keine sonstigen Formen, die 
in  Pfyner Tradition stehen. 

Geflisse mit Parallelen in der frühen Badener Kultur (Stufe 

Boleraz) 

l n  diesem Kapitel werden lediglich Paral lelen zu den ein
zelnen Gefiissformen angeft.ihrt. Die Badener Kultur und die 
zitierten Fundorte werden in  Kapitel 5 . 1 0  ausführl icher be
sprochen. 

Abb. 36 1 
Unter den sonstigen Formen fal len einige sehr dünnwandige Gerrisse 
mit geglätteter, stark verzierter Oberfläche völ l ig aus dem Rahmen des
sen, was als typisch ftir Arbon Bleiche 3 gelten kann. Wenige dieser Bei
spiele sind ritzverziert ( 4.9. 1 3 , siehe auch Abb. 325, I ), meistens handelt 
es sich um kannel ierte Oberflächen ( 1 -3 .5-8 . 1 0 - 1 2. 1 4, siehe auch 
Abb. 325,2) .  In einigen Fällen wird die Verzierung zu einem Fischgrä
tenmuster arrangiert ( 5 .  7-9), auch Nr. I 0 läuft, wohl beim Zusammen
schluss der Enden des Zierbandes, in Fischgräten aus. Die Fischgräten 
werden immer oben von einer dreifachen Einstichreihe gesäumt. Selte
ner ist die sogenannte Flechtwerkverzierung (2.3 . 1 4 ) .  In einem Fall ist 
die Verzierung etwas l iederlich ausgeflihrt, es lässt ich kein klares Mu
ster erkennen ( 1 3 ) .  Die beschriebenen Dekorationsweisen sind ftir die 
Frühphase der Badener Kultur ( sog. Gruppe Bolen\z) charakteristisch . 

Abb. 36 1 , 1 .2 .3 . 1 4  
Bei dem kugeligen, rundbodigen G e  fass ( I )  handelt e s  sich vermutlich 
um ein Tässchen, bei welchem der Henkel ausgebrochen ist. Sehr schö
ne Para l lelen bezüglich Form und Verzierung l iegen von Donnerskir
chen ( A )  vor ( Kaus 1 984. Taf. 1 1 1 ,  I I  ), ebenso von Jcvisovice C I  (CZ) 
(Medunova-Benesova 1 98 1 ,  Taf. 72 ). Auch bei den beiden Fragmenten 
von grösseren, ebenfal ls bauchigen Gerrissen mit Flechtwerkverzierung 
(2 .3 )  sind wahrscheinl ich Henkel oder Ösen zu ergänzen. E in weiteres, 
analog verziertes Stück gehört möglicherweise zu derselben Gerriss
form ( 1 4) .  Flechtwerkverzierung ist beispielsweise in Jevisovicc C l  
(CZ )  belegt (Mcdunova-Bencsova 1 98 1 ,  Taf. 73, 1 .2 .4 .5) .  

Abb. 36 1 ,5 
Sehr bauchiges Ge fass, das auf der Schulter mit kleinen Knubben ( sog. 
L i nsen ) und einer leicht gesattelten Öse versehen ist. Ge fasse vergleich
barer Form und Verzierung sind in der Regel mit einem Henkel versehen 
(z. B. Mödling [A] Jennyberg; Ruttkay 1 995, Abb. 1 6,4). 

Abb. 36 1 ,6. 1 1 
Bei diesen beiden Gefassen handelt es sich um Krüge. Das kleinere 
Stück ( I I )  ist mit einem leicht gesattelten, randständigen Henkel verse
hen. E ine Vertiefung auf der Schulter des anderen Beispiels bezeugt, 
dass es ebenfalls einen Henkel besass, der ausgebrochen ist. Gute Paral
lelen gibt es i n  Jevisovice C I  (CZ) (Mcdunova-Bencsova 1 98 1 .  Taf. 
73,2.4). 

Abb. 36 1 ,7 .8 
Weiter gibt es zwei fast identische Gerrisse mit geglättetem Rand und 
kannel iertem Gefasskörpcr, wobei bei beiden Beispielen die Fischgrä-

tenverzicrung oben durch eine dreizeit ige Einstichreihe begrenzt wird. 
Zu den beiden Beispielen gibt es eine Para l lele in Zlkovce (SK)  
( Nemcjcova-Pavükova 1 984, Obr. [= Taf.] 29,4). 

Abb. 36 1 ,9 
Die Fischgrätenverzierung ist nicht auf den Gefässkörper beschränkt, 
sie kann auch auf Henkeln vorkommen. E ine Parallele gibt es in Brno
Lisei\ ,  Stare Zamky (CZ) (Mcdunova-Benesova 1 964, Obr. [= Taf.] 
28, 1 4 ) .  

Abb. 36 1 , 1 0  
Kugeliges Gefass. Unter dem Rand ist eine kleine, leicht gesattelte, 
waagrecht gebohrte Öse erhalten, in welcher ein Schnurrest steckte 
(Schnüre: siehe Kap. 4.3 . 1  ) .  Ein ähnliches Ge fass ist im Ensemble von 
Jevisovice C I  (CZ) belegt (Medunova-Bencsova 1 98 1 ,  Taf. 73,3) .  

Abb. 3 6 1 , 1 2  
Der Boden kann keiner Ge fassform näher zugewiesen werden. 

Abb. 36 1 , 1 3  
I n  der späten Pfyner Kultur sind Töpfe mit strichgerauhter Oberfläche 
belegt (z. B. in Steckborn TG Schanz: Winiger und Hasenfratz 1 985, Taf. 
44,6). Strichrauhung kann in Arbon Bleiche 3 an keinem Topf nachge
wiesen werden. Es gibt jedoch zwei stark verwitterte Scherben, welche 
möglicherweise derart verziert sind. Die andere und wahrschein l ichere 
Möglichkeit ist, diese Scherben in den Kontext der frühen Badener Kul
tur zu stellen. Es gibt Gefasse mit ritzverzierten Oberflächen, welche 
durchaus vergleichbar sind mit derjenigen unseres Stückes, beispiels
weise i n  der Siedlung Zlkovce (SK)  (Ncmcjcova-Pavukova 1 984, Obr. 
[=Taf.] 26, 1 3 ). 

Abb. 362, 1 
Gcfäss mit gut geglätteter Oberfläche, das an der Randbasis mit einer 
feinen, gekerbten Leiste versehen ist. Zwischen dieser und dem grösstcn 
Bauchdurchmesser sitzen kleine, runde Knubben ( Linsen) .  Auf der 
Schulter befindet sich die Ansatzstelle einer Henkelösc. Vergleichbare 
Gefässe sind von der mährischen Station Jcvisovicc, Schicht C I  (CZ) 
( Medunova-Benesova 1 98 1 ,  Taf. 67,2)  und Zlkovce in der Slowakei be
kannt ( Nemejcova-Pavukova 1 984, Obr. [=Taf.] 20, 1 3  ). Andere Propor
tionen, aber eine ähnliche Verzierungsweise zeigt ein Gcfass in Don
nerskirchen ( A )  ( Kaus 1 984, Taf. 1 1 ,3) .  

Abb. 362,2.3 
Von einem Gcfass sind lediglich einige Wandfragmente sowie zwei 
Henkel erhalten. Die Form der Henkel sowie die Profi lierung der Scher
ben sind vergleichbar mit dem Beispiel Nr. 3 und zeigen, dass es sich um 
Fragmente einer sogenannten Amphore handeln muss. Das ganze Stück 
ist im Gegensatz zu anderen Beispielen dieser Form in Arbon Bleiche 3 
gänzlich unverziert. Ein gutes Vcrglcichsbcispicl, was die Form bctrifll, 
i t von Donnerskirchen ( A )  bekannt ( Kaus 1 984, Taf. I, I ). Von einer sehr 
ähnlichen, ebenfalls unvcrzicrtcn Amphore in Stlirovo (SK)  fehl t  der 
Rand (Nemejcova-Pavukova 1 979, Obr. [= Taf.] 20, I ) . 

Abb. 362,4 
Ebenfal ls zu einem bauchigen Gefass ergänzt werden muss ein Rand
fragment mit einer stark gesattelten, waagrecht gebohrten Öse, welche 
typisch ist flir die Badener Kultur. E ine vergleichbare Öse ist beispiels
weise von Bratislava (SK)  publiziert ( Baxa und Kaminska 1 984, Tab. 
I I ! , !  I ) . 

Abb. 362,5 
Bei einer anderen Amphore ist der ganze Körper mit Ausnahme des 
Randes und des Bodens ritzvcrzicrt. Auf halber Höhe zwischen Rand 
und Bauch ist eine horizontal gebohrte Sanelöse erhalten. Ein Vcr
gleiehsbeispiel flir die Amphore findet sich beispielsweise im Öster
reichischen Gefassdcpot von Donnerskirchen ( A )  (Kaus 1 984, Taf. 
I ,  1 .2 )  sowie im mährischcn Fundensemble von Jcvisovice (CZ), Schicht 
CI (Medunova-Benesova 1 98 1 ,  Taf. 67,4). 

Abb. 362,6 
Eine weitere Amphore mit ausgebrochenen Henkeln ist mit zwei ge
kerbten, auf der Schulter umlaufenden Leisten verziert (siehe auch Abb. 
324,6). E in  ähnl iches Grossgcfäss, a l lerdings ohne Henkel, ist von Don
nerskirchen (A )  bekannt ( Kaus 1 984, Taf. 1 1 .3 ). Die Schulterverzierung 
durch umlaufende Leisten ist in der Badener Kultur ebenfal ls üblich 
(z.ß. Brno-Lisei\ (CZ) :  Medunova-ßenesova 1 964, Obr. [=Taf.] 27,3) .  

Abb. 364,5-6 
Zwei leistenverzierte Gefassc, welche von Ton und Magerung her sehr 
ähnl ich sind. In einem Fall ist die Leiste gekerbt (Nr. 5 ), beim anderen 
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Stück eindruckverziert ( r. 6 ,  siehe auch Abb. 324,5 ) .  Letzteres findet 
eine Formparal lele in einem leistenverzierten Beispiel von Jevisovicc 
(CZ), Schicht C I ,  al lerdings ist das Vergleichsstück zusätzlich mit l -Ien
kein versehen und Fischgräten verziert (Medunova-Benesova 1 98 1 ,  Taf. 
69,8). Leistenverzierte Ränder i n  der Art, wie sie von Arbon Bleiche 3 
vorliegen, sind in der Badener Kultur sehr häufig. 

Abb. 364,7 
Zum Gefäss mit Doppelknubben auf der Schulter und einer gekerbten 
Leiste unter dem I-lais gibt es eine Parallele in Brno-Liseii (CZ). Stare 
Zamky ( Medunova-Benesova 1 964, Obr. [= Taf. ) 20,7 ) .  

Abb. 364,8 
Zu einem leicht bauchigen Topf. der unter dem Rand mit zwei ein
druckverzierten Leisten versehen ist, ist ein gutes Vergleichsstück von 
Nitriansky Hnidok (SK )  bekannt, mit dem Unterschied, dass dort die 
Leisten direkt am Rand des Gefasses angebracht wurden (Nemejcova
Pavukova 1 964, Tab. I, I 0). in derselben Siedlung sind Leisten belegt, 
die von der Machart und der Verzierung her ( Eindrücke von rechtecki
ger Form, siehe auch Abb. 324,4) mit denen unseres Stücks identisch 
sind (Nemcjcovä-Pavukova 1 964, Tab. 1 1 1 , 1 0) .  

Abb. 365,2 
Konisches Schälchen mit geglätteter Obernäche und Einstichverzierung 
unter dem Rand. Eine gute Paral lele ist von Zlkovcc (SK )  bekannt 
(Ncmejcova-Pavukova 1 984, Obr. [= Taf.) 1 4,8) .  

Abb. 365,3 
Bei diesem Gcfäss handelt es sich um eine sogenannte Knickwandscha
le oder Trichterrandschüssel: Auch diese Form ist fiir die Badener Kul
tur charakteristisch. Unser Beispiel ist auf dem Wandknick durch eine 
doppelt gefiihrte, umlaufende Einstichreihe verziert ( kreisrunde Einsti
che, siehe auch Abb. 325.6). Ein vergleichbares Exemplar. ebenfal ls mit 
( einer) umlaufenden Einstichverzierung auf dem Bauchumbruch, ist 
von Donnerskirchen (A }  belegt ( Kaus 1 984, Taf. 1 1 ,6). Das Stück von 
Arbon Bleiche 3 hat jedoch - anders als das Vergleichsbeispiel - keine 
I nnenverzierung. 

Abb. 365,4 
Bei einer weiteren Trichterrandschüssel ist auf dem Bauchknick eine 
horizontal gebohrte, doppelgipnige Öse angebracht. Auch dieses Bei
spiel findet Paral lelen in Ensembles der Bolerazgruppe, beispielsweise 
in Jcvisovice (CZ), Schicht CI ( Medunova-Bene5ova 1 98 1 ,  Taf. 80, 1 3  ). 

Abb. 365.5 
Eine dritte Trichterrandschüssel ist gänzlich unverziert. Vergleichbare 
Stücke finden sich in itriansky Hradok-Vysoky breh (SK )  ( Ncmcj
cova-Pavukova 1 964, Tab. 1 ,4.6) . 

Abb. 365,7 
Auch zu einem kugeligen Gerass mit leicht gedeihen Knubben auf dem 
Bauch finden sich Paral lelen in Nitriansky Hradok-Vysoky brch ( SK)  
(Nemejcova-Pavukova 1 964, Obr. [= Taf. ) 1 9,3.6) .  Dort scheinen die 
Knubben al lerding eher nach abgestrichen zu sein. 

Abb. 366, I 
Von dem kleinen, unverzierten Gerass mit gut geglätteter Obernächc ist 
nur ein Tei l  erhalten. Die Beschaffenheit des Tons und der Magerung so
wie die Profi lierung des Stücks entspricht derjenigen der Bolerazkriige. 
Ein Henkel könnte durchaus ergänzt werden. Unverzicrtc Krüge, unse
rem Stück in der Profi l ierung nicht unähnl ich, sind beispielsweise in 
St urovo (SK )  belegt, auch wenn diese Beispiele etwas breiter und t iefer 
sind (Nemejcova-Pavukova 1 979, Obr. [= Taf. ) 4, 1 -6) .  Formparallelen 
gibt es auch in Jevisovice (CZ), Schicht CI ( Medunova-Benesova 1 98 1 .  
Taf. 73,2 .3 ) .  

Abb. 366, 9 
Zu einer gedrungenen, unverzierten Tasse mit gesatte ltem Henkel gibt 
es Parallelen in Stürovo (SK )  ( Nemejcov:\-Pavukova 1 979, Obr. [= Taf.) 
4, 1 } . 

Abb. 366, 1 2  
Das unverzierte, kleine, bauchige Geniss mit dem ausgebrochenen 
Henkel ist von der Form und Grösse her nahezu identisch mit dem Krug 
auf Abbildung 36 1 , I I . Dass unverzierte Krüge in der Bolerazgruppe 
durchaus belegt sind. darauf wurde oben bereits hingewiesen. 

Abb. 368,3 
Von der Form her handelt es sich bei diesem Stück um eine kleine Am
phore mit einer waagrecht gebohrten Öse auf der Schulter, wie sie auf 
Abbildung 362, I belegt ist. Die Verzierung ist in Bolerazzusammcn-

hängen nicht sehr geläufig. E ingestochene hängende Dreiecke ( siehe 
auch Abb. 325,3 ) sind zwar belegt, werden in der Regel aber von einer 
Ritzlinie e ingefasst und hängen nicht an einem Band ( z. B. Blatnc [SK); 
Nemejcova-Pavukova 1 984, Obr. [=Taf.) 1 , 1 -3 oder Brno-Liscil [CZ); 
Medunova-Benesova 1 964, Obr. [= Taf.) l 7.2.3 . 1 5 ; 23,6. 1 2 ) .  

Ge.fässe mit Parallelen in Bayern 

I n  diesem Kapitel werden nur die Paral lelen zu den ein
zelnen GeHissformen angeführt. Die zitierten Fundorte und 
Kulturgruppen Bayerns werden in Kapitel 5 . 1 1  ausftihrl icher 
besprochen. 

Abb. 363 . 1 .2 
Verwandt sind zwei Schiisseichen mit S-rormigcm Profi l und gut ge
glätteten Obcrnächen. Beim einen Beispiel finden sich am Hals gedel l
tc Knubben, beim anderen Stück sitzen sie auf dem Gefässumbruch und 
sind eher plan abgestrichen. Beide Knubbenformen sind aus der Althei
mcr Kultur bekannt (z .ß. Ergolding [D] Fischergassc; Ottaway 1 995, 
Abb. 67, 1 1 . 1 2 ). Auch die Gefassform selber kann mit Stücken dieser 
Kulturgruppe in Verbindung gebracht werden . Parallelen l iegen von Er
golding ( D )  Fischergasse und von Altheim ( D )  selber vor ( Engclhardt 
1 994, Abb. 3 oben rechts; Ottaway 1 995, Abb. 74,6; Driehaus 1 960, Taf. 
1 1 , 1 1 ). 

Abb. 363,3. 
Bei diesem Stück sitzen die Knubben auf einem nau ausgeprägten 
Bauchumbruch. E in sehr ähnliches, etwas grösscres Gcfriss mit einer 
leicht ausgeprägteren Schulter l iegt von der Althcimcr Siedlung Strass
kirchen ( D )  Befund 265 vor ( Viol 1 996, Taf. I ,2) .  Ein weiteres, ver
gleichbares Stück aus Befunc1 538 ist naucr profi l iert, aber etwas breiter 
( Viol 1 996, Taf. 1 3 ,2) .  

Abb. 363,5 
Dieselben altheimtypischen gedelltcn Knubben wie auf Abbildung 
363, I finden sich auf einem weiteren Ge fass. zu dessen Form Parallelen 
in Altheim ( D )  selber angerlihrt werden können ( Drichaus 1 960, Taf. 
20,6 .7) .  

Abb. 363,6.7 
Zwei von Ton, Magerung, Verzierung und Profi lierung her vergleichba
re Ge fasse. Das zu einem grosscn Tei l  erhaltene, doppelkonische Stück 
weist wieder gedeihe Knubben auf und ist unterhalb des Randes durch 
eine umlaufende Fingertupfenreihe verziert. Fingertupfcnbändcr- und 
leisten sind gängige Verzierungselemente in Altheimcr Fundkomplexen 
(z .B. Ergolding [D) Fischcrgasse; Ottaway 1 995, Abb. 70). Paral lelen 
zur Form sind aus der Station Alkofen ( D) bekannt ( Petrasch 1 985. Abb. 
20,8.9; 2 1 ,7; 25.8) ,  wo ähnlich geschweifte, stark ausladende Ränder 
belegt s ind, welche ebenfal ls durch Fingertupfen verziert sind. Don sit
zen sie al lerdings auf schwach ausgeprägten Leisten. Auch im Ensem
ble von Ergolding ( D )  Fischergasse ist ein vergleichbares. stark doppel
konisches Gef:iss belegt (Ottaway 1 995. Abb. 63.2). 

Abb. 363,8 
Grosses Gefäss mit grossen, nach abgestrichenen Knubben und einer 
Fingernagelreihe auf dem Bauch. Ähnl iche Beispiele l iegen von Alt
heim ( D) vor, s ie sind al lerdings am Rand mit Leisten versehen, 
während die Fingernageleindrücke auf dem Bauch fehlen ( Driehaus 
1 960, Taf. 1 9,8.9). 

Abb. 364, 1 
Zu dem Gefass mit der ausladenden Mündung und den vielen unter
randständigen Knubben l iegt eine Parallele aus einer altheimzeitlichen 
Grube vom Galgenberg ( D )  vor (Ottaway 1 999, Fig. X3. 1 a) .  Dort be
finden sich die Knubben al lerdings direkt am Rand. Dasselbe gi l t  rlir ein 
weiteres Vergleichsstück von Altheim ( D) ( Driehaus 1 960, Taf. 1 7, 1 7 ). 

Abb. 365.8 
Grosse, geschweifte Schüsseln sind aus mehreren Althcimer Siedlungen 
bekannt, zum Beispiel von Ergolding ( D )  Fischergasse ( Engelhardt 
1 994, Abb. 3 l inks oben) oder von Altheim ( D )  selber ( Driehaus 1 960, 
Taf. 1 2. 1 4; 1 3 , 1 5 ). 

Abb. 365,9 
Zur Schüssel mit den leicht gedellten Knubben auf dem Gcfässumbruch 
gibt es eine Para l lele im Fundmaterial der Fundstelle Ergolding ( D) Fi
schergassc ( Engelhardt 1 994, Abb. 3 oben rechts) . Die Stücke sind von 
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der Grösse her recht gut vergleichbar, al lerdings zeichnet sich das Er
goldinger Stück durch einen ausgeprägten Schulterabsatz und eine we
niger stark e ingezogene Mündung aus. Formparal lelen sind auch im 
Fundmaterial vom Koislhof ( D )  vorhanden (Ottaway 1 99 1 ,  Abb. 1 7,3; 
1 8,2.3 ), ebenso von Altheim ( D )  ( Driehaus 1 960, Taf. 1 8, 1 .2; 1 9,7) .  

Ge.fässe ohne Parallelen 

Abb. 3 6 1 ,4 
R itzverzierte Henkelöse. 

Abb. 363,4 
Stark doppelkonisches Ge fass mit Randlippe und kleinen Knubben auf 
dem Bauchumbruch. 

Abb. 364. 1 -4 
Obschon die vier Gcflisse sehr unterschiedliche Formen haben, wurden 
sie in einer Abbildung zusammengefasst, weil sie a l le mit ausgespro
chen vielen Knubben versehen sind. Während zum Exemplar auf Abbil
dung 364, I eine Para l lele vorliegt (siehe oben), konnten zu den anderen 
Beispielen keine Vergleichsstücke gefunden werden. 

Abb. 365, 1 
Schale, die unter dem Rand durch ovale Eindrücke verziert ist. 

Abb. 365,6 
Bei der abgebildeten Schale mit einziehender Mündung handelt es sich 
um ein stark zerdrücktes Ge fass ohne durchgehendes Profi l, so dass die 
Rekonstruktion der Form unsicher bleibt. Solche Schälchen kommen in 
Pfyner Kontexten n icht  vor. Auch sonst s ind mir  keine Parallelen be
kannt. 

Abb. 366,2 
Geglättetes Gefass, von dessen Mündungsbereich nur ein kleines, unsi
cher orientiertes Randfragment erhalten ist, so dass die Rekonstruktion 
der Form vage bleibt. 

Abb. 366.3 
Kugeliges Stück mit geschweifter Mündung und gut geglätteter Obcr
näche. 

Abb. 366,4 
Topf mit einziehender Mündung und geglätteter Obernäche. Ein Ge
fass, das von der Form und Grösse her sehr gut mit unserem Beispiel 
vergleichbar ist, ist von der untersten Horgener Schicht in Twann BE pu
bliziert ( Furger 1 98 1 ,  Taf. I ,  1 7 ) .  Das Stück von Twann BE ist jedoch 
vollkommen anders gemagert als unser Exemplar, nämlich mit meta
morphem Gesteinsgrus (Nungässer. Maggetti und Stöckl i  1 985, 34). 

Abb. 366,5 
Kleines GeHiss mit einer leicht einziehenden M ündung und geglätteter 
Obernäche. 

Abb. 366,6 
Kleines GeHiss mit einer leicht konischen Mündung und geglätteter 
Obernäche. Auf der Schulter befindet sich mindestens eine senkrecht 
gebohrte Öse, die ausgebrochen ist. 

Abb. 366,7 
Henkelgerass mit gerader Mündung. Auf den Henkel lässt nur noch die 
untere Ansatzstelle schliessen. Es handelt sich eindeutig um eine ein
henklige Form. 

Abb. 366,8 
Kleines, kugel iges Gefriss mit geglätteter Obernäche und feiner Rand
lippe, welches unter dem Rand durch eine vierfache Reihe von winzi
gen, länglichen Einstichen verziert ist ( siehe auch Abb. 326, I ) . 

Abb. 366, 1 0  
Knubbentopfmit rundstabigcm Henkel. Die Knubben sind unregelmäs
sig am Gefass angebracht. Möglicherweise kann ein zweiter Henkel er
gänzt werden. i n  der Pfyner Kultur sind Henkel zwar belegt, aber sie 
sind nie rundstabig. i n  der Boleritzgruppe gibt es rundstabige Henkel 
( Ruttkay 1 995. 1 52) ,  nicht aber Formparallelen. 

Abb. 366, 1 1 
Gefass mit einziehender Mündung und mindestens zwei knapp untcr
randständigen, senkrecht gebohrten Ösen. 

Abb. 366, 1 3  
Bauchiges Gefäss, das unter dem Rand mit einer senkrecht gebohrten 
Öse versehen ist, in der noch ein Schnurrest steckte ( Schnüre: siehe 
Kap. 4.3 . 1  ) .  Die Obcrnäche ist geglättet, und die Glättspuren sind deut
l ich sichtbar. 

Abb. 367, 1-4 
Vier Beispiele. d i e  unter dem Rand durch längliche Formstiche verziert 
sind. Bei dem ganz erhaltenen Exemplar ( Nr. 4) ist der Gerasskörper un
terhalb der Verzierung schl ickgeraubt ( siehe auch Abb. 326,5) .  

Abb. 367,5 
Engmundige Form mit fingernagelverziertem Rand. Leider ist das 
Stück sehr schlecht erhalten, so dass es nicht ftir die mineralogisch
petrographischen Untersuchungen beprobt werden konnte. 

Abb. 367,6 
Gef<iss, das unter dem Rand durch unterschiedlich lange, geritzte Lin ien 
verziert ist ( siehe auch Abb. 326,4 ) .  

Abb. 367,7 
Randscherbe mit verdicktem Mündungssaum und runden Eindrücken 
auf demselben. 

Abb. 367,8 
Randfragment, das unter der Mündung mit kreisrunden Einstichen ver
ziert ist. 

Abb. 367,9 
Vom Ton und der Fundsituation her muss zu einer Bodenscherbe mit ge
ritzter Innenverzierung eine Wandscherbe mit einer Öse gehören. Es 
lässt sich nicht entscheiden, wie letztere orientiert werden muss. und ob 
es sich um eine senk- oder waagrecht gebohrte Öse handelt. Schalen mit 
I nnenverzierung sind in der Badener Kultur keine Seltenheit. Für die Art 
der Verzierung sind mir aber keine Parallelen bekannt, ausscrdem ist bei 
den Vergleichsstücken die Verzierung nicht auf den Boden beschränkt, 
sondern sie crstreckt sich über die gesamte Gefassinnenseitc. 

Abb. 367, 1 0  
Wandscherbe, die mit unregclmässigen, geritzten Zickzackl inien ver
ziert ist. 

Abb. 367, 1 1- 1 3  
Wandscherben mit Ansatzstellen von Henkeln oder Ösen. 

Abb. 368, 1 
Doppelkonisches GeHiss mit einer abgesetzten Schulter und einer senk
recht gebohrten Öse unter dem Rand. Vermutlich muss ein zweites 
Exemplar auf der gegenüberliegenden Seite ergänzt werden. Knapp 
unterhalb des Randes befinden sich Verzierungen, die derart verwischt 
sind, dass sich nicht entscheiden lässt, ob es sich um Fingernagelein
drücke oder Ritzungen handelt. 

Abb. 368,2 
Ausladendes Gefass mit stark gesattelter, waagrecht gebohrter Hcn
kelöse. Ähnliche Ösen sind aus der Altheimer Kultur bekannt ( z. B. Er
golding [D] Fischergasse; Ottaway 1 995, Abb. 65, I ), können aber auch 
mit der Badener Kultur in Verbindung gebracht werden: Sattelösen sind 
flir diese Kultur geradezu charakteristisch, und der Krug ist eine typi
sche Badener Gefassform. Es handelt sich bei unserem Stück aber um 
ein dickwandiges Gefäss mit einer normalen Obernächc, das weniger 
sorgfalt ig hergestel l t  wurde und sich dadurch von den anderen Stücken 
dieser Kultur in Arbon Bleiche 3 abhebt. 

Abb. 368,4 
Ausladendes Ge fass mit einer kurzen, geraden Mündung, die durch eine 
doppelt geftihrte Reihe von Eindrücken unregelmässigcr Form verziert 
ist ( siehe auch Abb. 326,2). 

Abb. 368,5 
Gerassmündung mit horizontal und vertikal plan abgestrichener Rand
l ippe. Unmittelbar unterhalb des Randes verläuft eine horizontal umlau
fende Vertiefung. 

Abb. 368,6 
Topffonniges Ge friss mit gut geglätteter Obernäche, das am Hals durch 
eine Fingertupfenreihe verziert ist. 

Abb. 368,7 
Randfragment von einem Ge fass mit geschwe i fter Mündung. Neben der 
Bruchstel le befindet sich eine Fl ick Iochung. 

Abb. 368,8 
Topf mit geglättetem Rand und geschlicktem Gefasskörper. Am Hals 
befindet sich eine Flicklochung. Grobkeramische Gefasse, bei denen 
oberhalb des geraubten Gerasskörpers der Hals geglättet ist, sind bole
raztypisch (Ruttkay 1 995, 1 50) .  A llerdings kenne ich aus der Badener 
Kultur keine Stücke, die sich mit unserem Beispiel vergleichen l iessen; 
es gibt keine Formpara I Ieien, ausserdem wird die Grenze zwischen dem 
geglätteten und dem geschlickten Bereich immer durch eine Leiste mar-
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kicrt ( z. B .  Zlkovcc (SK ); cmcjcova-Pavlikova 1 984, Obr. [= Taf.] 
20, 1 3  ). Genisse, die nur unterhalb des Umbruchs geschlickt sind finden 
sich auch in der Altheimer Kultur ( z. B. Ergolding [D] Fischcrgasse; Ot
taway 1 995. Abb. 63,2; 66.8). Die Formen sind al lerdings nicht mit un
serem Stück vergleichbar, ausserdem ist der Rand nicht geglättet. Auch 
in der Chamer Gruppe gibt es vergleichbare Gcf:issc, die Formparal le
len sind zudem fast besscr ( ßurger 1 988, Taf. 1 4, 1 ;  1 5 ,7; 1 6, 1 - 1 0 ). Von 
den Vergleichsbeispielen ist nur ersteres ganz erhalten. Wie bei unserem 
Geniss handelt es sich um einen Topf mit S-Schwung. Die Grenze zwi
schen Schlick und G lättung wird im Vergleichsbeispiel jedoch durch 
eine Kurzleiste betont. 

5.6.3 Zusammenfassender Vergleich 
zwischen den beiden Materia lgruppen 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Der 
Löwenantei l  der Keramik gehört zur Materialgruppe A. 
Materialgruppe B macht nur einen kleinen Tei l  des Gerass
bestandes aus. 

ln beiden Gruppen lassen sich Töpfe, unbestimmbare Ge
rassformen und sonstige Formen ( unter denen die verschie
densten Gerasse zusammengefasst sind) unterscheiden. I n  
Materialgruppe A kommen vor al lem i n  Pfyner Tradition ste
hende Töpfe vor. Auch unter den -ohnehin eher sel ten beleg
ten - sonstigen Formen dieser Gruppe lassen sich vereinzel t  
Gerasse nachweisen, die aus der Pfyner Kultur hergeleitet 
werden können. In Materialgruppe B dominieren die sonsti
gen Formen. Sie stehen nie in Pfyner Tradition. Für manche 
Gerasse finden sich Paral lelen in der Frühphase der Badener 
Kultur ( Bolenizgruppe) und in der bayrischen Altheimer Kul
tur. Töpfe, die sich mit denjenigen der Materialgruppe A ver
gleichen lassen, sind nur selten belegt. 

Nachdem die beiden Materialgruppen getrennt beschrie
ben worden sind, fassen wir die Zusammensetzung des Kera
mikinventars in einer Gesamtdarstel l ung zusammen. In Ab
bi ldung 23 1 werden die prozentualen Antei le von Töpfen und 
sonstigen Formen gegeneinander abgewogen . N icht in dieser 
Darstel lung berücksichtigt sind die unbestimmbaren Ge
rassformen, die aber - besonders in Materialgruppe A - aus
gesprochen zahl reich sind ( siehe Kap. 5 . 1 6 ) .  

In  Kapitel 5 .6. 1 .2 konnte nachgewiesen werden, dass es 
s ich bei  den unbestimmbaren Gerassformen in Gruppe A 

Randscherben 1----'-----L-----'------r-'-..,.---."..-i 
(n= 1 834) t------,----,-----.-----"..,....""-"..__--1 

Böden (n=297) 

Bodenscherben 

( n= 1 0 1 8 ) 

0% 20% 

0 Töpfe sonstige Formen 

40% 60% 80% 1 00% 

Abb. 23 1 :  Antei le der Genissformen im Ensemble, wenn beide Material
gruppen zusammengefasst werden (ohne Einbezug der unbestimmbaren Ge
niss formen ). 

Ränder ( n= 1 336) 

Randscherben 

( n=293 5 )  

Bodenscherben 1------'------'------'------'-r--�� 
(n=22 1 3 )  1------r----,----.,-----,..L..:..""'---'1 

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 

0 Töpfe D sonstige Formen 

Abb. 232: Anteile der Genissformen im Ensemble, wenn bcide Material
gruppen zusammengefasst werden (mit Einbezug der unbestimmbaren Ge
niss formen). 

grösstentei ls um Topffragmente handelt .  Anderes gilt ftir die 
unbestimmbaren Gerassformen in Materialgruppe B;  hier 
wird es sich vor a l lem um Fragmente von sonstigen Formen 
handeln .  Wenn man nun die unbestimmbaren Gerassformen 
in die Gesamtdarstel l ung des Keramikinventars einbezieht, 
so verändert sich das Bi ld ( Abb. 232) ;  der prozentuale Antei l  
an sonstigen Formen is t  deutl ich geringer als in Abbi ldung 
23 1 dargestellt .  

Wir müssen al lerdings berücksichtigen, dass nicht jedes 
Gerassfragment, das der Gruppe der unbestimmbaren Ge
rassformen zugewiesen wurde, tatsächl ich ein eigenes Indivi
duum repräsentiert. Tei lweise handelt es sich dabei zweife l los 
um Stücke, die noch an andere Gerasse anpassen würden. 
Der Vergleich mit anderen, vergleichbar ausgewerteten 
Fundensembles zeigt jedoch, dass der prozentuale Antei l  an 
unbestimmbaren Gefassfonnen meist viel geringer ist als in 
Arbon Bleiche 3 (z. B. Bleuer 1 993, 1 57) .  Dies bedeutet, dass 
in den Vergleichskomplexen auch kleinere Gerassfragmente 
einer Form eindeutig zugewiesen wurden. Im Vergleich mit 
anderen Inventaren wird deshalb jewei ls auf die Zahlen 
zurückgegri ffen, wie sie in Abbi ldung 232 dargestel l t  s ind. 

5·7 Andere Tei laspekte der Kera m i k  

5·7-1 Herstel lung der Gefässe 

Die Töpfe wurden in Spiral- oder Paral lelwulsttechnik aufge
baut. Dies kann durch horizontale, also den Tonwülsten ent
lang verlaufenden Scherbenbruchstel len belegt werden ( Abb. 
233 ). Ausserdem sind oftmals die einzelnen Wülste derart 
schlecht verstrichen worden, dass man in der Bruchstel le den 
Wulst oder dessen Negativ noch als Rundung erkennt. Ein ige 
Böden ohne Reste der Gerasswand belegen, dass es üblich 
war, die Wülste einfach an- oder auf den Boden aufzukleben. 
Verzahnte oder überblattete Gerasswände, die in  der Gerass
keramik der Pfyn-Aitheimer Siedlung Ödenahlen ( D )  nach
gewiesen sind ( Schl ichtherle 1 995, 49), oder die Plattentech
nik, welche aus der Altheimer Siedlung Ergolding ( D )  Fi-
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Abb. 233: Topfaufbau in Parallelwulsttcchnik. Foto AATG, D. Steiner. 

schergasse bekannt ist (Ottaway 1 995, 55 ) ,  können am Mate
rial von Arbon Bleiche 3 n icht belegt werden. An den meisten 
sonstigen Formen lässt sich der GeHissaufbau in Parallelwulst
technik n icht positiv nachweisen. Entweder wurden die e 
Gefässe in einer anderen Technik hergestel lt ,  oder der Ton 
wurde feuchter verarbeitet und die Wülste besser verstrichen. 

Es finden sich an neol ithi scher Keramik vermehrt Ab
drücke von organischen Material ien, die darauf h inweisen, 
dass H i l fsmittel für den Aufbau oder das Überarbeiten der 
Gefässe benutzt wurden ( 8leuer 1 993, 96; Ottaway 1 999, 
79). Auch in Arbon B leiche 3 gibt es an einem Topf solche 
Spuren ( Abb. 340, I ). Entweder rühren sie vom Verstreichen 
der Oberfläche her, oder aber es handelt sich um Abdrücke 
von organischem Material ,  welches um den Fuss des Topfes 
gewickelt wurde, um dessen Basis beim Gefässaufbau zu 
stabi l is ieren ( Abb. 234). Für die zweite Variante spricht, dass 
die Spuren auf die unterste Gefässpartie beschränkt sind. 

Knubben wurden oft in die Gefässwand «eingezapft». 
Dies lässt sich einerseits dadurch belegen, dass an manchen 
Töpfen die Knubben herausgefal len sind und an deren Stel le 
eine deutl iche Vertiefung sichtbar ist ( Abb. 235) .  Dasselbe 
gilt ft.ir Henkel  (z. 8 .  Abb. 354, I ) . Manchmal ergibt sich aus
serdem nach dem Einsetzen der Knubbe an der Topfinnen
seite durch das verdrängte Material ein Tonbuckel (z. 8. Abb. 
333,4) .  Tei lweise wurden die Knubben aber auch einfach auf 

Abb. 234: Abdrücke oder Glättspuren an der unteren Gefassaussenseite. Foto 
AATG, D. Steiner. 

Abb. 235: Die Vertiefung in der Gef<isswand dient der Verzapfung der Knub
be. Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 236: Topfboden mit Abdruck einer Getreideähre. Foto AATG, D. Stci
ner. 

die Gefässwand aufgeklebt. Dies l iess sich an einem 
Dünnschl i ff durch eine Knubbe besonders schön zeigen 
(Abb. 333,6) :  Sie hebt sich als ungemagerter, aufgesetzter 
Tonbatzen deutl ich von der Topfwand ab.93 Sowohl einge
zapfte a ls  auch aufgeklebte Knubben sind an Töpfen beider 
Materialgruppen belegt. 

Hin und wieder finden sich an der Gefässwand Abdrücke 
von Pflanzenresten. Sie sind aber kaum als Verzierungsele
mente anzusprechen, sondern zeugen wohl eher von der 
nachlässigen Machart der Keramik, bei der vermutlich unge
wol lt organische Material ien in den Ton gelangten. An der 
Unterseite eines Topfbodens ist der Abdruck einer GetJ·ei
deähre94 sichtbar (Abb. 236) .  Dieses Gefäss dürfte im Spät
sommer oder Frühherbst hergestel l t  worden sein, da die Kör
ner nach der Ernte des Getreides nicht sehr lange am Stenge! 
haften bleiben . Ob bezügl ich der Jahreszeit auf den Zeitpunkt 
der Herste l lung anderer Gefässe geschlossen werden kann, 
muss offen bleiben. Es ist aber doch anzunehmen, dass die 
Töpferarbeiten während der wärmeren Jahreszeiten verrich
tet wurden. 

93 Freundliche Mitteilung Jeannc Bonzon. 
94 Tetraploider Nacktweizen (triticum durum/turgidum) .  Diese Getreideart 

ist auch in den Schichtresten sehr häufig. Freundliche Mitteilung S. Ja
comel. 
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Abb. 23 7: Scherbenschl iff von einem Topf der Materialgruppe A mit grober 
Gcstcinsmagerung ( Abb. 344,2); viel Rhyolith, wenig Granit. Die beiden 
Gesteine lassen sich von blossem Auge nicht unterscheiden. Pfe i l :  Grenze 
zwischen zwei Tonwii lsten. Foto AATG, D. Steiner . 
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Abb. 239: Scherbenschl iffvon einem Topf der Materialgruppe ß mit grober 
Magerung ( Abb. 358,4); Schamotte { Pfei l  a )  und Granit ( Pfei l  b). in der 
Schamottemagerung stecken Knochenstiickchcn, die sich von blossem Auge 
nicht erkennen lassen. Foto AATG, D. Steiner. 

Den Grosstei l  der Keramik machen die Töpfe aus. Die 
Beispiele der Materialgruppe A sind vorwiegend mit grobem 
Gesteinsgrus gemagert, wobei die einzelnen Magerungskör
ner unterschiedl ich gross sind und sehr heterogen im Ton ver
tei lt wurden. Offenbar wurden sie nicht besonders sorgfaltig 
im Ton verknetet Dies lässt sich an Scherbensch l iffen besag
ter Gefasse gut zeigen ( Abb. 237) .  Der Ton erscheint ge
schichtet, zwischen den Lagen lassen sich oftmals Luftein
schlüsse feststel len.  Der Aufbau des Topfes in Paral lelwulst
technik lässt sich übrigens auch im Scherbensch l iff gut er
kennen : Die Grenze zwischen zwei Wülsten i st mit einem 
Pfei l  gekennzeichnet. Derart unsorgfalt ig hergestel l te Gefas
se müssen beim Primärbrand hohen Spannungen ausgesetzt 
gewesen sein: Es i st wahrscheinl ich, dass bei manchem Topf 
noch während des Brandes Risse entstanden. 

Die Gefasse der Materialgruppe B zeichnen sich gegen
über denjenigen der Materialgruppe A durch eine viel sorgfal
tigere Tonaufbereitung aus. Dies gi l t  auch ftir d ie Töpfe dieser 
Gruppe ( Abb. 238 und 239) .  Scherbensch l i ffe zeigen, dass 
die oben beschriebene Schichtung des Tons fehlt .  Er ist kom
pakt und zeichnet sich durch keinerlei Lufteinschlüsse aus, 

• b • 
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Abb. 238: Scherbenschliff von einem Topf der Materialgruppe ß mit mittle
rer Magerung (Abb. 359, I 0) ;  Schamotte ( Pfei le a) und feine Stückehen mi
neralischer Magerung { Pfei l  b). Foto AATG. D. Steiner. 

1 2 3 4 Zenitmeter 
Abb. 240: Scherbenschl iffvon einer sonstigen Form der Materialgruppe A in 
Pfyncr Tradition {Abb. 352, I I  ). H ier ist die Magerung so grob, dass ver
schiedene Gesteinsarten unterschieden werden können: Granit { Pfei l  a) und 
Chert ( Pfei l  b) .  Foto AATG, D. Stein er. 

die Magerungsbestandtei le s ind in der Regel fei ner und wur
den regelmässiger in den Ton eingeknetet l n  Materialgruppe 
B ist der Ton neben Gesteinsmagerung sehr häufig mit einem 
Schamottezusatz versehen. Die Beigabe von Schamotte ver
h indert, dass am Gefass Spannungsrisse entstehen, we i l  
Schamotte beim Gerassbrand nicht  mehr schwindet ( Weiss 
1 994, 1 1 6 ) .  Dünnschl iffuntersuchungen belegen, dass die 
Gefasse mehrfach rezykl iert werden konnten. So I iessen sich 
bei einem Gefass innerhalb der Schamottekörner wiederum 
kleine Stücke von zerstossener Keramik feststel len (Abb. 
363,7) .  

Schwieriger i st es,  die Machart der sonstigen Formen der 
beiden Materialgruppen zu charakterisieren. So heterogen 
wie die Formen der Gefässe sind, so unterschiedl ich ist die 
Magerung und Machart der Stücke. Dies soll an einigen aus
gewählten Beispielen veranschaul icht werden : Die seltenen 
Beispiele, die in Pfyner Tradition stehen, sind immer in Ma
terialgruppe A enthalten und zeichnen sich durch dieselbe 
Machart und Magerungspraxis aus wie die Töpfe dieser 
Gruppe ( Abb. 240). Auch in Materialgruppe B sind sonstige 
Formen belegt, die grob gemaget't sind ( Abb. 24 1 ). In beiden 
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Abb. 24 1 :  Scherbenschi i ff von einer sonstigen Form der Materialgruppe B 
ohne Parallelen mi t  grober Magerung (Abb. 367,4); Schamotte (Pfei l  a) ,  
Granit und anderes metamorphes Gestein ( Pfei l  b). Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 242: Scherbensch l iff von einer sonstigen Form der Materialgruppe A 
ohne Parallelen mit mittlerer Magerung (Abb. 355,7) ;  Sedimentgesteinma
gerung ( Pfei l  a) sowie Granit und andere magmatische Magerung (Pfei l  b) .  
Foto AATG, D. Stei ner. 
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Abb. 243: Scherbenschl iff von einer sonstigen Form der Materialgruppe B 
mit Para l lelen in der Badener Kultur mit feiner Magerung (Abb. 364,6); 
Schamotte ( Pfei l  a) und feinste Stückehen von mineralischer Magerung 
( Pfei l  b). Foto AATG, 0. Steiner. 

Gruppen sind ausserdem feiner gemagerte Stücke vorhanden 
(Abb. 242 und 243 ). Auch hier sind die Unterschiede zwi
schen den beiden M aterialgruppen deutl ich auszumachen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich Unter
schiede zwischen den beiden Materialgruppen nicht nur hin-

sichtl ich der verschiedenen Magerungsbestandtei le  festhal
ten lassen, sondern auch in der unterschiedlich aufwendigen 
Herstellungsart (Technologie ) der Gefässe. 

5·1-2 Gebrauch der Gefässe 

In den meisten Gefässen lassen sich schwarze Überzüge oder 
häufig sogar dicke Krusten erkennen, welche genere l l  als an
gekohlte Speisereste interpretiert werden. Bislang l iegen nur 
wenige Untersuchungen vor, die diese Annahme belegen ( In
formationen zum Thema siehe z. B .  Mül ler-Seck und Rott
länder 1 983) .  Bei feinen Überresten kann oft n icht sicher ent
schieden werden, ob es sich um angekohlte ahrung oder um 
Spuren von Birkenteer bzw. anderen Klebstoffen handelt. 
Dazu wären chemische Analysen notwendig. in zwei Töpfen 
konnten Fischtlossen beobachtet werden, welche der Kruste 
anhafteten (z. B. Abb. 244). Häufig l assen sich ausserdem 
verkohlte Apfelhälften oder Apfelkerne erkennen (Abb. 245 ). 
Aus Abbildung 246 ist ein Boden mit einer Speisekruste er
sichtlich, die Getreidekörner enthält. In diesen Gefässen sind 
bei Kochvorgängen Speisereste angebrannt. Auffäl l ig ist, 
dass sich Speisekrusten n icht nur an den Topfinnen- und sel
tener an den Aussenseiten (durch überkochende Nahrung be
dingt? ) feststel len lassen, sondern häufig auch im Scherben
bruch. Oben wurde erwähnt, dass die Keramik im ormalfa l l  
sehr unsergfaltig hergestel l t  wurde. Es i st damit zu rechnen, 
dass beim Gefässbrand Spannungsrisse in den Töpfen ent
standen, dass schadhafte Exemplare aber trotzdem zum 
Kochen verwendet wurden. So mögen sich Speisereste auch 
in den Ritzen festgesetzt haben; viel leicht haben sie diese ge
rade versiegelt . Bei vielen Scherben haften Speisekrusten der 
Scherbe al lerdings rundum in der ganzen Bruchstel le an. Es 
ist mögl ich, dass diese Gefässe solange gebraucht wurden, 
bis sie im Feuer zerbarsten und der Speisebrei übera l l  an
brannte. 

Speisereste s ind in fast al len Töpfen und unbestimmbaren 
Gefässformen belegt (Abb. 247). Sie fehlen h in  und wieder 
an Gefässen mit Sekundärbrand oder kalkversinterten Ober
flächen, wo sie sich nicht erhalten konnten. Oben wurde be
reits darauf h ingewiesen, dass sich die Krusten in Töpfen be
l iebiger Grösse finden. Dies gi l t  sowohl flir sehr kleine, aber 

Abb. 244: Angebrannte Speisekruste mit anhaftender Fischnosse. Foto 
AATG, D. Steiner. 
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Abb. 245: Angebrannte Speisekruste mit verkohlten Apfelhälften. Foto 

AATG, D. Steiner. 

Abb. 246: Angebrannte Speisekruste mit  anhaftenden Getreidekörnern. Foto 

AATG. D. teincr. 

auch ausgesprochen grosse Beispiele (z .  B. Abb. 332,3.4 und 
Abb. 33 1 ,  I ) . Es gibt keine Hinweise dafür, dass grosse Töpfe 
als Vorratsgefässe verwendet wurden. Untersuchungen in 
prähi tori sch anmutenden Haushalten in Afrika zeigen a l ler
dings, dass grosse Kochtöpfe gleichzeitig als Vorratsgefässe 
dienen können ( Davi d  und David-Henning 1 97 1 ,  304). 

Die Töpfe repräsentieren also das Kochgeschirr. Wir ken
nen aber kein Essgeschirr :  Es kann uns kaum in den sonsti
gen Formen überl iefert sein, da es sich um die unterschied
l ichsten Formen handelt .  

Auffäl l ig i st, dass auch in  sonstigen Formen sehr häufig 
Speisereste belegt sind, obwohl sie aufwendiger hergestel lt  
wurden und deswegen einen anderen Verwendungszweck 
nahelegen als das Kochen . Veral lgemeinernd lässt sich aber 

Töpfe (n 3 5 2 )  

unbestimmbare 1----'----'---'--'-----'----'---'-..,..".b--:;:-l--."....,,...,j 
Gellissformen (n�849) 1--,--,-.---r---r--.-,---'-r-....,."'"'""-'1 

sonstige Formen 1----'----'---'----'-----'--.-...L..-....__�.-_.._-I 
(n 1 35 ) 1---r--.-,--,--,3-�-�-��-� 

0% I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70°'o 80% 90% I 00% 

0 mit  Speisere ten 0 ohne Speisereste 

Abb. 247: Gefässränder mit Speiseresten ( Materialgruppen A und 8 zusam
mengefasst). 

Abb. 248: Topfboden mit Speiseresten. Man sieht deutl ich, dass der Gcfass

wand Speisereste anhaften, nicht aber dem Boden. Foto AATG, D. Stei ner. 

doch sagen, dass mit al len Gefässen gekocht wurde (Abb. 
24 7 ) .  Speisereste lassen sich auch in solchen Stücken nach
weisen, die aus dem organ ischen Te i l  der Kulturschicht ge
borgen wurden, also nicht in den Siedlungsbrand gelangten: 
Die Speisen können demnach n icht während des Hausbran
des in den Gefässen verkohlt sein. Die Krusten müssen auf 
den Kochvorgang zurückgeführt werden. 

An der Gefässkeramik von Twann BE, U H konnte gezeigt 
werden, dass Speisekrusten den Gefässwänden anhaften, 
n icht aber den Böden ( Furger 1 98 1 ,  1 4  ). Dasselbe gi l t  für un
sere Töpfe ( Abb. 248).  Furger erklärt diesen Umstand dami t, 
dass der Topf während des Kochens n icht über dem Feuer, 
sondern direkt auf der Herdunterlage stand und deshalb nur 
seitl ich vom Feuer umgeben wurde, so dass sich die Nahrung 
ausschl iessl ich an den Wänden festsetzen konnte. Während 
sich Speisekrusten an den Topfböden nie nachweisen l i essen, 
sind in den sonstigen Formen tei lweise auch die Böden selber 
verkrustet. Dies mag sch l iess l ich doch noch ein H inweis auf 
die unterschiedl iche Nutzung der Formen sein. 

5·7-3 Flicku ngen 

Drei Gefässe sind am Mündungssaum in  der Nähe des Seher
benbruchs mit einem Loch versehen, welches vermutlich als 
F l icklochung zu interpretieren ist .  Der Unterschied zu den 
Lochreihen, die als Verzierungselemente der Töpfe anzuspre-
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Abb. 249: Ungleich dicker, ausgebesserter Topfboden ( Foto AATG, D. Stei- Abb. 250: Oval verzogene Mündung eines Topfes ( Foto AATG, D. Steincr). 
ner). 

eben s ind, ist deutl ich: Letztere wurden bei der Herstel l ung 
der Gefasse in  den feuchten Ton eingestochen. Durch das ver
drängte Material wurde um jedes Loch jewei ls  ein k leines 
Wülstchen aufgeworfen ( Abb. 324, I ). Fl icklochungen dage
gen wurden nach dem Gefassbrand in den harten Ton einge
bohrt Die Form dieser Löcher ist stark konisch, wenn die 
Bohrung nur von einer Seite ausgeftihrt wurde ( Abb. 368,7), 
oder doppelkonisch, wenn von beiden Seiten gebohrt wurde 
( Abb. 368,8) .  Bei den Stücken mit Fl icklochung handelt es 
sich mit einer Ausnahme ( Randscherbe von einer unbe
stimmbaren Gefassform der Materialgruppe A, n icht abge
bi ldet) um sonstige Formen der M aterialgruppe B. F l ickun
gen sind also eher an den aufwendiger hergestel l ten Gefassen 
belegt. Dies ist ein H inweis darauf, dass die sonstigen For
men einen anderen Stellenwert hatten als die Töpfe. 

Bei den Töpfen l iess sich lediglich in einem Fal l  beob
achten, dass ein l i ederl ich hergestel lter Boden noch vor dem 
Gefassbrand mehr schlecht als recht ausgebessert wurde 
( Abb. 248 und 249 ) :  Der ursprüngl iche, untere Boden war zu 
dünn, nach dem Trocknen wurde deshalb ein zweiter Tonfla
den über dem ersten Boden eingefügt. Er wurde nur gegen 
die Topfwand h in  gut verstrichen. Die «Naht» zwischen den 
beiden Böden lässt sich gut erkennen. Der Ton wie auch die 
M agerung der beiden Böden unterscheiden sich deut l ich .  
Aufwendigere F l ickungen nach dem Brand, wie s ie an den 
sonstigen Formen belegt sind, l assen sich an den Töpfen nie 
nachweisen. 

5·7·4 Verformungen der Gefässe 

In manchen neol i thischen Seeufersiedlungen wurde die Ke
ramik  durch den Druck der Sedimente, die über der Sied lung 
l iegen, stark gepresst oder gestaucht (z. B. Stöckl i  1 98 1 ,  1 6 ). 
Wenn die Scherben waagrecht in einer Schicht l i egen, wer
den sie oft flach gedrückt, so dass die Randrundung oder der 
Profi lverlauf verändert wird. Gefasse mit oval verzogenen 
Mündungen sind auch i n  Arbon Bleiche 3 häufig vorhanden 
( Abb. 250) .  Die Verzüge sind aber nur an grobkeramischen 
Töpfen belegt. Ausserdem I iessen sie sich auch an Gefassen 
nachweisen, die aus Scherben zusammengesetzt s ind, welche 
über mehrere Quadratmeter streuen. Die Deformation der 

Gefasse kann demnach in unserem Fal l  nicht auf Schicht
pressung zurückzuführen sein, da die Streuung der Scherben 
noch vor der Überdeckung der Siedlung zustandegekommen 
sein muss. 

Töpferversuche von Erika Berdel i s  haben ergeben, dass 
ovale Verzüge oft an Gefassen mit sehr grober M agerung ent
stehen, sich aber erst nach dem Trocknen des Tons feststellen 
lassen 95 Wahrscheinl ich sind sie bedingt durch die grobe 
Magerung, die heterogen im Ton verteilt ist und dadurch eine 
unregelmässige Trockenschwindung zur Folge hat. 

5.8 Fundvertei lu ngen 

5.8.1 Vertikale Vertei lung der Keramik 

5.8.1.1 Stratigraph ische G l iederung des Fundmateri a l s  

Im  folgenden soll untersucht werden, ob sich d ie  kerami
schen H interlassenschaften der versch iedenen Schichten un
terscheiden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen l iegt bei 
der Frage, ob innerhalb der 1 5  Jahre, während derer die Sied
l ung bestand, eine Entwicklung im Gefassspektrum fassbar 
i st .  

Bei  der Auswertung einer stratigraphischen Sequenz ist 
die relative Chronologie durch den Befund vorgegeben. l n  
Kapitel 1 .4. 1 wurde dargelegt, dass sich über d i e  ganze Gra
bungsfläche h inweg die organische Kultursch icht von der 
Brandschuttschicht trennen lässt. ln Feldern mit guten Erhal
tungsbedingungen kann zudem die Kulturschicht stratigra
phisch weiter untertei l t  werden. Dadurch ist eine zeitl iche 
Gliederung des Fundmaterials mögl ich. 

Aus Abbildung 25 1 ist ersichtl ich, dass in  den Grabungs
flächen 1 993, 1 994 und 1 995 je rund 40% der Scherben aus 
der Brandschuttschicht stammen und etwa 60% auf die Kul
turschicht entfal len, unabhängig davon, ob man sich auf die 
Anzahl der Scherben oder deren Gewicht bezieht. Die pro
zentualen Antei le aus dem oberen und dem unteren Kultur
sch ichtbereich h ingegen lassen sich weniger gut vergleichen. 

95 Für diesen H inweis und zahlreiche andere Beobachtungen sei ihr an die-
ser Stelle herzlich gedankt. 
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Schicht Schnitt I Schnitt 2 1 993 1 994 1 995 Total 

n g n g g n g g g 

BRA 25 ( ) 500 ( ) 72 (22)  255 1 (24)  2577 (38) 1 1 1 628 { 4 1 ) 3270 ( 3 8 )  1 25730 ( 3 7 )  4359 (40) 1 96952 (43) 1 0303 (38)  437361  (40) 

KSO 61 ( I ) 2907 ( I )  3742 (43)  1 53354 (45)  43 1 4  ( 39)  1 7 1 587 (37 )  8 1 1 7  ( 30) 327848 (30)  

KSM 30 ( I ) 891  ( I )  1 1 8 ( I )  4602 ( I )  275 ( 2 )  1 0764 (2) 423 ( 2 )  1 6257 ( 2 )  

KSU 2603 ( 3 8 )  9973 I (36 )  1 487 ( 1 7 )  552 1 5 ( 1 6) 2062 { 1 9 )  83822 ( 1 8 )  6 1 52 ( 2 3 )  238768 ( 2 2 )  

KS- 23 (-) 3 1 9  (-) 252 (78 )  8 1 55 ( 76)  1 505 (22 )  58925 ( 2 1 )  29 ( I )  2402 ( I  l 1 809 ( 7 )  69801  ( 6 )  

Total 48 ( - )  8 1 9 ( - )  324 ( lOO) 1 0706 ( 1 00)  6776 ( 1 00)  274082 ( I  00)  8646 ( I  00)  3 4 1 303 ( I  00) 1 1 0 1 0 ( 1 00)  463 1 25 ( 1 00)  26804 ( I  00)  1090035 ( I  00) 

Abb. 25 1 :  Anzahl Scherben ( n )  sowie deren Gewicht (g) pro Schicht und Grabungsjahr. Scherben. die keiner Schicht zugewiesen werden konnten, wurden 
weggelassen. ( ) = Prozentwerte . 

Aus dem mittleren Kulturschichtbereich wurden immer nur 
sehr wenig Funde geborgen; dies ist nicht weiter erstaunl ich, 
da es sich bei dieser Schicht nicht um eine organ ische Strate, 
sondern ein dünnes Sandbändchen handelt ( s iehe Kap. 1 .4. 1 ). 
Abweichende Prozentwerte sind auch für die beiden Son
dierschnitte des Jahres 1 983 zu verzeichnen. Sie lassen sich 
wohl dadurch erklären, dass damals anders gegraben wurde. 

Obschon das Kulturschichtpaket in manchen Grabungs
bereichen stratigraphisch und damit zeit l ich gegl iedert wer
den kann, lassen sich die einzelnen Gefasse praktisch nie ei
ner einzelnen Strate ( KSU, KSM oder KSO) zuweisen: Die 
Passscherben von zusammengesetzten Gefassen streuen fast 
durchwegs von der Basis bis in den obersten Bereich der Kul
turschicht Aus diesem Grund werden die Scherben aus den 
verschiedenen organischen Straten schl icht zu Funden der 
Kulturschicht ( KS)  zusammengefasst. 

Die I ndividuen der Kultur- und der Brandschuttschicht 
lassen sich jedoch in der Regel trennen. Wei l  vol l ständig zu
sammengesetzte Gefasse eher selten sind, wurde an al len In
dividuen, die sich zu mindestens der Hä lfte zusammensetzen 
l iessen, überprüft, aus welcher Schicht die Passscherben 
stammen. Unstratifizierte Scherben ( --- ) machen am Ge
samtbestand nur etwa 5% aus und wurden deshalb nicht 
berücksichtigt. In  Abbi ldung 252 sind Ge fasse zusammenge
fasst, die mehrheit l ich oder aussch l iessl ich aus Scherben der 
Kulturschicht ( KS )  zusammengesetzt sind, in Abbildung 253 
hingegen stammen sie nur ( oder fast nur) aus der Brand
schuttschicht. Seide Diagramme belegen, dass es nicht im
mer möglich ist, die zusammengesetzten Geflisse einer der 
beiden Schichten k lar zuzuweisen; oft setzen sie sich aus 
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Passscherben beider Ablagerungen zusammen. In  der Regel 
konzentriert sich die Mehrzahl der Scherben jedoch in einem 
der beiden Horizonte ( Abb. 254 ). 

Vermischungen von älterem mit j üngerem Material sind 
normal .  An Siedlungsplätzen, wo sich Kulturschichten mit 
Funden verschiedener Kulturgruppen überlagern, sind Verla
gerungen von Scherben in der Vertikalen sowohl nach oben 
wie auch nach unten nachweisbar. Beispielsweise fand man 
in den Grabungen der Zürcher Kanalisationssanierungen 
Scherben der Horgener Kultur sowohl in den tiefer l iegenden 
Pfyner als auch in den darüberliegenden schnurkeramischen 
Schichten ( Hardmeyer 1 994, 59) .  Die Gründe dafür sind ver
mutlich mannigfaltig. Einerseits konnten vertikale Vermi
schungen des Fundmaterials noch während der Besiedlungs
zeit des Dorfes stattfinden. Sie lassen sich beispielsweise 
durch die Begehung des Bodens erklären. Vermischungen 
können aber auch nach dem Verlassen des Dorfes stattgefun
den haben und zum Beispiel durch Erosion bedingt sein. An
dererseits muss damit gerechnet werden, dass während der 
langen Arbeitskette vom Ausgraben bis zur Auswertung der 
Fundgegenstände den verschiedenen Bearbeitern zahl reiche 
Fehler unterlaufen können ( irrtümliche Schichtzuweisung 
der Funde durch den Ausgräber, Vermischung des Fundmate
rials beim Waschen, falsche Beschriftung der Scherben usw. ). 

5.8.1.2 Die Gefässe der Kultur- u n d  der Brandsch utt
sch icht im Vergleich 

Im folgenden wird also die Keramik der Kultur- und der 
Brandschuttschicht separat untersucht, aber nicht weiter stra-

Ln� ln��mllllllll 
Abb. 252: Vertikale Vertei lung der 
Passscherben von Gefassen, die zu 
mindestens der l lälfte zusammen
gesetzt werden konnten und von de
nen die Mehrheit der Passscherben 
aus der Kulturschicht (KS )  stammt. 
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Abb. 253: Vertikale Vertei lung der 
Passscherben von Gefassen, die zu 
mindesten der Hälfte zusammen
gesetzt werden konnten und von de
nen die Mehrheit der Passscherben 
aus der Brandschuttschicht ( BRA) 
stammt. 
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tigraphisch aufgeschlüsselt .  Die vertikale Vertei l ung anderer 
Fundgruppen wurde nach denselben beiden Ablagerungen 
getrennt analysiert ( Leuzinger 2000, 1 1 3 ) . Wir haben gese
hen, dass es n icht immer möglich i st, die zusammengesetzten 
Gefasse einer der beiden Schichten k lar zuzuweisen, wei l  sie 
sich oft aus Passscherben beider Horizonte zusammensetzen. 
Wenn sich die Mehrzahl der Scherben aber in einer Schicht 
konzentriert, wird man ihr das betreffende Gefass zuteilen 
können. Es gi l t  dabei folgende Einschränkung: E in  lndivi-

duum, das aus unterschiedl ich stratifizierten Scherben zusam
mengesetzt ist, wird einer Strate nur dann zugeordnet, wenn 
mindestens drei Viertel der Scherben daraus stammen. 

Es fragt sich nun, ob die Vertei lung der Individuen auf die 
beiden Schichten anders i st a ls  bei der unrestaurierten Kera
mik, wo rund 60% der Scherben aus der Kulturschicht stam
men ( siehe Abb. 25 1 ) . Abbildung 255 zeigt, dass der Anteil 
an Keramik in  der Kultursch icht leicht höher i st, wenn man 
sich nicht auf das unrestaurierte Scherbenmaterial, sondern 

Abb. 254: Ganzes Ge fass, das vollständig in die Kulturschicht eingebettet war. Foto AATG, D. Steiner. 
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BRA 

Ränder 393 (34)  
Böden 259 ( 3 5 )  

Gefässkera m i k  

K S  Total 

774 (66) 1 1 67 ( 1 00 )  
493 (65 )  752  ( I  00) 

un trati-
fiziert 

1 69 
127  

Gesamt-
total 
1 336 
879 

Abb. 255 :  Anzahl der Ränder und Böden pro Schicht. Die beiden Material
gruppen wurden zusammengefasst. ( ) = Prozent werte. 

auf die zusammengesetzten I ndividuen bezieht. Wahrschein
l ich ragten Gefässe oder Fragmente davon tei lweise aus der 
Kulturschicht, als diese vom Brandschutt überdeckt wurde, 
und wurden beim Ausgraben fälschl icherweise der Brand
schuttschiebt zugewiesen ( siehe auch Leuzinger 2000, 1 5 1  ). 

In der Schweiz kann auf der Basis eines sol iden absolut
chronologischen Gerüstes ft.ir das Neolithikum nachgewie
sen werden, dass sich die Keramik im Verlauf der Zeit nur 
ausgesprochen träge entwickelte. Die Geschwindigkeit war 
derart langsam, dass Veränderungen erst nach einer Zeit
spanne von mehreren Generationen deutl ich fassbar waren. 
Dies bedeutet, dass sie im Verlauf eines Menschenlebens 
nicht bewusst wahrgenommen und somit auch nicht bewusst 
gesteuert werden konnten. Demnach gehorchen sie kol lekti
ven Gesetzmässigkeiten und sind im Normalfal l  nicht durch 
spezifische hi storische Ereignisse bedingt ( Ruoff und Gross 
1 99 1 ,  403 ) .  

Obschon das Fundmaterial von Arbon B leiche 3 zeit l ich 
eine M ittelste l lung zwischen der späten Pfyner und der 
frühen H orgener Keramik einnimmt, steht die Keramik in 
ihrem Gesamtbi l d  der ersteren noch sehr nahe (s iehe Kap. 
5 .9 .2 .4) .  Die Töpfe sind bezügl ich Proportionen, den prozen
tualen Anteilen von verschiedenen Mündungsformen, den 
Oberflächen und Verzierungen sowie dem Wanddickenmit
telwert noch sehr pfynnah. Mi t  anderen Worten geht die Ent
wick lung von rund 3600 v. Chr. bis etwa 3400 v. Chr. eher 
langsam vonstatten, während sie im Zeitabschnitt von rund 
3400 v. Chr. bis 3200 v. Chr. anscheinend schnel ler voran
schritt. Vermutlich lässt sich deshalb in dieser Spanne die 
Entwicklung auch in eher kurzen Zeiträumen deutlicher fas
sen. 

In Arbon Bleiche 3 ist durch glückl i che Umstände die 
zeit l iche Tiefe des Fundmaterials bekannt ( 1 5  Jahre ) .  Zusätz
l ich bietet sich durch die Stratigraphie die Mögl ichkeit, das 
Fundmaterial zeitl ich zu gl iedern: Die keramischen H inter
lassenschaften der Kultur- und der Brandschuttschicht kön
nen getrennt untersucht werden. In der Brandschuttschicht 
müssten Gefasse enthalten sein, welche bis zum Zeitpunkt 
des Dorfbrandes noch benutzt wurden, während aus der Kul
turschicht eher der Siedlungsabfa l l  zu erwarten wäre. Fal l s  
sich zwischen den beiden Schichten tatsächl ich eine Ent
wickl ung in der Keramik fassen l iesse, müsste sie während 
einer sehr kurzen Zeitdauer stattgefunden haben: 1 5  Jahre 
entsprechen nicht einmal einer Generation, auch keiner neo
l ithischen. 

Die Antei le  der beiden Materialgruppen in den beiden 
Schichten sind ungefähr vergleichbar ( Abb. 256) .  In der Kul
turschicht scheinen Gefässe der M aterialgruppe B etwas häu
figer vertreten zu sein als in der Brandschuttschicht Wei l  
s ich die Grenze zwischen den beiden Gruppen aber gar nicht 
k lar fassen l iess ( siehe Kap. 5 .6 ), ist diese Aussage mit Vor
behalten aufzunehmen. in  der Kultursch icht sind a l lerdings 

BRA (tF393 )  

0% I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90°/o I 00% 
D Materialgruppe A 0 Materialgruppe B 

Abb. 256: Prozentuale Anteile der beiden Materialgruppen in den beiden 
Schichten. Ränder. 

auch sonstige Formen öfter belegt als im Brandschutt ( Abb. 
257 ), und diese finden sich vermehrt in Materialgruppe B. 
Das mag doch ein H inweis darauf sein, dass letztere in der 
Kulturschicht besser vertreten sein dürfte .  

Kann daraus geschlossen werden, dass Töpfe zum Zeit
punkt des Dorfbrands einen grösseren Anteil am Gefassspek
trum hatten als in der Anfangsphase der Siedlung? Diese Fra
ge lässt sich nur schwer beantworten .  Wenn wir davon ausge
hen, dass in der Kulturschicht der Siedlungsabfal l  enthalten 
ist, so müssen wir berücksichtigen, dass dort verschiedene 
Gefässe zusammengefasst sind, die eine unterschiedl iche Le
bensdauer hatten. Stücke, die nur selten verwendet wurden, 
waren länger im Gebrauch und können unter Umständen 
über mehrere Generationen hinweg benutzt worden sein ( Da
vid und David-Henning 1 97 1 ,  Tab. 4 ). Wir wissen, dass uns 
in den Töpfen das häufig benutzte Kochgeschirr überl iefert 
ist . Zur Nutzung der sonstigen Formen l iegen keine H inwei
se vor, aber es ist anzunehmen, dass Töpfe öfter entsorgt und 
ersetzt werden mussten als andere, speziel le Formen. Dem
nach müssten eigentl ich in der Kulturschicht die Töpfe über
vertreten sein. Es verhält sich aber genau umgekehrt. Daraus 
dürfte geschlossen werden, dass die sonstigen Formen in der 
Anfangsphase der Siedlung tatsächl ich häufiger waren als 
die Töpfe, belegen lässt sich dies aber nicht. 

Da im vorliegenden Ensemble nur die Töpfe oft belegt 
sind, soll h ier einzig ft.ir diese Gefassform eine feine Keramik
chronologie erarbeitet werden, obschon auch hier nicht aus
zuschl iessen ist, dass die Lebensdauer verschieden grosser 
Gefässe variiert. Wir haben gesehen, dass zwischen den 
Töpfen der beiden Materialgruppen geringfügige Unter
schiede bestehen. Deswegen werden in die folgenden 
Auswertungen nur die Beispiele der Materialgruppe A ein
bezogen. Wieder werden zuerst Einzelmerkmale von Töpfen 
untersucht. Ansebl iessend wird jewei ls  überprüft, ob sich 
a l lfäl l ige Unterschiede zwischen den beiden Schichten be-

BRA ( n= l 33 )  

KS ( n=249) 

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 

D Töpfe D sonstige Formen 

Abb. 257 :  Prozentuale Anteile an Gcfässformen in den beiden Schichten 
( Materialgruppen A und B zusammengefasst ) .  Ränder. 
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Masse KS BRA 
Höhe 23 ( n=53 ) 24,5 (n=25 )  
M iindungsdurchmesser 2 1 ,5 ( n= l 96 )  22,5 (n=55 ) 
Bodendurchmesser 1 2,5  (n= 1 74) 1 3 ,5 (n=72 ) 

Abb. 258: Durchschnittl iche Höhe, M ündungsdurchmesser und Boden
durchmesser der Töpfe (cm) in den beiden Schichten. Es wurden nur siche
re Masse in die Berechnungen einbezogen. Bei den Bodendurchmessern 
wurden auch die unbestimmbaren Gefässformcn berücksichtigt. 

stätigen lassen, wenn die unbestimmbaren Gef<issformen -
die nach Kapitel 5 .6 . 1 .2 ja ebenfal ls  Topffragmente darstel
len - in die Untersuchungen einbezogen werden .  

Ob s ich  d ie  Proportionen der Töpfe unterscheiden, kann 
n icht untersucht werden, wei l  in der Brandschuttsch icht zu 
wenige ganze Gefässe belegt sind. Die Töpfe dieser Strate 
sind aber durchschnittl ich grösser a ls  diejenigen der Kultur
schicht (Abb. 258) .  Für die Höhen beruhen die Berechnun
gen auf wenigen Belegen, die Grössenzunahme zeigt sich 
aber auch an den Rändern und Böden der Töpfe. Es ist mög
l ich, dass m itteigrosse Exemplare am häufigsten zum 
Kochen verwendet wurden, deswegen am schne l lsten kaputt 
gingen und also auch am häufigsten ersetzt werden mussten. 
Diese Gefässe wären demnach in der Kulturschicht überver
treten. 

Töpfe und unbestimmbare 

Gcfassfonncn. BRA (n-133) 

Töpfe. BRA tn-44) 

unbestimmbare 
Gefassfonncn. BRA (n 89) 

Töpfe. KS (n 77) 

unbe<.:ttmmbare 
Gefässformcn. KS (1F200) 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

Bodenform KS BRA 
Flachböden 1 3,5 ( n=58) 15 ( n= l 6 ) 
Standböden 1 2,5 ( n=60) 1 2,5 ( n=30) 
gekehlte Standböden 1 2  ( n=59) 14 ( n=27 )  
Total 1 2,5 (n= J 74) 1 3,5 (n=722 

Abb. 260: M ittelwerte der Bodendurchmesser ( in  cm) verschiedener Boden
formen von Töpfen und unbestimmbaren Gcfassformen, welche einer 
Schicht zugewiesen wurden. Nur sichere Masse wurden in die Berechnun
gen e inbezogen. 

beider Formen zusammenzufassen. Eine solche Analyse 
zeigt, dass in der Kulturschicht Flachböden dominieren und 
dass diese in der Brandschuttschicht zugunsten der Stand
böden und der gekehlten Standböden zurückgehen. Dies ent
spricht der chronologischen Tendenz: In der Keramik von 
Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht I I , welche von 33 J 7-3306 
v. Chr. datiert ist und somit nur etwa 65 Jahre j ünger i st a ls  
diejenige von Arbon Bleiche 3 ( Abstand zwischen der Mitte 
der Schlagphasen beider Siedlungen), sind Flachböden nur 
noch sehr selten vertreten, während sich Böden mit  Standfuss 
und gekehltem Standfuss offenbar etwa die Waage halten 
( Kolb 1 993, 1 82 ) .  

Aus  Abbildung 260 geht hervor, dass Topfböden in der 
Brandschuttsch icht im M ittel rund I cm grösser sind a ls  in 
der Kulturschicht Auch diese Beobachtung entspricht der 
chronologischen Tendenz: ln Sippl ingen ( D )  Osthafen, 
Schicht I I , sind die Böden grösser als in  Arbon B leiche 3 .  
D ie  Grössenzunahme betrifft aber nur Flach- und gekehlte 
Standböden. Standböden werden erwartungsgernäss kaum 
grösser ( sie haben ihrer abgesetzten Form wegen einen 
schlechten Halt ) .  

Oben wurde dargelegt, dass Flachböden innerhalb der 
Entwicklung der Töpfe zugunsten von anderen Bodenformen 
zurückgehen. Die Berechnungen basieren wieder auf wenig 
Zahlen, aber es scheint, als ob bei den grossen Gefässen in 
der Brandschuttschicht die Flachböden tei lweise durch ge
kehl te Standböden ersetzt worden seien. 

0% 20% 40% 60% 80% 100'·· Auch die Wanddicke der Töpfe nimmt von der Kultur- zur 
Brandschuttsch icht zu ( Abb. 26 1 ) . Bei den Messungen wur
den nur Gefässe mit normalen Oberflächen berücksichtigt. 
Die Werte der unbestimmbaren Gefässformen bestätigen da
bei diejenigen der Töpfe, sieht man von den Böden ab. Diese 
Wanddickenzunahme ist erstaunl ich, bedenkt man, dass sie 
sich sonst nur im Abstand von grösseren Zeitinterval len fest
stel len lässt. I m  vorliegenden Fal l  ist sie wohl darauf zurück
zuführen, dass in der Brandschuttschicht mehr grosse Töpfe 
belegt sind. 

D Standböden [J gek. Standböden D Flachböden 

Abb. 259: Bodenformen von Töpfen und unbestimmbaren Gefassformen. 
Böden. 

Unterschiedlich sind die prozentualen Antei le der ver
schiedenen Bodenformen in den beiden Schichten ( Abb. 
259). l n  der Kulturschicht stimmen die Prozentwerte für Töp
fe und unbestimmbare Gefässformen etwa überein. Anderes 
gi l t  für den Brandschutt Dort sind die Differenzen zwischen 
Töpfen und unbestimmbaren Gefässformen aber vermutl ich 
darauf zurückzuführen, dass nur sehr wenige Topfböden vor
l iegen, das Datenmaterial also ungenügend ist. Nun sind aber 
die Böden der unbestimmbaren Gefässformen grösstentei l s  
a l s  Topffragmente anzusprechen (s iehe Kap. 5 .6 . 1 .2 ) .  Es 
macht deshalb Sinn, für die Brandschuttschicht die Böden 

KS 

Unterschiede zwischen den beiden Schichten ergeben 
sich auch bezügl ich der Ste l lung der Knubben an Töpfen mit 
geschweifter M ündung ( Abb. 262 ); in der jüngeren Schicht 
sind sie genere l l  etwas nach unten gerutscht. So finden sich 
in der Brandschuttschicht keine unter dem Rand l iegenden 
Knubben mehr, dafür gibt es deutl ich mehr Beispiele, die un-

BRA 
Töpfe w1bestimmbare Töpfe unbestimmbare 

Abb. 26 1 :  Wanddicken von Töpfen Genissformen Gerassformen 

und unbestimmbaren Genissformen :_:R::;:-s ----:-':9-'-',3:-'(cc.n=--'3:-:9,::9L) ----:-::-':::--"-'---:-::-'-'-----------:.c::;:-----,-':-''::-".:....,;.::-=-'-----:-':=-.!--':= 
mit normalen ObcrOächen in der .,..

w-'s ___ I_0-'-,4-'(�n=_5-=
3--':0"--) -----'-'�-.,......:.-------=------''-='----=-...,..".<----�-� 

9,3 ( n=474) Rs 9,8 ( n=2 1 2 )  9,8 (n=248 ) 
1 0,8 ( n=60 1 )  Ws 1 1 ,2 ( n=32 1 ) I I .  I ( n=280) 

Kultur- und der Brandschuttschicht .=B_::_s __ ___:1_::_3e.::,6_,_(1:.:..J=__:8:.::.5L) ___ .c=::....>..::........:..::.= _____ ___:::.::..._ __ _:_'-"'--=-.::.::::..!.---___:--'-'-"-=...:...:....!. 1 5,2 ( n= l 82 )  Bs 1 4,3 ( n=62 ) 1 4 .8 (n=99) 



171 Gefässkera m i k  

0% 
D unter Rand 

I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I 00% 
r:J Hals D unter Hals D Schulter 

Abb. 262: Stellung der Knubben an Töpfen mit geschweifter Mündung. 

ter dem Hals oder auf der Schulter der Gefasse l iegen. Wie
der ste l l t  sich die Frage, ob diese Unterschiede tatsächl ich 
eine chronologische Entwicklung widerspiegeln, oder ob das 
Resultat, bedingt durch die eher geringe Anzahl an Belegen 
in beiden Schichten, ein Zufa l l  ist. Es bietet sich in diesem 
Fal l  nicht die M ögl ichkeit, die Resultate an unbestimmbaren 
Gefässformen zu überprüfen, da diese sehr selten mit Knub
ben versehen sind. Immerh in entsprechen die Resultate eben
fal l s  der chronologischen Tendenz: Im Ensemble von Sip
pl ingen ( D )  Osthafen, Schicht I I , finden sich Knubben fast 
ausschl iessl ich unter dem Hals oder auf der Schulter der Töp
fe ( Kolb 1 993, 1 83 ) . 

Es ste l l t  sich die Frage, ob auch die Häufigkeit der Knub
ben Veränderungen unterworfen ist. Abbildung 263 zeigt, 
dass tatsächl ich Unterschiede zwischen den beiden Schich
ten bestehen: Ln der Kulturschicht scheinen Knubben an Töp
fen häufiger belegt zu sein. Bei den unbestimmbaren Ge
fässformen verhält es sich aber genau umgekehrt. Fasst man 
die beiden Gefässformen zusammen, so ergeben sich nur 
noch geringe Unterschiede. Wie sind diese zu interpretieren? 

Töpfe 

Mündungsformen geschweift 64% ( n=95) 
gerade 25% ( n=38 ) 

konisch 3% ( n=4 ) 
einziehend 8% ( n= 1 2 )  

Total 1 00% (n= l 49 )  
Magerung grob 97% {n= l 52 )  

mittel 3% ( n=4 ) 
fein 

Total 1 00% ( n= J 56 )  
Oberflächen Schlick 29% (n=44 ) 

normal 7 1 %  ( n= l 08 )  
Total 1 00% (n= l 52 )  

Knubbendurchmesser 0,5 l o/o (n- 1 ) 
0.75 7% ( n=8)  

28% ( n=27 ) 
1 .25 1 7% ( n=20 ) 

1 ,5 28% (n=32 )  
1 ,75 1 0% (n= l 2 )  

2 l l % ( n= 1 4 )  
2,25 l o/o ( n= l ) 

Total 1 00% (n= J J 5 )  
Verzierungen verziert 5% ( n=8) 

unvcrzicrt 95% ( n= l 48 )  
Total 1 00% ( n= l 56) 

Lochreihen mit 2% (n=3 ) 
ohne 98% ( n= l 53 )  
Total 1 00% (n= l 56 )  

Gefiissform KS BRA 
Töpfe 47 40 
unbestimmbare GeHissformen 22 25 
Töpfe und unbestimmbare Gefassfonnen 35 34 

Abb. 263 : Häufigkeil der Knubben bezogen auf I 00 Randscherben ( Knub
ben auf Wandscherben wurden mi leinbezogen) .  

Wir haben einerseits gesehen, dass die Töpfe der Brand
schuttschiebt grösser sind als diejen igen der Kulturschicht 
Der Wert pro I 00 Randscherben müsste also bei gleichblei
bender Knubbenzahl im Brandschutt sinken. Andererseits ist 
dort die Fragmentierung der Gefässe geringer. Dadurch 
müsste - wiederum bei gleichbleibender Knubbenzahl - der 
Wert pro I 00 Randscherben steigen. Es i st in  diesem Fal l  also 
nicht möglich, die Unterschiede zwischen den beiden 
Schichten zu werten; dazu müssten die Töpfe beider Schich
ten bezügl ich Grösse und Fragmentierung identisch sein. 

L n  Abbildung 264 sind diejenigen Topfmerkmale zusam
mengefasst, deren prozentuale Antei le sich entweder in den 
beiden Schichten nicht unterscheiden oder deren Unterschie
de sich durch den E inbezug der unbestimmbaren Gefässfor
men nicht bestätigen lassen . 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich 
trotz der geringen zeit l ichen Tiefe des Fundmaterials bezüg
l ich Einzelmerkmalen eine minime Entwicklung im Topf
spektrum fassen lässt. Sie kann nur durch die quantitative 
Auswertung des Fundmaterials belegt werden. 

KS BRA 
unbestimmbare Töpfe unbestimmbare 

Gerassformen Gerassformen 
70% ( n= l 72 )  66% (n=6 1 ) 69% ( n=78) 
25% (n=62 ) 28% ( n=26) 26°1i> ( n=30) 

l o/o ( n= l ) 2% ( n=2 ) 
4% ( n= l 2 )  4% { n=4 ) 5% ( n=6) 

1 00% (n=247) 1 00% (n=93) 1 00% (n= J J 4 )  
90% (n=445 ) 98% ( n=93 ) 89% ( n=220) 

1 0% ( n=48 )  2% (n=2)  I I % (n=28) 

I 00% ( n=493) I OO% (n=95 ) 1 00% (n=248) 
1 7% ( n=83 ) 33% ( n=30) 1 5% { n=35 ) 

83% { n=395 ) 67'Yo ( n=60) 85% ( n=202 ) 
1 00% (n=478 )  1 00% ( n=90) 1 00% (n=237 )  

2 %  (n=2 ) 2% (n=l ) 
1 0% ( n= l 2 )  5% ( n=3 ) 7% (n=4) 
1 8% (n=20 ) 7% ( n-5 )  1 4% ( n=8) 
1 9% ( n=22 ) 1 3% ( n=9) 24% (n= l 3 )  
33% ( n=37) 47% ( n=32 ) 29% (n= l 6 ) 

8°o (n=9) 1 5% (n= I O) 1 3% ( n=7 )  
8% ( n=9)  1 3% ( n=9) 7% (n=4 ) 
2% ( n=2 )  4% (n=2)  

1 00% (n= l l 3 )  1 00% (n=68) 1 00% (n=5 5 )  
l % ( n=5 )  3% ( n=3 ) 2% ( n=4 ) 

99% (n=488) 97% ( n=92 ) 98% ( n=244 ) 
1 00% ( n=493) 1 00% ( n=95) 1 00% ( n=248) 

2% ( n=2)  
1 00% ( n=493 ) 98% (n=93 ) I 00% ( n�248) 
1 00% (n=493 ) 1 00% ( n=95 ) 1 00% (n=248) 

Abb. 264: Prozentuale Anteile verschiedener Einzelmerkmale von Töpfen und unbestimmbaren Get:'issformen in den beiden Schichten. Ränder. 
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5.8.2 Horizontale Vertei lung der Keramik 

5.8.2.1 Anzah l , Gewicht und Fragmentieru ngsgrad 
der Scherben 

Zuerst wird der Frage nachgegangen, ob sich in der Fundver
tei lung Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern und 
den Gassenbereichen abzeichnen. Dazu wurde die Anzahl 
der Scherben sowie das Scherbengewicht pro Quadratmeter 
nach Schichten getrennt kartiert (Abb. 266-269)_96 Scherben
anhäufungen oder grosse Gefässfragmente sind in denjeni
gen Siedlungsbereichen zu erwarten, die n icht intensiv be
gangen wurden ( Abb. 265 ) .  Dies gi l t  vermutlich fLir die trauf
seitigen Gässchen zwischen den Häusern : Sie sind in der 
Regel so eng, dass darin kaum rege zirkul iert wurde. Im Haus
innern sind Keramikkonzentrationen am ehesten entlang der 
Wände zu erwarten. Das Gegentei l  gi l t  ftir das Zentrum des 
Hauses und die Hauptgasse: H ier müssten weniger Scherben 
gefunden werden. Die Kartierungen ergeben al lerdings in al
len Fällen kein deutl iches Muster, unabhängig davon, ob man 
sich auf die Kultur- oder die Brandschuttschicht bezieht. 
Regelhafte Unterschiede zwischen dem Gassenbereich und 
den einzelnen Häusern lassen sich n icht feststel len. Gesamt
haft entfäl l t  a l lerdings auf die Häuser mehr Keramik als auf 
die Gassenbereiche. Dies gilt sowohl ftir die Kultur- als auch 
die Brandschuttschicht 

Wenn man davon ausgeht, dass der Abfal l  in unmittelba
rer Nähe des Hauses entsorgt wurde, müsste in der Kultur
schicht die Funddichte in demjenigen Siedlungsbereich am 
grössten sein, wo die ältesten Häuser tehen. Diese Annahme 
trifft auf den ersten Bl ick zu. Dabei muss aber berücksichtigt 
werden, dass die Erhaltungsbedingungen im nordwestl ichen, 
trockengelegten Dorfabschnitt schlecht sind ( siehe Kap. 5 . 5 ) . 
Zudem muss an dieser Stel le  mit Erosion gerechnet werden. 
Dasselbe gi lt  fLir den südl ichen Grabungsbereich. Beschrän
ken wir uns also auf das Zentrum der Ausgrabung, wo die Er
haltungsbedingungen gut sind. A uffäl l ig ist, dass auch hier 
die Funddichte in Häusern, die im gleichen Jahr erbaut wur
den, sehr unterschiedlich sein kann. Dies gi l t  beispielsweise 
fLir die Häuser 4, 5, 6 und 7, unabhängig davon, auf welche 
Schicht man sich bezieht. Ausserdem fand sich ausgerechnet 
in Haus 20, einem der j üngsten Häuser im ausgegrabenen 
Siedlungsbereich, viel Keramik. Dies im deutl ichen Gegen
satz zu den angrenzenden Häusern 2, 7 und 8, die a l le ein ige 
Jahre früher erbaut wurden. Das « Lebensaltem der einzelnen 
Häuser kann demnach nicht in  eine direkte Beziehung zur 

96 Dieselben Darstel lungen finden sich bereits bei Leuzinger ( 2000, Abb. 
224-229). Sie beruhen aber auf einer provisorischen Scherbenauszäh
lung. Ausserdem sind in diese Untersuchungen die zahlreichen Kera
mikstücke noch nicht einbezogen worden, die bei der Restaurierung in 
den Gipsschalen belassen wurden. Die neuen Vertei lungspläne basieren 
auf dem gesamten ScherbenmateriaL 

Abb. 265: Zu einem grossen Teil erhaltener Topf in Fundlage ( Foto AATG, D. Steiner). 
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Abb. 266: Anzahl Scherben pro Quadratmeter in der ßrandschuttschicht. 
Datengrund Iage: I I 02 1 Scherben. Die Häuser sind mit ihren Nummern be
zeichnet. M. 1 : 600. 
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Abb. 268: Scherbengewicht pro Quadratmeter in der ßrandschuttschicht. 
Datengrund Iage: 427 336 g. Die Häuser sind mit ihren Nummern bezeichnet. 
M. 1 : 600. 
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Abb. 267: Anzahl Scherben pro Quadratmeter in der Kulturschicht. Daten
grundlage: 1 6038 Scherben. Die Häuser sind mit ihren Nummern bezeichnet. 
M.  1 : 600. 
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Abb. 269: Scherbengewicht pro Quadratmeter in der Kulturschicht. Daten
grundlage: 642 I 07 g. Die Häuser sind mit ihren Nummern be7eichnet. 
M. 1 : 600. 



174 Gefässkera mik  

Menge an  Keramik gesetzt werden, d ie  darin gefunden 
wurde. 

I n  Kapitel 5 .4 wurde dargelegt, dass der Fragmentie
rungsgrad der Scherben von der Kulturschichtbasis b is  in den 
Brandschutt zurückgeht. Diese Abnahme wurde auf die un
terschiedl ich lange währende Begehung in den einzelnen 
Straten zurückgeftihrt. Die Fragmentierung der Keramik 
müsste demnach auch in der horizontalen Vertei lung in in
tensiv begangenen Dorfbereichen am grössten sein. Um die
se Annahme zu überprüfen, wurde ftir jeden Quadratmeter 
das durchschnittl iche Scherbengewicht ( Fragmentierung) 
berechnet und nach Schichten getrennt kartiert ( Abb. 270 
und 27 1 ) .  Wiederum ergibt sich kein k lares B i ld;  im Hausin
nern sowie in der Hauptgasse wurden tei lweise sehr grosse 
Scherben geborgen. Dies gi l t  auch fLir den untersten Bereich 
der Kulturschicht, wo die Fragmentierung der Keramik ge
samthaft am grössten ist (Abb. 272) .  

5.8.2.2 Scherbenstreu u ng, Gefässzentren,  Streuwo lken 
und rekonstru ierte Gefässsta ndorte 

Einleitend muss erörtert werden, was unter den im Titel ge
nannten Begriffen zu verstehen ist. Dies wird zuerst anhand 
von Beispielen veranschaul icht. In Abbildung 273 i st die 
Fundlage der Passscherben von drei ausgewählten Gefässen 
wiedergegeben, deren Scherben jewei ls durch Punkte dersel
ben Farbe symbolisiert sind. Sie streuen beträchtl ich. Die 
Streuung lässt sich darste l len, indem ftir jedes I ndividuum 
ein Zentrum angegeben wird ( Abb. 274). DafLir werden die 
M ittelwerte der x- bzw. y-Koordinaten al ler Passscherben 

D 1 · 50 9 I Scherben D 51 - 100 9 I Scherben 101 - 150 9 I Scherben - 1 51 - 200 9 I Scherben 
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Abb. 270: Fragmentierung der Scherben pro Quadratmeter in der ßrand
schuttschicht. Quadratmeter mit weniger als I 0 Scherben wurden ausge
blendet. Datcngrundlage: 10 02 1 Scherben und 427 336 g Gewicht. Die Häu
ser sind mit ihren Nummern bezeichnet. M. 1 : 600. 

D 1 - 50 9 I Scherben D 51 - 100 9 I Scherben - 101 - 150 9 I Scherben - 151 - 200 9 I Scherben 

_ - > 200 9 I Scherben 

I �  I �  I �  

2" 

230 

220 

2" 

200 

"' 

l ii  

Abb. 27 1 :  Fragmcntierung der Scherben pro Quadratmeter i n  der Kultur
schicht. Quadratmeter mit weniger als I 0 Scherben wurden ausgeblendet. 
Datengrund Iage: 1 6  038 Scherben und 642 I 07 g Gewicht. Die Häuser sind 
mit ihren Nummern bezeichnet. M.  I : 600. 
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Abb. 272: Fragmentierung der Scherben pro Quadratmeter i m  untersten 
Kulturschichtbereich ( KSU ). Quadratmeter mit weniger als 10 Scherben 
wurden ausgeblendet. Datengrund Iage: 6006 Scherben und 236 1 85 g Ge
wicht. Die Häuser sind mit ihren Nummern bezeichnet. M.  I : 600. 
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Abb. 273: Fundlage der Passscherben von drei ausgewählten Gcfässcn 

( 1 5  525 = Abb. 344,2: 20036 = Abb. 355,3; 2022 1 = Abb. 364,4). Die Scher
ben eines Individuums sind jewei ls durch Punkte derselben Farbe symboli
siert. M.  1 : 600. 
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Abb. 274: Zentren und Scherbenstreuung der drei ausgewiihlten Gcf<issc 

( 1 5  525 = Abb. 344,2: 20036 = Abb. 355.3; 2022 1 = Abb. 364,4). M. I :600. 
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Abb. 275 :  Streuungsbild der drei ausgewählten Gcfässc ( 1 5  525 = Abb. 
344,2; 20036 = Abb. 355,3; 2022 1 = Abb. 364,4 ). Die Zentren wurden auf
einanderproj iziert und entsprechen jewei ls dem Nul lpunkt (0/0) im Koordi
natensystem. 

berechnet. Die Resultate entsprechen den Koordinaten des 
Zentrums. 

[n einer Streuwolke ist die Scherbenstreuung der ver
schiedenen Gefässe zusammengefasst, wobei deren Zentren 
aufeinanderproj iziert wurden und in  einem neuen Koordina
tensystem dem Nul lpunkt (0/0 ) entsprechen ( Abb. 275) .  

Wie lässt s ich  nun bei einem stark fragmentierten und 
zerstreuten Scherbenmaterial der ursprüngliche Standort 
eines Gefässes ermi tteln? Es ist wenig wahrschein l ich,  dass 
er dem Streuungszentrum entspricht. Dies lässt sich am Bei
spiel der Schale mit der Nummer 20036 anschaul ich darstel
len, deren Scherben sich in zwei verschiedenen Siedlungsbe
reichen konzentrieren. Das Zentrum l iegt dazwischen, in 
einem Quadratmeter also, in dem keine Scherben des betref
fenden Stücks gefunden wurden. Es ist anzunehmen, dass der 
Standort eines Individuums eher derjenigen Stel le entspricht, 
wo mengenmässig der grösste Tei l  der Scherben gefunden 
wurde. Für die Rekonstruktion des Standortes bieten sich 
a lso zwei Möglichkeiten an: 

Man gruppiert alle Scherben eines bestimmten Gefässes 
nach den Quadratmetern, in denen sie gefunden wurden. 
Danach zähl t  man die so entstandenen Scherbengruppen. 
Als rekonstruierter Standort wird derjenige Quadratmeter 
vorgeschlagen, in welchem die meisten Scherben des be
treffenden Gefässes gefunden wurden ( unabhängig von 
Grösse oder Gewicht der einzelnen Scherben) .  
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Abb. 276: Rekonstruierter Standort und Scherbenstreuung der drei ausge
wählten Gefasse ( 1 5 525 = Abb. 344,2: 20 036 = Abb. 355,3; 2022 1 = Abb. 
364,4 ). M. 1 : 600. 

Man gruppiert al le Scherben eines bestimmten Gefässes 
nach den Quadratmetern, in denen sie gefunden wurden. 
Danach wiegt man die so entstandenen Scherbengruppen. 
Als rekonstruierter Standort wird derjenige Quadratmeter 
angegeben, aus dem die schwerste Scherbengruppe stammt 

In der vorl iegenden Arbeit wurde das Gewicht der Kera
mik pro Fundkomplex (= Sammelkomplex pro Quadratmeter 
und Schicht) aufgenommen. Die einzelnen Gefässe oder gar 
Scherben wurden nicht gewogen .  Deshalb  wurde nach der 
ersten Variante vorgegangen. Der rekonstruierte Standort 
der drei oben angeführten Beispiele ist aus Abbildung 276 
ersieht! ich. 

Die Streuung a l ler Scherben, nach Schichten getrennt, ist 
in Abbildung 277 dargestel lt  Es wurden nur Zusammenset
zungen berücksichtigt, die einer der beiden Schichten ein
deutig zugewiesen werden konnten ( siehe Abbildungslegen-

Mittelwert der maximalen Scherbenstreuung pro Schicht (alle Scherben) 

Mi ttelwert der durchschnittlichen Scherbenstreuung pro Schicht (a l le Scherben ) 

-10 -5 5 10 

10 + + + �'" 
+ + + f' 

+ 

-5 + + + + -5 

/I 

-10 + + _:__j'" 
-10 -5 10 

Streuwolke Brandschuttschicht 

Streuwolke Kulturschicht 

Abb. 277: Streuung der Scherben von Ge fassen der Brandschuttschicht ( rot) 
und der Kulturschicht (grün). Es wurden nur Individuen berücksichtigt, bei 
denen a l le Passscherben aus der entsprechenden Schicht stammen. Daten
grundlage = 5 763 Scherben aus der Brandschuttschicht, I 0 8 1 8  Scherben 
aus der Kulturschicht. 

de). Es zeigt sich, dass das Bi ld in beiden Ablagerungen ähn
l ich ist. Die Scherben streuen gleichförmig nach al len Seiten, 
in beiden Fällen herrscht keine Verlagerung der Keramik in 
eine bestimmte Richtung vor, wie sie beispielsweise zu er
warten wäre, wenn die Scherben durch Wel lenschlag ver
schwemmt worden wären. E ine einseitige Streuung, wie sie 
durch das Verschleppen der Scherben entlang der Hauptgas
se entstünde, lässt sich ebenfal ls  nicht erkennen. Auch die 
durch das Gefäl le bedingte Erosion scheint sich in Grenzen 
zu halten. Unterschiede zwischen den beiden Horizonten gibt 
es in der maximalen Scherbenstreuung: Zusammensetzun
gen über sehr grosse Distanzen sind vor a l lem in der Kultur
schicht belegt In dieser Ablagerung gibt es aber auch mehr 
Gefässe als im Brandschutt Abbi ldung 278 zeigt, dass die 
Scherben der Kulturschicht auch durchschnitt l ich weiter 
streuen, unabhängig von der Art der Berechnung. Die Unter
schiede sind aber eher gering. 

Distanz zum Zentrum KS BRA 
>2 m 4,8 111 ( n= l 92) 4,2 m (n=55 ) 
>3 111 5,8 111 ( n= l 38 )  5,0 m ( n=39) 
> I m 2,3 111 ( n= l 336) 2,0 111 ( n=220) 
>2 m 3,7 m ( n=540) 3,2 111 ( n=68) 

Mitte lwert der durchschnittlichen Scherbenstreuung pro Schicht (aufGefasse reduziert) > I m 1 ,8 m (n=22 1 )  ! ,8 111 ( n=66) 
>2 111 3 , 1  m (n= l 22 )  3,2 111 ( n=27 ) 

Abb. 278: Verschiedene Berechnungsarten von Scherbenstreuungen in den beiden Schichten. 
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Wenden wir  uns  dem rekonstruierten Standort der Gefas
se zu. Wieder gehen wir davon aus, dass sich diese ursprüng
l ich in Siedlungsbereichen befunden haben müssen, die nicht 
intensiv begangen wurden. Der rekonstruierte Standort al ler 
Töpfe und sonstigen Formen ist aus Abbildung 279 ersicht
l ich .  Es wurde darauf verzichtet, die Abbi ldung nach Schich
ten getrennt wiederzugeben, da sich keine Unterschiede ab
zeichnen. Das Bi ld  entspricht nicht unseren Erwartungen. Es 
fragt sich a l lerdings, ob mit dem rekonstruierten Standort 
wirk l ich diejenige Stel le bezeichnet wird, wo ein Gefass 
während seiner Benutzung stand. Zumindest in der Kultur
schicht ist dies wohl kaum der Fal l .  Nach einer gewissen Ge
brauchszeit wurden die Gefasse sicher weggeworfen. Wir ge
hen davon aus, dass uns aus der Kultursch icht der Siedlungs
abfa l l  überliefert ist; wo die Keramik entsorgt wurde, ent
zieht sich unserer Kenntnis. Nach der Entsorgung können die 
Scherben von den Dorfbewohnern und den Haustieren weiter 
verschleppt worden sein. Diese Faktoren beeinflussen die 
Rekonstruktion des Standortes sicher entscheidend. Ich ver
mute deshalb, dass mit dem rekonstruierten Standort in der 
Kulturschicht kaum diejenige Ste l le  gefunden wird, an der 
die Dorfbewohner einst ihre Keramik deponierten. 

Anderes müsste ft.ir den rekonstruierten Standort der Ge
fasse aus der Brandschuttschicht gelten: Wenn man davon 
ausgeht, dass aus der organischen Kulturschicht eher der 
Siedlungsabfal l  geborgen wurde, während uns aus der 
Brandschuttschicht diejenige Keramik überliefert ist, die 
zum Zeitpunkt des Dorfbrandes noch in Gebrauch stand, so 
müsste der rekonstruierte Standort der Gefasse in der Brand
schuttschiebt eher ihrem ursprüngl ichen Standort während 
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der Benutzungszeit entsprechen. Da die Entsorgung und Ver
schleppung der Keramik durch die Dorfbewohner hier weg
fal len müsste, wäre eine Vertei lung zu erwarten, die sich von 
jener in der Kultursch icht unterscheidet. Wir haben aber ge
sehen, dass die Streuung der Scherben in dieser Schicht nicht 
viel stärker eingegrenzt werden kann als in der Kulturschicht 
Wahrscheinlich ist die Verlagerung der Funde in diesem Fal l  
auf Vorgänge nach dem Auflassen der Siedlung zurückzu
führen ( Eingriffe durch Natur und Mensch, z. B. Hochwasser, 
Erosion, Durchwühlen der Ruinen nach Wertgegenständen) .  

5.8.2.3 «Ha u ssti l  » 

Bei der Analyse von spätbronzezeitl icher Siedlungskeramik 
konnte bereits mehrfach festgestel l t  werden, dass sich die 
Gefassinventare versch iedener Häuser in demselben Dorf 
unterscheiden (z. B. Seifert 1 997, 55-65 ;  Nagy 1 999, 
1 1 4- 1 1 6 ) .  Die Beobachtungen werden al lerdings vollkom
men unterschiedlich interpretiert: M. Seifert konnte be
stimmte Formen und Dekormotive jewei ls  nur in einem Haus 
feststel len und spricht von eigentl ichen Haussti len. Er geht 
davon aus, dass jeder H aushalt ft.ir die Herstel l ung seiner Ge
fasse selber besorgt war. G.  Nagy dagegen streicht beim Ver
gleich zweier Häuser die Ausstattung des einen Haushaltes 
anhand von «kostbaren» Gefassen als gehoben heraus. Sie 
konnte ausserdem mehrere Male beobachten, dass eine Ge
fassform, ein technisches Detai l oder ein bestimmtes Muster 
in gleicher oder ähnlicher Weise in einem Haus mehrfach 
vorkommt, aber auch in anderen Häusern belegt sein kann. 
Diese Beobachtungen werden dahingehend interpretiert, 
dass mehrere Haushalte ihren Bedarf an keramischen Er-
zeugnissen bei demselben Töpfer deckten. 

Damit die Gefassinventare einzelner Häuser überhaupt 
miteinander vergl ichen werden können, sol lten folgende Vor
aussetzungen gegeben sein: E inerseits müssen die Standorte 
der Häuser innerhalb der Siedlung bekannt sein, andererseits 
sol lten die Gefasse bei der Ausgrabung noch an derjenigen 
Ste l le aufgefunden werden, an der sie während ihrer Benut
zungszeit deponiert wurden. Bei den eben beschriebenen 
Untersuchungen in spätbronzezeit l ichen Siedlungen waren 
diese Voraussetzungen mehr oder weniger gegeben. 

In neol ithischen Dörfern ist die Ausgangslage kaum je 
derart günstig.  Hausstandorte lassen sich trotz aufwendiger 
Befundanalysen nur selten k lar fassen, und die Passscherben 
eines Gefasses streuen meistens über grössere Distanzen, so 
dass dessen ursprünglicher Standort in der Regel nicht mehr 
auszumachen ist. E ine weitere Schwierigkeit besteht darin, 
dass die keramische Formenvielfalt und der Verzierungs
reichtum der Gefasse in neol ith ischen Ensembles viel k leiner 
ist als in bronzezeit l ichen Fundkomplexen; die Kriterien, an 
denen sich Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten feststel len 
lassen, sind im Neolithikum also viel stärker eingegrenzt. in 
Arbon Bleiche 3 können anband der günstigen Ausgangslage 
de Befundes zwar einzelne Hausgrundrisse lokali siert wer
den. Es wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass zwi
schen dem Fundort und dem Fundgut in der Regel nicht mehr 
der ursprüngl iche Zusammenhang besteht. 

Trotz der oben beschriebenen Vorbehalte sol l auf die ho-
Abb. 279: • = rekonstruierte Standorte von Töpfen und sonstigen Formen rizontale Vertei lung einzelner Gefasse eingegangen werden, 
( beide Materialgruppen wurden zusammengefasst ) .  Rand-, Wand- und ßo-
dcnindividuen. Al le Schichten. Datengrund Iage: 546 Ge fasse. M. I : 600. 



o Töpfe der Materialgruppe A 
• Töpfe der Materialgruppe B 
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Abb. 280: Fundlage ( rekonstruierter Standort) von Töpfen beider Material
gruppen ( Rand-, Wand- und Bodenindividuen). Datengrundlage: 358 Töpfe. 
M .  1 : 600. 

wei l  uns beim Zusammensetzen und bei der Aufnahme des 
Scherbenmaterials mehrfach aufgefallen ist, dass Stücke mit 
ähnl ichen Merkmalen oft auf bestimmte Siedlungsstel len 
konzentriert sind. Wieder gehen wir von der Annahme aus, 
dass die Gefässe in  unmittelbarer Umgebung eines Hauses 
entsorgt und nicht a l lzu stark verschleppt wurden. Diese An
nahme lässt sich durch ethnoarchäologische Forschungen 
stützen ( David und David-Henning 1 97 1 ,  3 1 1 ). Die Gefässe 
beider Schichten werden zusammengefasst. Auf die räuml i
che Vertei l ung der Fremdformen wird erst in  den Kapiteln 
5 . 1 0 .3 und 5 . 1 1 . 1  eingegangen. 

Zuerst sol l  untersucht werden, ob sich die beiden M ate
rialgruppen oder die verschiedenen Gefässformen räuml ich 
voneinander absetzen. Dass dies nicht der Fal l  i st, zeigen die 
Abbildungen 280 und 28 1 .  Auffäl l ig ist al lenfa l l s, dass in 
Haus 23 neben sonstigen Formen nur Töpfe der Material
gruppe B belegt sind. Dies im Gegensatz zu den nordwestl i
chen Grabungsfeldern, wo aussch l iessl ich Töpfe der Mate
rialgruppe A vorkommen. Das mag daran l iegen, dass die Ke
ramik dieses Siedlungsabschnitts am Anfang aufgenommen 
wurde: Viel leicht wurden abweichend gemagerte Stücke da
mals noch weniger gut erkannt. 

Da wir die ursprüng lichen Hausinventare heute nicht 
mehr zusammenstel len können, werden im  folgenden nicht 
die « Inhalte» einzelner Häuser m iteinander vergl ichen: Viel
mehr sol l  untersucht werden, in welchen Siedlungsbereichen 
Gefässe mit ähnlichen Merkmalen konzentriert sind. In den 
Abbildungen 282 bis 288 sind ähnli che Formen im M assstab 
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Abb. 28 1 :  Fundlage ( rekonstruierter Standort) von sonstigen Formen beider 
Materialgruppen ( Rand-, Wand- und Bodenindividuen). Datengrundlage: 
1 88 sonstige Formen. M. 1 : 600. 

I :8 zusammengestel lt .  Zusätzl ich sind in einem Flächenplan 
jewei ls  die Hausgrundrisse ( mit Hausnummern) und die re
konstruierten Standorte der abgebildeten Gefässe eingetra
gen. Es wurden al le Gefässe in den Vergleich einbezogen, die 
abgebildet sind. Der rekonstruierte Standort jedes Gefässes 
ist jewei ls  im Katalog aufgeführt. 

In  Abbildung 282 sind in Zweiergruppen verschiedene 
Töpfe zusammengestel lt, welche bezüglich Profi l ierung, 
Proportionen und Oberflächengestaltung recht ähnl ich sind. 
Aus den benachbarten Häusern 8 und 20 l iegen zwei nahezu 
identische Gefässe mit flau geschweifter M ündung vor ( Abb. 
282, 1 .2 ) .  Zwei sehr ähnl iche, geschl ickte Beispiele mit koni
schen M ündungen stammen aus dem Siedlungszentrum 
( Abb. 282,3 .4) .  In Haus 24 wurden zwei knubbenlose Gefäs
se gefunden, deren Form, Grösse und Profi l ierung gut ver
gleichbar sind ( Abb. 282,5 .6 ) .  In der Gasse zwischen den 
Häusern 6 und 7 sind zwei Töpfe mit geschweiften Mündun
gen und ähnlich flauer Profi l ierung belegt ( Abb. 282,7 .8 ) . 

I n  Abbi ldung 283 i st die Fundlage al ler Töpfe und unbe
stimmbaren Gefässformen kartiert, die flach abgestrichene 
Knubben haben (nicht a l le Exemplare sind abgebi ldet ). Sie 
sind nur in der Umgebung der Häuser 8 und 20 belegt ( Abb. 
283, 1 -5 ) .  Im Zentrum der Siedlung fand sich eine Gruppe 
von ähnl ich profi l ierten und proportionierten Töpfen ( Abb. 
283,6-1 I ) . Sie sind al le relativ hoch und schlank, und der 
Bauch ist bei al len Beispielen ausladender als die M ündung. 

Nur in der U mgebung der Häuser 8 und 20 anzutreffen 
sind verschieden geformte Töpfe oder Fragmente davon, de-
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ren gemeinsames Merkmal e i n  ausgeprägter Schulterabsatz 
ist, auf dem Knubben sitzen (Abb. 284, 1 -7) .  Weiter sind zwei 
GeHissfragmente mit einem tiefl iegenden, nicht sanft gerun
deten, sondern scharf ausgeprägten Bauchumbruch gut ver
gleichbar (Abb. 284,8.9) .  Dasselbe gi lt  für zwei gedrungene 
Kleintöpfe mit «quadratischem Grundform und einem eben
fal l s  tiefliegenden Bauchumbruch. Sie stammen aus den be
nachbarten Häusern 1 4  und 24 ( Abb. 284, I 0. 1 I ). Auch die 
beiden einzigen Beispiele von Töpfen mit einer einziehenden 
Mündung, die durch zwei umlaufende Fingernagelreihen 
verziert sind, wurden relativ nahe beieinander gefunden 
(Abb. 284, 1 2 . 1 3  ) .  

Aus Haus 8 l iegen zwei ähnl iche, kugel ige, sehr gedrun
gene Gefasse vor ( Abb. 285, 1 .2 ) . Von der südlichsten Gra
bungsecke sind zwei vergleichbare Töpfe mit konischen 
Mündungen belegt; bei beiden Exemplaren sind die Knubben 
von speziel ler, gipfl iger Form (Abb. 285,3 .4) .  Auf Haus 4 be
schränkt sind eher kleine Knubbentöpfe ähnlicher Form und 
Grösse: Sie haben eine geschweifte Mündung und einen 
Bauchumbruch, der etwa in der Gefassmitte l iegt ( Abb. 
285 ,5-9) ,  während er sich bei den Töpfen von Arbon Blei
che 3 normalerweise weiter oben befindet. Ausserdem haben 
sie relativ grosse Böden, so dass die Gefasse von der Form 
her fast einem Zylinder eingeschrieben werden können. 

Aus Haus 9 stammen zwei praktisch identische, mittel
grosse Töpfe mit gerader, aber stark ausladender M ündung 
( Abb. 286, 1 .2 ) .  Zwei ebenfal l s  sehr ähnl i che Beispiele mit 
gerader Mündung wurden im Zentrum der Siedlung gefun
den ( Abb. 286,3 .4) .  Zu dem einzigen Topf mit abgeflachtem 
Boden aus Haus 24 findet sich im benachbarten Haus 1 4  ein 
vergleichbarer Boden, der ebenfal l s  von einem Topfstammen 
dürfte ( Abb. 286,5 .6) .  Sehr ähnl ich, auch bezügl ich der 
Sch l ickart, sind die beiden ausladenden Gefasse unterschied
l icher Grösse, die ausserhalb von Haus 7 gefunden wurden 
( Abb. 286,7 .8 ) .  

Es  wurden nicht nur  Töpfe, sondern auch sonstige Gefass
formen mit vergleichbaren Merkmalen in ähnl icher Fund
lage gefunden. Nur in  Haus 5 sind Schalen mit einem finger
nage! verzierten Rand belegt. Zwei Exemplare stammen aus 
demselben Quadratmeter ( Abb. 287, 1-3 ) .  Auf die benach
barten Häuser 3, 1 5 , 23 und 5 beschränkt sind Gefasse unter
schiedl ichster Form, deren gemeinsames Merkmal Doppel
knubben oder Knubbenkränze sind. Bei einem Stück handelt 
es sich um einen Topf: Es ist in der ganzen Siedlung das ein
zige Beispiel dieser Gefassform, welches mit Knubbenpaa
ren versehen ist ( Abb. 287,4-9) .  

In  und neben Haus 4 wurden zwei unverzierte Gefasse 
ähnl icher Form mit gut geglätteten (pol ierten) Oberflächen 
gefunden ( Abb. 288, 1 .2 ) . Aus dem südlichsten Grabungsab
schnitt stammen drei Gefasse oder Fragmente davon, die 
gleich verziert sind, nämlich mit einer Reihe von kreisrunden 
Eindrücken (Abb. 288,3-5 ) .  In einem Fal l  befindet sich die 
Verzierung knapp unter dem Rand, bei den beiden besser er
haltenen, kugel igen Stücken sitzt sie unter dem Hals .  Aus der 
Südecke von Haus 1 4  sind zwei sonstige Formen belegt, die 
unter dem Rand mit einer Öse versehen sind, welche in einem 
Fal l  einfach, im anderen Fal l  doppelt gebohrt ist (Abb. 
288,6 .7 ) .  Von der süd l ichen Hausecke von Haus 3 sind zwei 
ähnlich profi l ierte Gefasse mit gut geglätteter Oberfläche 

und je einer umlaufenden Fingertupfenverzierung am Hals 
belegt ( Abb. 288,8.9) .  

Es gibt Fundzonen, in denen sich Gefasse mit besonde
ren, «handschrift l ichem> Merkmalen konzentrieren. Es kann 
aber nicht von Haussti len gesprochen werden:  Das Vorkom
men von E igenheiten ist oft ftir mehrere nebeneinanderlie
gende Häuser belegt. Daraus könnte geschlossen werden, 
dass ein Töpfer oder eine Töpferin ftir mehrere Haushalte die 
Keramik herste l lte. Die Vertei lung könnte aber auch bedingt 
sein durch das Wegwerfverhalten der Dorfbewohner und 
durch die zusätzl iche Verschleppung der Funde. 

Man wird überprüfen müssen, ob bei Gefassen mit ähn l i 
chen Merkmalen auch die Machart und die Magerungspraxis 
übereinstimmt. Zu dieser Frage kann hier nicht Stel lung be
zogen werden, da für die Mehrzahl der Stücke die mineralo
gi sch-petrographischen Untersuchungen noch ausstehen. 
Die Vorlage dieser Resultate ist in Band 3 vorgesehen. Es 
lässt sich al lerdings bereits von blassem Auge festste l len, 
dass ähnl iche Gefasse manchmal unterschiedl ich gemagert 
sind; sie wurden tei lweise sogar verschiedenen Materialgrup
pen zugewiesen. 

5.8.2-4 Zur horizonta len Vertei l u ng versch ieden 
grosser Töpfe 

Der Topf ist die einzige Gefassform, die in Arbon B leiche 3 
häufig belegt i st. Augenfäl l ig sind neben den verschiedenen 
Formen vor al lem die untersch iedl ichen Grössen dieser 
Gefasse. Bei der Aufnahme ist mir  aufgefal len, dass beson
ders in Haus 3 viele sehr grosse Töpfe gefunden wurden (z. B. 
Abb. 327,6; 33 1 ,  I ;  336,3; 338,  I ;  339,2; 340,2; 350,2 ; 35 1 ,9) .  
Ausserdem gibt es M assierungen von winzigen Exemplaren 
( Abb. 332,3 .4; 347,5 ) .  Sie lagen vor der Südecke von Haus 9. 
Konzentrieren sich demnach Töpfe ähnl ichen Inhalts in be
stimmten Siedlungbereichen? Wie bei den Hausst i luntersu
chungen gehen wir wieder davon aus, dass die Keramik in 
unmittelbarer Nähe des Hauses entsorgt und nicht a l lzu stark 
verlagert wurde. Die Gefasse beider Schichten werden zu
sammengefasst. 

Wei l  der Inhalt eines Gefasses nicht nur von seiner Grös
se abhängt, sondern auch von der Form, wurde von jedem 
Topf das Gesamtvolumen ( sog. Fül lmenge) berechnet, unab
hängig davon, ob es sich um ein Beispiel der Materialgruppe 
A oder B handelt .  Damit die Berechnungen nicht a l lzu kom
pl iziert ausfal len, wurden die verschiedenen Topftypen auf 
einfache geometrische Körper reduziert. Die Art der Berech
nung, näml ich die Unterte i lung des Gefasskörpers in Kreis
kegelstumpfsegmente, sowie die Berechnungsformeln, wur
den von N. Spichtig und P. Kamber ( 1 99 1 ,  226-228 ) über
nommen. Nur ganze Töpfe, a lso Stücke mit durchgehendem 
Profil und sicheren Massen, wurden berücksichtigt. Die Ge
fassmasse ftir die folgenden Berechnungsformeln sind aus 
Abbildung 202 ersichtl ich. Wei l  grosse Exemplare sich weni
ger gut zu einem Ganzen zusammensetzen lassen als kleine
re Beispiele, dürften sie in den folgenden Darstel l ungen 
leicht unterrepräsentiert sein. Bei den Resultaten handelt es 
sich um grobe Richtwerte, einerseits wei l  die Masse aussen 
am Gefäss genommen wurden, die Wand also in die Berech
nungen miteinbezogen wird, andererseits wei l  kaum je ein 
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Abb. 282: Gruppen von Töpfen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage (rekonstruierter Standort) .  Massstab der 
Gefasse I 8. 
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Abb. 283: Gruppen von Töpfen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort). Massstab der 
Gefässe I :  8. 
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Abb. 284: Gruppen von Töpfen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort). Massstab der 
Ge fasse I :  8. 
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Abb. 285: Gruppen von Töpfen (oder Fragmenten davon ) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort ). Massstab der 
Ge fasse I : 8. 
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Abb. 286: Gruppen von Töpfen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort). Massstab der 
Gefassc I 8. 
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Abb. 287: Gruppen von sonstigen Formen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort ) .  Mass
stab der Ge fasse I :  8. 
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Abb. 288: Gruppen von sonstigen Formen (oder Fragmenten davon) mit vergleichbaren Merkmalen sowie deren Fundlage ( rekonstruierter Standort) .  Mass
stab der Genisse I :  8. 
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Topf randvol l  gefii l lt wurde. D i e  Berechnungsformeln lau
ten : 

fLir Töpfe mit gerader Mündung: 
Volumen V =  TI • htot / 3  • ( 80 / 2  • 80 / 2  + M0 / 2  • M0 / 2  + 80 / 
2 • M0 / 2 ) 
fiir Töpfe mit einziehender oder konischer Mündung: 
Volumen V = TI  • h3 / 3  • ( 80 / 2  • 80 / 2 +  Max0 / 2  • Max0 / 2 +  80 
/ 2  • Max0 / 2 ) +  TI* h2 / 3  • (Max0 / 2  * Max0 / 2 + M0 / 2 * M0 2 
+ Max0 / 2  • M0 / 2 )  
flir Töpfe m i t  geschweifter Mündung: 
Volumen V =  TI • h3 / 3  • ( 80 / 2  • 80 / 2  + Max0 / 2  • Max0 / 2 + 80 
/ 2  • Max0 / 2) + TI  • h2 / 3  • ( Max0 / 2  • Max0 / 2  + Min0 / 2  • Mine> 
/ 2  + Max0 / 2  * Min0 / 2 )  + TI *  h I / 3  * ( M in0 / 2 * Min0 / 2 M0 / 
2 * M0 I 2 + M in0 / 2  * M0 / 2) 

Abbi ldung 289 zeigt, dass es kein «Standardvolumen» gibt, 
sondern dass die Töpfe verschiedenste Fül lmengen haben. 
Mehr als drei Viertel aller Beispiele fassen weniger als 1 5  Li
ter. Recht häufig sind sehr kleine Gefässe mit weniger als 
einem halben L iter I nhalt; einige davon nehmen effektiv nur 
etwa 2 dl F lüssigkeit auf (z .  B. Abb. 332,3; im Diagramm auf 
einen Liter aufgerundet). 

Aus Abbi ldung 290 ist ersichtl ich, dass es keine Massie
rungen von Töpfen mit ähnl ichem Inhalt gibt. Vielmehr sind 
verschieden grosse Töpfe zieml ich regelmässig über das 
ganze Grabungsareal vertei l t .  Der Verteilungsplan lässt n icht 
den Schluss zu, dass man Siedlungszonen oder Häuser unter
scheiden kann, die verschieden genutzt wurden; es können 
beispiel sweise keine Speicherbauten nachgewiesen werden, 
wo viele grosse Gefässe belegt sein müssten. Auch die son
stigen Gefässformen streuen recht regelmässig über die 
ganze Grabungsfläche ( siehe Abb. 28 1 ) ,  und aus anderen 
Fundverteilungen lassen sich ebenfal ls  keine unterschiedl i
chen Funktionen der verschiedenen Häuser ableiten ( Vertei
lungspläne bei Leuzinger 2000, Abb. 1 86-242 ) :  Keine Arte
faktgruppe kommt in nur einem Haushalt vor. Abgesehen da
von ist die Grösse der Häuser in Arbon Bleiche 3 mit zwei 
Ausnahmen standardisiert, was ebenfal l s  gegen eine unter
schiedl iche Nutzung der Gebäude spricht. 

Vermutl ich gibt es in und um Haus 3 nur deswegen viele 
grosse Töpfe, wei l  in diesem Grabungsabschnitt die Scher-

Abb. 289: Topfvolumina, jewei ls 
auf einen ganzen Liter aufgerun
det. ln  die Berechnungen wurden 
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Abb. 290: Fundlage ( rekonstruierter Standort) von Töpfen beider Material
gruppen mit unterschiedlichen Volumina. 

bendichte hoch ist und sich grosse Gefässe besser zusam
mensetzen l iessen. Die Ansammlung von sehr k leinen Töp
fen vor Haus 9 dürfte zufä l l ig sein. Auch die beiden kle inen, 
quadratischen Häuser (Nr. 17 und 25 ) heben sich bezügl ich 
der darin gefundenen Gefässe n icht von den anderen Häusern 
ab. Aus beiden Gebäuden wurde aber nur sehr wenig Kera
mik geborgen: Haus 1 7  enthielt je einen Boden der Material
gruppe A und B ( unbestimmbare Gefässformen, nicht abge
bi ldet), Haus 25 ein sonstiges Gefäss der Materialgruppe B 
(Abb. 366, I 0) .  

I I I I I I I I I ganze Töpfe beider Matcrialgrup- c 0 
pen mit sicheren Massen e inbezo-
gen ( n= I 1 2 ) .  

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  I I  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7 1 8  1 9  20 2 1 22  23  24  25  26 27 28  29 30  3 1  3 2  33  34  35 36  37  38  
Volumen in Litem 
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5.8.2.5 Zur  Anza h l  d e r  Gefässe pro Haus  und z u r  Menge 
der j ä h r l ich weggeworfenen Kera m i k  

I n  der Regel i st Siedlungskeramik  be i  der Ausgrabung stark 
fragmentiert. Auch wenn ansebl iessend beim Restaurieren 
sehr intensiv nach Passscherben gesucht wird, i st kein En
semble je  perfekt zusammengesetzt. Besonders wenn - wie 
im vorliegenden Fal l - Unmengen von Keramik vorliegen, ist 
es unmöglich, a l le E inzelscherben miteinander zu verglei
chen. Der Aufwand bei der Restaurierung spielt für die Fest
legung der I ndividuenzahlen also eine entscheidende Rolle. 
Trotzdem stel l t  sich immer wieder die Frage nach der effek

tiven Gesamtzahl der I ndividuen. Unter den unbestimmbaren 
Gefässformen verbergen sich einerseits Scherben, die noch 
an Töpfe oder sonstige Formen anpassen würden. Anderer
seits zeigt es sich gerade bei spezie l len, zum Beispiel 
flächendeckend verzierten Stücken öfters, dass tei lweise nur 
ein Bruchte i l  eines ganzen Gefässes vorhanden i st; mit 
Schwund muss man sicher rechnen. Er kann auf verschiede
ne Ursachen zurückgeführt werden : Wir wissen, dass Kera
mik rezykliert wurde, um Magerungskörner für neue Gefäs
se herzustel len. Ausserdem legt die Scherbenstreuung nahe, 
dass Keramik tei lweise in Siedlungsbereiche entsorgt oder 
versch leppt wurde, die ausserhalb der Grabungsfläche l ie
gen. Zusätzl ich wird der Schwund durch Erosion und die 
schlechten Erhaltungsbedingungen im nordwestl ichen Sied
l ungsabschnitt verursacht sein. Bei der Berechnung der Ge
samtzahl der Individuen sind wir also auf Schätzungen ange
wiesen. 

Uns interessiert n icht nur die Gesamtzahl der Individuen, 
sondern auch ihr Bezug zu den Siedlungsstrukturen. Zuerst 
sol l  berechnet werden, wie viele Gefässe ein durchschnittl i
cher Haushalt enthielt . Dabei beschränken wir uns auf die 
Keramik aus der Brandschuttschicht, da sie das I nventar re
präsentiert, welches bis zum Dorfbrand noch in Gebrauch 
war. In einem zweiten Schritt soll das Verhältnis des H ausrats 
in Beziehung gesetzt werden zum keramischen Abfal l ,  der 
uns vor al lem in den Gefässen aus der Kulturschicht überlie
fert ist. Oben wurde aus der horizontalen Vertei lung der Ge
fasse geschlossen, dass die versch iedenen Häuser keine un
tersch iedl ichen Funktionen hatten. Wir gehen für die folgen
den Berechnungen von der Voraussetzung aus, dass in jedem 
Haushalt ungefähr derselbe Gefässsatz vorhanden war, ob
wohl dies n icht zwingend stimmen muss ( David und David
Henning 1 97 1 ,  Tab. 2 ) .  

E in  Problem besteht darin, dass auf  der Grabung nur  tei l 
weise ganze Hausgrundrisse freigelegt werden konnten; viel
fach wurden die Häuser nur angeschnitten. Für die Berech
nung der Gesamtzahl der Gebäude wurden deswegen einzel
ne Tei l flächen von Häusern so zusammengefasst, dass daraus 
jewei ls etwa ein Haus entstand. Zudem haben die beiden klei
nen, quadratischen Häuser einen abweichenden Grundriss. 
Aus den Fundverte i lungen kann aber nicht auf eine besonde
re N utzung dieser Gebäude geschlossen werden. Aus diesem 
Grund wurden sie zu einem weiteren «Standardhaus» zusam
mengesch lossen. So kann von etwa 20 Häusern im Bereich 
der ausgegrabenen F läche ausgegangen werden. 

In Abbildung 29 1 sind a l le Gefässe zusammengestel lt, 
die der Brandschuttsch icht zugewiesen wurden, in Abbi l -

Geflissfom1 Ränder Böden 
Töpfe 1 02 (+38) = 1 40 
unbestimmbare Gerassformen 260 (+32) = 292 1 6 1  (+30) = 1 9 1  
sonstige Formen 3 1  (+ 1 5 ) = 46 6 (+ 1 ) = 7  
Total 393 (+85) = 487 1 68 (+3 1 )  = 1 99 

Abb. 29 1 :  Anzahl der Ränder und zusätzlicher, an keinen Rand anpassender 
Böden, welche der Brandschuttschicht zugewiesen wurden. Die Ge fasse bei
der Materialgruppen wurden zusammengefasst. ln Klammern gesetzt sind 
Ge fasse, die keiner Schicht zugewiesen wurden, die aber trotzdem mit gros
ser Wahrscheinlichkeit aus der Brandschuttschicht stammen ( siehe Text ). 

dung 292 sind es diejenigen der Kulturschicht Nun gibt es 
weitere Gefässe, die unter den Bedingungen, welche in Kapi
te l  5 . 8 . 1 .2 gestel l t  wurden (mindestens drei Viertel der 
Scherben eines Gefässes aus KS oder BRA), keiner der bei
den Schichten zugewiesen werden konnten. Es handelt sich 
dabei recht genau bei der Hälfte um Gefässe, deren Scherben 
mehrheit l ich aus der Brandschuttschicht stammen, die ande
re Hälfte setzt sich vor al lem aus Scherben der Kulturschicht 
zusammen. Deswegen wurden diese Stücke nachträglich zu 
gleichen Tei len entweder dem Brandschutt oder der Kultur
schicht zugetei l t .  Es sind dies in den Abbi ldungen 29 1 und 
292 die zusätzl ichen, in Klammern angegebenen I ndividuen. 

Gesamthaft werden der Brandschuttschicht also 1 40 Töp
fe und 46 sonstige Formen zugewiesen ( Abb. 29 1 ) .  Bezieht 
man diese Zahlen auf 20 Häuser, so entfal len auf ein durch
schnitt l iches Haus von Arbon B leiche 3 insgesamt 7 Töpfe 
und etwa 2,3 sonstige Formen.  Diese Zahlen sind aber sicher 
zu tief. E inerseits haben wir nur die Ränder berücksichtigt; es 
wird Böden geben, die weitere Individuen repräsentieren, 
ausserdem müssen sich unter den unbestimmbaren Gefäss
formen noch weitere Individuen verbergen. Andererseits 
wissen wir, dass sich die Keramik im nordwestl ichen Tei l  des 
ausgegrabenen Siedlungsbereichs zum grössten Tei l  zersetzt 
hat ( siehe Kap. 5 . 5 ) . Dieser Schwund, der sich nicht recht 
quantifizieren l ässt, betrifft vor a l lem die Gefässe der Häuser 
I 0, I I , 1 2, 25 , 26 und 27. Diese Häuser wurden aber trotzdem 
in die Berechnungen einbezogen, obschon die Keramik dar
aus weitgehend fehlen dürfte. 

In einem zweiten Schritt sol l  der keramische Abfa l l  un
tersucht werden. Wenn man davon ausgeht, dass von jedem 
der ermittelten «Standardhäuser» dieselbe Menge an de
fekten Gefässen pro Jahr anfiel ,  so lässt sich die M indestan
zahl von Gefässen errechnen, die jährlich weggeworfen wur
de. Dabei ist zu beachten, dass nicht a l le Häuser aus demsel
ben Baujahr datieren. Haus I ist das älteste Haus des ausge
grabenen Siedlungsbereichs. Seine Bewohner müssen ent
sprechend mehr Keramik produziert und entsorgt haben a ls  

Gerassform 
Töpfe 
unbestimmbare Gefassformen 
sonstige Formen 
Total 

Ränder Böden 
1 74 (+38 ) = 2 1 2  I 
525 (+32) = 557 305 (+30) = 335 

75 (+ 14 ) - 89 1 8 (+ 1 ) - 1 9  
774 (+84) = 858 324 (+3 1 ) = 355 

Abb. 292 :  Anzahl der Ränder und zusätzlicher, an keinen Rand anpassender 
Böden, welche der Kulturschicht zugewiesen wurden. Die Gefasse beider 
Materialgruppen wurden zusammengefasst. ln Klammern gesetzt sind Ge
fasse, die keiner Schicht zugewiesen wurden, die aber trotzdem mit grosser 
Wahrscheinlichkeit aus der Kulturschicht stammen ( siehe Text) .  
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Baujahr 

3384 v. Chr. 
3383 v. Chr. 
3382 v. Chr. 
338 1 v. Chr. 
3380 v. Chr. 
3379 v. Chr. 
3378 v. Chr. 
3377 v. Chr. 
3376 v. Chr. 

Anzahl und Nummern 
der Häuser 
I Haus (Nr. I )  
2 Häuser (Nr. 2 und 3 )  

8 Häuser (Nr. 4- 1 3 ) 
2 Häuser ( r. 1 4 - 1 6) 
I Haus ( Nr. 1 7- 1 9 ) 
2 Häuser (Nr. 22, 25 und 26) 
I Haus (Nr. 2 1 )  
3 Häuser ( r. 20, 23 und 24) 

Abb. 293: «Lebensdauer» der einzelnen Häuser. 

Belegung in Jahren 

1 5  
1 4  

1 2  
I I  
1 0  
9 
8 
7 

diejenigen anderer, j üngerer Haushalte. l n  Abbildung 293 ist 
angegeben, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Häuser er
baut wurden. Wieder wurden diejenigen Hausflächen, die bei 
der Grabung nur angeschnitten wurden, so zusammenge
fasst, dass aus den einzelnen Tei lflächen jewei ls  etwa ein 
«Standard haus» entstand. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
nur Häuser mit dem gleichen Erbauungsjahr zusammen
gefasst wurden. So entstehen beispielsweise aus den zehn 
Häusern, die im Jahr 338 1 v. Chr. erbaut wurden, acht ganze 
Häuser. Während vom ältesten Haus des ausgegrabenen 
Siedlungsbereiches ( Nr. I )  während 1 5  Jahren Keramik in die 
Brüche ging, fiel von den drei jüngsten Häusern der Siedlung 
(Nr. 20, 23 und 24) nur während 7 Jahren Abfal l  an. Addiert 
man nun die « Lebensdauer» der 20 ganzen Häuser, so kommt 
man zu demselben Ergebnis, wie wenn ein einziges Haus 
während 2 1 8  Jahren bestanden und Abfal l  produziert hätte. 

Bezieht man die 2 1 2  Töpfe und 89 sonstigen Formen der 
Kulturschicht auf 2 1 8  Jahre, so müssen in einem durch
schnittl ichen Haushalt mindestens 0,97 Töpfe und 0,4 sonsti
ge Formen pro Jahr weggeworfen worden sein (Abb. 292 ) .  
Wieder wurden nur  Ränder berücksichtigt. Es verbergen sich 
unter den Böden und den unbestimmbaren Gefässformen 
teilweise weitere Individuen. Trotzdem kann angenommen 
werden, dass pro Jahr und Haus eher wenige Gefässe ersetzt 
werden mussten . Zwar ist die Ausdehnung der Siedlung und 
damit die Grösse des Dorfes nicht bekannt, aber die Zah len 
sprechen daftir, dass im Dorf eher wenig Töpferarbeiten an
fielen. Es dürfte demnach keine vol lberuflichen Töpfer und 
Töpferinnen gegeben haben, es sei denn, sie hätten i hre kera
mischen Erzeugnisse auch ftir andere Dörfer hergestel lt .  

5·9 Vergleiche mit a n deren Fundkomplexen 

Nachdem die Gefässkeramik von Arbon B leiche 3 vorgestel lt 
worden ist, sol l sie mit anderen Fundkomplexen vergl ichen 
werden. Der Zeitraum um 3400 v. Chr. i st in v ielen Regionen 
noch sehr schlecht erforscht. Der Vergleich mit anderen Fund
ensembles muss deswegen oft auf Komplexe ausweichen, die 
entweder äl ter oder jünger sind als die Keramik von Arbon 
B leiche 3. Für den Vergleich wird in dieser Arbeit ein ent
sprechend grösserer Rahmen abgesteckt, der von etwa 3600 
v. Chr. b is  3200 v. Chr. reicht. Am Bodensee wird die Ent
wicklung bis in die j üngste Horgener Zeit verfolgt. 

Der Schwerpunkt der Vergleiche l iegt bei Ensembles der 
Nordostschweiz und des Bodenseeraumes. Ansebl iessend 
werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Re
gionen aufgezeigt. Dabei wird auf eine Auswahl von Statio
nen am Zürichsee, im Alpenrheintal und am Bielersee 
zurückgegriffen. Erschwerend wirkt sich für das Zürichsee
becken der Umstand aus, dass zeitgleiche Ensembles bislang 
nicht publiziert sind, weshalb die Keramik von Arbon Bleiche 
3 mit älteren bzw. jüngeren Fundkomplexen vergl ichen wer
den muss. Für jede Region werden jewei ls  einleitend die 
Datierungsgrundlagen dargestel lt, ansebl iessend die einzelnen 
Ensembles beschrieben. Nur geschlossene Fundkomplexe 
werden in die Untersuchungen einbezogen. 

5.9.1 Bodensee und Nordostschweiz 

Für Vergleiche innerhalb  dieser Region stel lt sich das Pro
blem, dass geschlossene Fundkomplexe aus stratigraph isch 
gesicherten Zusammenhängen der Pfyner und Horgener Kul
tur zwar recht zahlreich sind, in der Regel aber nur mit sehr 
wen ig Material verbunden werden können. Ein grosses, gut 
beurtei lbares Fundensemble ist lediglich von Arbon Bleiche 
3 selber vorhanden. Eine quantitative Auswertung bestimm
ter Merkmale, wie sie für die Keramik dieses Komplexes vor
l iegt, ist wegen der geringen Grösse der Vergleichsinventare 
von vornherein ausgesch lossen. Somit kann am Bodensee 
vor al lem der Übergangshorizont zwischen der Pfyner und 
der Horgener Kultur gut beurte i l t  werden. Die Gesamtent
wicklung von der späten Pfyner bis ans Ende der Horgener 
Zeit lässt sich beim bisherigen Forschungsstand skizzieren, 
aber noch nicht deut l ich nachvol lziehen. 

E ine wichtige Ste l lung nimmt die stratigraph ische Se
quenz von Sippl ingen ( D) Osthafen ein. Mit der dendrochro
nologisch belegten Schichtabfolge von fi.inf Dörfern kann die 
Entwicklung von der frühesten bis in die späteste Horgener 
Zeit gut gefasst werden ( Kolb 1 993 ) .  Die Sippl inger Keramik 
wurde der K leinheit der Fundkomplexe wegen nicht gesamt
haft statistisch ausgewertet. Die Beobachtungen werden nur 
selten quantifiziert. Somit lassen sich die Vergleiche mit der 
Sipplinger Keramik meist nicht auf statistischer Basis durch
führen, sondern sie orientieren sich in der Regel an den Ab
bi ldungen. 

s .9.1 . 1  Datieru ngsgrund lagen (Abb. 294) 

Thayngen SH Weier 
Thayngen SH Weier ist eine der wichtigsten Siedl ungen 

der Pfyner Kultur. Dank drei übereinanderl iegenden Schich
ten ( l - l l l )  mit zugehörigen Dendrodaten kann die Entwick
lung der Pfyner Keramik in der Nordostschweiz hier gut ge
fasst werden. Leider ist nur ein kleiner Tei l  des umfangrei
chen Fundmaterials den Schichten klar zuweisbar. ln den 
Vergleich wird nur die Keramik von Weier I I I  einbezogen. Es  
handelt sich um einen späten Pfyner Komplex, für den Den
drodaten vorliegen. Leider kann das Fundmaterial nicht mit 
waldkantendatierten Hölzern verbunden werden, die Über
gänge vom Kern- zum Spl intholz waren jedoch bei al len Pro
ben vorhanden. Bei angenommenen 20 Splintjahren l iegt die 
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Abb. 294: Chronologische Abfolge der Fundkomplexe von der späten Pfyner bis in die sp�itc Horgener Zeit in der Nordostschweiz und am Bodensee. 

geschätzte Waldkante bei 3584 v. Chr ( Becker et a l .  1 985, 
39). Von Thayngen SH Weier gibt es neben den Dendrodaten 
eine Serie von 1 4C-Daten ( Breunig 1 987, 1 2 ) .  Da sie jedoch 
nicht mit den einzelnen Siedlungshorizonten verknüpft wer
den können, werden sie an dieser Stel le  weggelassen. 

Wangen (D) Hinterhorn 

In Wangen ( D) Hinterhorn konnten bei Sondierungsar
beiten während der Jahre I 972- I 988 insgesamt neun Kultur
schichten erfasst werden (Sch lenker 1 994) .  Die Schichten I 
b is  3 haben Fundmaterial der Pfyner Kultur gel iefert. Wich
tig im Zusammenhang mit der vorl iegenden Arbeit i st das 
( leider spärl iche) Fundmaterial von Schicht 3, welches in  die 
späte Phase d ieser Kultur datiert. Der Schicht wurden Pfähle 
zugewiesen, welche l iegende Hölzer in Schicht 2 durchschla
gen und somitjünger sein müssen als diese. Diese Pfahle sind 
mit Schlagdaten von 3632, 3626 und 360 I v. Chr. verbunden. 

Weitere Pfahle «aus diesem Areal» sind um 36 1 2  und 3607 
v. Chr. datiert ( Schlenker I 994, 90) .  

Das oberste, ins Endneol ithikum datierende Schichtpaket 
wurde in sechs Straten untertei lt  (4a - f) .  Für die Schichten 
4b-e l iegen 1 4C-Daten vor ( Schlenker 1 994, Tab. 2 ) .  Auffal
l ig ist, dass sich die Daten der verschiedenen Schichten mit 
einer Ausnahme ( H O  1 58 1 8- 1 5556.  Ausreisser, sicher zu alt) 
kaum unterscheiden, d.h. sie werden von unten nach oben 
nicht jünger. Sie datieren um 3300/3200 v. Chr. Soweit die 
wenige Keramik überhaupt einen Schluss zulässt, scheint sie 
recht einheit l ich zu sein. Dies könnte ein Hinweis darauf 
sein, dass die Schichten 4 a-f innerhalb eines kurzen Zeit
raums entstanden sind. Deshalb wird das Fundmaterial der 
vier Straten hier zusammengefasst und als geschlossener 
Komplex behandelt .  
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Steckborn TG Schanz 

Im Zusammenhang mit der vorl iegenden Arbeit werden 
ftir Steckborn TG Schanz nur die Funde aus dem Pfyner 
Schichtpaket behandelt ( Winiger und Hasenfratz 1 985, 
84- 1 49) .  Zwei ausgewaschene Schichten der Horgener Kul
tur lagen direkt unter dem Seegrund. Sie enthielten so wenig 
Fundmaterial, dass es an dieser Ste l le weggelassen wird. Un
ter einer trennenden Seekreide lag ein bis zu 2,5 m dickes 
Schichtpaket mit Funden der Pfyner Kultur. Es setzte sich aus 
l insenformigen, übereinanderl iegenden Ablagerungen zu
sammen. E ine einzige Seekreideschicht ( Schicht 3 7) zog sich 
als klares Trennband durch das gesamte Schichtpaket Die 
mit  Nummern bezeichneten Fundkomplexe sind demnach 
nicht mit k laren Schichten in Verbindung zu bringen, sondern 
sie repräsentieren künstliche, «nach oben und unten offene 
Komplexe» ( Win iger und Hasenfratz 1 985, 87) .  Trotz dieser 
Unsicherheiten in bezug auf die Stratigraphie wird die Kera
mik von Steckborn TG Schanz gemäss der Abfolge der Abla
gerungen ( im folgenden a ls  Schichten bezeichnet) behandelt, 
wei l  in der Schichtfolge vom älteren zum j üngeren Material 
h in eine k lare Entwicklung fassbar ist. Diejen igen Schichten, 
welche über der trennenden Seekreideschicht 37 l iegen, wer
den unter der Bezeichnung obere Schichten zusammenge
fasst ( Nr. 3 5 -20) .  

Von Steckborn TG Schanz l iegen Dendrodaten mit Wald
kanten von 3 6 1 4-36 1 3  v. Chr. und 3557-3556 v. Chr. vor 
( Becker et al. 1 985, 3 3 ) . Ein weiteres, ledigl ich spl intdatier
tes Holz ergibt ein geschätztes Enddatum von 3552 v. Chr., 
wenn zum Spl intbeginn 20 Jahre addiert werden . Bei den da
tierten Hölzern handelt es sich durchwegs um Pfahle, die 
nicht einer Schicht zugewiesen werden können. Das Fund
material als Ganzes ist mit diesen Daten jedoch k lar verbun
den. 

Aus Abbildung 295 ist ersichtl ich, dass sich die Ensem
bles von Wangen ( D )  H interhorn, Schicht 3 ,  ( Datierung siehe 
oben) und Steckborn TG Schanz, Schichten 40/42, verglei
chen lassen und demnach zeit l ich paral le l is ierbar sein dürf-

ten. Daraus kann geschlossen werden, dass die unteren, unter 
der Seekreide 37 l iegenden Schichten von Steckborn TG 
Schanz eher mit den Dendrodaten des 37.  Jahrhunderts 
v. Chr. zu verbinden sind, während die Dendrodaten aus dem 
36. Jahrhundert v. Chr. wohl den darüberl iegenden Schichten 
zugewiesen werden müssen. 

Sipplingen (D) Osthafen 

1 929-1 930 wurde unter der Leitung von H .  Reinerth im 
Sippl inger Osthafen die legendäre Caissongrabung durchge
führt ( Reinerth 1 938) .  Reinerth stel lte dabei zwei Kultur
schichten fest, welche er aufgrund der Keramik als borgen
zeitl ich einstufte. Die vorgelegten Funde stammen vor al lem 
aus der oberen Schicht ( Reinerth 1 938; l tten 1 970). 

1 983 - 1 987 konnten anlässl ich von Rettungsgrabungen 
im Sippl inger Hafenbereich die Grenzen der Caissongrabung 
ermittelt und die von Reinerth vorgelegte Stratigraphie über
prüft werden. Dabei zeigte sich, dass diese owie die darauf 
fussenden Ergebnisse revidiert werden müssen. Anstel le der 
von Reinerth beschriebenen zwei Schichten l iegen minde
stens ftinf durch Seekreide getrennte Siedlungsschichten vor, 
die a l le in die Horgener Zeit datieren ( Schichten I I  bis 1 5 ; 
Kolb 1 993, 3 1 6-325) .  Trotz der überholten Reinerth 'schen 
Profi ldarstel lung ist offenbar eine grobe Korrel ierung mit der 
neu festgeste l l ten Schichtabfolge mögl ich ( Kolb 1 987, 
69-70). Die beiden unteren Kulturschichten I I  und 1 2  sind 
mit den Schichten der «älteren Siedl ung» identisch, und die 
<�üngere Siedlung» kann mit  Schicht 14 paral le l is iert wer
den. Trotzdem war es nicht möglich, das Fundmaterial der 
alten Grabungen in neue Auswertungen einzubeziehen. Die 
Funde aus dem zwischen der Siedlung I und 2 l iegenden 
«Torf» ( Schicht 1 3 , nach heutiger Auffassung ebenfal ls  eine 
Kulturschicht ) hat Reinerth offenbar wahlweise entweder der 
äl teren oder der j üngeren Siedlung zugewiesen.97 

97 Mündliche Mitteilung M. Kolb. 

Fundkomplex Wanddicken- Bodendicken- Anteil Töpfe Schlick Knubben pro 
mittelwen mittelwert (an Rändern) (an allen Rändern) 1 00 Rs 

Thayngcn SH Weier 1 1 1  •) 76% 1 7% ? 
Steckborn TG Schanz, Schicht 55 8,8 6 1 %  20% I 
Steckborn TG Schanz, Schicht 50 8,8 53% 22% 5 
Steckborn TG Schanz, Schicht 44/48 9,4 63% 28% 5 
Steckborn TG Schanz, Schicht 40/42 9,6 78% 42% 7 
Steckborn TG Schanz, Schicht 38  9,3 68% 23% 4 
Steckborn TG Schanz, Schicht 3 7 1 0,0 77% 42% 1 8  
Steckborn TG Schanz, Schicht 35 9,9 79% 35% 1 9  
Steckborn TG Schanz, Schicht 30 9,9 75% 36% 1 8  
Steckborn TG Schanz, Schicht 22/27 9.7 82% 40% 27 
Steckborn TG Schanz, Schicht 20 9,7 85% 4 1 %  1 6  
Steckborn T G  Schanz, Schicht 2 0  O K  9.7 96% 22% 25 
Wangen (D)  H interhorn, Schicht 3 9,5 78% 50% 'I 

Arbon Bleiche 3 I I  ,0 1 4,4 86% 1 8% 34 
Sipplingen ( D) Osthafen, Schicht I I  9.2 1 7,7 (90%) (5%) ? ( häufig) 
Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 2  1 2,2 1 6, 1  ( 1 00%) ·J ( vorhanden) 
Sipplingen (D) Osthafen, Schicht 1 3  1 3,4 21 , I  (95%) ' I  ( selten) 
Sipplin�en ( D) Osthafen, Schicht 1 4  1 2 , I 1 9,4 (90%) ? ( selten) 
Sippl ingcn (D) Osthafcn, Schicht 1 5  1 3,2 24,9 ( 70%) 

Abb. 295: Entwicklungstendenzen von der späten Pfyner bis in die späte Horgener Zeit in der Nordostschweiz und am Bodcnscec (nach Gross ct al .  1 987, 1 23 ,  
Tab. 25. erweitert). Wo Angaben im Text fehlen, wurden sie in den Tafeln ausgezählt und mit ( ) vermerkt. 
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Schicht I I b i ldet die Basis der Horgener Stratigraphie, 
für welche Schlagdaten zwischen 33 1 7  und 3306 v. Chr. vor
l iegen. Das Fundmaterial ist deshalb von besonderem I nter
esse, wei l  es nur wenig j ünger ist als dasjenige von Arbon 
B leiche 3: Geht man für diese beiden Ensembles von der M it
te der Schlagphase aus, so i st das Material von S ippl ingen 
( D )  Osthafen, Schicht I I , um 65 Jahre jünger als dasjen ige 
von Arbon B leiche 3. Die darüberliegende Schicht 1 2  ist un
datiert, Schicht 1 3  kann viel leicht mit einem Dendrodatum 
von 3 1 49 v. Chr. in Verbindung gebracht werden. Für Schicht 
1 4  l iegt eine Schlagphase von 3 1 0  I bis 3060 v. Chr. vor, 
Schicht 1 5  kann mit Daten von 29 1 7  bis 2856 v. Chr. verbun
den werden ( Kolb 1 993, 323 ) .  

Steckborn TC Turgi, Schnitt II 
I n  Schnitt 1 1  von Steckborn TG Turgi lassen sich insge

samt drei Kulturschichtpakete fassen, die jewei ls durch steri
le Seekreideschichten getrennt waren. Die drei Schichten ha
ben je ein k leines Fundensemble der Pfyner, der Horgener 
und der Schnurkeramischen Kultur geliefert. Für die vorlie
gende Arbeit i st nur der H orgener Fundkomplex von Belang. 
Die Kulturschicht wurde während der Grabung feinstratigra
phisch untertei lt .  Wei l  sich die stratigraphische Trennung 
aber nur schwer verfolgen l iess (Winiger und H asenfratz 
1 985,  42)  und die Fundmenge gering ist, wurden al le  Funde 
zu einem Ensemble zusammengefasst. 

Aus Schnitt 1 1  l i egen von Pfählen unsichere Schlagdaten 
von 3322 und 3307 v. Chr. vor ( Winiger und Hasenfratz 1 985, 
43 ) .  Da es sich um Pfähle handelt, ist e ine Schichtzuweisung 
nicht möglich, und die Keramik kann n icht sicher mit diesen 
Daten verbunden werden. Fal ls  die Daten zum M aterial 
gehören, handel t  es sich um einen frühen, mit Sipplingen ( D )  
Osthafen, Schicht I I , vergleichbaren Horgener Komplex. 
Die Keramik scheint jedoch nur tei lweise zu diesen frühen 
Daten zu passen ( siehe Kap. 5 .9. 1 .2) .  

Zwei weitere Dendroproben aus Schnitt I I  ergaben je ein 
Schlagdatum von 3 1 07 v. Chr. (Winiger und Hasenfratz 1 985, 
43 ) .  Ob in dem Ensemble auch Keramik  enthalten i st, das 
sich mit diesen späten Daten verbinden lässt, ist wegen der 
geringen Materialbasis dieses Komplexes nur schwer zu ent
scheiden. 

Nussd01j (D) Strandbad 

Die west l ich der sogenannten Liebesinsel im Nussdorfer 
Strandbad l iegende H orgener Siedlung wurde 1 98 1 - 1 982 
und 1 992- 1 993 taucharchäologisch untersucht (Köninger 
und Sch l ichtherle 1 993) .  Es wurden mehrere Sondierschnitte 
angelegt. Dabei konnte ein 30-70 cm mächtiges Schicht
paket erfasst werden, das sich in mehrere Detrituslagen und 
zwei Brandhorizonte untertei len lässt. 

Von Pfählen l iegen Dendrodaten von 3 1 66-3 1 27 v. Chr. 
vor, die sich aber b islang n icht einer bestimmten Schicht zu
weisen l iessen; ob es sich dabei um Waldkantendaten han
delt, wird n icht explizit vermerkt, ist aber anzunehmen. Nach 
Ausweis der Keramik gehören alle Funde der Horgener Kul
tur an, wobei die strati fizierte Keramik der verschiedenen 
Schichten offenbar derart homogenen Charakter hat, dass an
genommen werden muss, das ganze Schichtpaket sei in rela
tiv kurzer Zeit abgelagert worden. Von N ussdorf ( D )  Strand-

bad ist ausserdem weiteres Fundmaterial publiziert, das sich 
mit dem eben beschriebenenen recht gut vergleichen lässt 
( Schl ichtherle 1 990a, 1 5 1  ) . Ob die beiden Ensembles dersel
ben Siedlung zuzuschreiben sind, i st n icht bekannt. 

Ermatingen TC Weste1jeld 

1 982 wurde bei taucharchäologischen Untersuchungen in 
der Ermatinger Flur Westerfeld ein Sondiergraben ausgeho
ben, der den Nachweis von Kulturschichten verschiedener 
Zeitste l lungen erbrachte ( Win iger und H asenfratz 1 985, 
1 58- 1 72 ) . Aus Schicht 40 l iegt ein kleines, undatiertes En
semble der Horgener Kultur vor. Während weiterer Untersu
chungen in den Jahren 1 998 - 1 999 wurden an versch iedenen 
Stel len der Bucht Holzproben von Pfählen entnommen, die 
tei lweise datiert werden konnten ( Brem, Schnyder und Leu
zinger 200 I ,  7-28) .  Aus dem östl ichen Pfahl feld, welches 
nahe beim Schnitt von 1 982 gelegen ist, datieren vier Pfähle 
mit Waldkanten in  die Jahre 3 1 46 und 3049 v. Chr. Diese Da
ten können nicht k lar mit publiziertem Fundmaterial in Ver
bindung gebracht werden, aber es ist wahrscheinl ich, dass sie 
das Ensemble aus Schicht 40 datieren ( siehe Kap. 5 .9 . 1 .2 ) .  

Eschenz TC lnsel Werd, Schicht 11/C 
I n  den Jahren 1 93 1 - 1 936 wurde die Insel Werd durch 

Kar! Kel ler-Tarnuzzer erforscht. Er ft.ihrte mehrere grössere 
Flächengrabungen durch ( insgesamt mehr als I I 00 m2) .  
Zwei getrennte Areale wurden untersucht; das eine l iegt im 
Südwesten, das andere im Nordbereich der Insel . Kel ler
Tarnuzzer untersch ied im Wesentlichen drei durch 
«Schneckensandschichten» getrennte Schichtpakete. E ine 
Publ ikation der Grabung oder des Fundmaterials bl ieb, abge
sehen von kleineren Vorberichten, jedoch aus ( Literatur bei 
Hasenfratz 1 985) .  

Durch kleinere Grabungen in den Jahren 1 950 und 1 962 
konnte (vor a l lem in der letzten Kampagne) die Darste l lung 
der Kel ler'schen Schichtabfolge im östl i chen I nselbereich 
überprüft werden. Das unterste Schichtpaket I I I  datiert in die 
Pfyner und die Horgener Zeit, wobei zum Fundmaterial kei
ne absoluten Daten vorliegen. Befunde und Funde dieser 
Schicht sind von A. Hasenfratz vorgelegt worden ( 1 985) .  
Durch d ie  Analyse des keramischen Materia ls  konnte er  
nachweisen, dass Kel ler-Tarnuzzer d ie  Areale verschiedener 
Siedlungsphasen angeschnitten und nicht getrennt ausgegra
ben hatte ( Hasenfratz 1 985 ,  34) .  Er unterschied älteres Fund
material ( Komplex A) im südwestl ichen Tei l  des Grabungs
bereiches und einen jüngeren Komplex C in den nördl ich ge
legenen Feldern der Grabung. Die Keramik der dazwi
schenl iegenden Felder wurde als Mischkomplex B ausge
schieden. In Komplex A ist Fundmaterial der älteren Pfyner 
Kultur enthalten. Wichtig im Zusammenhang mit der vorlie
genden Arbeit ist das Fundmaterial des Komplexes C, wel
ches lange Zeit als Übergangsfazies zwischen der Pfyner und 
der Horgener Kultur galt. Nachdem nun von Arbon B leiche 3 
und Schicht I I  des Sippl inger Osthafens geschlossene, gut 
datierte Ensembles dieser Übergangszeit vorliegen, kann das 
Fundmaterial des Komplexes I I IC neu beurtei lt  werden ( sie
he Kap. 5 .9 . 1 .2 ) .  Die zeit l iche Ste l lung weiterer undatierter 
Fundkomplexe lässt sich nur über Vergleiche mit datierten 
Ensembles ersch l iessen. Die Abfolge der Fundkomplexe von 
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der späten Pfyner b i s  zur frühen Horgener Kultur ist in Ab
bi ldung 294 dargestel l t .  

5.g.1 .2 Die Abfolge der  Fundkomplexe 

Die wichtigsten Entwicklungstendenzen von der späten 
Pfyner zur späten Horgener Zeit sind zur einfacheren Über
sicht in Abbildung 295 zusammengestel l t .  Es zeigt sich, dass 
die Wand- und Bodendicken tendenziel l kontinuierlich zu
nehmen. Nahezu al le Messungen beziehen sich aber aufklei
ne Fundensembles und sind mit Vorbehalten zu geniessen. 
Der Antei l  der Töpfe am GeHissspektrum wird immer grös
ser. Im Komplex von Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht I I , 
lassen sich letztmals sonstige Gefassformen nachweisen, 
welche in Pfyner Tradition stehen. In den jüngeren Ensem
bles kommen nur noch Töpfe vor. Bei den vereinzelt belegten 
sonstigen Formen handelt es sich immer um Fremdformen. 

Geschl ickte Oberflächen sind in den späten Pfyner En
sembles häufig. Der höchste Antei l  i st in den oberen Schich
ten von Steckborn TG Schanz zu verzeichnen, scheint aber in 
der obersten Schicht (20 OK) bereits wieder abzunehmen. In 
Arbon Bleiche 3 sind geschl ickte Oberflächen relativ selten. 
In  S ipplingen ( D )  Osthafen, Schicht I I , sind sie letztmals 
nachgewiesen. 

Knubben werden immer häufiger. Der Höhepunkt ist in 
Arbon Bleiche 3 erreicht, wo nahezu keine knubbenlosen 
Töpfe belegt sind und die Anzahl der Knubben auf den ein
zelnen Gefassen hoch i st .  Von den Sippl inger Stationen l ie
gen zur Häufigkeit der Knubben keine Angaben vor. Den 
Abbi ldungen i st zu entnehmen, dass sie in Schicht I I  noch 
häufig sein müssen. Später kommen sie höchstens noch 
sporadisch vor. 

Angaben zur Magerung der Töpfe l iegen von Sippl ingen 
( D )  Osthafen und Arbon Bleiche 3 vor und wurden in diesen 
Fundkomplexen vergleichbar beurtei l t  ( Kolb 1 993, 202 ) .  
M .  Kolb  unterscheidet vier Magerungsklassen, wobei sich 
die Klassierung ebenfal l s  am grössten Magerungskorn orien
tiert. Die K lassen sind deshalb mit denjen igen in Arbon Blei
che 3 vergleichbar, wenn auch anders benannt ( Abb. 296) .  
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden in dieser Arbeit 
die Sippl inger Magerungsklassen in die Klassen von Arbon 
Bleiche 3 umbenannt. Die grobe Sippl inger Magerung wird 
im folgenden als sehr grobe Magerung angesprochen. Aus 
Abbildung 297 ist ersichtl ich, dass sich die Ensembles von 
Arbon Bleiche 3 und Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schichten I I  
und 1 2, gut vergleichen lassen. Dort sind vereinzelt noch fein  
und mittel gemagerte Gefasse nachgewiesen. l n  den Schich
ten 1 3  bis 1 5  von Sippl ingen ( D )  Osthafen kommen nur noch 
grob gemagerte Gefasse vor, wobei der Anteil an sehr grob 
gemagerten Gefassen sprunghaft ansteigt. Es lässt sich zu
sammenfassend eine zunehmende Vergröberung der Mage
rung aufzeigen. 

Abb. 297 :  Magerung der Töpfe ( in  
Arbon Bleiche 3 wurden Töpfe bei
der Materialgruppen zusammenge
fasst. Es wurde nicht zwischen 
grober und sehr grober Magerung 
unterschieden). 

Fundkomplex 
Arbon Bleiche 3 
Sipplingen ( D )  Osthafen, Schicht I I  
Sipplingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 2  
Sipplingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 3  
Sipplingen ( D) Osthafen, Schicht 1 4  
Sipplingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 5  

Sipplingen ( D) Osthafen Arbon Bleiche 3 
sehr feine Magerung: < I mm feine Magerung: < I mm 
feine Magerung: < 3 mm mittlere Magerung: 1-3 m111 
mitt lere Magerung: bis 5 111111 grobe Magerung: > 3 m111 
grobe Magerung: > 5 mm sehr grobe Magerung: > 3 111m 

Abb. 296: Korrelation der Magerungsklassen von Arbon und Sipplingen. 

Thayngen SH Weier II/ (Winiger 1 971 ,  Ta/ 63- 66), Steck

horn TC Schanz, obere Schichten (Winiger und HaseJ?fi·at::. 

1 985, Ta/ 42- 44), und Wangen (D) Hinterhorn. Schicht 3 

(Schlenker ! 994, Taf 208-23) 

Von diesen drei Stationen l iegt je ein Fundkomplex der 
späten Pfyner Zeit vor. Töpfe dominieren das Gefassspek
trum. Andere typische Pfyner Formen wie Schalen, Schüs
seln, Krüge oder Flaschen kommen nur noch relativ selten 
vor. In al len drei Ensembles sind Töpfe mit flauer S-Profi l ie
rung am häufigsten. Beispiele mit geraden oder einziehenden 
Rändern sind nur schwach repräsentiert. Konische M ündun
gen sind in Thayngen S I-I Weier 1 1 1  an I 0% aller Töpfe belegt 
( Winiger 1 97 1 ,  Abb. 2 ) .  Was Bodenformen betri fft, sind in 
Steckborn TG Schanz und Thayngen S I-I Weier I I I  nur Flach
und Standböden belegt und etwa zu gleichen Teilen vertreten. 
In Wangen ( D )  H interhorn ist neben diesen Formen ein ge
keh lter Standboden vorhanden. 

Gesch l ickte Töpfe sind recht häufig. ln Schicht 3 von 
Wangen ( D )  Hinterhorn feh len H inweise auf Töpfe ohne 
Schlickrauhung sogar ganz, was aber mit der geringen Mate
rialbasis des Inventars im Zusammenhang stehen dürfte. ln  
Thayngen S I-I Weier l l l  und in der spätesten Phase von Steck
born TG Schanz ( Schicht 20) machen sie etwa 30% aus. l n  
Steckborn TG Schanz ist Strichrauhung nachgewiesen ( Wi
niger und Hasenfratz 1 985, Taf. 44,6) .  Belegt ist ausserdem 
die Oberflächenrauhung durch flächendeckende Finger
zwicken (z. B. Wangen (D )  H interhorn, Taf. 2 1  ,287.346.352 ) .  
In  Weier 1 1 1  haben etwa 70% der Töpfe sogenannt glatte 
Oberflächen ( Winiger 1 97 1 ,  Abb. 3 ) . Die Durchsicht des Ma
terials hat a l lerdings gezeigt, dass sie eher sch lecht geglättet 
sind. In Steckborn TG Schanz wurden gesch l ickte, geglättete 
und raube Oberflächen unterschieden. Glatte Töpfe werden 
in der Schichtabfolge immer seltener, während der Anteil an 
rauben Beispielen kontinuierlich zunimmt. ln Schicht 20 OK 
s ind glatte Töpfe nur noch schwach repräsentiert. In der 
Regel sind sie rauh belassen ( Win iger und Hasenfratz 1 985,  
Tab. 2 ) . 

Knubben sind häufig. Sie sind in Thayngen SI-I Weier im
mer am Gerassrand angebracht. In Steckborn TG Schanz 
kommen sie bis zur Schicht 30 ebenfal ls  nur randständig vor. 
In den darüberl iegenden Schichten 25 bis  20 befinden sie 
sich in der Regel knapp unter dem Rand. Töpfe mit vielen 
Knubben sind in Steckborn TG Schanz nur in den Schichten 

fei n  mittel grob sehr grob 
1 %  3% 96% 
2% 5% 691Yo 24% 

3% 50% 47% 
8% 92%, 

1 5% 85% 
20% 80% 
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3 0  b i s  2 0  vorhanden ( Winiger und H asenfratz 1 985, Taf. 
42-43) .  I m  Vergleich mit j üngeren Fundkomplexen sind die 
Knubben in  der späten Pfyner Zeit relativ gross. Da sich in 
keiner der Publ ikationen Angaben zu deren Grösse finden, 
wurde der Durchmesser der Topfknubben aus den Publ ika
tionen gemessen und umgerechnet (wie in  Arbon B leiche 3 
auf eine Genauigkeit von 0,25 cm) .  Die durchschnitt l ichen 
Grössen betragen in den Schichten 20 bis 30 von Steckborn 
TG Schanz 2,5 cm und in Thayngen SH Weier I I I  2,25 cm. 
Sie sind also deutl ich grösser als in  Arbon B leiche 3 ( siehe 
unten) .  In  Thayngen SH Weier I I I  ist ein einzelner Topf mit  
riesigen, ausgehöhlten ( «gedel l ten») Knubben belegt ( Wini
ger 1 97 1 ,  Taf. 64,2) .  Gedel lte Knubben sind ftir die Altheimer 
Kultur Bayerns charakteristisch. Am Original zeigt sich je
doch, dass sich die speziel le Form in Thayngen SH Weier 
n icht vergleichen lässt mit den gedel l ten Beispielen Bayerns, 
es handel t  s ich eher um aufgesetzte kleine «Miniaturbecher
chen». Diese sind meines Erachtens n icht auf Osteinfluss 
zurückzuft.ihren, auch deshalb nicht, wei l  in Arbon Bleiche 3 
zwar zahl reiche gedellte Knubben vorhanden sind, sie sich 
aber nie an Töpfen befinden. Verzierungen sind selten. H in  
und  wieder kommen an  den Töpfen randl iehe Fingertupfen
rei hen vor (Winiger 1 97 1 ,  Taf. 63,20.22.24) .  

Zur Magerung der Gefasse finden sich nur bei B. Schlen
ker Angaben ( 1 994, 1 22- 1 29) .  Er hat Pfyner Gefasse der ver
schiedensten Bodenseestationen auf ihre Magerungskompo
nenten h in  untersuchen lassen. Dünnschl i ffanalysen an ver
schiedenen Gefassfonnen der Pfyner Kultur belegen, dass 
der Hauptanteil der Magerung in al len untersuchten Ensem
bles stets aus s i l ikatischem bzw. karbonatischem Gesteins
grus besteht. Fast immer ist der Ton jedoch mit einem Zusatz 
von Schamottemagerung versehen. Dieses Ergebnis steht in  
deut l ichem Gegensatz zu  Dünnschl iffergebn issen aus Twann 
BE ( Nungässer, Maggetti und Stöckl i  1 985 )  und Zürich
K leiner Hafner (Schubert 1 987, 1 1 4 - 1 27),  wo Schamotte
magerung praktisch nie belegt i st .  B. Schlenker schl iesst dar
aus, dass es sich beim M agerungszusatz von Schamotte um 
eine Sitte «Östl icher Provenienz» handelt, die im Gegensatz 
zu der nach Westen orientierten Cortai l lodtradition steht 
( 1 994, 1 25 ) . Die Resultate der Dünnschl iffuntersuchungen 
an den Pfyner Gefassen stehen al lerdings auch im Wider
spruch zu den Ergebnissen der petrographischen Untersu
chungen der Keramik  von Arbon B leiche 3: Die Töpfe lassen 
sich ohne weiteres aus der Pfyner Kultur herleiten und sind 
im  Normalfal l  n icht mit  Schamotte gemagert; drei Viertel al
ler Beispiele weisen überhaupt keinen Schamottezusatz auf. 
Dasselbe gi l t  für die einzige in Pfyner Tradition stehende 
sonstige Form, welche bis  anhin petrographisch untersucht 
wurde (F lasche: Abb. 352, I I  ). Das Stück i st ausschl iessl ich 
granitisch gemagert. 

B. Schlenker hat Pfyner Gefasse verschiedener Zeitstel
lungen untersuchen lassen. Nur in einem Fal l  wurde ein Ge
fassfragment beprobt, welches mit S icherheit aus e inem En
semble der späten Pfyner Zeit stammt (Wangen ( D )  H inter
horn, Schicht I I I ;  Schlenker 1 994, Taf. 2 1  ,304) .  Es handelt 
sich um eine Wandscherbe mit Fingerzwickenrauhung, die 
von einem Topf stammen muss. Dieses Stück i st mit Feldspat, 
Quarz und Gl immer (also wahrschein l ich Grani t )  und zusätz
l ich  mit Schamotte gemagert. Ob daraus auf die Magerung 

anderer später Pfyner Töpfe geschlossen werden kann, muss 
mangels Vergleichsdaten vorläufig offen bleiben. Die Durch
sicht des Scherbenmaterials von Thayngen SH Weier ! I I  l iess 
diesbezüglich jedoch eher Zweifel  aufkommen . Al le  Gefas
se, die sicher als Töpfe angesprochen werden können, sind 
nur mit Granit oder anderem Gesteinsgrus gemagert, sofern 
sich dies von blassem Auge richtig beurteilen l ässt. Zu den 
sonstigen Formen können keine Angaben gemacht werden. 
Sie sind tei lweise so fein, dass Aussagen über die Magerung 
nur schlecht möglich sind. 

Arbon TG Bleiche 3 (Abb. 32 7-368) 

Das Gefassspektrum wird von Töpfen dominiert. Andere 
in Pfyner Tradition stehende Formen kommen nur noch ver
einzelt vor: E ine Schüssel, eine Flasche und wenige M inia
turgefasse sind belegt (Abb. 352, I 1 - 1 7 ) .  Diese typisch loka
len Gefasse sind fast nur in M aterialgruppe A enthalten. Bei 
den rest l ichen sonstigen Formen hingegen handelt es sich 
meistens um Fremdformen, die in  der Regel M aterialgruppe 
B zugewiesen wurden. 

Wie in den Komplexen der späten Pfyner Zeit sind Töpfe 
mit geschweifter M ündung am zahlreichsten. Daneben sind 
solche mit einem geraden oder ausladenden Rand typisch, 
die früher nur vereinzelt belegt waren. Selten s ind die M ün
dungen einziehend. An Bodenformen kommen neben F lach
und Standböden, die immer noch etwa zu gleichen Tei len ver
treten s ind, neu auch etwa ein Drittel gekehlte Standböden 
vor. In al len späten Pfyner Komplexen des Bodensees sind zu 
wenige Töpfe ganz erhalten, als dass Aussagen über deren 
durchschnittl iche Grössen möglich wären. Vergleicht man je
doch die Töpfe von Arbon Bleiche 3 mit denjenigen von 
Thayngen SH Weier l i l  ( grösstes Ensemble dieser Zeit aus 
der Nordostschweiz), so scheinen letztere im Schnitt deut l ich 
grösser zu sein. Auch fehlen dort die ftir die Siedlung Arbon 
B leiche 3 typischen Kleintöpfe vol lständig. 

Geschl ickte Gerassoberflächen sind ungefahr gleich häu
fig wie in  der späten Pfyner Zeit. Sie lassen sich an etwa 30% 
al ler Töpfe nachweisen. Strich- oder fingerzwickengeraubte 
Oberflächen kommen jedoch nicht mehr vor. Der Wand
dickenmittelwert der Töpfe hat im Vergleich zu den oberen 
Schichten von Steckborn TG Schanz um etwa I mm zuge
nommen. 

Knubben sind noch zahlreicher als vorher. Gegenüber 
früheren Komplexen werden sie nie am Rand der Gefasse, 
sondern in der Regel am Hals oder knapp darunter ange
bracht. Ausserdem sind sie deutl ich kleiner geworden;  ihr  
Durchmesser beträgt im Mi ttel I ,5 cm. Verzierte Gefasse 
sind selten. Randlochung ist an 2% al ler Topfränder nach
weisbar und befindet sich meistens an deren Hals .  Die 
Lochung perforiert die Gerasswandung nicht ganz, sondern 
erscheint nur an der Aussenseite. Neben Randlochung sind 
vereinzelt umlaufende Bänder von Fingertupfen oder Finger
nageleindrucken belegt. Diese Verzierungsweise l ässt sich im 
Gegensatz zur Randlochung aus der Pfyner Kultur herleiten. 
In den späten Ensembles dieser Kultur befinden sich die Ver
zierungen am Rand der Gefasse, in Arbon Bleiche 3 l iegen 
sie - wie die Lochreihen und die Knubben - am Gefasshals. 

Im Zusammenhang mit Randlochungen muss noch kurz 
auf ein weiteres I nventar aufmerksam gemacht werden :  Ganz 
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i m  Osten der ausgedehnten Sipplinger Bucht kam aus der bei 
Tauchsondierungen angeschnittenen Schicht 9 ein Fundkom
plex zutage, dessen I nventar unter anderem S-profi l ierte 
Töpfe mit umlaufenden Lochreihen am Mündungssaum um
fasst ( Kolb 1 999, Abb. l ) . H ier befinden sich die Löcher al
lerdings unmittelbar unter dem Rand und durchstossen die
sen. Das Fundmaterial kann mit Dendrodaten verknüpft wer
den, die in eine Zeitspanne von 37 1 2  bis 3689 v. Chr. datieren 
( Kolb 2000, 66) .  Randlochung erscheint am Bodensee also 
bereits in Ensembles der k lassischen Pfyner Kultur, um spä
ter wieder zu verschwinden und im Übergangsfeld zwischen 
der Pfyner und der H orgener Kultur erneut aufzutauchen. 
Töpfe mit Randlochung sind auch von Egolzwil 4, einer 
Siedlung der k lassischen zentralschweizerischen Cortai l lod
kultur, bekannt ( Bi l l  1 983, Abb. 1 33 ) .  Offenbar ist Rand
lochung ein Merkmal,  das nicht auf die Horgener Zeit be
schränkt ist. 

In  Materialgruppe B fassen wir Gefasse, die sich sowohl 
von der Machart a ls  auch von den Formen her meistens nicht 
aus der Pfyner Tradition herleiten lassen, sondern Paral lelen 
finden in der Frühphase der Badener Kultur sowie in  Bayern. 
An der Keramik von Arbon B leiche 3 lässt sich also ein 
Osteinfluss nachweisen. 

Sipplingen (D) Osthafen, Schicht 1 1  (Kalb 1 993, Taf 1-10) 
Wie in Arbon B leiche 3 wird das Gerassspektrum von 

Töpfen dominiert. An sonstigen Formen ist e ine Schale oder 
Schüssel belegt, die a l lenfa l l s  in Pfyner Tradition steht ( Kolb 
1 993, Taf. 7 ,35) .  Eine weitere Sonderform mit einem Henkel 
l ässt sich meines Erachtens nicht aus dieser Tradition herlei
ten ( Kolb 1 993, Taf. 7, 57 ) .  

Nach den Abb i ldungen zu schl iessen haben wie  in Arbon 
Bleiche 3 etwa zwei Drittel der Töpfe geschweifte M ündun
gen, während gerade und einziehende M ündungen seltener 
belegt sind. Böden mit Standfuss und gekehltem Standfuss 
halten sich offenbar etwa die Waage ( Kolb 1 993, 1 82 ), 
während Flachböden, die in Arbon B leiche 3 am häufigsten 
vorkommende Form, nur noch schwach repräsentiert sind. 

Schlick ist deut l ich seltener als in Arbon Bleiche 3 .  Zur 
Häufigkeit finden sich im Text keine Angaben, aber der An
teil l iegt bei den abgebildeten Gefassen mit S icherheit unter 
I 0%. Der Grossteil der Oberflächen ist wie in Arbon B leiche 
3 schlecht verstrichen. Daneben sind 5% besser geglättete 
Töpfe nachgewiesen ( Kolb 1 993, 203 ) .  Der M ündungsdurch
messer der Töpfe beträgt im M ittel 22 cm (n = 28 ), i st also mit 
Arbon Bleiche 3 vergleichbar. Die Böden hingegen sind mit 
16 cm ( n = 2 5 )  deutl ich grösser. 

Nach den Abbi ldungen zu urtei len, sind Knubben sehr 
zah lreich. Im Gegensatz zu Arbon B leiche 3 sind sie mit we
nigen Ausnahmen entweder unter dem Hals oder auf der Ge
fassschulter angebracht. Der durchschnittl iche Durchmesser, 
den ich wiederum aus den Abbildungen gemessen habe, be
trägt I ,  75 cm; wie in Arbon Bleiche 3 handel t  es sich also 
eher um kleine Knubben. 3% der Töpfe haben Rand Iochung. 
Es sind wie in Arbon B leiche 3 nicht durchgehende Löcher. 
Fingertupfenbänder sind n icht mehr belegt. 

Fremdformen sind rar. Dies kann aber ein Zufa l l  sein, da 
aus Schicht I I  nur wenig Keramik vorliegt. Die Durchsicht 
des Materials, das sich in Hemmenhafen befindet98, hat ge-

zeigt, dass Scherben, die von der Beschaffenheit der Mage
rung her denjenigen der Materialgruppe B von Arbon Blei
che 3 entsprechen, auch in diesem Ensemble belegt sind (z .  B. 
Kolb  1 993, Taf. 7,44; 8,58.60.64). Bei Geilissen dieser Grup
pe handelt es sich in Arbon B leiche 3 grösstente i ls  um 
Fremdformen, die Paral le len in Bayern oder der Badener 
Kultur haben ( siehe Kap. 5 . 1 0  und 5 . 1 1  ). Gefasse der Ba
dener Kultur sind als Streufunde auch von Sipplingen ( D )  
Osthafen bekannt und können m i t  grosser Wahrscheinl ich
keit Schicht I I zugewiesen werden ( siehe Kap. 5 . 1 0). Ost
wärts gerichtete Kontakte sind ausserdem durch gedel lte 
Knubben belegt. Daraus kann geschlossen werden, dass der 
Einfluss aus öst l icher Richtung, der am Material von Arbon 
B leiche 3 belegt i st, auch in Sippl ingen gefasst werden kann. 

Der zeit l iche Unterschied der Ensembles von Arbon Blei
che 3 und Sipplingen (D) Osthafen, Schicht I I ,  beträgt nur 
65 Jahre ( Mitte Schlagphase abzi.igl ich M itte Schlagphase ) .  
Auf den ersten B lick sind die Ähnlichkeiten sehr gross, im 
Detail treten aber auch die Unterschiede deutl ich zutage: So 
die unterschiedl ichen Knubbenstel lungen, die abweichenden 
prozentualen Antei le der Bodenformen und der geringere 
Schl ickantei l  in Sippl ingen . 

Steckborn TC Turgi, Schnitt 11 (Winiger und Hasel?(ratz 

1 985, Taf 1 9) 
Von den Dendrodaten her ist der Fundkomplex von 

Steckborn TG Turgi etwa mit dem Ensemble von Sippl ingen 
( D )  Osthafen, Schicht I I , gleichzusetzen. Das Fundmaterial 
scheint a l lerdings nur teilweise zu diesen Daten zu passen. 
Töpfe mit geschwei fter M ündung und Beispiele mit Knub
ben finden in Schicht I I  von Sippl ingen ( D )  Osthafen Ent
sprechungen. Dasselbe gi lt  für die nicht durchgehende Rand
lochung. Diese ist in Schicht I I  a l lerdings selten, in Steck
born TG Turgi jedoch ausgesprochen häufig anzutreffen. 

Ausserdem gibt es Gefasse mit Kanneluren unter dem 
Rand, welche in Sippl ingen ( D )  Osthafen erst in Schicht 1 2  
vereinzel t  nachgewiesen sind. Ebenso finden ritzverzierte 
Scherben in Schicht I I  keine Bestätigung; diese Verzierung 
kommt in Sipplingen ( D )  Osthafen erst in Schicht 1 3  vor. Die 
Mehrheit der Töpfe hat zudem eine einziehende M ündung, 
was beispielsweise ft.ir die Gefässe von Nussdorf ( D )  Strand
bad charakteristisch ist. Aus dem wenigen Fundmaterial sol l
ten sicher n icht a l lzu v iele Sch lüsse gezogen werden, denn es 
ist anzunehmen, dass es sich um einen vermischten Komplex 
handelt. 

Sipplingen (D) Osthafen, Schicht 12 (Kalb 1 993, Taf I 1-13) 

Aus Schicht 1 2  l iegt das k leinste Ensemble aus dem Sip
pl inger Osthafen vor. Es enthält nur Töpfe. Geschweifte und 
gerade Mündungen sind etwa gleich häufig. Einziehende 
Topfränder sind nur schwach belegt. Die geschwungenen 
Beispiele sind flauer profi l iert als in Schicht I I . Schlick ist 
an keinem Gefass mehr nachzuweisen. Es gibt nur noch Töp
fe mit schlecht geglätteten Oberflächen ( Kolb 1 993, 203 ). 

Nach den Abbi ldungen zu schl iessen sind in Schicht 1 2  
Knubben bereits wesentl ich seltener als in Schicht I I . Ein
stiche h ingegen kommen viel häufiger vor: Sie lassen sich an 

98 Die Keramik von Schicht I I  wird an verschiedenen Orten aufbewahrt. 
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ungefähr der Hälfte a l ler Töpfe nachweisen. Bei einem Bei
spiel ist die Lochung durchgehend. An diesem Gefäss ist erst
mals auch Randkannelur belegt. Auffäl l ig und neu sind Töp
fe mit glatten oder kerbverzierten Leisten oder Kurzleisten. 

Die Magerung der Scherben ist offenbar sehr e inheit l ich .  
Im Gegensatz zu Schicht 1 1  scheinen h ier keine Scherben 
mehr belegt zu sein, die von der Beschaffenheit her denjeni
gen der Materialgruppe B von Arbon Bleiche 3 entspre
chen.99 

Wangen (D) Hinterharn, Schicht 4 (Schlenker 1 994, Taf 

73-75) 

Von Wangen ( D) H interhorn, Schicht 4, l iegt ein ebenfal l s  
sehr kleines Ensemble vor. Nur Töpfe sind nachgewiesen. 
Zweimal sind geschweifte M ündungen belegt, sonst scheint 
es sich vor al lem um Gefässe mit geraden oder leicht einzie
henden M ündungen zu handeln .  Randlochung ist häufig; es 
handelt sich immer um n icht durchgehende Löcher. Auch 
Knubben sind relativ zahlreich. Eher schwach belegt i st 
Randkannelur oder -ri l l ung. l n  diesem Ensemble gibt es auch 
einige ritzverzierte Gefässe. 

Nussdmf(D) Strandbad (Schlichtherle 1 990a, Abb. 28; 

Köninger und Schlichtherle 1 993, Abb. 3 7) 

Auch von der S iedlung Nussdorf ( D )  Strandbad sind nur 
wenige Gefässe publ iziert. Typisch fi.ir dieses Ensemble sind 
Töpfe mit leicht einziehenden Rändern. Ausgesprochen zahl
reich sind lei stenverzierte Beispiele. Es handel t  sich entwe
der um glatte, gekerbte oder fingertupfenverzierte Leisten 
oder Kurzleisten . Auch Knubben, einstichverzierte und kan
nel ierte Ränder sind belegt. Charakteristisch scheinen innen
getupfte Böden zu sein. 

Ein ähnl icher, aber noch kleinerer und zudem undatierter 
Fundkomplex l iegt von Dul lenried ( D )  am Federsee vor 
( Sch l ichtherle 1 990a, Abb. 24A ). Auffäl l ig sind auch hier die 
gekerbten und getupften Leisten . Ein innengetupfter Boden 
ist ebenfal ls  belegt. Wie in Nussdorf ( D )  Strandbad sind 
Knubben, Randlochung und Kant1elur nachgewiesen. 

Sipplingen (D) Osthafen, Schicht 13 (Kalb 1 993, Taf 1 3-24) 

Das Ensemble der Schicht 1 3  l ässt sich von der Keramik 
her zeit l ich am ehesten mit dem Komplex von N ussdorf ( D )  
Strandbad paral le l isieren . Das Dendrodatum, welches der 
Schicht möglicherweise zugewiesen werden kann (3 1 49 
v. Chr.; siehe Kap. 5 .9 . 1 . 1  ), würde gut in diesen Zeitraum pas
sen . Die Töpfe mit den leicht einziehenden Mündungen, das 
(h ier vereinzelte) Vorkommen von Kerb- und Tupfenleisten 
und die innengetupften Böden sind beiden Komplexen ge
meinsam. Neben einziehenden sind auch gerade M ündungen 
häufig. S-formige Gefässprofi le hingegen sind selten belegt. 

Gekehlte Standböden domin ieren in diesem Komplex. 
Standböden und Flachböden sind seltener und etwa zu glei
chen Tei len vertreten ( Kalb 1 993, 1 92 ) .  Während Knubben 
höchstens noch vereinzelt belegt sind, sind die Töpfe häufig 
und verschiedenartig verziert. E instiche am Gefässrand sind 
wie in Schicht 1 2  eher selten. Es handelt sich dabei sowohl 
um durchgehende wie auch nicht durchgehende E instiche. 
Häufiger scheint Randkannelur zu sein. Ab Schicht 1 3  
kommt auch doppelt oder mehrfach geführte Randkannelur 

vor. Einige Töpfe haben ritzverzierte Oberflächen. Es lassen 
sich praktisch nur noch extrem schlecht verstrichene Ober
flächen nachweisen ( Kalb 1 993, 203 ). 

Eschenz TC Seeäcker (Winiger und Hasenfratz 1 985, Taf 1) 

Ein weiteres, sehr kleines und schwer beurte i lbares En
semble l iegt von Eschenz TG Seeäcker vor. Die bombierten, 
in zwei Fäl len unverzierten Gefässformen finden am ehesten 
in den Schichten 1 2  oder 1 3  von Sippl ingen ( D )  Osthafen 
Entsprechungen. Auch flir das dritte Gefäss mit Randkanne
lur und -Iochung lassen sich in beiden Schichten Paral lelen 
anführen. Dasselbe gi lt  für Knubben, die in beiden Schichten 
vereinzelt vorkommen. 

Sipplingen (D) Osthafen, Schicht /4 (Kalb 1 993, Ta.f 24-34) 
Aus Schicht 1 4  l i egt wieder ein grösseres Ensemble vom 

Sipplinger Osthafen vor. Neben Töpfen sind einige napf
oder schüssel fürmige Kleingefässe belegt. Bei den Töpfen 
überwiegen jetzt unprofi l ierte, zylindrische Formen mit ge
raden Mündungen. Nach wie vor vertreten, aber sehr selten 
sind nach innen einziehende Ränder. Dasselbe gilt ftir S-for
mig profi l ierte Exemplare. 

Gegenüber früheren Ensembles verändert sich die Häu
figkeit der einzelnen Bodenformen markant: Flachböden 
herrschen vor, Standböden und gekehlte Standböden sind nur 
noch vereinzelt belegt. Der überwiegende Tei l  der Keramik 
ist verziert. Randlochung i st in Schicht 14 etwa gleich häufig 
wie in  Schicht 1 3 , durchgehende E instiche sind jetzt aber 
zah lreicher. Lei stenverzierte Gefässe sind noch belegt, aber 
selten. Rund 20% der Töpfe sind durch Kanneluren verziert. 
Vereinzelt lassen sich ritzverzierte Oberflächen und Knub
ben nachweisen. Wie in Schicht 1 3  sind praktisch al le Gefäss
oberflächen sehr schlecht verstrichen ( Kalb 1 993, 203 ) .  

Ermatingen TC Westerfeld (Winiger und Hasenfi-atz 1 985, 

Taf 58) 

Von Ermatingen TG Westerfeld l iegt aus Schicht 40 wie
derum ein kleines, undatiertes Fundensemble vor. Bei den 
abgebi ldeten Gefässen handelt es sich um flachbodige, zylin
drische Topfformen. Die geraden M ündungen sind durch 
doppelt oder dreifach geftihrte Kanneluren oder Ri l len ver
ziert. l n  der obersten Kannelur findet sich tei lweise Randlo
chung. Die Keramik  lässt sich gut vergleichen mit derjenigen 
von Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 4, die um 3 1 00 v. Chr. 
datiert ist .  Von Ermatingen TG Westerfeld l iegen Pfähle vor, 
die in die Jahre 3 1 46 v. Chr. und 3049 v. Chr. datieren ( siehe 
Kap. 5 .9 . 1 . 1  ). Es ist wahrscheinl ich, dass das Fundmaterial 
aus Schicht 40 mit diesen Daten zu verbinden ist .  

Sipplingen (D) Osthafen, Schicht /5 (Kalb 1 993, 

Ta.f 34-41) 

Beim grössten Tei l  der Gefässe aus Schicht 1 5  handelt es 
sich um Töpfe. Es sind ausnahmslos steilwandige Beispiele 
mit in der Regel geraden oder seltener schwach einziehenden 
Mündungen belegt. Daneben gibt es einige Knickwand
schüsseln ( Kolb 1 993, Taf. 4 1  ,333 -335) .  Wie in Schicht 1 4  
überwiegen Flachböden. Standböden und gekehlte Stand
böden sind nur vereinzelt anzutreffen. 
99 Mündliche Mittei lung M. Kolb. 
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Das Ensemble von Schicht 1 5  ist durch eine deutl iche 
Verarmung des Zierbestandes gekennzeichnet; der Anteil an 
unverzierter Keramik beträgt über 50% ( Kolb 1 993, Tab. 2 ) . 
An Verzierungen sind nur noch Kanneluren und Einstichrei
hen belegt. Al le  Lochungen perforieren die Gefässwand vol l
ständig. I n  Schicht 1 5  sind keine Leisten mehr nachzuweisen. 
Die Gefässoberflächen sind wie in den Schichten 1 3  und 1 4  
durchgehend sch lecht verstrichen. Knubben sind nur verein
zelt belegt. 

Steckborn TC Twgi, Schnitt I (Winiger und HaseJ�ji·atz 

/ 985, Taf 20) 

Bei diesem Ensemble aus Steckborn TG Turgi, Schnitt I ,  
handelt e s  sich u m  einen k leinen, undatierten Komplex. Die 
abgebi ldeten Töpfe sind flachbodige, dickwandige, unver
zierte Gefässe mit zyl indrischer Grundform. Diese Merk
male sowie die Verzierungsarmut ( nur einmal Randkannelur 
belegt ) sprechen für eine Paral le l is ierung mit Sipplingen ( D )  
Osthafen, Schicht 1 5 . 

Eschenz TC Insel Werd, Schicht f/IC (Hasenfratz / 985, 

Taf 7,5. 7-10; 8-1 7; 18, 12-1 6, 1 9; 21 :  22,8. 9. 18; 3. 10-14) 
Nachdem oben durch die Abfolge von geschlossenen, 

meist absolut datierten Fundkomplexen die Entwicklung von 
der späten Pfyner zur frühen Horgener Zeit am Bodensee 
skizziert werden konnte, soll das Fundmaterial von Eschenz 
TG Insel Werd, Schicht I ! 1C, neu beurtei lt werden. Dieses un
datierte Fundensemble galt lange Zeit als Übergangsfazies 
zwischen der Pfyner und der Horgener Kultur. Für einen Tei l  
der Gefasse finden sich gute Paral lelen in den um 3600 
v. Chr. datierten späten Pfyner Fundkomplexen Thayngen SH 
Weier I I I ,  Wangen ( D) H interhorn, Schicht 3 ,  und den oberen 
Schichten von Steckborn TG Schanz, so zum Beispiel die 
Henkelkrüge ( Hasenfratz 1 985, Taf. 2 1  ) ,  zahl reiche ge
schwei fte Schüsseln ( Hasenfratz 1 985, Taf. 1 8, 1 2- 1 6; 
1 9, 1 .2 . 5 . 1 2 . 1 3 )  sowie engmundige, als Flaschen bezeichnete 
Formen ( Hasenfratz 1 985, Taf. 1 2,2; 1 4,2) .  Diese Formen 
kommen in Arbon B leiche 3, also um 3400 v. Chr., höchstens 
noch vereinzelt vor. Töpfe mit strichgeraubter Oberfläche 
( Hasenfratz 1 985, Taf. 2 1 ,  I ;  1 3,4 ), solche mit t iefl iegendem 
Bauchumbruch und randständigen Knubben ( Hasenfratz 
1 985 ,  Taf. 9,8; I I ,  l -3 ) treten nur in späten Pfyner Fundkom
plexen auf und finden in Arbon B leiche 3 keine Paral lelen 
mehr. 

M it Beispielen von Arbon Bleiche 3 verglichen werden 
können Töpfe mit flauer S- Profi l ierung und Knubben am 
Hals ( Hasenfratz 1 985, Taf. 9, I ;  1 3 ,5 ) .  Mehrmals belegt sind 
Töpfe mit einziehender M ündung ( Hasenfratz 1 985,  Taf. 
1 5 ,5;  1 6, 1 -3 ), die in  Arbon Bleiche 3 schon vorkommen, 
aber eher für Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht I I , typisch 
sind. Dasselbe gilt ft.ir Beispiele mit schulterständigen Knub
ben ( H asenfratz 1 985,  Taf. 1 5 , I ) . Schl iesslich sind Töpfe mit 
gerader M ündung, Randkannelur und - Iochung belegt ( Ha
senfratz 1 985,  Taf. 1 6,4-5; 1 7,3 ), die frühestens Entspre
chungen finden in Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 2 ,  eher 
aber in Schicht 1 3 . 

Somit gibt es für die Gefässe von Eschenz TG Insel Werd, 
Schicht ! I IC, Paral lelen in Fundkomplexen, welche zeit l ich 
mindestens 300 Jahre auseinanderliegen. Es kann sich bei 

diesem Fundensemble also nicht um einen geschlossenen 
Komplex handeln .  

5.9.2 Zürichseebecken 

Das ostschweizerische Neolithikum ist besonders durch die 
Grassgrabungen im unteren Zürichseebecken sehr gut er
forscht. Es l iegen umfangreiche Materialeditionen und Aus
wertungsarbeiten auf statistischer Basis vor, so dass die ein
zelnen Fundkomplexe nicht nur qual itativ, sondern auch 
quantitativ gut miteinander vergl ichen werden können. 

Während die Lücke zwischen der späten Pfyner und der 
frühen Horgener Kultur am Bodensee heute durch die Kom
plexe von Arbon Bleiche 3 und Sipplingen ( D )  Osthafen, 
Schicht I I , gefül l t  wird, ist aus dieser Zeitspanne vom 
Zürichsee noch kein publiziertes Fundmaterial greifbar. Die 
Keramik von Arbon B leiche 3 wird daher zuerst nicht mit 
zeitgleichem, sondern mit älterem bzw. jüngerem Material 
vergl ichen ( späte Pfyner bzw. frühe Horgener Fundkomple
xe ) .  Im Anschl uss an die Besprechung der datierten Inven
tare werden kurz Funde abgehandelt, die aufgrund typologi
scher Überlegungen zeitlich im Übergangsfeld zwischen den 
beiden Kulturen anzusiedeln sind. 

Ob in der späten Pfyner und der frühen Horgener Zeit re
gionale Unterschiede zwischen dem Bodenseegebiet und 
dem Zürichseebecken bestanden, kann beim heutigen For
schungsstand nur schwer abgeschätzt werden: Für die Zeit 
um 3600 v. Chr. und 3200 v. Chr. l i egen lediglich vom Zürich
see grosse, datierte Fundensembles vor. Die späten Pfyner 
Komplexe der Nordostschweiz sind zwar mit Dendrodaten 
verbunden, enthalten aber nur sehr wenig Funde. Von Sip
pl ingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 2, l iegt nun zwar auch vom 
Bodensee ein undatiertes frühes Horgener Inventar vor, das 
grob ins 33. Jahrhundert v. Chr. datiert werden kann; es hat 
aber ebenfal l s  nur sehr wenig Material gel iefert. Die Frage 
der Regionalität wird in Kapitel 5 . 1 2  trotzdem nochmals an
geschnitten werden. 

5.9.2.1 Datierungsgru n d l agen der Kom p lexe 
am Zür ichsee 

Die späte Pfyner Keramik ist durch das umfangreiche Fund
material von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, sehr gut reprä
sentiert ( B I  euer 1 993 ). Diese Schicht lässt sich in verschie
dene Straten unterteilen: 4 unten, M itte und oben. ln dieser 
Arbeit wird das Material zu einem Komplex zusammenge
fasst . Schicht 4 unten ist durch ein l iegendes Holz ohne 
Waldkante datiert. Das geschätzte Fäl ldatum l iegt bei 20 
Spl intjahren bis zur Waldkante bei 3668 v. Chr. Schicht 4 
oben ist durch l iegende Hölzer mit Waldkantendaten von 
3602-359 1 v. Chr. datiert ( B I euer 1 993, 2 1 3  ) .  

Die wichtigste Vergleichsstation der frühen Horgener 
Kultur ist Zürich Kan . San . ,  Schicht 4 ( Hardmeyer 1 994 ). An
dere frühe Horgener Komplexe mit weniger als 50 Rändern 
werden nicht in die Auswertungen miteinbezogen . Das Fund
material von Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, kann mit Dendro
daten von 3239-322 1 v. Chr. verbunden werden ( Hardmeyer 
1 994, 86) .  Ob Pfähle, die in die Zeitspanne von 32 1 6-3 1 93 
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v. Chr. datieren, ebenfal ls dieser Schicht zugewiesen werden 
können, l ässt sich nicht sicher entscheiden. 

Das Ensemble von Arbon B leiche 3 n immt also eine zeit
l iche M ittelstel lung ein zwischen dem späten Pfyner und dem 
frühen Horgener Komplex. Unpubliziert und bislang unda
tiert i st die Keramik der Stationen Wädenswil  Z H  Vorder A u, 
Oberrieden ZH Riet, Zürich/Riesbach Grosser Hafuer, 
Zürich/Wol l ishofen Haumesser, und Rapperswi l  SG Untiefe 
Ost, welche aufgrund typologischer Überlegungen ebenfal ls 
zwischen der späten Pfyner und der frühen Horgener Zeit  an
zusetzen ist. Von Rapperswi l  SG Untiefe Ost wurden Pfahle 
dendrochronologisch untersucht, die in  diesen Übergangs
horizont datieren (JbSGUF 84, 202) .  Möglicherweise sind 
die Schlagdaten von 330 1 und 327 1 v. Chr. mit  dem Fund zu 
verb inden, der weiter unten besprochen wird .  

Weiteres Fundmaterial der frühen Horgener Zei t  l iegt von 
Feldmei len ZH Vorderfeld, Schicht I I I ,  vor (Winiger und Joos 
1 976; Winiger 1 98 1  a). Zu Feldmeilen ZH Vorderfeld gehöri
ge l iegende Hölzer datieren in den Zeitraum von 3239-3235 
v. Chr. Nach heutigem Forschungsstand sind an der Geschlos
senheit des Komplexes jedoch Zweifel angebracht. Deshalb 
wird das Fundmaterial dieser Schicht n icht in  die verglei
chenden Untersuchungen einbezogen. Eine Stellungnahme 
zur zeitl ichen Tiefe des Materials folgt in Kapitel 5 .9 .2 .5 .  

Von Zürich Kan. San . ,  Schicht 7, l iegt ein Eichenholz mit  
6 Spl intjahren vor, dessen geschätztes Waldkantendatum un
ter der Annahme von 20 Splintjahren bei 344 1 v. Chr. l iegt 
(Gerber und Hardmeyer 1 994, 1 59) .  Die Autorinnen haben 
aus Schicht 7 oben einzelne Gefässe aus dem restlichen 
Fundmaterial ausgesondert, welche stark erodiert sind und 
sich von der übrigen Keramik dieser Schicht unterscheiden 
(B I  euer et al . 1 993, Taf. 26, I 0-1 9) .  Ob sich diese Gefässe mit 
dem Datum um 3440 v. Chr. verbinden lassen, wird ebenfal ls 
in  Kapitel 5 .9 .2 .5  kurz diskutiert. 

5 .9.2.2. Vergleiche m it a u sgewä h lten Fundkomplexen 

Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 (Cross et al. 1992, Taf 

46-78), und Zürich Kan. San . ,  Schicht 4 (Bleuer et al. 1 993, 

Taf 2 7-39) 
Zuerst soll kurz der Frage nachgegangen werden, wie gut 

sich die einzelnen E nsembles statistisch vergleichen lassen. 
Der Wanddickenmittelwert sowie das durchschnitt l iche 
Scherbengewicht der Horgener Scherben von Zürich 
Kan. San . ,  Schicht 4, beträgt ungefähr das I ,5fache des Wer
tes von Zürich M ozartstrasse, Schicht 4. Die Scherben der 
beiden Stationen sind also sehr ähnlich fragmentiert (Abb. 
298) .  Anderes gi l t  für die Scherben von Arbon B leiche 3. Sie 
sind etwa gleich dick wie diejenigen von Zürich M ozartstras
se, aber rund einen Drittel schwerer und grösser. Dies muss 
bei quantitativen Auswertungen berücksichtigt werden: So
bald man auf der Basis von E inzelscherben vergleicht ( Bei
spiel: Bezug eines Merkmals auf 1 00 Randscherben) ,  i st die 

Abb. 298: Fragmentierung der Ke
ramik. 

Fundkomplex 

Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 
Arbon B leiche 3 
Zürich Kan. San . ,  Schicht 4 

Fundkomplex Rs/Rand Bs/Boden 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 2,4 2,6 
Arbon Bleiche 3 2, 1 2,5 
Zürich Kan. San ., Schicht 4 3,8 4 

Abb. 299: Anzahl Scherben pro I ndividuum. 

Vergleichbarkeit n icht gegeben. Die Verzerrung muss ftir die 
einzelnen Punkte berücksichtigt und korrigiert werden. 

Der Vergleich verschiedener Fundkomplexe beruht in der 
Regel auf dem Vergleich der I ndividuen. Er kann aber auch 
auf der Basis von E inzelscherben stattfinden. Dieses Vorge
hen ist vor al lem dann gerechtfertigt, wenn die zu verglei
chenden Ensembles untersch iedlich intensiv (oder gar n icht) 
zusammengesetzt wurden. 

Wie gut ein keramisches Ensemble zusammengesetzt ist, 
wird häufig dargestel l t ,  indem man die Anzahl der Einzel
scherben auf die Gesamtzahl der I ndividuen bezieht ( Abb. 
299) .  Im Material von Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, können 
den einzelnen I ndividuen am meisten Scherben zugewiesen 
werden. Daraus kann nun aber n icht geschlossen werden, 
dass dieses Ensemble am besten zusammengesetzt ist. Einer
seits sind die Komplexe unterschiedlich fragmentiert. Das 
Scherbenmaterial von wenig fragmentierter Keramik ( i n  die
sem Fal l  Arbon B leiche 3 )  muss weniger intensiv zusammen
gesetzt werden, um den gleichen Grad der Restaurierung zu 
erreichen. 

Die Töpfe von Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, sind zudem 
grösser als diejenigen der anderen beiden Stationen ( siehe 
Kap. 5 .9 .2 .2) ;  sie zerfal len also in mehr Scherben als kleine
re Gefässe. Zudem sind in diesem Ensemble fast nur Töpfe 
vorhanden, im Gegensatz zu den anderen beiden Komplexen, 
wo auch andere Gefässformen belegt s ind, die in der Regel 
kleiner und dünnwandiger sind als Töpfe, was die durch
schnittl iche Fragmentierung der Keramik herabsetzt. 

Es zeigt sich also, dass die Vergleiche aufstatistischer Ba
sis durch unterschiedliche Voraussetzungen in den einzelnen 
Komplexen erschwert werden. Es l ässt sich deshalb im vor
l iegenden Fal l  nicht entscheiden, ob eher der Vergleich von 
E inzelscherben oder Individuen gerechtfertigt ist. Da B. 
Hardmeyer die Grunddaten ohnehin nur ftir die I ndividuen 
vorlegt ( 1 994), beziehen sich die folgenden Untersuchungen 
immer auf Ränder oder Böden, also zusammengesetzte 
Gefässe. 

Gefässformen und Anteile derselben am Gefässspektrum 
Eine der markanten Veränderungen innerhalb der Pfyner 

Kultur ist, dass die keramischen Formen im Lauf der Ent
wickl ung an Vielfältigkeit einbüssen, bis in der späten Phase 
Töpfe das Gerassspektrum dominieren. Andere Formen sind 
zu diesem Zeitpunkt nur noch selten belegt. Es  handelt sich 
dabei fast ausschl iessl ich um Schalen, Schüsseln, Flaschen 
oder Krüge, um Gefässe also, welche in Pfyner Tradition ste-

Wanddickenmittelwert 
aller Rs (alle Formen) 

9,8 ( n=5 1 4 )  
9,6 (n=28 1 8 )  

1 5,2 ( n=ca. 390) 

durchschnittliches 
Scherbengewicht 

28,4 g (B ieuer 1 993, 236) 
40,5 g 

49 g ( Hardmeyer 1 994, Abb. 6 1 ) 
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Zürich Mozartstrasse, 1-----..L------'------'----'
Schicht 4 (n=753) 

Arbon B Ieiche 3 
(n=J 336) 

Zürich Kan. San., 
Schicht 4 (n= 1 48) 

0% 20% 

D Töpfe II sonstige Formen 

40% 60% 80% 1 00% 

Abb. 300: Anteile der Gefässformen in den verschiedenen Fundkomplexen 

( Ränder). in  Arbon wurden Gefässe beider Materialgruppen berücksicht igt . 

hen. Die Tendenz der Formenverarmung setzt sich bis in die 
Horgener Kultur fort: Bereits in der frühen Horgener Zeit 
sind praktisch nur noch Töpfe belegt. 

Abbi ldung 300 zeigt, dass in Arbon B leiche 3 prozentual 
gleich viele sonstige Formen belegt sind wie in der späten 
Pfyner Zeit .  Bei der Masse der sonstigen Formen in Arbon 
Bleiche 3 handelt es sich aber um Fremdformen, die sich kei
nesfa l l s  aus der lokalen Tradition herleiten lassen. Meistens 
unterscheiden sie sich vom traditionel len Pfyner Keramikset 
nicht nur durch ihre Form, Verzierung und Oberflächenge
staltung, sondern auch durch eine andere Materialzusam
mensetzung. 

Beschränken wir uns in Arbon B leiche 3 auf diejenigen 
Gefasse, welche an die späte Pfyner Zeit anknüpfen, so sind 
dies neben den zahlreichen Töpfen, die unten ausführl icher 
besprochen werden, nur sehr wenige Gefas e ,  nämlich eine 
F lasche, e inige Miniaturgefasse und eine Schüssel ( Abb. 352, 
I 1 - 1 7 ) . Gegenüber der späten Pfyner Zeit  verarmt das For
menspektrum demnach zugunsten der Töpfe .  In diesem 
Punkt zeichnet sich also eine kontinuierl iche Entwicklung 
zwischen der Pfyner und der Horgener Kultur ab. Die übrigen 
sonstigen Formen in Arbon Bleiche 3 sind - soweit Paral lelen 
angeführt werden können - Fremdformen, die keinen Bruch 
in der Entwicklung markieren, sondern neben der ortsübl i
chen Ware eine eigenständige Gruppe bi lden. 

Töpfe 

Die wichtigste, am häufigsten vorkommende Gefassform 
ist in a l len drei Ensembles der Topf Dünnschl i ffuntersu
chungen l iegen nur für die Kerami k  von Arbon B leiche 3 vor. 
Die Töpfe dieser Siedlung bi lden n icht nur typologisch, son
dern auch hinsichtlich der Beschaffenheit der Magerung eine 
gut definierte, geschlossene Gruppe. Nur wenige Beispiele 
s ind abweichend gemagert ( Materialgruppe B ) . 

Zur Machart der Töpfe am Zürichsee stehen archäometri
sche Untersuchungen noch aus. Da beim heutigen For
schungsstand zwischen der späten Pfyner Keramik der Nord
ostschweiz und des Zürichsees keine k laren Unterschiede 
gefasst werden können, darf angenommen werden, dass sich 
die Gefasse auch bezüglich der Magerungskomponenten 
nicht unterscheiden. Oben wurde dargelegt, dass in Thayngen 
S H  Weier 1 1 1  ( späte Pfyner Zeit der Nordostschweiz) keine 
Töpfe belegt sind, welche Entsprechungen in Beispielen der 
Materialgruppe B finden. Dies würde rechtfertigen, dass nur 
diejenigen Töpfe von Arbon Bleiche 3 in den Vergleich mit 

dem Zürichsee einbezogen werden, die in Materialgruppe A 
enthalten sind. Wei l  j edoch genaue Magerungsangaben für 
die Zürcher Komplexe feh len und die Grenze zwischen den 
beiden Materialgruppen in Arbon B leiche 3 nur unscharf ge
zogen werden kann, werden für die Vergleiche mit  der 
Zürichseeregion die Töpfe von Arbon Bleiche 3 zu einer 
Gruppe zusammengefasst. 

In den folgenden Kapiteln werden tei lweise auch Topf
merkmale untersucht, die in den Zürcher Komplexen nicht 
quantitativ ausgewertet wurden. Diese Merkmale wurden je
wei ls direkt aus dem Tafeltei l  ausgezählt, wenn sich zu ihrer 
Häufigkeit im Text keine Angaben fanden. Dies war nur mög
l ich, weil  von beiden Ensembles sehr viele Gefasse abgebil
det wurden. 

Mündungsformen 

Aus Abbildung 30 I ist ersichtl ich, dass Töpfe mit ge
schweiften Mündungen unter den Gefassen von Zürich Mo
zartstrasse, Schicht 4,  und Arbon B leiche 3 dominieren, 
während in der frühen Horgener Zeit Exemplare mit einzie
hender Mündung vorherrschen. Letztere sind in  Arbon Blei
che 3 schon vereinzelt belegt. 

Bodenformen 

Bezügl ich der Bodenformen nehmen die Töpfe von Ar
bon B leiche 3 eine Mi ttelste l lung zwischen dem späten Pfy
ner und dem frühen Horgener Ensemble ein ( Abb. 302) .  I m  
Verlaufder Entwick lung werden Flachböden zunehmend sel
tener, während gekehlte Standböden immer häufiger vor
kommen. Abgeflachte Böden sind nur in der späten Pfyner 
Zeit und ganz vereinzelt in Arbon B leiche 3 belegt. 

Zürich Mozartstrasse. 
Schicht 4 ( n 1 1 8)  1------r--,---,----r--,---,-----,'........_ 

Arbon ßleiche 3 (n=340) 

Zürich Kan. San . .  Schicht 4 f--_l__....L_�--1,,-----....L-L____J__....L_L__---1 
(n=224) 

0 geschweift IJ gerade 0 einziehend 

Abb. 30 I :  Mündungsformen von Topfrändern (Zürich Mozart,trasse, 
Schicht 4, aus Tafeln ausgezählt). 

Zürich MOL..1rtstrassc. 
Schicht 4 ( n�74) 

Arbon ßleiche 3 ( n  1 75 )  

Zürich Kan. San . .  

Schicht 4 (tF86) 

0 abgeflachte Böden IJ Flachböden 0 Standböden 0 gekehlte Standböden 

Abb. 302 : Formen der Topfböden (Zürich Mozartstrasse. Schicht 4. aus Ta
feln  ausgezählt). 
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Zürich Mozartstrasse. 
Schicht 4 (n= l 9 1 ) 

Arbon Bleiche 3 
(n=343) 

Zürich Kan. San .. 

Schicht 4 (n=2 1 5 )  

I ] I 
1 
I 

Gefässkera mik  

I I I I I 

l I I I I 
I I I I I 
I I I I L 

0% I 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I 00% 

D Spatelrauhung D Fingernagelrauhung D Schlick D normal 

Abb. 303 : Oberflächen der Töpfe. Ränder (Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, 
aus Tafeln ausgezählt) .  

Gefässoberjlächen 

I m  Lauf der Entwicklung n immt die Vielfalt der Ober
flächengestaltung ab ( Abb. 303 ) .  Strich- oder spatelgeraubte 
Oberflächen sowie flächendeckende Fingernagelrauhung ist 
auf die späte Pfyner Zeit beschränkt. Geschl ickte Gefässe 
sind in diesem Zeithorizont recht häufig, in Arbon B leiche 3 
aber bereits seltener belegt; h ier dominieren normale, d. h .  
schlecht verstrichene Töpfe. In  der frühen Horgener Zeit sind 
nur noch solche normalen Oberflächen belegt. 

Knubben 

Abbi ldung 304 zeigt, dass gewalt ige Unterschiede beste
hen, was die Häufigkeit der Knubben in den einzelnen Kom
plexen betrifft. Es wurde aber bereits darauf h ingewiesen, 
dass die Vergleichbarkeit eines Merkmals pro I 00 Topfrand
scherben n icht gewährleistet i st, einerseits weil die Töpfe der 
verschiedenen Komplexe im Mittel verschieden gross sind, 
andererseits wei l  die Fragmentierung der Keramik in den ein
zelnen Ensembles untersch iedlich ist .  

Beziehen wir uns nur auf den Vergleich von Zürich Mo
zartstrasse, Schicht 4, und Arbon B leiche 3 ,  so können wir 
die erste E inschränkung vernach lässigen: Die Töpfe sind 
zwar unterschiedlich hoch ,  haben im  Mittel aber denselben 
Mündungsdurchmesser ( siehe unten) .  Der Randbereich zer
fiele in beiden Komplexen also i n  dieselbe Scherbenzahl ,  
wenn d ie  Fragmentierung der Töpfe gleich gross wäre. S ie  ist 
a l lerdings unterschiedlich .  Um den Vergleich trotzdem mög
l ich zu machen, rechnen wir also die Fragmentierung der Ke
ramik  von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, auf diejenige von 
Arbon Bleiche 3 um. Wir haben gesehen, dass die Arboner 
Scherben um einen Drittel schwerer sind als diejenigen von 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, die durchschnitt l ichen 
Wandstärken aber etwa übereinstinm1en. Ebenfal ls  ungefähr 
verg le ichbar ist der prozentuale Anteil an sonstigen Formen 
in beiden Fundkomplexen, womit ein weiteres H indernis für 
eine Gegenüberstel l ung der Kerami k  von Zürich Mozart
strasse, Schicht 4, und Arbon B leiche 3 aus dem Weg geräumt 
ist. Der E inbezug der - meist dünnwandigen - sonstigen For-

Fundkomplex Knubben pro I 00 Topfrandscherben 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 ca. 1 0  
Arbon Bleiche 3 44 
Zürich Kan. San., Schicht 4 ca. 3 

Abb. 304: Häufigkeit der Knubben bezogen aufTopfrandscherben ( Knub
ben auf Wandscherben wurden in die Berechnung miteinbezogen). 

men setzt näml ich jewei ls das durchschnittl iche Scherbenge
wicht und damit die Fragmentierung der Keramikkomplexe 
herab. Wäre nun der prozentuale Anteil von sonstigen For
men in Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, und Arbon Bleiche 3 
verschieden, ergäbe sich eine unterschiedliche Herabsetzung 
der Fragmentierung. Da der prozentuale Antei l  aber gleich 
ist, kann man mit den ermittelten Fragmentierungen weiter
arbeiten. Rechnen wir die Knubbenzahl pro I 00 Topfrand
scherben von Zürich Mazartstrasse auf die Fragmentierung 
von Arbon B leiche 3 um, so erhalten wir etwa 1 4  Stücke: 
Knubben sind in Arbon Bleiche 3 also deutl ich häufiger als 
in  der späten Pfyner Zeit. Dies i st umso erstaunl icher, da 
Doppelknubben, welche im  Material von Zürich Mozart
strasse, Schicht 4, häufig sind und einzeln gezählt  wurden, in  
Arbon Bleiche 3 mit einer Ausnahme n icht vorkommen 
( Abb. 334,2 ). 

Man kann dazu zwei Erklärungsmögl ichkeiten angeben: 
- In Arbon B leiche 3 haben fast a l le Töpfe Knubben 

( E .  BI euer macht le ider keine Angaben zu Töpfen, wel che 
sicher keine Knubben haben) .  

- Knubbentöpfe in Arbon B leiche 3 haben mehr Knubben 
als diejenigen von Zürich Mozartstrasse. 

In a l len Fäl len, wo aufgrund der vorhandenen Knubben 
am Topf bei regelmässiger Anordnung auf die Gesamtzahl 
derselben geschlossen werden konnte, ist das auf den Tafeln 
von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, und Arbon B leiche 3 in 
einem Schema angegeben .  I n  diesem Fal l  wurden in beiden 
Fundkomplexen Doppelknubben lediglich als eine Knubbe 
gezählt ,  da sie in der späten Pfyner Zeit zahl reich sind, in Ar
bon B leiche 3 jedoch fast nicht mehr vorkommen. Diese ge
schätzten Gesamtzahlen werden in Abbildung 305 gegenein
ander abgewogen. Es  zeigt sich auch bei geringer Zahlen
basis, dass in Arbon B leiche 3 bevorzugt mehr Knubben am 
Gefäss angebracht worden sind. In der frühen Horgener Zeit 
sind Knubben selten. 

Nur bei Töpfen mit geschweifter Mündung ist die Knub-
benstel lung k lar auszumachen: 

Zürich Mozartstrasse, Schicht 4: Bei al len Töpfen sind 
die Knubben entweder randständig (etwa bei zwei Drit
teln al ler Töpfe), oder sie befinden sich knapp unterhalb 

70% 
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40% 

30% r--

20% - -

1 0% -

� e 0% n n I i - I 
4 

Anzahl Knubben pro Topf 

D Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 ( n= 1 4) Arbon B leiche 3 (n=7 1 )  

Abb. 305: Anzahl Knubben pro Topf. Nur Töpfe mit sicheren Massen wur
den berücksichtigt. 
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des Randes. Hals- oder schulterständige Knubben kom
men nicht vor ( B ieuer 1 993, 1 7 1  ). 

- Arbon B leiche 3 :  Mehr als die Hälfte al ler Knubben sit
zen am Hals, etwa 40% knapp darunter. Schulterständige 
Knubben sind äusserst selten (3%) .  Randständige Knub
ben sind nie belegt. 

- Zürich Kan. San . ,  Schicht 4 :  Knubben sind im ganzen 
Komplex selten und nie auf Gef<issen mit geschweifter 
Mündung anzutreffen. 

Verzierungen 

Die Töpfe von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, und die
jenigen von Arbon B leiche 3 sind nur sehr selten verziert 
(Abb. 306). [n der späten Pfyner Zeit lassen sich noch ver
einzelt Leisten nachweisen. ln Arbon B leiche 3 sind diese 
nicht mehr belegt, dafür sind in diesem Fundmaterial in sel
tenen Fäl len Lochreihen vorhanden, die in  der frühen Horge
ner Zeit an nahezu al len Töpfen vorkommen. Während in Ar
bon Bleiche 3 durchgehende Randlochung nur an einem Topf 
belegt ist (alternierend mit n icht durchgehenden Löchern ), 
macht sie in Schicht 4 von Zürich Kan. San. rund 40% aller 
Lochungen aus. 

Zi.lrich Mo1.arts1rassc. f-_.--'---'--"-----'--'---'-----'--'---'---i 
Schicht 4 (n�646) 

Arbon Bleiche 3 1.----'---'--"-----'---'---'-----'---'---'---� 
(n 352)  

ZOrich Kan. San., 1--+--'--.L___!_ _ __j__.J...____t _ __,__-'-----4 
Schicht 4 (n� l 46) 1--+--.--,--,--.,---,---,----,-,----j 

Ü0'o J 0% 20% JQ% 40% 50% 60% 7Q0;o 80°o 90% 1 00% 
0 Leisten 0 Fingertupfen/nagelbänder 0 unverziert D Lochreihen 
Abb. 306: Verzierungen an Töpfen ( Ränder). 

Masse und Proportionen 

Al le  drei Fundensembles enthalten viele Töpfe, so dass 
deren Masse und Proportionen miteinander vergl ichen wer
den können. Die Vermessungsgrundlagen sind in Abbildung 
202 dargestel l t .  Sofern die Massangaben nicht den Publika
tionen entnommen werden konnten, wurden die Topfmasse 
der Fundkomplexe am Zürichsee jewei ls  wieder direkt aus 
dem Tafeltei l  herausgemessen und umgerechnet. 

Die Töpfe von Arbon B leiche 3 nehmen bezügl ich der 
Höhe keine M ittelstel lung zwischen den Pfyner und den Hor
gener Beispielen ein;  sie sind kleiner als diejenigen der bei
den anderen Ensembles (Abb. 307). Nun könnte es sein, dass 
in Arbon B leiche 3 grosse Töpfe aufgrund ihres hohen Zer
scherbungsgrades schlechter zusammengesetzt wurden als 

Fundkomplex Rs Ws 
Zürich Mozartstrassc, Schicht 4 9, I ( n=265) ? 
Arbon B leiche 3 9,6 { n=8 1 4 )  1 0,7 ( n= l l 70 )  
Zürich Kan. San., Schicht 4 1 5 .2 ( n=ca. 390) 1 6  (n=ca 580) 

Abb. 308: Wanddickenmittelwerte von Töpfen in 111111. Es wurden nur Ge fas
se mit «normalen» Obernächcn berücksichtigt. 

kleinere Beispiele. Somit müssten grössere Exemplare ver
mehrt im Scherbenmaterial der unbestimmbaren Gefassfor
men zu finden sein .  Wenn dem so wäre, müssten sich aber 
unter den unbestimmbaren Gefassformen Böden finden, wel
che grösser sind a ls  Topfböden. Da dies kaum zutrifft ( s iehe 
Kap. 5 .6 . 1 . 2 ), muss man davon ausgehen, dass sie tatsächl ich 
k leiner sind. 

Zwischen der späten Pfyner Keramik und frühen Horge
ner Gefassen steigt der Wanddickenmittelwert beträchtl ich 
an, nämlich um etwa 6 mm ( Abb. 308) .  Der Wert ft.ir die Töp
fe von Arbon Bleiche 3 l iegt dazwischen. Trotz der zeit l ichen 
Mittelstel lung zwischen der späten Pfyner und der frühen 
Horgener Zeit l iegt dieser Wert noch sehr nahe bei demjeni
gen von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4. 

Die Wanddickenzunahme könnte einerseits bedingt sein 
durch die Verarmung des Formenspektrums zuungunsten der 
feineren Ware C horgenzeit l ich nur noch Töpfe), andererseits 
durch den Umstand, dass die Gefasse in der Horgener Kultur 
beträchtl ich grösser (und deshalb dickwandiger?) sind als 
späte Pfyner Behältnisse. Beiden Punkten sol l  kurz nachge
gangen werden: ln Abbildung 308 sind Wanddickenmittel
werte aufgel i stet, die nur auf Messungen an Töpfen, nicht 
aber an sonstigen Formen basieren; auf die Verarmung des 
Formenspektrums kann die Zunahme der Wanddicke deshalb 
nicht zurückzuführen sein. Innerhalb der Schicht 4 von 
Zürich Mazartstrasse beruht die Zunahme der Wanddicke an 
Töpfen offenbar auf der Zunahme von gesch l ickten Gefassen 
( B leuer 1 993,  1 67) .  Wei l  fl.ir die Wanddickenmittel von Ar
bon Bleiche 3 aber nur Beispiele mit normalen Oberflächen 
berücksichtigt wurden, fa l lt auch diese Erklärungsmögl ich
keit weg. 

Oben wurde dargelegt, dass die Töpfe von Arbon Bleiche 
3 im Vergleich zu denjenigen des späten Pfyns etwas kleiner 
sind. Die Wanddicke n immt aber trotzdem zu. Es scheint sich 
demnach um eine «echte» Wanddickenzunahme zu handeln .  
l n  der Bodenseeregion geht d ie Zunahme des Wanddicken
mittelwertes zudem einher mit der Vergröberung der Mage
rung. Dasselbe dürfte für die Zürcher Komplexe gelten. Dort 
wurden die Magerungsgrössen aber subjektiv beurtei lt 
( B ieuer 1 993, 1 74; Hardmeyer 1 994, 66) und s ind für mich 
nicht reproduzierbar. 

icht nur die Masse, sondern auch die Proportionen der 
Töpfe können vergl ichen werden : Es lassen sich jedoch nur 

Station durchschnittliche Höhe durchschnittlicher 
Mündungsdurchmesser 

durchschnittlicher 
Bodendurchmesser 

Zürich Mozartstrassc, Schicht 4 

Arbon Bleiche 3 
Zürich Kan. San., Schicht 4 

29.5 cm (n=45 )  
( Bicuer 1 993, Abb. 238)  

24 cm (n= l l 3 )  
2 7  c m  ( n=32) 

( 1-iardmeyer 1 994, Abb. 92) 

2 1 ,5 c111 ( n=275 )  
( Bicucr 1 993, Abb. 236) 

22 cm ( n=2 1 9) 
24 cm (n=78) 

( Hardmeyer 1 994, Abb. 94) 

Abb. 307: Mittelwerte der Höhen, der Boden- und Mündungsdurchmesser aller Töpfe ( nur sichere Masse). 

1 3  cm ( n= 1 8 1  ) 
( B icucr 1 993, Abb. 236) 

1 3  cm ( n= 1 49 )  
1 5 ,5 cm (n=67 ) 

( Hardmcycr 1 994, Abb. 96) 
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d ie  Proportionen von Töpfen m i t  geschweiften und geraden 
M ündungen gegenüberstel len, solche mit  anderen M ün
dungsformen sind zu selten belegt. 

lch habe für jeden Fundkomplex «Standardtöpfe» be
rechnet und anschl iessend graphisch umgesetzt ( Abb. 309). 
Von jedem Ensemble wurden al le Töpfe mit geschweiften 
und geraden Mündungen vermessen. Dabei wurden nur 
ganze Gefässe berücksichtigt. In Arbon B leiche 3 wurden in 
diesem Fal l  Töpfe beider M aterialgruppen, aber nur solche 
mit  sicheren Massen in die Berechnungen einbezogen .  
Anschl iessend wurden für die einzelnen Masse M ittelwerte 
errechnet. Trotz der Grösse der einzelnen Ensembles beruhen 
a l le Aussagen auf wenigen Messungen. Die Resultate sind 
daher mit Vorsicht zu interpretieren. 

Während ganze Töpfe mit geschweifter Mündung im I n
ventar von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 (n  = 49), und Ar
bon Bleiche 3 ( n  = 68)  recht häufig belegt sind, gibt es in 
Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, fast nur Fragmente dieses Ge
fässtyps. Deshalb werden hier nur Gefässobertei le berück
sichtigt ( n = 8) ,  über die Höhen und Bodendurchmesser kön
nen keine genauen Aussagen gemacht werden. 

Es zeigt sich, dass die Horgener Gefässe breiter und mit 
einiger Wahrschein l ichkeit auch höher sind als die späten 
Pfyner Töpfe. Der Rand i st bei den jüngsten Beispielen kür
zer und weniger stark abgesetzt, dafür scheinen sie bauchiger 
zu sein. Obschon die Töpfe von Arbon B leiche 3 zeit l ich eine 

M ittelste l lung zwischen den späten Pfyner und den frühen 
Horgener Töpfen einnehmen, stehen sie in i hren Proportio
nen denjenigen des späten Pfyns noch sehr nahe. Sie sind von 
den Gefässmassen her fast identisch, aber geringfügig klei
ner als die Töpfe von Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, und 
wirken dadurch gedrungener. Die Unterschiede sol l ten aber 
nicht überbewertet werden: Sie können zufä l l ig sein, da die 
Berechnungen in beiden Fäl len auf wenigen Zahlen beruhen. 

Die «Standardtöpfe» mit gerader M ündung basieren so
wohl in Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 (n = 1 7 ), als auch in 
Arbon B leiche 3 ( n = 2 7 )  auf sehr wenigen ganzen Gefässen. 
Im Fundmaterial von Zürich Kan. San. ,  Schicht 4, sind wie
derum zu wenig ganze Beispiele erhalten. Es wurde aus die
sen Gründen nur der gemittelte Mündungsdurchmesser auf
getragen ( n  = 1 4 ) .  Auch wenn die Höhe der Töpfe nicht be
kannt ist, lässt sich den Tafeln entnehmen, dass es sich um 
recht grosse Gefässe handeln muss; sie sind sicher grösser 
und deutl ich breiter als diejenigen in Arbon B leiche 3. Auch 
bei den Töpfen mit gerader M ündung scheinen die Beispiele 
der Horgener Zeit also grösser zu sein als diejenigen des spä
ten Pfyns. Die Gefässe von Arbon Bleiche 3 hingegen sind 
deutl ich kleiner. H insichtl ich der Grösse ist in  der Entwick
l ung wohl keine Kontinuität gegeben. Wie bei den Töpfen mit 
geschweifter M ündung zeigt sich, dass die Gefässe von Ar
bon B leiche 3 den späten Pfyner Beispielen bezüglich Pro
portionen ähnlich sind. 

? 

? 
. 

I 
Abb. 309: Standardtöpfe mit geraden und mit geschweiften Mündungen. Linke Spalte: Zürich Mozartstrassc. Schicht 4, um 3600 v. Chr.; M ittlere Spalte: Ar
bon Bleiche 3, um 3400 v. Chr.; Rechte Spalte: Zürich Kan. San. ,  Schicht 4. um 3200 v. Chr. 
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Der Vergleich der Keramik von Arbon B leiche 3 m i t  En
sembles der späten Pfyner und der frühen Horgener Zeit des 
Zürichsees belegt insgesamt den kontinuierlichen Übergang 
zwischen den beiden Ku lturen. Trotz der zeit l ichen M ittel
stel l ung des Ensembles von Arbon Bleiche 3 stehen die Töp
fe, welche den Grosste i l  der Gefasse ausmachen, bezüglich 
ihres Gesamteindrucks ( Proportionen und Grössen), aber 
auch hinsicht l ich mehrerer E inzelmerkmale ( M ündungsfor
men, Verzierungen und Wanddickenmittelwert ) denjenigen 
der späten Pfyner Zeit noch sehr nahe. 

s.g.2.3 Besprec h u n g  weiterer Fu ndensem bles 

Aus der Übergangszeit zwischen der späten Pfyner und der 
frühen Horgener Kultur sind vom Zürichsee noch keine Fund
ensembles publ iziert. Im folgenden werden einige unpubl i
zierte Funde besprochen, die aufgrund von typologischen 
Merkmalen in diese Zeit zu datieren sind. 100 Stratifiziertes 
Materia l  l iegt nur von Wädenswi l  ZH Vorder Au vor. Bei 
a l len anderen Stationen handelt es sich um Lesefunde, die 
während verschiedener Tauchaktionen vom Seegrund gebor
gen wurden. I nwiefern die einzelnen Komplexe als geschlos
sen gelten können, lässt sich beim bisherigen Forschungs
stand noch nicht abschätzen. 

Wädenswi/ ZH Vorder Au 
Das grösste und aussagekräftigste Fundensemble des 

Zürichseebeckens, welches zeit l ich an den Übergang von der 
Pfyner zur Horgener Kultur gestel l t  werden muss, l iegt von 
dieser Station vor. Es besteht einerseits aus Oberflächenfun
den, die während mehreren Tauchgängen vom Seegrund auf
gesammelt wurden, andererseits aus stratifiziertem Material 
einer kleinen Grabung ( Schicht 9 ) .  Die Scherben aus der 
Schicht und die Oberflächenfunde werden in dieser Arbeit 
gemeinsam behandelt, da das I nventar einen einheitl ichen, 
geschlossenen Eindruck macht. E ine Auswahl von Funden ist 
in Abbi ldung 3 1 0  zusammengestel lt .  

An Gefassformen s ind  nur  Töpfe nachgewiesen. Auch bei 
denjenigen Bruchstücken, welche keiner Form zugewiesen 
werden können, wird es sich um Topfscherben handeln, da sie 
dieselben Charakteristika zeigen . Die Töpfe sind sehr uni
form. Mehrheit l ich haben sie eine geschweifte M ündung (n = 
20; Abb. 3 1  0,2-7 ), gerade Mündungen sind deutl ich seltener 
(n = 2;  Abb. 3 1 0, I ), einziehende Beispiele überhaupt nie be
legt. Von 9 Rändern l iess sich die M ündungsform nicht be
stimmen. Vergl ichen mit den Beispielen von Arbon B leiche 3 
haben die Töpfe von Wädenswi l  Z H  Vorder Au einen deutl ich 
kürzeren, zu einer k leinen Randl ippe verkümmerten Rand. 
Soweit sich dies an den wenigen rundergänzbaren Töpfen 
überhaupt abschätzen lässt, scheint es sich - ähnlich wie in 
der Westschweiz - um recht bauchige Gefasse zu handeln :  
Der M ündungsdurchmesser i st in der Regel etwas k leiner als 
der Bauchdurchmesser. 

Es handelt sich bei al len Beispielen um relativ grosse Ge
fasse, die typischen Kleintöpfe von Arbon Bleiche 3 sind in 
Wädenswi l  ZH Vorder Au nicht vertreten. An Bodenformen 
sind hauptsäch l ich gekehlte Standböden nachgewiesen (n = 
6 ) .  Daneben sind zwei F lachböden und ein Standboden be
legt, von einem Boden ist die Form nicht bestimmbar. Sofern 

die Oberflächen nicht erodiert sind, sind sie durchwegs als 
normal ( sch lecht geglättet und uneben) anzusprechen. 
Schl ick ist nie bezeugt. 

Die Magerung der Gefasse ist grob, im Vergleich zu den 
Töpfen von Arbon B leiche 3 sogar sehr grob. Deswegen kann 
ihre Beschaffenheit auch schon von blossem Auge recht gut 
beurtei l t  werden. Es scheint sich um Gefässe zu handeln, die 
aussch l iessl ich mit Gesteinsgrus gemagert sind. Gefasse, de
ren Magerung anders beschaffen ist, konnte ich keine erken
nen. Schamottezusätze I iessen sich nie feststel len.  Die Kera
mik ist dickwandig. I hre mittlere Wandstärke ist höher als in 
Arbon B leiche 3 .  Sie wurde nur gemessen an Topfscherben 
mit beidseitig erhaltener Oberfläche und l iegt für die Wand
scherben bei I I  ,9 mm (n = 26 1 ) und ftir die Randscherben bei 
I I  ,5  mm (n  = 3 7). Die hohe Wandstärke dürfte wie am 
Bodensee durch die sehr grobe Magerung bedingt sein. 

Es gibt insgesamt 3 1  Ränder. Davon haben rund zwei 
Drittel Knubben ( n  = 1 9; Abb. 3 1  0,2-7), Randlochung hinge
gen ist viel seltener belegt (n = 3; Abb. 3 1 0, I ) . Manche dieser 
Ränder sind zusätzl ich durch flächige E instichmuster oder 
Fingernagelreihen verziert ( s iehe unten ) ,  ein Exemplar ist 
ritzverziert Die rest l ichen Ränder sind entweder sehr klein 
und unverziert, oder aber derart stark erodiert, dass über die 
Art der Verzierungen keine Aussagen mehr möglich sind. Es 
muss damit gerechnet werden, dass ursprünglich praktisch 
alle Ränder entweder mit Knubben oder Randlochung verse
hen waren. 

Knubben sind äusserst zahlreich .  Auf I 00 Topfrandscher
ben hochgerechnet s ind 1 84 Stücke belegt ( unter Einbezug 
der Knubben auf Wandscherben ) .  So wird die einzige kom
plette Topfmündung eines mitteigrossen Gefässes von 20 
Knubben geschmückt ( Abb. 3 1  0,5 ) .  Diese Zahlen sind nicht 
etwa durch Doppelknubben bedingt, welche nie belegt sind, 
sondern die Knubben formieren sich in mehr oder weniger 
regelmässigen Abständen am Topf zu Kränzen. Bei Töpfen 
mit geschweifter Mündung befinden sie sich ausschl iessl ich 
unter dem Hals der Gefasse (Abb. 3 1  0,2-7 ) .  Auffäl l ig ist, 
dass i hre Machart n icht aus der späten Pfyner Kultur am 
Zürichsee hergeleitet werden kann: Sie wurden nicht als 
Tonkügelchen auf die Gefasswand aufgeklebt oder in eine 
eigens dafür geschaffene Vertiefung gedrückt, sondern der 
Töpfer hat mit einem rundstabigcn Gerät an der Gefässin
nenseite ein Loch eingestochen, und das verdrängte Tonma
terial b i ldet auf der Aussenseite jewei ls ein kleines Buckel
ehen. ormale, mit Arbon B leiche 3 vergleichbare Knubben 
sind nicht belegt. Auch aus der frühen Horgener Zeit sind am 
Zürichsee Knubben, die durch Randlochung an der Gefassin
nenseite gebi ldet werden, höchstens vereinzelt bekannt. Ein 
Beispiel ist von Feldmeilen ZH Vorderfeld, Schicht IV publ i
ziert ( Winiger 1 98 1  a, Taf. 86,6) .  

D ie  Grösse der eingestochenen Löcher variiert ungefähr 
zwischen einem halben und einem ganzen Zentimeter. Ent
sprechend klein sind die Buckelchen, welche auf der Gefäss
aussenseite aufgeworfen wurden: I hr Durchmesser beträgt in 

1 00 Einblick in die unpublizierle Keramik und die Erlaubnis, die Gefiisse 
auszuwerten und abzubilden, hat mir freundlicherweise die Tauchequi
pe des Amtes ftir Städtebau, Dcnkmalpncgc und Archäologie Zürich ge
währt. der daftir herzlich gedankt sei. 
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der Regel etwa I cm .  Einige der Löcher wurden beim Glätten 
der Topfinnenseite wieder mit Tonmasse verschlossen. 

Neben den buckelverzierten Gefässen gibt es einige Töp
fe mit Randlochung ( Abb. 3 1 0, I ) . H ier wurden die Löcher an 
der Gefässaussenseite eingestochen, die Wand aber nie ganz 
durchbohrt. ln einem Fa l l  kann beobachtet werden, dass 
durch die E instiche an der Innenseite kleine Knubben auf
geworfen werden. Solche Beispiele sind auch in Zürich 
Kan. San., Schicht 4, belegt ( Hardmeyer 1 994, Taf. 30, I ;  
34,5 ; 35 ,2 ;  37,4; 38, 1 .3 . 1 0 ). Bei einigen Gefässen sind die 
Oberflächen ( und auch die Buckelchen ) derart erodiert, dass 
manche Eindrücke die Gefässwand vo l l ständig perforieren 
( Abb. 3 1  0,3-4.6 ) .  Bei kleinen Randfragmenten lässt sich in 
solchen Fäl len oft nicht mehr entscheiden, ob die Lochung an 
der Innen- oder Aussenseite angebracht wurde. 

Andere Verzierungsweisen sind selten: Zwei Topfrand
scherben sind ( neben Knubben und Rand Iochung) mit flächi
gen Einstichen übersät, wie sie in der frühen Horgener Zeit 
typisch sind ( siehe z .  B. Zürich Kan. San . ,  Schicht 4 :  Hard
meyer 1 994, Taf. 27 ,6; 28,2;  36, 7; 3 7, I ) . Die E instiche erge
ben in beiden Fäl len kein k lares Bi ld oder M uster. Bei einer 
Scherbe finden sich die Einstichverzierungen nicht nur aus
sen, sondern auch an der Innenseite. Ein weiterer Topfrand 
ist mit zwei Kurzreihen von Fingernageleindrücken ge
schmückt, mehrfache Fingernagelreihen sind ausserdem an 
zwei Wandscherben belegt. Auch zu diesen Merkmalen fin
den sich Belege in der frühen H orgener Kultur (z. B. Zürich 
Kan. San . ,  Schicht 4 ;  Hardmeyer 1 994, Taf. 3 1  ,2 ;  34,5 .6) .  
Eine weitere, S-fcirmig geschwei fte Randscherbe is t  ritzver
ziert Horizontale Ritz l in ien unter dem Rand werden von 
hängenden «Girlanden» gesäumt. Ein ähn l iches Stück l iegt 
von Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, vor ( Hardmeyer 1 994, Taf. 
37 ,3) .  A l lenfal ls  fassen wir hier ein Fragment einer sonstigen 
Form, da die Wand vergleichsweise dünn und die Magerung 
mittel ist .  Es handelt sich dabei a l lerdings um einen Ober
flächenfund. Daher muss offen bleiben, ob das Stück wirk
l ich zum Ensemble gehört. Deut l iche Kanne Iuren, wie sie ft.ir 
die frühe Horgener Kultur typisch sind, lassen sich am Mate
rial von Wädenswil ZH Vorder Au nicht nachweisen. Bei drei 
Randscherben könnten seichte, umlaufende Vertiefungen un
ter dem Rand oder am Hals al lenfal ls  als Kanneluren ange
sprochen werden. 

Oberrieden ZH Riet 

Von dieser Station l iegen aus einem Baggergraben zah l
reiche Lesefunde vor, die bei B. Hardmeyer ( 1 994, I 04 ) be
schrieben sind und dieselben Charakteri stika zeigen wie die 
Funde von Wädenswi l  ZH Vorder Au. Das Bild kann durch 
weitere Neufunde ergänzt werden: Es handelt sich um I 0 
Ränder, die geschweift (n = I  0), gerade (n = 3 )  oder einzie
hend (n  = 3) sind. Sie sind entweder mit Knubben (n  = 7) oder 
durch Randlochung (n = 3) verziert. Bei den geschweiften 
M ündungen handelt es sich - anders als in Wädenswil ZH 
Vorder Au  - weniger um kurze, abgewinkelte, sondern um 
flau profi l ierte Ränder. Die Abgrenzung zu geraden Rändern 
ist schwierig. Deswegen lassen sich bezügl ich der Ste l lung 
der Knubben auch keine präzisen Angaben machen . 

Neben den Gerassfragmenten l iegt auch ein flacher, 
tönerner Spinnwirtel vor. Dieser Typ ist in Arben Bleiche 3 

zahlreich vorhanden ( siehe Kap. 4 . 1 ). Er passt gut in den 
Übergangshorizont Pfyn-Horgen. 

Zürich/Riesbach Grosser Haji1er 
Auch von Zürich/Riesbach Grosser Hafner sind bereits 

bei B. Hardmeyer Funde beschrieben, die eine Datierung in 
die ältere Horgener Kultur erlauben, darunter mindestens ein 
Topfmit den charakteristischen, von innen herausgedrückten 
Tonbuckelchen, die einen Knubbenkranz bi lden ( 1 994, 92) .  
Drei Neufunde dürften in dieselbe Zeit  datieren. Es handelt 
sich um zwei gut profil ierte, geschweifte Ränder, die mit den 
eben beschriebenen Knubben verziert sind. Im Gegensatz zu 
den Töpfen von Wädenswil ZH Vorder Au befinden sich hier 
die Knubben am Hals oder knapp darunter. Bei einem weite
ren, eher geraden Rand mit Randlochung sitzen die Buckel
ehen an der Gefässinnenseite. Von Zürich/Riesbach Grosser 
Hafner l iegen dendrodatierte Hölzer vor, die unter anderem 
zu einer Schlagphase von 3209-320 I v. Chr. gruppiert wer
den können. B. Hardmeyer schlägt vor, die oben beschriebe
ne Keramik mit diesen Daten zu verbinden ( 1 994, Abb. 1 4  7 ) .  
Im umfangreichen Fundmaterial des nahezu gleichzeitig da
tierten Ensembles von Zürich Kan. San. ,  Schicht 4, sind sol
che Gefässe al lerdings nicht vorhanden. Daraus muss ver
mutl ich geschlossen werden, dass die Stücke älter sind. 

Ziirich/Wollisho.fen Haumesser 
Auch von dieser Station sind Funde der Horgener Kultur 

bekannt, die bei B. Hardmeyer beschrieben sind ( 1 994, 93 ) .  
Sie dürften meines Eracl1tens in verschiedene Zeitabschnitte 
dieser Kultur datieren. Die Autorin erwähnt unter anderem 
ein gesch l icktes Topffragment mit S-fcirmiger M ündung und 
einer Lochreihe in der Schweifung. Solche Gefässe sind bis
lang nur aus Arbon B leiche 3 (z .  B. Abb. 33 1 ,4 )  bekannt, 
nicht aber aus der frühen Horgener Zeit, wo Schlick nicht 
mehr nachgewiesen werden kann. Bei zwei neuen Lesefun
den handelt es sich um dickwandige Topffragmente mit ge
schweifter Mündung und mitteigrossen Knubben knapp über 
der Gefässschulter. Die Oberflächen sind stark erodiert. Sie 
könnten unter Umständen ebenfal ls  gesch l ickt gewesen sein.  

Auffä l l ig ist, dass es sich in beiden Fäl len um normale, 
auf die Topfwand aufgesetzte Knubben handelt, wie sie in der 
späten Pfyner Zeit belegt sind. Sie sind ausserdem nicht zu 
Kränzen angeordnet. Aus i hrer Ste l lung am Gefäss mus auf 
eine Zeitste l lung zwischen der Pfyner- und der Horgener 
Ku ltur geschlossen werden. In dieselbe Zeit dürfte ein flacher 
Spinnwirtel datieren, der mit demjenigen von Oberrieden ZH 
Riet vergleichbar ist .  

Rapperswil SC Untiefe Ost 
Auch in dieser Station wurde auf dem Seegrund ein ge

schweiftes Topfrandstück mit von innen herausgedrückten 
Tonbuckeln gefunden: Hier befinden sie sich am Hals des 
Gefässes. 

5.9.2-4 Zusa m menfassung z u r  Nordostschweiz 
und zum Zür ichseebecken 

Obschon das Fundmaterial von Arben B leiche 3 zeit l ich eine 
M ittelstel l ung zwischen späten Pfyner und frühen Horgener 
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Komplexen einnimmt,  konnte gezeigt werden, dass die Kera
mik in i hrem Gesamtbild der ersteren noch sehr nahe steht. 
Gegenüber späten Pfyner Fundkomplexen zeichnet sie sich 
aber durch folgende Änderungen aus: 
- Das GeHissspektrum verarmt zugunsten des Topfes. An

dere, in Pfyner Tradition stehende GeHissformen wie 
Schalen, Schüsseln,  Flaschen oder Krüge sind höchstens 
noch vereinzelt nachzuweisen. 
Zwar sind die geschweiften Töpfe noch in der Überzahl, 
es gibt aber vermehrt solche mit e iner geraden Gerass
wandung oder einer einziehenden M ündung. 

- Geschl ickte Gefässe sind seltener. 
- Töpfe mit fingerzwicken- oder strichgeraubter Ober-

fläche fehlen. 
- Die mittlere Wanddicke der Töpfe i st um etwa 0,5 mm 

stärker als i n  der späten Pfyner Zeit. 
- Gefässe mit Knubben s ind häufiger: E inerseits haben 

mehr Gefässe Knubben, andererseits ist die Anzahl der 
Knubben pro Gefäss höher. 
Knubben und umlaufende Verzierungen befinden sich 
nicht mehr am Rand der Gefässe, sondern an deren Hals 
oder darunter. 

eben den ft.ir die späte Pfyner Zeit charakteristischen 
flachen oder abgesetzten Böden kommen j etzt auch sol
che mit  vorspringendem Fuss vor. 

- Neu sind Gefasse mit  Randlochung. 

Neben den eben beschriebenen Töpfen gibt es im Gefass
bestand sonstige Formen, die grösstentei ls  nicht in Pfyner 
Tradition stehen. In der Regel unterscheiden sie sich vom tra
ditionel len Pfyner Keramikset nicht nur bezüglich Form oder 
Verzierung, sondern auch in ihrer Materialzusammenset
zung. N icht ft.ir a l le  Sonderformen können Vergleiche ange
führt werden, aber ein ige Beisp iele finden Paral lelen in der 
frühen Badener Kultur; andere können mi t  Gefc:issen der 
bayrischen Altheimer Kultur vergl ichen werden. Auch wenn 
in Arbon B leiche 3 der prozentuale Antei l  an sonstigen For
men höher i st als in der späten Pfyner Zeit, w i rd dadurch kein 
Bruch in  der Entwicklung markiert. Die Fremdformen stehen 
als separate Gruppe neben dem einheimischen Keramikbe
stand. H i nsichtlich der Verarmung des Pfyner Formenspek
trums ist die Kontinuität zwischen den beiden Kulturen ge
geben. Auch die Töpfe belegen den kontinuierl ichen Über
gang von Pfyn zu Horgen. 

Auch am Zürichsee sind Siedlungen belegt, die zeit l ich 
zwischen der späten Pfyner und der frühen Horgener Kultur 
anzusetzen sind. Wie am Bodensee handelt es sich um En
sembles, in  denen dickwandige, grob gemagerte Töpfe domi
n ieren, deren Mündungen mehrheitl ich geschweift sind. Sie 
sind wie in  der Nordostschweiz häufig mit Knubben verse
hen oder durch Randlochung verziert. Bi slang kann keine 
dieser Stationen k lar mit absoluten Daten verbunden werden. 
Der Datierungsspielraum lässt sich aber auf eine Zeitspanne 
zwischen 3600 und 3200 v. Chr. eingrenzen. Die Eckdaten 
sind durch grosse, datierte Zürcher Fundensembles gegeben, 
deren Keramik sich gut beurteilen lässt. Die Übergangs
inventare müssten wegen: 

der kurzen, abgeknickten Ränder 
- der Ste l lung der Knubben ( fast nur unter dem Hals )  

- der Häufigkeit der Randlochung 
des Fehlens von Sch l ick 
der gröberen Magerung und des grösseren Wanddiekeil
mittelwertes 
des Vorherrschens von gekehlten Standböden 

- des Fehlens von sonstigen Formen, die in Pfyner Tradi -
tion stehen 

zeit l ich später anzusetzen sein als das Fundmaterial von Arb
on Bleiche 3, wobei von Wädensw i l  ZH Vorder Au vermut
l i ch die jüngeren Funde vorl iegen als von Zürich/Riesbach 
Grosser Hafner und von Rapperswil SG Untiefe Ost. Dafür 
sprechen auch die unterschiedl ichen Knubbenstel l ungen. 
E inleitend wurde erwähnt, dass von Rapperswil SG Untiefe 
Ost Pfähle mit Schlagdaten von 330 I und 327 1 v. Chr. vorlie
gen. Es i st demnach mögl ich, dass diese Daten mit dem oben 
beschriebenen Keramikfragment zu verbinden sind. 

Gegen die relativchronologische Einerdung der Zürich
seekomplexe lässt sich einwenden, dass die E instufung nicht 
über Vergleiche mi t  Kerami k  von Bodenseestationen mach
bar ist, wei l  zwischen den beiden Regionen deutl iche Unter
schiede bestehen: Datiert man die Übergangsinventare um 
3500 v. Chr. , so wären die Funde zeitgleich mit  denjenigen 
aus den oberen Schichten von Steckborn TG Schanz. Setzt 
man die Zürcher Komplexe zeitlich um 3400 v. Chr. an, I ies
sen sie sich mit Arbon Bleiche 3 parallel isieren. Zieht man 
hingegen eine Datierung um 3300 v. Chr. in Erwägung, so 
muss mit den Funden von Sipplingen ( D )  Osthafen, Schicht 
I I ,  vergl ichen werden. Unabhängig davon, mit welchem Bo
denseeensemble nun paral le l i siert wird, sind die regionalen 
Unterschiede ganz deutl ich.  Das auffäl l igste Unterschei
dungsmerkmal ist einerseits die Machart, andererseits die un
tersch iedl iche H äufigkeit der Knubben. Randlochung ist i n  
beiden Regionen belegt, aber Einstiche, die an der Gerassin
nenseite Knubben erzeugen, sind nur vom Zürichsee be
kannt. Aus den eher k leinen Komplexen am Zürichsee kön
nen zwar keine voreil igen Sch lüsse gezogen werden, Fremd
formen scheinen aber nicht belegt zu sein. Abweichend ge
magerte Scherben mit  Entsprechungen in der Materialgrup
pe B von Arbon Bleiche 3 sind nicht vorhanden . Der in Ar
bon B leiche 3 deutl ich fassbare Osteinfluss in der Gefass
keramik scheint auf Stationen am Bodensee beschränkt zu 
sein .  Am Zürichsee lassen sich nur die tönernen Spinnwirtel 
aus dieser Tradition herleiten. 

Siedlungen, die zeitlich zwischen der späten Pfyner und 
der frühen Horgener Kultur angesetzt werden müssen, sind 
also auch am Zürichsee gut fassbar. Aus der L iteratur ist be
kannt, dass die Übergangsinventare nicht nur aus den oben 
beschriebenen Stationen vorliegen. «Buckelverzierte» Rän
der wurden auch in Fe ldmeilen ZH Vorderfeld, Mei len ZH 
Schel len und Zürich Pressehaus G gefunden ( Hardmeyer 
1 994, Abb. 1 4  7 ) .  

Grundsätzl ich muss auch am Zürichsee mit  einem konti
nuierl ichen Übergang zwischen den beiden Kulturen gerech
net werden. Seltsam muten in diesem Zusammenhang die 
Knubben an, deren Machart n icht aus der späten Pfyner Zeit 
herge leitet werden kann.  Auch die frühen Horgener Töpfe 
sind nicht mit  den oben beschriebenen Tonbuckeln verziert, 
sondern mit normalen Knubben, wie wir sie aus der Pfyner 
Kultur kennen. Neben der buckelverzierten Ware gibt es aber 
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auch Topffragmente, die sich gut mit  den Beispielen von Ar
bon Bleiche 3 vergleichen lassen und ebenfal ls  in den Über
gangshorizont datieren müssen ( tiefl iegende, normale Knub
ben) .  Auffäl l ig i st ,  dass solche Gefasse nicht zusammen mit 
den buckelverzierten Stücken vorkommen. Beim heutigen 
Forschungsstand kann zu diesen Ungereimtheiten aber noch 
keine Ste l lung bezogen werden. 

5.9.2.5 Ste l l u n gnahme z u m  Zeita nsatz bzw. der 
Geschlossen heit der E n sembles von Fe ldmei len 
ZH Vorderfeld,  Sch icht I I I  (Wi n iger u n d  J oos 19 76; 
Win iger 1981 a),  und Z ü rich Ka n .  S a n. ,  Sch icht 7 
oben (B ieuer et a l .  199 3, Taf. 26,1 0 - 1 9 )  

Aus der Schicht 7 oben der Grabung Zürich Kan .  San. l iegen 
einzelne Gefasse vor, welche von den Autorinnen aus dem 
restl ichen Fundmaterial ausgesondert wurden, da sie diese 
ftir jünger erachteten ( B I  euer et al. 1 993, Taf. 26, I 0 - 1 9) .  Sie 
bezeichnen die Gefasse als «Pfyner Keramik mit Horgener 
Elementen» ( Gerber und Hardmeyer 1 994, 1 59 ) .  Es sol l  kurz 
untersucht werden, ob sich diese Gefasse mit  dem Dendro
datum um 3440 v. Chr. verbinden lassen. 

Ein grosser Topf mit Knubben am Bauch und einer 
Lochreihe unterhalb des einziehenden Randes findet im 
Komplex von Arbon B leiche 3 keine Entsprechungen. Das
selbe gilt ftir eine Randscherbe mit tiefen, unregelmässig an
geordneten Einstichen, die kein M uster erkennen lassen. Die 
anderen Ränder sind sehr flau S-pofi l iert und haben schlecht 
verstrichene Oberflächen. Schlick i st nicht nachgewiesen. 
Weiter ist eine Scherbe mit einer kaum wahrnehmbaren Fin
gertupfenreihe unter dem Rand belegt. Diese Topfränder 
können mit Beispielen von Arbon Bleiche 3 verglichen wer
den. Dasselbe gi l t  für den Standboden, der in der späten Pfy
ner Zeit noch nicht vorkommt. Es scheint mir deshalb durch
aus mögl ich zu sein, die publizierte Keramik mit dem Den
drodatum um 3440 v. Chr. zu verknüpfen. 

M it den Ensembles von Arbon Bleiche 3 ,  Sippl ingen ( D )  
Osthafen, Schicht I I ( Kolb 1 993 ), sowie den Schichten 4 und 
3 von Zürich Kan. San. ( Hardmeyer 1 994) l iegen datierte 
Komplexe vor, durch die sich der Übergang zwischen der 
Pfyner und der Horgener Ku ltur bzw. die frühe Horgener 
Kultur der Ostschweiz recht gut beurtei len lassen. Die Kera
mik der einzelnen Komplexe ist jewei ls  sehr einheitl ich. An
deres gi l t  für die Gefasse von Feldmei len ZH Vorderfeld, 
Schicht I l l  ( W iniger 1 98 1  a ) :  Das Fundmaterial ist von den 
Dendrodaten her zeit l ich etwa zu para l le l i sieren mit demjeni
gen von Zürich Kan. San . ,  Schicht 4 ( Win iger 1 98 1  a, 255 ) .  

Wie in Zürich Kan. San., Schicht 4, s ind in Feldmei len 
ZH Vorderfeld, Schicht 1 1 1 ,  viele Töpfe mit e iner knapp unter 
dem Rand l iegenden, einfachen Kam1elur belegt, in  der sich 
meistens eine Einstichreihe befindet. Daneben kommen al
lerdings sehr häufig Töpfe mit mehreren Kanneluren vor, die 
in Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, selten belegt sind und erst in 
den jüngeren Horgener Komplexen des Zürichsees richtig 
häufig werden. Ausserdem finden sich in Feldmeilen ZH 
Vorderfeld, Schicht I l l ,  Gefasse, die gute Entsprechungen 
haben in den Ensembles des 34. Jahrhunderts v. Chr. des 
Bodensees ( Arbon Bleiche 3 und Sippl ingen ( 0 )  Osthafen, 
Schicht I I  ) .  Es handelt sich um schlanke, profilverflaute 

Töpfe mit geschweiften oder einziehenden Mündungen 
( Winiger 1 98 1 a, Taf. 94,6; 95, 1 - 3 ) . 

Zwar haben wir gesehen, dass sich zwischen dem Zürich
see und dem Bodensee Unterschiede feststel len lassen. Ver
gleiche zwischen den beiden Regionen sind daher in bezug 
auf chronologische Fragestel l ungen heikel, da regionale Un
terschiede als chronologische Di fferenzen gewertet werden 
können. Die eben beschriebenen Gefasse sind al lerdings 
auch in Zürich Kan. San . ,  Schicht 4, nicht belegt. Von daher 
ist anzunehmen, dass im Fundmaterial von Feldmei len ZH 
Vorderfeld, Schicht 1 1 1 ,  eine zeitl iche Tiefe von mehreren 
hundert Jahren steckt. Es kann sich dabei kaum um einen ge
schlossenen Komplex handeln.  

5·9·3 Alpenrheintal 

5 -9-3 -1 Datierungsgru nd lagen 

Ein undatierter Komplex l iegt von Chur GR Areal Acker
mann vor. Da das Neolithikum im Alpenrheintal noch relativ 
schlecht bekannt ist, lässt sich die chronologische Einstufung 
des Komplexes nur über Vergleiche mit anderen, gut er
forschten Regionen erschl iessen . Auch h ier ist möglich, dass 
regionale Unterschiede nicht erkannt werden und zu einer 
chronologischen Fehleinschätzung des Ensembles führen. 

5-9-3-2 Vergleich m it a usgewä h ltem F u n d ko m plex 

Chur CR Areal Ackermann, zweite neolithische Schicht 

(Rageth 1993, 47-56) 
Aus dieser Schicht l iegt lediglich ein sehr k leines Ensem

ble vor. Sofern sich das wenige Material überhaupt beurtei len 
lässt, scheint die Keramik e inheitl ich zu sein, so dass von ei
nem geschlossenen Fundkomplex ausgegangen werden dürf
te. Ausser einer sehr k leinen Randscherbe sind a l le  Ränder 
und Böden abgeb ildet ( Rageth 1 993, Abb. 3 3 ) . Es handelt 
sich mit Ausnahme eines fein gemagerten Bodenfragmentes 
mit geglätteter Oberfläche ( Rageth 1 993, Abb. 33 ,  I I )  um 
grob gemagerte, dickwandige Keramik.  Der Wanddickenmit
telwert beträgt über I 0 mm ( B leuer 1 993 , 232) .  

Besser beurtei l t  werden kann in dem Fundkomplex nur 
ein grösseres Keramikfragment: Es handel t  sich um ein 
Randstück eines Topfes mit einer geschweiften M ündung, 
unter dem Hals oder auf der Schulter sitzt eine Knubbe ( Ra
geth 1 993, Abb. 33, I ). Rageth sieht die besten Paral lelen zu 

diesem Gefäss in Töpfen der Lutzengüet le-Kul tur. Dagegen 
spricht meines Eracl1tens einerseits, dass im ganzen Ensem
ble nur geschl ickte oder schlecht geglättete ( i n  dieser Arbeit 
als normal bezeichnete) Oberflächen vorhanden sind, und an
dererseits, dass die Gefasse grob bis sehr grob gemagert und 
entsprechend dickwandig sind. 

E.  B leuer hat darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
Ensemble, welches hier abgehandelt wird, um einen späten 
Pfyner Komplex handeln muss ( Bieuer 1 993, 232) .  Wei l  aber 
in späten Pfyner Komplexen die Knubben in der Regel rand
ständig sind ( im sehr umfangreichen Fundmaterial von 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, ist im Tafelte i l kein ei nziger 
Topf mit e iner schulterständigen Knubbe abgebildet; sie sit-
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zen immer weiter oben ), dürfte e s  sich u m  e i n  Ensemble han
deln, welches zeitl ich grob mit Sipp l ingen ( D )  Osthafen, 
Schicht I I , paral le l isiert werden muss: Meines Erachtens ist 
der Churer Komplex nach 3500 v. Chr. anzusetzen. 

Eine Wandscherbe ist ausserdem mit einer glatten Leiste 
verziert ( Rageth 1 993, Abb. 33 ,7) .  Es handelt sich um ein 
dickwandiges, grobes Stück, das vermutl ich von einem Topf 
stammt. Wandleisten sind typisch alpine Elemente. Sie sind 
charakteristisch für die Carasso-Tamins-Keramik,  die eben
fal l s  in die 2. Hälfte des 4 .  Jahrtausends datiert. 

Beim Gros der Keramik wird es s ich um Topffragmente 
handeln .  Das feine Bodenfragment, dessen Magerung nicht 
beurtei l t  werden kann, muss zu einer sonstigen Form 
gehören. Das Topffragment mit der schulterständigen Knub
be ist ausgesprochen grob gemagert. Auffal l ig i st, dass auch 
roter Tonschiefer als Magerung verwendet wurde. Diese 
Komponente kennt man sonst nur von spätbronzezeit l icher 
Keramik. H ierin besteht ein deut l icher Unterschied zu zeit
gleichen Komplexen des Boden- oder Zürichsees sowie der 
Westschweiz, wo dieser Magerungstyp n icht nachgewiesen 
ist .  

5·9·4 Westschweiz 

5·9-4·1 Datierungsgr u nd l agen 

Aus der Westschweiz s ind gleich drei Komplexe aus der Zeit 
um 3400 v. Chr. publ iziert. Sie zeigen, dass der Übergang von 
der Cortai l lod- zur westschweizerischen Horgener Kultur 
eine kontinuierl iche Entwicklung darstel l t .  Die drei Fund
ensembles sind nahezu gleichzeitig datiert und nur wenig äl
ter als dasjenige von Arbon B leiche 3. Das Ensemble des U H  
von Twann B E  ist mit Dendrodaten von 3405 -339 1 
v. Chr. verbunden ( Furger 1 98 1 ,  Abb. I ) . Sutz-Lattrigen B E  
Riedstation i st datiert durch Dendrodaten von 3393-3388 
v. Chr. ( Hafner und Suter 2000, Abb. 39) .  Von der Fundstel le  
N idau BE BKW l iegen für Schicht 5 Dendrodaten von 
3406-3398 v. Chr. vor ( Hafner und Suter 2000, Abb. 6 ) .  

5.9 -4.2 Vergleiche m it a u sgewä h lten Fundkomplexen 

Sutz-Lattrigen BE Riedstation ( Hafner und Suter 2000, Ta
feln 1 -8) ,  Nidau BE BKrV, Schicht 5 ( Hafner und Suter 2000, 
Tafeln 9- 1 4) ,  und Twann BE, UH ( Furger 1 98 1 ,  Taf. 1 -2 )  

Von al len drei Stationen l iegen eher k leine Fundkomple
xe vor. Das grösste Ensemble i st dasjenige von Sutz-Lattri
gen B E  R iedstation ( Hafner und Suter 2000, 60). Bei quanti
tativen Angaben beziehe ich mich deshalb vor al lem auf die 
Keramik dieser Siedlung, da die Werte am verläss l ichsten 
sein dürften. 

Wie in der Ostschweiz wird das Gerassspektrum am Bie
lersee von Töpfen beherrscht. Sonst sind nur M iniaturgefas
se belegt, die am Formenspektrum einen Anteil von 1 bis 2% 
ausmachen ( Hafner und Suter 2000, Tabelle 1 7) .  Von Sutz
Lattrigen B E  Riedstation l iegt ausserdem ein Gefass vor, das 
sich von der Form und der Machart her n icht von den ortsüb
l i chen Töpfen unterscheidet, aber mit einem Henkel versehen 
i st ( Hafner und Suter 2000, Taf. 8,6) . Es handel t  sich um ei-

nen strichverzierten Bandhenkel ,  der gut mit einer Henkel
öse in Arbon B leiche 3 vergleichbar i st ( Abb. 36 1 ,4 ) .  Die Au
toren fuhren den Henkel auf eine Beeinflussung aus öst l icher 
Richtung zurück ( Hafner und Suter 2000, 65) .  Es muss a l ler
dings betont werden, dass die Machart der beiden Stücke völ
l ig unterschiedlich ist ( siehe unten) .  

Die M ündungen der Töpfe s ind wie in  Arbon B leiche 3 
mehrheit l ich geschweift, selten einziehend. Von al len Auto
ren werden auch Beispiele mit geraden M ündungen be
schrieben ( Furger 1 98 1 ,  1 5 ; Hafner und Suter 2000, 6 1  ) .  Da
mit sind aber eher Gefasse mit einem stei len Profi l verlauf 
und einziehendem Rand gemeint, gemessen an den Kriterien 
von Arbon Bleiche 3 sind gerade M ündungen nicht belegt. 

Die Gefasse sind ganz anders proportioniert als diejeni
gen des Bodensees. Der Rand ist bei den geschweiften Mün
dungen viel kürzer und zu einer feinen, ausladenden Lippe 
verkümmert. Ausserdem sind sie deutl ich profi l ierter und 
bauchiger als die Beispiele von Arbon B leiche 3. Es handelt 
sich um kugel ige Töpfe, während vom Bodensee gestreckte, 
profi lvertlaute Ge fasse bekannt sind. Anderes gi l t  für die Ke
ramik von Nidau BE B KW. Soweit das kleine I nventar einen 
solchen Schluss zulässt, kann sie besser mit derjenigen des 
Bodensees vergl ichen werden als die Keramik  der anderen 
Komplexe. Die Gefasse scheinen tlauer profi l iert zu sein als 
die Beispiele in  Twann B E  und Sutz-Lattrigen B E  Riedsta
tion, die Ränder sind weniger kurz und nicht so stark abge
winkelt . 

An Bodenformen lassen sich vorwiegend Standböden 
und gekehlte Standböden nachweisen. Diese beiden Formen 
wurden in Sutz-Lattrigen BE Riedstation und N idau B E  
BKW nicht unterschieden, sie werden deshalb zusammenge
fasst und machen in al len Ensembles rund 60 bis 70% aus 
( Fw·ger 1 98 1 ,  Abb. 9; Hafner und Suter 2000, Tabel le 20) .  
Neben F lachböden sind vereinzelt auch Rundböden belegt, 
die aber nicht zu Töpfen gehören können . Die prozentualen 
Antei le  der verschiedenen Bodenformen sind mit denjenigen 
der Töpfe von Arbon B leiche 3 etwa vergleichbar. 

Wie am Bodensee sind Gefasse mit Knubben typisch . In  
Sutz-Lattrigen B E  R iedstation, dem grössten Komplex, sind 
fast al le abgebi ldeten Töpfe damit versehen. Die Knubben
zahlen pro I 00 Topfrandscherben lassen sich wieder nur 
schlecht vergleichen, wei l  die Fragmentierung der Keramik 
in den einzelnen Komplexen sehr unterschiedlich ist. Die 
Westschweizer Töpfe sind aber etwa gleich gross wie die Bei
spiele von Arbon B leiche 3 ( siehe unten) .  Rechnet man die 
Zahlen auf eine mit Arbon B leiche 3 vergleichbare Fragmen
tierung um, so zeigt sich, dass Knubben in Sutz-Lattrigen B E  
Riedstation ( 6 8  Stückei l 00 R s )  noch viel zahlreicher vorhan
den sind als in Arbon B leiche 3 (44 Stückei l 00 Rs) 10 1 • Twann 
B E  l iefert einigermassen mit Arbon B leiche 3 vergleichbare 
Werte ( umgerechnet 35 Stücke/ ! 00 Rs) .  N idau BE BKW da
gegen fal l t  mit umgerechnet 1 9  Stückeni l 00 Rs deut l ich ab: 

10 1  in  den Bielerseekomplexen wurde mi t  Knubben/I OD Randscherben ge-
rechnet, in Arbon Bleiche 3 dagegen mit Knubben pro I OOrfopfrand
scherben. Weil in der Westschweiz fast nur Töpfe vorkommen, dürften 
die Werte trotzdem einigennassen vergleichbar sein. Al lerdings wurde 
nicht berücksichtigt, dass streng genommen die Fragmentierung der Ke
ramik nicht vergleichbar ist, weil in  Arbon Bleiche 3 im Gegensatz zu 
den Westschweizer Ensembles neben Töpfen auch sonstige Formen vor· 
kommen, welche die Fragmentierung eines Komplexes herabsetzen. 
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Schon aus den Tafeln ist ersichtl ich, dass Knubben viel weni
ger zah lreich sind als in den anderen beiden Stationen. 

Im Gegensatz zu Arbon Bleiche 3 l iegen in der West
schweiz die Knubben fast immer unter dem Hal s, mehrheit
lich auf der Schulter der Töpfe. Am Hals oder am Rand wur
den sie nur ganz vereinzelt angebracht ( Hafner und Suter 
2000, Taf. 3 , 1 0; 6,4 .7 ;  Furger 1 98 1 ,  Taf. 1 ,9 ) .  Doppelknub
ben sind wie in Arbon Bleiche 3 sehr selten belegt. Sie kom
men nur in Lattrigen vor ( Hafner und Suter 2000, Tabel l e  2 1  ). 

Die Durchsicht des Scherbenmaterials der drei Ensem
bles hat gezeigt, dass a l le Keramik vom makroskopischen 
E indruck her vergleichbar, nämlich ausschl iesslich mit Ge
steinsgrus gemagert ist. Für die Keramik von Twann BE l ie
gen fünf mineral i sche und petrographische Analysen vor, die 
den optischen Eindruck bestätigen und wohl ste l lvertretend 
auch fiir die Keramik  von N idau BE B K  W und Sutz-Lattri
gen B E  Riedstation gelten: Es handelt sich um Keramik, die 
entweder mit Granit oder mit Grus von metamorphen Gestei
nen gemagert ist ( Nungässer, Maggetti und Stöckl i 1 985,  34 ). 
Vom materialtechnischen Aspekt aus gesehen, sind demnach 
in der Westschweiz nur Gefässe belegt, die in Arbon B leiche 
3 in Materialgruppe A enthalten sind. Die Grösse der Mage
rungskörner lässt sich schlecht vergleichen, wei l  ftir die 
Westschweiz andere Korngrössengruppen definiert wurden 
( Furger 1 98 1 ,  1 3 ; Hafner und Suter 2000, 64, Anm. 87) .  Es 
l iess sich aber schon von blassem Auge erkennen, dass die 
Töpfe deutl ich feiner gemagert s ind als in Arbon Bleiche 3 .  

Wei l  in al len Bielerseekomplexen ganze G e  fasse eher sel
ten sind, lassen sich deren Grössen nur über die Ränder oder 
Böden vergleichen. Der mittlere Randdurchmesser der Töpfe 
von Sutz-Lattrigen B E  Riedstation beträgt 2 1  cm ( Hafner 
und Suter 2000, Tabel l e  22 ), ist also ungefähr mit demjenigen 
in Arbon B leiche 3 vergleichbar (22 cm) .  Die Böden sind 
analog zu der starken Profi l ierung der Gefässe etwas k leiner 
als am Bodensee ( Arbon Bleiche 3: 1 3 ,5 cm), nämlich im 
Mittel 1 2,5 cm ( Hafner und Suter 2000, Tabel le 22) .  Die Ge
fasse dürften insgesamt aber etwa gleich gross sein. Trotz
dem sind sie in der Westschweiz dünnwandiger als am Bo
densee: Die mitt lere Wandstärke l iegt in Twann BE bei 9 mm 
( Furger 1 98 1 ,  Abb. 3 ), in N idau BE BKW beträgt sie 8,6 mm 
( Ränder; Hafner und Suter 2000, Tabel le 22) .  Zu Sutz-Lattri
gen BE Riedstation l iegen keine brauchbaren Massangaben 
vor, da die Oberflächen fast durchwegs stark erodiert sind. 
Die Vermutung, dass die geringere Wandstärke durch die fei
nere Magerung bedingt i st, scheint sich auch hier zu bestäti
gen. Die Gefassoberflächen al ler Ensembles sind in der Re
gel eher sch lecht geglättet. Schi ick ist nie belegt, während die 
Töpfe von Arbon Bleiche 3 zu etwa 30% geschl ickt sind. 

An Verzierungen sind in Sutz-Lattrigen BE Riedstation 
und in Nidau BE BKW Töpfe mit Randlochung belegt. Wie 
die Knubben befindet sich die Zier bei Töpfen mit ge
schweifter Mündung unter dem Hals der Gefasse ( Hafner 
und Suter 2000, Taf. I 0, I ;  I I , I ) . Im Gegensatz zu Arbon 
B leiche 3 handelt es sich ausschl iesslich um Löcher, welche 
die Gefasswand vol l ständig perforieren. Ein weiterer Unter
sch ied dürfte die Häufigkeit von Lochreihen betreffen. Zwar 
l iegen dazu keine Angaben vor, aber am Bielersee scheinen 
sie zah lreicher zu sein als zu demselben Zeitpunkt am 
Bodensee, wobei sich N idau BE BKW wiederum von den 

anderen Stationen abhebt : Richtig häufig ist Rand lochung 
vor al lem in diesem Ensemble. !n  N idau BE BKW gibt es 
ausserdem einen Topf, der wahrscheinl ich mit vier Gruppen 
von senkrechten Strichbündeln am Hals geschmückt ist 
( Hafner und Suter 2000, Taf. 9, I ) . Diese Dekorationsweise ist 
in den anderen Ensembles und in Arbon Bleiche 3 unbekannt. 
Umgekehrt können am Bielersee Fingertupfen- und Fingcr
nagelreihen nicht nachgewiesen werden, während sie in der 
Nordostschweiz schwach repräsentiert sind. 

5·9 -4·3 Sch l ussfolgerungen zum Vergleich zwischen der 
West- und der Nordostschweiz 

Trotz verbindender, zeittypischer Merkmale wie beispiels
weise dem Vorherrschen von Töpfen, dem Knubbenreichtum 
und dem Auftreten von Randlochung unterscheidet sich die 
Keramik der Bielerseekomplexe deutl ich von detjenigcn in 
Arbon Bleiche 3. Sie ist klar in der westschweizerischen Cor
tail lod-Kultur verwurzelt, während sich die Gefasse von Ar
bon Bleiche 3 grösstentei ls aus der Pfyner Kultur herleiten 
lassen. 

Abgesehen davon sind in der Westschweiz keine Fremd
formen belegt, auch sucht man vergebens nach abweichend 
gemagerten Scherben, die Entsprechungen finden würden in 
der M aterialgruppe B von Arbon Bleiche 3. Es l ässt sich an 
der Keramik also kein Osteinfluss nachweisen. Eine Ausnah
me stel len die flachen Spinnwirtel dar, die in diese Tradition 
gehören ( Hafner und Suter 2000, Taf. 57; 58 , 1 -9) .  Mög
l icherweise kann auch der oben beschriebene Henkel als 
Ergebnis einer Beeinflussung aus dieser Richtung erklärt 
werden. 

Die Keramik von N idau BE BKW unterscheidet sich 
deutl ich von derjenigen der anderen beiden Stationen. Sie 
steht dem Ensemble von Arbon B leiche 3 viel näher a ls  die 
Gefasse von Twann BE und Sutz-Lattrigen BE Riedstation. 
Die Unterschiede sind augenfäl l ig, lassen sich aber viel leicht 
auf die geringe Materialbasis der Komplexe zurückführen. 

5.10 Gefä sse der Badener Ku ltu r 
a m  Bodensee 

Schon früh hat R. A .  Maier in einem Aufsatz auf Gefasse der 
Badener Kultur aus den Bodenseestalionen Sipplingen ( D )  
und Bodman ( D )  aufmerksam gemacht ( 1 955 ) .  Diese Gefas
se werden in verschiedenen M useen Deutsch lands aufbe
wahrt, vor a l lem im Rasgartenmuseum in Konstanz ( D). Im 
1 9. Jahrhundert s ind  be i  «Grabungen» in Seeufersiedlungen 
zah lreiche Fundgegenstände gehoben worden; es galt, mit 
mögl ichst wenig Aufwand grössere Mengen an Objekten zu 
bergen, welche dann von zah lreichen M useen aufgekauft 
worden sind. Stratigraphische Beobachtungen spielten dabei 
eine untergeordnete Rolle .  Wei l  Gefasse der Badener Kultur 
in geschlossenen Fundkomplexen am Bodensee bislang fehl
ten, wurde an den Fundortangaben der Streufunde gezwei
felt, und die Aussagen R. A.  Maiers fanden lange Zeit keinen 
richtigen Eingang in die Forschung. 
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Abb. 3 1 1 :  Gef:iss der Badener Kultur von Arbon Bleiche 3 .  Foto AATG, D .  Steiner. 

Auf einen keramischen Al tfund aus Arbon B leiche 3 
( Winiger und Hasenfratz 1 985,  2 1 9) ,  der im Sti l  der Badener 
Kultur verziert i st, hat schl iessl ich E. Ruttkay aufmerksam 
gemacht ( Ruttkay 1 995, 1 45 ) .  Durch weitere Neufunde aus 
Arbon B leiche 3, welche sicher dieser Kulturgruppe zu
gewiesen werden können, lässt sich das Vorkommen von 
Gefassen der Badener Kultur am Bodensee bestätigen ( Abb. 
3 1 1 ;  353,5 -7; 36 1 -362; 364,5 -8; 365,2-5 .7;  366, 1 .9 . 1 2 ;  
368,3 ) .  Fremdelemente, die b isher nur vereinzelt und unstra
t ifiziert i m  Bodenseeraum aufgetreten s ind, können erstmals 
in einem gesicherten chronologischen Kontext gefasst wer
den. Es handelt s ich dabei um Keramik, die Paral lelen i n  der 
Frühphase der Badener Kultur findet, welche als Boleraz
gruppe bezeichnet wird. Die Keramik der namengebenden 
Fundstel le ,  wel che in der Südwestslowakei l iegt, ist jedoch 
noch nicht vorgelegt worden. Das Zentralgebiet der Boleraz
gruppe ist der Osten Österreichs, Westungarn, die Südwest
slowakei und M ähren. Böhmen, Schlesien, Kleinpolen und 
das nordöstl iche Gebiet des ehemaligen Jugoslawien sind 
Randbereiche des Verbreitungsgebietes. Somit sind die 
Bodenseefunde weit entfernt vom mehr oder weniger zusam
menhängenden Verbreitungsgebiet zum Vorschein gekom
men. 

I n  Arbon B leiche 3 sind versch iedenste Gefassformen der 
Bolerazgruppe belegt. Es sind dies sogenannte Amphoren 
(Abb. 362; 368,3 ) ,  Schalen oder Schüsseln ( Abb. 365 ,2-5) ,  
Tassen ( Abb. 36 1 , 1 ;  366, 1 .9) ,  Krüge ( Abb. 3 6 1 ,2 .6 . 1 1 ; 
366, 1 2 ) ,  topff'örmige Gefasse ( Abb. 364,5 - 8 )  und andere 

Formen (Abb. 3 6 1  ,5 . 1  0; 365, 7) sowie Fragmente, die keiner 
Form näher zugewiesen werden können (Abb. 353 ,5 -7; 
36 1 ,3 .7-9. 1 2- 1 4) .  Es sind also nicht nur bestimmte, sondern 
die verschiedensten Typen dieser Kulturgruppe belegt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter den son
stigen Formen, für die sich keine Paral lelen finden l iessen, 
noch weitere Gefasse dieser Kultur verbergen .  

Wichtig im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit 
sind auch die keramischen Altfunde der Badener Kultur aus 
den Stationen Bodman ( D) und Sippl ingen ( D) ,  auf die oben 
bereits h ingewiesen wurde. Sie belegen, dass solche Kerami
ken am Bodensee n icht nur vereinzel t  vorkommen. Ln Sip
p l ingen köm1en sie mit einiger Wahrscheinl ichkeit der um 
3300 v. Chr. datierten Schicht 1 1  zugewiesen werden ( Datie
rung siehe Kap. 5 .9 . 1 . 1  ) .  Dafür spricht die zeit l iche Nähe der 
Siedlung zu Arbon B leiche 3. Zudem kommen in Schicht l l  
Scherben vor, die in  der Beschaffenheit von Ton und M age
rung denjenigen der M aterialgruppe B von Arbon B leiche 3 
entsprechen, und in l etzterer sind viele Gefasse der Boleraz
gruppe enthalten. Überzeugende Begründungen für die Zu
weisung der Fremdformen zu Schicht l l finden sich bei 
Köninger, Kolb und Schlichthede ( im Druck) .  Sie weisen 
darauf h in ,  dass es sich um kantenscharfe, nicht abgerol lte 
Scherben handelt .  Damit kann es sich n icht um Lesefunde 
handeln, sondern die Stücke müssen im vergangenen Jahr
hundert bei N iedrigwasser aus Schichten im ufernahen Be
reich geborgen worden sein. Neben Schichten der äl teren und 
der mitt leren Pfyner Kultur konnten unter diesen Bedingun-
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gen anscheinend vor al lem d ie  Schichten I I und 12  im Sip
pl inger Osthafen erreicht werden. 

Aus folgenden Boleraz-Fundkomplexen sind mir gute 
Paral lelen zu den Gef<issen von Arbon Bleiche 3 bekannt: 

- Donnerskirchen, N iederösterreich ( Kaus 1 984 ). Dieses 
Ensemble gibt einen guten Überblick über das Boleraz
Gefässspektrum ( viele ganze Formen). 
Mödl ing Jennyberg, N iederösterreich ( Ruttkay 1 995 ) 

- Jevisovice C I ,  Mähren ( Medunova-Benesova 1 98 1 )  
- Brno L isei\, Mähren ( Medunova-Benesova 1 964) 
- Zlkovce, Slowakei ( N emejcova-Pavukova 1 984) 

N itriansky Hradok, S lowakei ( Nemejcova-Pavukova 
1 964) 

- Stürovo, Slowakei (Nemejcova-Pavükova 1 979) 
- Bratis lava, S lowakei ( Baxa und Kaminska 1 984) 

Blatne, S lowakei (Nemejcova-Pavukova 1 984 ) 

Es handelt sich also um Fundensembles aus dem Osten 
Österreichs, der Westslowakei und Mähren. Die ungarische 
Forschung wurde in der vor! iegenden Arbeit aus sprach! ichen 
und regionalen Gründen weniger stark berücksichtigt. 

5.10.1 Die Datierung der Badener Ku ltur 

Die Erforschung der Badener Kultur ist eng mit dem Namen 
der Archäologin V Nemejcova-Pavukova verbunden . Sie hat 
nicht nur zah l reiche Ensembles dieser Kultur vorgelegt, son
dern - von slowakischen Fundverbänden ausgehend - auch 
ein Chronologieschema derselben erarbeitet (Nemejcova-Pa
vukova 1 98 1 )  und sich stark mit den überregionalen Aspek
ten der Badener Kultur beschäftigt. Nemejcova-Pavükova 
unterteilte die Badener Kultur in vier Stufen oder sieben Pha
sen ( später noch weitere) und legte für jede Phase eine Typen
tafel  vor. Die äl testen Phasen ( I a  bis J e )  entsprechen der Bo
lerazgruppe, während die j üngeren Phasen in der sogenann
ten k lassi schen Badener Kultur zusammengefasst sind. Lei
der standen der Autorin zum Zeitpunkt ihrer Arbeit noch 
kaum absolute Daten zur Verfügung. Zudem gibt es ftir die 
Gl iederung der Badener Kultur nur sehr wenige stratigraphi
sche Anhaltspunkte. Die Überlegungen fussen deswegen vor 
al lem auf typologischen Gesichtspunkten. 

Auf eine weniger detai l l ierte Stufeneintei lung dieser Kul
tur bezieht sich die Österreichische Forschung, in der Boleraz 
ebenfal l s  als Frühphase angesprochen, aber nicht weiter un
terte i l t  wird .  Die reife, k lassische Stufe dagegen wird in zwei 
Phasen gegliedert, die Ossarn I und I I  genannt werden ( Rutt
kay 1 995, 1 46 ;  Mayer 1 996) .  

Absolutchronologisch konnte die Badener Kultur lange 
Zeit nur relativ vage gefasst werden. Es existierten bis vor 
kurzem nur wenige 1 4C-Daten, die zudem oftmals n icht mit 
publiziertem Fundmaterial zu verbinden waren. M ittlerwei le 
haben sich die Datierungsgrundlagen dank einem interdiszi
p l inären Projekt zwischen Österreichischen Archäologen und 
Nuklearphysikern entschieden verbessert. Diese Daten mit 
dem Laborkürzel VERA ( Vienna Environmental Research 
Accelerator) sind bis lang unveröffent l icht, werden in der vor
l iegenden Arbeit aber ebenfa l l s  berücksichtigt 1 02 ( Stad ler et 

a l . ,  im Druck) .  Tei lweise wurden in dem Projekt nachträgl ich 
Fundverbände datiert, die bereits publiziert sind, mehrheit l ich 
handelt es sich aber um Daten zu neueren Grabungen, deren 
Funde noch nicht vorgelegt wurden. In Abbi ldung 3 1 2  sind 
al le mir bekannten 1 4C-Daten der Badener Kultur ungefähr 
nach der chronologischen Abfolge der Fundkomplexe zu
sammengestel l t .  E ingehender besprochen werden in dieser 
Arbeit aber nur die Bolerazdaten. N icht in der Liste aufge
führt sind die absoluten Daten von Arbon Bleiche 3 .  

In  der Spalte Kulturzuweisung ist in Abbi ldung 3 1 2  je
wei l s  auch die relativchronologische Einschätzung der Funde 
vermerkt, sofern sich dazu in der Publikation Angaben fin
den . 1 03 An erster Stel le wird jewei ls  die Einstufung des Mate
rials in bezug auf die Österreichische Chronologie aufgeführt, 
in K lammern angefügt ist manchmal auch die Stufe, die sich 
nach der Gl iederung von Nemejcova-Pavükova richtet. Wenn 
die chronologische Einschätzung eines Fundverbandes nicht 
bekannt ist, findet sich lediglich der Vermerk «Baden». 

Es zeigt sich, dass die Bolerazgruppe absolutchronolo
gisch deutl ich vor der k lassischen Badener Kultur anzusetzen 
i st. Die Phasen Ossarn I und I I  hingegen lassen sich weniger 
gut trennen. Es wurden al lerdings nur sehr wenige Fundver
bände der Stufe Ossarn I I  datiert, zudem handelt es sich 
durchwegs um alte Daten. 

Die grösste Boleraz-Datenserie stammt bislang von 
H l insko (CZ) .  Das datierte Fundmaterial dieser Station ist 
zeit l ich etwa mit demjenigen von Arbon Bleiche 3 zu paral
le l isieren. Leider wurden jedoch die Gruben inventare, die 
mit diesen Daten verknüpft sind, bis anhin noch nicht vorge
legt. An der Richtigkeit einzelner publizierter Daten von 
H l insko (CZ) bestehen ausserdem Zweifel ,  die durch die ent
sprechenden 1 4C-Labors bestätigt werden konnten 104 Abbil
dung 3 1 2  gibt die korrigierte Version der Daten von H l insko 
(CZ) wieder. 

Von Brno Lisei\ (CZ) ist aus drei übereinanderl iegenden 
Schichten Fundmaterial der Badener Kultur greifbar ( Medu
nova-Benesova 1 964). I n  der Keramik der mittleren und der 
jüngsten Schicht gibt es Paral lelen zu Einzelmerkmalen oder 
Gefässen von Arbon B leiche 3. Die oberste Schicht ist 1 4C
datiert. Die Daten sind jedoch viel zu jung ausgefal len: Sie 
sind noch jünger als diejenigen ftir die entwickelte Badener 
Kultur, welche ins ausgehende 4. Jahrtausend v. Chr. weisen. 

Die Ensembles von Szihalom ( H ), Grub an der March 
( A ), N iederhol labrunn ( A )  und Baierdorf (A )  wurden bis lang 
ebenfal l s  noch n icht vorgelegt. Die Funde von Schwechat ( A )  
( Ruttkay 1 97 1 ,  Abb. 20), Cerveny H radok (SK )  ( Nemejcova
Pavukova 1 979, Abb. 1 5 )  und Z i l l i ngtal ( A )  ( Hei l ing-

I 02 Freundl iche Genehmigung P. Stadler. 
I 03 Auch diese Angaben wurden jewei ls  von P. Stadler übernommen ( im 

Druck). 
1 04 J. Pavelcik publiziert von H l insko elf Radiokarbondaten ( 1 996, 405) .  Es 

handelt sich dabei teilweise um äl tere Daten. die schon lange in der Li
teratur greifbar sind (siehe z.B. Breunig 1 987, 1 44) .  Auffiil l ig ist, dass 
es sich dabei unter anderem um Daten handelt, die mit einem Fragezei
chen versehen sind. Die Überprüfung al ler Daten durch die Labors in 
Berlin und Groningen hat ergeben, dass die Daten Bin 1 1 65 ( '?), Bin 
1 1 66 (? ) sowie Bin 1 396a in den Laborl isten nicht existieren. Unter der 
Nummer Bin 3233 wurde zudem offenbar ein fa lsches Rohdatum publi
ziert ( Vgl .  Pavelcik 1 996, 405 mit Abbildung 3 1 2 ). Für die Korrektur 
der Angaben bin ich den Herren Görsdorf ( Berl in )  und van der Plicht 
(Groningen) zu Dank verpnichtet. 
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Fundstelle Kulturzuweisung Labornummer Objekt Probe Alter l4C BPßandbreite Literatur 
l sigma 

Schwcchat.A Boleraz VERA 849 
Cerveny Hradok, SK « Bolcnlz (Stufe Ia: Protoboler<iz)�) GrN 1 1992 
Szihalom. H Boleraz VERA 852 

Grub an der March, A Bolcdz 

VERA 853 
VERA 854 
VERA 855 
VERA 856 
VERA 857 
VERA 862 
V E R A  863 
VERA 876 
VERA 877 
VERA 878 

Gyöngyöshal3sz. H ,,ßolen:'lz (Stufe Ia:  Protobolcnit.)» Bin 258R 
Bln 2589 

Nicderhollabrunn. A Baden? ETH 1 5241 
Bratislava. SK Bolcni7 (Stufe Je)  GrN 1 1 993 
Hlinsko,CZ ((Bolenlz (Stufe Ia: Protoboleniz))) GrN 6942 

(<Boleniz (Stufe Ia: Protoboler<lz)» GrN fi9-ll 
((Boledz (Stufe Ia: Protobolenlz ),) Bin 1396 
Bolenil 
Boledz 
ßolcn'iz 
BolcrM 

Bolcr<l1 
Baierdorf. A ßolcrM 

Zillingtai . A  ßokr<l7 

Stillfricd. A Baden-Ossarn I (Stufe II b) 

Pouenbrunn. A ßadcn-Ossarn I 
Girm . A  Baden-Ossarn I 

Lichtenwörth. A Badcn-Ossarn I I  
Oberes Kreuzfeld 

Oszentivcln. H Baden 
Hadersdorf. A Badcn-Ossarn I 

Ba je-Vlkanovo. S K  Baden-Ossarn I (Stufe I I  b )  
Sümeg. H Baden 
Ossarn , Stickclbcrgcr. A Badcn-Ossarn I (St ufe II b) 
Strass im Strassenale. A ßadcn-Ossarn I 
Franzhausen. A ßadcn-Ossarn I 
Svodin. SK Badcn-Ossarn I ( Baden I I I )  
Vucedol. YU Baden-Ossarn I 

Podolie.SK Baden 

Vämosgyörk. H Baden-Ossarn I 

Beladice. CZ Baden-Ossarn I ( Baden 1 1 1 )  
Cerveny H radok. S K  Badcn-Ossarn I (St ufe I I  b )  
Gomolava. Y U  Baden 

Svodin. SK Baden-Ossarn II ( Baden I V )  
Nagykanisza. H Baden-Ossarn I 

SariSskC Michalany. SK Baden-Ü$Sarn I 

SzigetcesCp. H Baden 
Bronocice. PL Baden-ähnlich 

Baden-ähn lich 

Baden-ähn lich 
Baden-ähnl ich 

Baden-ähn lich 

Baden-ähnlich 

Baden-ähnlich 

Kamenin. SK Baden-Ossarn II ( Baden I V )  
I wanowice. PL Baden-Ossarn I 
Brno·LiSeil . CZ Baden 

Batlen 

GrN 1 3 149 
GrN 1 6728 
GrN 1 6729 
Bin 3232 
Bin 3233 
VERA 838 
VERA 860 
VERA 861 
VERA 850 
VERA 85 1 
GrN 140 16 
VERA 869 
VERA 875 
Bin 2069 
Bin 2070 
Bin 2071 
Bin 476 
VERA 880 
VERA 881 
VERA 736 
A 246 
GrN 6940 
VERA 893 
VERA 868 
Bin 2173 
z 1446 
z 1 6 17 
z 1 6 1 8  
z 1 6 1 9  
z 1864 
Bin 556 
Bin 2170 
VERA 903 
VERA 904 
Bin 2 1 7 1  

G r N  1 1 994 
GrN 1 3 168 
Bin 2 1 74 
VERA 840 
VERA 841 
VERA 843 
VERA 844 
VERA 846 
VERA 769 
Bin 1637 
D I C 54 1  
D I C 977 
D I C 7 1 7  
D I C 361 
D I C  543 
DIC 978 
D I C 979 
B ln 2 1 69 

M 2 1 66 
B i n  433 
Bin 434 

Abb. 3 1 2 :  Radiokarbondaten der Badener Kultur. 

Grube 1 4  Tierknochen 
Obj . 70170 
Obj . 43. Südhälrte Tierknochen 
Obj.44 Tierknochen 

Ohj. 72 Tierknochen 

Obj. 149 Tierknochen 

Obj. 1 6 1  Tierknochen 

Obj. 224. Südhiilrtc. auf Sohle Tierknochen 

Ohj. 1 6 1 . Südwestteil Holzkohle 
Obj. 161 . Südwestteil Holzkohle 
Objekt 2 1 /NW-Hälftc/Sig.97 Tierknochen 
Objekt 28/Sig.53 Tierknochen 
Objekt 50/NW-Hälfte/Sig.94 Tierknochen 
Grube I Holzkohle 
Grube 5 Holzkohle 
G rab. Skelett I Menschenknochen 
Grube 
Objekt 1 4 1-4/1972 Holzkohle 

Objekt  156- 1 9/ 1 972 Holzkohle 

Objekt 2 1 3-4/74 Holzkohle 

Objekt 443-2 1 / 1 984 Holzkohle 

Objekt 525B - I / 198H Holzkohle 

Objekt 526 Holzkohk 

Objekt 246-61 1975 Holzkohle 

Objekt 3 1 9-20/1 977-26/ 1978 Holzkoh le 
Grube 2 Tierknochen 

Grube I Tierknochen 

Grube 4 Tierknochen 
Objek t 1 0  Holzkohle 
Objek t 21 Holzkohle 
Grube 2 1 2  verkohlte Knochen 
Grubc 9 Tierknochen 
Grube 1 2  Tierknochen 

Holzkohle 
Holzkohle 
Holzkohlt: 

V I I I  Hol7kohle 

Objekt 46 Tierknochen 

Objekt 68 Tierknochen 

4935+-45 
4820+-70 
4785+-40 
4740+-40 
4830+-40 
4850+-60 
4785+-35 
4755+-35 
4735+-35 
4745+-35 
4770+-55 
4760+-50 
4790+-SS 
4690+-60 
4790+-SO 
47 10+-95 
4710+-100 
4670+-40 
4670+-4) 
4770+-(�) 
4750+-60 
4650+-40 
4605+-40 
4780+-70 
4660+-60 
4645+-35 
4625+-35 
4700+-45 
4605+-35 
4M5+-3S 
4560+-40 
4530+-50 
4565+-45 
4540+-45 
4530+-70 
44 1 0+-60 
45 15+-80 
45 1 0+-45 
4485+-40 

Objekt 22 Holzkohle 4530+-45 
4520+-60 

Grube Stickelherger 2 4S20+-40 
Objek t 17 Tierknochen 451 5+-45 
Grab Verfüllung 206 Menschenknochen 45 1 0+-40 
Objck t 499/78 4460+-60 
Quad. 45. Grube 47 HoiLkohle 4540+-86 
Quad. 69/99. Grube 76 Holzkohle 
Quad. I 3 1 / 1 6 1 , Grube 88 Hollkohle 

Quad. 86/87. Grube 2 1  Hol7kohle 
Grube 2 Knochen 

Objekt 3/63 Holzkohle 
Objekt 3/63 
Grab 1 2  M enschenknochen 

Grab 1 3  Menschenknochen 

Objekt 3/70 
Objekt 7W/70 

Holzkohle 
Objekt 1 42172 
Objekt 8 Tierknochen 
Objekt 10 Tierknochen 
Objekt 15 Tierknochen 

Objekt 20 Tierknochen 

Objekt 30 Tierknochen 
Objekt 241 /85 Holzkohle 

Grube 39 in Unit B2 ( Phase IV) Holzkohle 
Grube 2 in Unit B3 ( Phase IV) Holzkohle 
Grube 29 in Unit A3 ( Phase IV) Holzkohle 
Grube I in Unit B8 ( Phase V )  Holzkohle 
Grube 54 in Unit B2 ( Phase V) Holzkohle 
Graben in Unit A5 ( Phase V )  Holzkohle 
Grube 8 in Unit B7 ( Phase V )  Holzkohle 

Objekt 80/78 
Objekt 2 1  Holzkohle 
Schicht I Holzkohle 
Schicht I Holzkohle 

4500+- 1 00 
4300+ - 1 00 
4400+-100 
4620+- 100 
4455+-RO 
42 1 5+-65 
4475+-45 
4400+-45 
442(l+-60 
4390+-70 
43H0+-70 
4390+-60 
4455+-50 
4425+-40 
4400+-40 
4425+-35 
4080+-40 
4385+-35 
4350+-45 
4400+-165 
4320+-55 
4440+-80 
4240+ - 1 1 5  
4320+ - 1 30 
4250+ - 1 1 5  
4200+-60 
4270+-50 
4300+-200 
3925+- 150 
3035+-150 

3785-3690 Stadlcr et al . .  im Druck 
3700-35 1 0  Nemcjcova-Pavukova 1985.25 
3640-3600 Stadlcr ct al ..  im Druck 
3630-3380 
3690-3530 
3780-3530 
3640-35 1 0  
3630-3380 
3630-3380 
3630-3380 
3640-3380 Stadlcr et al .. im Druck 

3640-3380 
3650-3380 
3630-3370 Szab6 1983 
3650-3380 
3630-3370 Stadler ct al.. im Druck 

3630-3360 NCmcjcov{t-P<�vUkovii IY85. 25 
351 0-3370 Pavclcik 1996. 40S. korrigiert 
351 0-3370 
3650-3380 
3640-3380 
3500-3360 
3500-3 1 90 
3690-3380 
3520-3360 
3500-3360 Stadler ct al.. im Druck 
3500-3350 Stadlcr ct al . .  im Druck 
3610-3370 
3500-3470 Stadlcr ct al..  im Druck 

3500-3360 
3370-3130 Maycr 1 996.94 
3350-3300 Stadlcr ct al.. im Druck 

3380-3 1 30 
3360-3 1 00 Mayer 1 995, 166 
3360-3100 
3270-2920 
3350-3090 Bojadiiev 1992 
3340-3100 Stadler et a l . ,  im Druck 

3330-3040 
3350-3 100 Stadlcr et al . .  im Druck 
3350-3100 Fohrenbaher 1993 
3350-3100 Maycr 1995.94 
3350-3 100 Stadlcr ct al.. im Druck 
3340-3 1 00 Stadler ct al . .  im Druck 
3330-3030 Bojadzicv 1992 
3370-3090 Fahrenhaber 1993 
3350-3030 
3 1 00-2690 
3310-2910 
36 1 0-3 1 30 
3340-3010 NCmejcov3-PavUkov<i 1 9X I .  286 
2900-2670 
3330-3040 Stadlcr ct al . . im Druck 

3090-2920 
3300-2920 Cmejcova.Pavükova 1 98 1 .  286 
3260-2910 NCmejcov3- PavUkovii 1985.25 
3 1 00-29 1 0  Fohrcnbaher 1993 
3 1 00-29 1 0  NCmcjcovri-PavUkova 19R I .  286 
3320-3030 Stadlcr ct al..  im Druck 
3290-2920 
3 1 00-2920 
3270-2920 
2870-2510 
3080-2920 Stadler et al. . im Druck 

3040-2910 Fohrenbaher 1 993 
3340-2900 Kruk und Milisausksas 1981  
3040-2890 
3330-2920 
3030-26 1 0  
3350-2650 
3040-2610 
291 0-2660 
2930-2700 NCmejcov<i-PavUkova !98 1 . 2X6 
3350-2600 Brcun ig 1987, 145 
2630-2 140 Brcun ig 1987. 145 
1 140-1040 
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Schmoll 1 985,  Taf. I und I I )  sind publiziert, e s  handelt sich 
dabei aber um sehr k leine Fundverbände. Besser beurteilen 
lassen sich bisher lediglich die Komplexe von Gyöngyös
halasz ( H )  ( Szab6 1 983 )  und Bratislava (SK )  ( Baxa und Ka
minska 1 984 ), die beide um die M itte des 4. Jahrtausends 
v. Chr. anzusetzen sind. Vorläufig kann kaum entschieden 
werden, ob sich Boleraz - ausgehend von absoluten Daten 
weiter gl iedern lässt. Daft.ir muss die Publ ikation der unver
öffent l ichten Komplexe abgewartet werden. Unter Berück
sichtigung der 1 4C-Daten müssten die Funde von Arbon 
B leiche 3 zeit l ich wohl am Ende der Bolerazgruppe anzuset
zen sem. 

Oben wurde zusammengefasst, in welchen Ensembles 
des Karpatenbeckens sich Paral lelen zu den Gefassen von 
Arbon B leiche 3 finden. in der Slowakei sind vor a l lem die 
Fundverbände von Stürovo ( SK) ,  N itriansky Hradok (SK )  
und Zlkovce (SK )  fi.ir Vergleiche geeignet. Diese Ensembles 
werden relativchronologisch unterschiedl ich eingestuft .  
Stürovo (SK) gi lt als Komplex der sogenannten Protobole
razphase ( Stufe I a), während Nitriansky Hradok (SK)  in die 
Stufe I b datiert und Zlkovce ( SK)  als spätes Boleraz be
zeichnet wird ( Stufe I c ) .  Beim Ensemble von Arbon Bleiche 3 
handelt es sich also um einen gesch lossenen Fundverband, 
dessen Funde in verschiedene Stufen dieses detai l l ierteren 
Chronologieschemas integriert werden können. Al lerdings 
sind die Funde von Arbon B leiche 3 weit entfernt vom Kern
gebiet der Badener Kultur zum Vorschein gekommen. Es ist 
sicher unzulässig, sie auf eine Gl iederung zu beziehen, wel
che an s lowakischen Komplexen erarbeitet wurde. Dasselbe 
Problem ergibt sich al lerdings auch bei der Einstufung des 
Depotfunds von Donnerskirchen in Niederösterreich . Die 
einzelnen Geflisse des in sich geschlossenen Fundkomplexes 
lassen sich in zwei bis drei Phasen des besagten Chronolo
gieschemas einpassen ( Kaus 1 984). 

Der Gültigkeit der deta i l l ierten Feingl iederung ist umso 
mehr mit Vorsicht zu begegnen, als sich die Stufeneinte i lung 
nicht durch absolute Daten stützen lässt. P. Stadler ( im 
Druck )  weist daraufhin, dass die 1 4C-Daten ft.ir Protoboleraz 
nicht ä lter ausfal len als diejenigen ft.ir Boleraz. 

Den 1 4C-Daten zufolge wäre es möglich, dass die Ba
dener Kultur bereits im zweiten Viertel des 4. Jahrtausends 
v. Chr. beginnt und bis nach 3000 v. Chr andauert. Bereits 
J. Maran hat aber darauf hingewiesen, «dass die kalibrierten 
1 4C-Daten genere l l  e ine längere Dauer der Kulturen sugge
rieren, als sie tatsächl ich gehabt haben» ( 1 998b, 348 ) .  Er stützt 
sich dabei auf eine Arbeit von U. Ruoff und E. Gross ( 1 99 1  ), 
in der die Autoren, ausgehend von schweizerischen Feucht
bodensiedlungen, zahl reiche Dendro- und 1 4C-Daten jewei l s 
derselben Kultur vergl ichen haben und nachweisen konnten, 
dass 1 4C-Datenwolken jewei ls  an beiden Enden etwas be
schnitten werden müssen, um die Dauer einer Kultur zu er
mitteln. Die Badener Kultur wird demnach grob in die zwei
te Häl fte des 4. Jahrtausends v. Chr. einzugrenzen sein .  Für 
die Gesamtentwicklung bleibt so verhältnismässig wenig 
Zeit. Ob in dieser kurzen Zeitspanne eine Entwicklung ge
fasst werden kann, die sich in viele Stufen einteilen lässt, ist 
fraglich. Auf der Basis eines sol iden absolutchronologischen 
Gerüstes kann nämlich vor al lem in der Schweiz die Ent
wicklungsgeschwindigkeit einzelner neol ithischer Kulturen 

gut beurtei lt  werden, und es wurde sowohl ft.ir die Ost- als 
auch ft.ir die Westschweiz mehrfach nachgewiesen, dass die 
Entwicklung im Normalfa l l  ausgesprochen langsam war 
( Ruoff und Gross 1 99 1  ) .  

Im  Zusammenhang mi t  der Chronologie darf der überre
gionale Aspekt der Badener Ku ltur nicht unerwähnt bleiben. 
Die Badener Ku ltur im a l lgemeinen und Boleraz im speziel
len spielen eine wichtige Rolle ft.ir die archäologisch-histori
sche Datierung mitteleuropäischer Kulturen. Dabei wurden 
historische Datierungen des vorderen Orients zuerst auf bal
kanische und ansebl iessend auf mittel- und westeuropäische 
Kulturen übertragen. M it jenen Synchronisationen, welche 
die Badener Kultur betreffen, und mit den damit verbunde
nen Problemen hat sich unlängst J. Maran ausführlich aus
einandergesetzt ( 1 998a; 1 998b, 343 -344 ) .  An dieser Ste l le 
werden diese Kettendatierungen nur zusammenfassend dar
gestel lt .  

Im Fal le der Badener Kultur gi lt die Ezerokultur Südost
bulgariens als Vermittlerin zwischen der Ägäis und dem 
west l ichen Karpatenbecken (z. B. Ncmejcova-Pavükova 
1 98 1 ,  1 99 1 ,  1 992, 1 999) .  Ebenfal ls  eine wichtige Rolle bei 
der Verknüpfung des ägäisch-ostanatol ischen Raums mit der 
Badener Kultur nimmt die Keramik von Sitagri IV in Ostma
kedonien ein.  Für viele Forscher, die sich mit der Badener 
Kultur beschäftigen, ist der Beginn von Sitagri IV (G)  etwa 
mit Boleraz synchron ( siehe Maran 1 998b, 344 ). Über Zwi
schenstationen, tei l s  auch direkt, erfolgte die Paral le l i sierung 
der Badener Kultur mit der Trojachronologie, wobei Boleraz 
mit den Anfangen von Troja gleichgesetzt wurde (z.  B. Kalicz 
1 963; Nemejcova-Pavükova 1 99 1  ) .  Die Genese der Badener 
Kultur wurde sogar als von der öst l ichen Ägäis beeinflusst 
angesehen. 

Geht man von den absolutchronologischen Datierungen 
der jewei l igen Ensembles aus, so zeichnet sich ein völ l ig an
deres B i ld  ab: Die h istorischen Zeitansätze und die naturwis
senschaft l ichen Datierungen klaffen beträchtl ich auseinan
der. So sind die Anfange von Troja nach Aussage der kali
brierten 1 4C-Daten mindestens 500 Jahre nach den Dendro
daten von Arbon B leiche 3 anzusetzen ( 1 4C-Daten zu Troja 
siehe Korfmann und Kromer 1 993) .  Ebenfal l s  deutl ich jün
ger sind die balkanischen Erscheinungen, die mit Boleraz 
paral lel is iert werden. Den kalibrierten 1 4C-Daten zufolge ist 
Sitagri I V (G )  etwa um 3000 v. Chr. anzusetzen ( 1 4C-Daten 
von Sitagri I V  (G )  siehe Breunig 1 987, 96) .  Dasselbe gi l t  fi.ir 
die Ezerokultur. Die Wohnhorizonte 1 3  bis 7 ( Schicht I )  des 
Tel l  Dipsis ( BG ), die nach V Nemejcova-Pavükova ( 1 98 1 )  
chronologische Bezüge zu Boleraz haben, könnten zeit l ich 
al lenfa l l s  Spätbadener Erscheinungen entsprechen, sind im 
wesentl ichen aber nachbadenzeitl ich ( 1 4C-Daten siehe Görs
dorf und Bojadziev 1 996, 1 4 1  ). 

Absolutchronologisch ist die Badener Kultur also deut
l ich vor der ägäischen Frühbronzezeit anzusetzen. Sie kann 
demnach nicht davon beeinflusst worden sein. 

5.10.2 Import oder lokale Herstel l ung? 

Bei den Geflissen der Badener Kultur handelt es sich in der 
Mehrzahl um dünnwandige, fein gemagerte Stücke. Es s ind 
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aber auch grobkeramische Formen belegt, s o  ein ige grössere 
Amphoren und Töpfe ( Abb. 362,2.4.6; 364,7 .8 ) .  Der Unter
schied der Fremdformen zu der typisch lokalen Keramik von 
Arbon B le iche 3 (Töpfe der Materialgruppe A )  könnte nicht 
viel augenfäl l iger sein: Es handelt s ich bei ersteren um ein 
formenreiches, stark verziertes Gefässset, das ausgesprochen 
sorgfältig hergestel l t  wurde. Die M achart der Stücke i st vol l
kommen anders bei der ortsüb l ichen Keramik; sie entspricht 
makroskopisch derjenigen der oben angeführten Vergleichs
stationen. Ein auffäl l iger U nterschied zu den Ensembles des 
Karpatenbeckens ist lediglich, dass es dort auch extrem gros
se topf- oder amphorenförmige Gefässe gibt, die in Arbon 
B leiche 3 nicht belegt sind. Zur M agerung der Badener 
Keramik finden sich in der L iteratur meist keine Angaben. 
Für die Funde aus Österreich wurden als Komponenten 
«Steinchen» und Schamotte beschrieben ( Kaus 1 984 ). Diese 
Bestandtei le sind auch in den Stücken von Arbon B leiche 3 
enthalten . Dünnschl iffuntersuchungen sind uns jedoch keine 
bekannt. 

Aus diesem Grund wurden von drei verschiedenen Fund
komplexen der Badener Kultur Scherben beprobt, die in die 
naturwissenschaftl ichen Untersuchungen einbezogen wer
den . Bei den analysierten Stücken handelt es sich um Kera
mik  der Siedlungen Mödling (A)  Jennyberg in N iederöster
reich 105 und Zlkovce in der S lowakei ( Nemejcova-Pavükova 
1 984) .  Beide Ensembles datieren in die Frühphase der 
Badener Kultur (Stufe Boleraz) und l iefern gutes Vergleichs
materia l  zu den Funden von Arbon B leiche 3 .  Wei ter wurden 
einige Gefässe aus Mähren in die Untersuchungen einbezo
gen. I m  Untersch ied zu anderen Fundregionen sind dort die 
Bolerazgefässe sowohl in Gräbern als auch in  Siedlungen im
mer mit  Keramiken der späten Trichterbecherkultur verge
sel lschaftet. Beprobt wurden vier Gefässe aus einer Brandbe
stattung in einem H ügelgrab von Namest na Hane (CZ) 
(Smid 1 99 1  ) .  Dabei handelt es sich um drei Bolerazgefasse 
(Smid 1 99 1 ,  Obr. [= Taf.] 5 ,2-4) und einen Trichterbecher 
(Smid 1 99 1 ,  Obr. [=Taf.] 6,2 ) .  Letzterer wurde ebenfal ls  in  
d ie  Analysen einbezogen, damit geklärt werden kann, ob  sich 
die versch iedenen Gefässe nicht nur kulture l l ,  sondern auch 
in der M achart unterscheiden. Die Resultate dieser Analysen 
l iegen für diesen zweiten Band zu Arbon B leiche 3 noch nicht 
vor, sie werden aber in Band 3 vorgestel lt werden .  

Abbildung 
3 1 4. I 
3 1 4, 2 
3 1 4, 3 
3 1 4, 4  
3 1 4, 5  
3 1 4, 6  
3 1 4, 7  
3 1 4, 8 
3 1 4, 9 

3 1 4, 1 0  

Probennummer 
JB 200 
Jß 20 1 
JB 202 
JB 203 
JB 204 
JB 205 
JB 206 
JB 207 
JB 208 

JB 209 

Fundort 
Mödling <dennyberg» 
Mödling <dennyberg>> 
Mödling <dennyberg» 
Mödling <dennyberg» 
Mödling «Jennyberg>> 
Zlkovce. Obj. 55b/80 
Zlkovce, Obj . 90/8 1 
Zlkovce. Obj .  55b/80 
Zlkovce, Obj .  7/80 

Zlkovce, Obj .  7/8 1 

I I  
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-
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Abb. 3 1 4 :  Beprobte Scherben der Badener Kultur von Mödling (A )  Jenny
berg ( 1 -5 )  und Zlkovce (SK)  (6- 1 0). M. I :4 .  

Die Fundortangaben und ein Kurzbeschrieb der Proben 
finden sich in Abbi ldung 3 1 3 .  Die Scherben wurden auch ge
zeichnet und sind in Abbildung 3 1 4  zusammengestel l t .  Die
jenigen von Namest na Hane (CZ) sind al lerdings nicht ab
geb i ldet: H ier wurden Passscherben von ganzen Gefassen 
entnommen, die bereits publiziert sind, während von dem 
Österreichischen und dem slowakischen Ensemble Einzel
scherben beprobt wurden. Es handelt sich bei letzteren um 
Fragmente von verschiedenen Formen. Einige Stücke müs
sen von grösseren topf- oder amphorenförmigen Gefassen 
stammen ( Abb. 3 1 4,4. 5 .9 . 1 0). Zwei fein  gemagerte Scherben 
dürften zu Krügen gehören (Abb. 3 1 4,2.6) ,  bei einem Stück 
handelt es sich um den Rand einer Knickwandschale (Abb. 

I 05 Die Keramik von Mödling ( A )  Jennyberg wird von E. Ruttkay in Wien 
bearbeitet. 

Magerung Scherbenoberfläche 
mittel normal 
fein normal 
mittel Glättung 
grob normal 
mittel normal 
fein Glältung oder Politur 
mittel Glältung 
grob Glältung, flächendeckende Ritzverzierung 
grob Rand: normale Oberfläche: unter der Leiste: 

feiner. flächendeckender Schlick 
mittel feinster. flächendeckender Schlick 

Smid 1 99 1 ,  Obr. ( =Taf. ) 5, 2 JB 2 1 0  Names! na Hane. Hüge1 9. Grab I fein  Glättung. tlächendeckende Ritzverzierung 
Smid 1 99 1 ,  Obr. ( =Taf. ) 5 .  3 
Smid 1 99 1 ,  Obr. (=Taf. ) 5, 4 
Smid 1 99 1 ,  Obr. (=Taf. ) 6, 2 

JB 2 1 1  
J B  2 1 2  
J B  2 1 3  

Names! na Hane, Hüge1 9. Grab I 
Names! na Hane, Hüge1 9, Grab I 
Names! na Hane, Hügel 9, Grab I 

fein  erodiert 
miltel Gläuung, Kannelur 
grob erodiert 

Abb. 3 1 3 :  Abbildungsverweis, Probennummer ( JB), Fundortangaben und Kurzbeschrieb der beprobten Fremd formen. Die Beschreibung der Magerung und 
der Oberflächen orientiert sich an den Kriterien, welche ft.ir die Arboner Keramik definiert wurden ( Kap. 5.6. 1 .2) .  
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3 1 4,7). Von den rest l ichen Scherben ist die Form n icht be
stimmbar. 

Handelt es sich bei jenen Ge fassen aus Arbon Bleiche 3 ,  
welche zur  Badener Kultur gehören, um l mportobjekte, oder 
kann man h ier in demselben Dorf untersch iedl iche hand
werk l iche Trad itionen und Herstel lungstechnologien fassen? 
E in  H inweis auf letzteres ist, dass Keramik normalerweise 
ortsnah produziert und mit ihr kein Handel betrieben wurde. 
Für den konkreten Fal l  von Arbon Bleiche 3 kann diese Fra
ge jedoch nur aufgrund chemischer Tonanalysen schlüssig 
beantwortet werden. M it H i l fe dieser Analysen kann man 
feststel len, ob der Ton der Gefasse der Badener Ku ltur demje
nigen der typisch lokalen Keramik  entspricht, was eine Her
ste l lung in Arbon belegen würde. Die chemischen Analysen 
sind jedoch noch nicht sehr weit vorangeschritten, sie werden 
voraussicht l ich ebenfal ls  im dritten Band vorgestel l t  werden. 
Obwohl sich die Frage nach dem Ort der Herste l lung also 
noch n icht beantworten lässt, werden im folgenden kurz eini
ge Beobachtungen diskutiert, die in diesem Zusammenhang 
stehen. 

In Arbon Bleiche 3 sind jene sonstigen Formen, welche 
zur Badener Kultur gehören, mit wenigen Ausnahmen in 
Materialgruppe B enthalten. Für die Mehrzahl dieser Gefasse 
stehen Dünnschl i ffuntersuchungen noch aus; die bisherigen 
Resultate sind in Abbildung 3 1 5  zusammengefasst. Es zeigt 
sich, dass die Beispiele mehrheit l ich mit Granit gemagert 
sind. Andere Gesteinsarten sind weniger häufig. Manchmal 
finden sich im Ton nur feine Stückehen von Mineral ien ( Abb. 
3 6 1  ,2 .5 . 1  0; 364,6). Typisch ist, dass oft Schamottemagerung 
zugefügt wurde, die sich nicht selten in relativ grossen Men
gen feststel len lässt. E ine Besonderheit i st Knochenmage
rung, die bis jetzt in zwei feinen Bolerazgefassen nachgewie
sen werden konnte ( Abb. 36 1 ,2 . 1 0). Die Gefasse der Badener 
Kultur setzten sich also nicht nur bezügl ich Formen und Ver
zierungen deutl ich von den ortsübl ichen Töpfen ab, sondern 

T�Eologie Abb. nr. Granit Gabbro 
sonstige Form Typ Boleraz 36 1 ,2 Qz, Kfe, Plag 
sonstige Form Typ Boleniz 36 1 .5 Qz 
sonstige Form Typ Bolcraz 36 1 , 1 0  Qz, Kfc, Plag, Ep -

sonstige Form T�p Bolen\z 362, 1 3 
sonstige Form Typ Boleraz 362,2 2 2 

sonstige Form Typ Boleraz 362,5 3 
sonstige Form Typ Boleniz 364,6 Qz, Kfe, Plag. Ep -
sonstige Form Typ Bolen\z 365,4 2 
sonstige Form Typ Boleraz 365,7 2 
sonstige Form Typ Boleraz 366. 1 2 

meist auch in der Beschaffenheit der Magerung ( siehe un
ten ) .  

Es gibt nun al lerdings Töpfe, die zwar formal eindeutig in 
der lokalen Pfyner Tradition verwurzelt sind, die aber der 
M aterialgruppe B zuzurechnen sind und damit zumindest in 
der M agerungspraxis der Badener Kultur nahe stehen. Bei 
den bisher bei 42 Töpfen durchgeführten Dünnschl i ffunter
suchungen zeigte sich näml ich, dass deren Ton normalerwei
se nur mit grobem Gesteinsgrus gemagert wurde. Nur bei 
rund einem Drittel der Beispiele fanden sich Spuren von 
Schamottemagerung ( n =  1 4), und dies mehrheitl ich in derart 
geringen Mengen, dass es fragl ich scheint, ob sie dem Ton 
gewol l t  zugegeben wurde ( siehe Abb. 1 93). Die Töpfe der 
Gruppe B sind nun aber wie die Badener Fremdformen 
manchmal n icht mit Gesteinsgrus, sondern nur mit feinen 
Stückehen von Mineral ien gemagert. Ausserdem weisen sie 
geregelte ( und tei lweise hohe) Antei le von Schamottezusatz 
auf; in den Schamottekörnern von einem dieser Töpfe konn
te sogar Knochenmagerung nachgewiesen werden ( Abb. 
3 1 6). 106 Eine Verbindung zwischen den Gefassen der Ba
dener Kultur und den Töpfen der Materialgruppe B lässt sich 
also durchaus herstel len.  

I 06 i n  diesem Zusammenhang muss auf zwei Töpfe in Materialgruppe A 
aufmerksam gemacht werden, die ebenfal ls knochengemagert sind 
( Abb. 335,6; 347,6). Beim ersten Beispiel handelt es sich um einen Topf, 
der wohl t:'ilschl icherweise der Materialgruppe A zugewiesen wurde, da 
er neben Granit einen recht hohen Prozentsatz an Schamotte aufweist 
(7%). Das andere Beispiel ist ein unverziertes, granitgemagertes 
Kleintöpfchen mit gerader Mündung, welches sich abgesehen von der 
Grösse nicht von den übrigen Töpfen von Arbon Bleiche 3 abhebt. Die 
Form ist al lerdings sehr unspezifisch. Der speziellen Magerung wegen 
ist es wahrscheinlich, dass es sich bei diesem Stück um ein Gcfäss der 
Badener Kultur handelt. Knochenmagerung scheint also auf speziel le 
Gefassc beschränkt zu sein, einerseits auf Frcmdformen. andererseits 
aufTöpfe der Materialgruppe B. 

Chert Schamotte in % Bemerk·ungen 
Knochenmagerung 

1 5  
1 0  Knochenmagerung, ausgebrannte 

org. Bestandlei Je 
< I  
3 Magerung von metamorphem 

Gestein 
1 0  ausgebrannte org. Bestandteile 
< I  
1 5  

5 Magerung von metamorphem 
Gestein 

Abb. 3 1 5 :  Magcrung von sonstigen Formen der Materialgruppe B, die Paral lelen in der Badener Kultur haben. Abkürzungen siehe Abbildung 1 93 .  

TyEo logie Abb. nr. Granit Gabbro Chert Schamotte in % Bemerkungen 
Topf 357,4 2 5 
Topf 357,6 Qz, Kfe, Plag 3 ausgebrannte org. Bestandteile 
Topf 358,4 3 1 0  Knochenmagerung i n  Schamotte 
Topf 359, 1 0  Qz, Kfe, Plag 1 0  
Topf 360,3 Qz, Kfe, Plag 1 5  Magerung von metamorphem 

Gestein 

Abb. 3 1 6: Magerung von Töpfen der Materialgruppe B. Abkürzungen siehe Abbildung 1 93 .  
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Aufgrund weiterer verbindender Merkmale lässt sich 
woh l  sagen, dass die Töpfe aus Gruppe B ganz bewusst auf 
eine ortsunübliche, nämlich nach Badener Art hergestel lt 
wurde. Bereits erwähnt worden ist, dass sowohl die Gefasse 
der Badener Kultur als auch die Töpfe der Gruppe B im Ver
gleich zur typisch lokalen Arboner Keramik eine sorgfaltige
re Machart aufweisen (siehe Kap. 5 .7 . 1 ) . Dazu kommt die 
feinere Magerung der Töpfe in Gruppe B;  ein Exemplar ist 
sogar fein gemagert (Abb. 358, 3 ) . 1 07 A uch zeigt sich bei ei
nigen Beispielen eine besondere Oberflächengestaltung: Die 
Körper dreier Töpfe aus Materialgruppe B sind nämlich mit  
Schl ick überzogen, während der Randbereich glatt belassen 
wurde (Abb. 358,5 .7 ;  359, 1 ) . Für die Badener Kultur s ind 
Töpfe mit  gesch l icktem Gefasskörper und geglättetem Rand 
charakteristisch, wobei a l lerdings bei diesen Beispielen die 
Grenze zwischen den verschiedenartigen Oberflächen durch 
eine Leiste betont wird ( Ruttkay 1 995, 1 50) .  

E ine mögliche Erklärung ftir diesen postul ierten Techno
logieimport wäre, dass Menschen aus dem Badener Kultur
raum in das Bodenseegebiet einwanderten. Demnach hätten 
sie den oben beschriebenen Töpfen zwar die ortsüb l iche Ar
boner Form gegeben, die Gefasse aber weiterhin auf die 
i hnen vertraute Badener Art hergestel l t .  Eine andere Er
k lärungsmöglichkeit wäre, dass die Arboner selbst besagte 
Töpfe herstel lten. Dabei hätten sie die neue, fremdartige Ba
dener Herstel lungsweise übernommen. Wenn solche konkre
ten Erklärungsversuche auch Spekulation bleiben müssen, so 
kann man doch annehmen, dass kein Waren-, sondern ein 
Technologieimport stattfand. Solche Schlüsse lassen sich nur 
durch systematische Vergleiche genügend begründen, die auf 
quantitativen Auswertungen beruhen. 

Es gibt nicht nur Gefasse, die von der Form her zwar den 
Pfyner Töpfen entsprechen, aber in «Bolen'tzmanier» gefer
tigt wurden, sondern auch den umgekehrten Fal l .  Drei Bei
spiele finden näm lich von der Form und der Verzierung her 
Paral lelen in  Gefassen der Badener Kultur (Abb. 353,5 .6 .7) ,  
im  Gegensatz zu anderen Gefassen dieser Gruppe wurden 
die Fragmente aber der Materialgruppe A zugewiesen. 
Dünnschl i ffuntersuchungen stehen noch aus, aber es lässt 
sich auch von blassem Auge erkennen, dass zwei Stücke aus
schl iesslich mit ausgesprochen grobem Gesteinsgrus gema
gert sind (Abb. 353,6 .7) .  In der Beschaffenheit des Alls
gangsmaterials lassen sie sich nicht von den Töpfen dersel
ben M aterialgruppe unterscheiden. Dies erklärt, weshalb die 
Gefasswandung des zweiten Stücks viel zu dick ausgefal len 
ist. Auch die uncharakteristische Form des ersten Beispiels 
dürfte auf das ungeeignete M aterial zurückzuführen sein .  
H ier dürften zwei Gefasse vorliegen, d ie als I mitationen von 
Gefassen der Badener Kultur aus lokalem Topfton und 
ortsübl ichem M agerungsmaterial anzusprechen sind. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die 
Machart der typisch  lokalen Gefasse in der Regel deutl ich 
von derjenigen der Fremdformen unterscheidet, dass es aber 
auch Überschneidungen gibt: Töpfe wurden vereinzelt i n  
jener Herstel lungspraxis gefertigt, in  der normalerweise die 
Fremdformen hergestel lt wurden, und umgekehrt wurden 
wenige Fremdlinge in der typisch lokalen Machart gefertigt. 
Der Schluss l iegt nahe, dass die Keramik, die sich technolo
gisch oder sti l i st isch von der ortsübl ichen Ware unterschei-

det, ebenfa l ls lokal hergestel l t  wurde. Die Unterschiede be
ruhen demnach eher auf einer anderen Keramiktradition, als 
dass sie sich auf Import zurückfuhren I i  essen. 

5.10.3 Räumliche Vertei lung der Gefässe 

Dieses Kapitel ist der Vertei l ung der Bolerazgefasse in der 
Siedlung gewidmet. Wei l  die archäometrischen Analysen der 
Keramik grösstente i ls  noch ausstehen, wurden al le Stücke in 
die Untersuchungen einbezogen, auch wenn sie von der 
Machart her vollkommen bolerazuntyp isch sind wie die Bei
spiele in Abbi ldung 353,6 .7 .  Es kann zudem nicht ausge
schlossen werden, dass sich unter jenen sonstigen Formen, 
ftir welche sich keine Paral lelen finden l iessen, sowie unter 
den unbestimmbaren Gefassformen weitere Bolerazkerami
ken verbergen . Sowohl in der Kultur- als auch in der Brand
schuttschiebt wurden Gefasse der Badener Kultur gefunden. 
Der Kulturschicht (n = 1 8) konnten einzelne Individuen etwas 
häufiger zugewiesen werden als dem Brandschutt (n = 1 6 ) .  
Dieser schon auf den ersten Bl ick k leine Unterschied wird 
zusätzl ich dadurch aufgewogen, dass in der Kulturschicht ge
nere l l  mehr Kerami k  vorhanden war. Man kann deshalb sa
gen, dass sich die Gefasse n icht in einer der beiden Schichten 
konzentrieren. Für die Vertei lung in  der F läche sind wir nicht 
von I ndividuen, sondern von Einzel scherben ausgegangen, 
wei l  wir mit  dem rekonstruierten Standort eines Gefasses 
vermutlich nicht diejenige Stel le fassen, wo ein Gefass 
während seiner Benutzung stand ( siehe Kap. 5 .8 .2 .2 ) .  

Aus Abbildung 3 1 7  i s t  ersichtl ich, in  welchen Quadrat
metern E inzelscherben von Gefassen der Badener Kultur ge
funden wurden. Es zeigt sich, dass sie nicht auf bestimmte 
Zonen innerhalb des ausgegrabenen Siedlungsbereichs be
schränkt sind, sondern über das ganze Grabungsareal vertei l t  
vorkommen. Zahlreich belegt sind s ie vor a l lem im Zentrum 
der S iedlung und am südlichen Grabungsrand. Im Zentrum 
wurde aber genere l l  sehr viel Keramik gefunden. Um die 
wirkl ich bemerkenswerten Konzentrationen zu erfassen, 
müssen die Fremdformen in Relation gesetzt werden zur Ge
samtmenge der Keramik. In Abbi ldung 3 1 8  sind die Badener 
Scherben in Prozenten der Gesamtzahl der Scherben pro 
Quadratmeter wiedergegeben. Diese Darstel lung lässt die 
deutl ichen Konzentrationen hervortreten. Quadratmeter, die 
gesamthaft nur wenige Scherben enthielten, wurden dabei 
ausgeblendet, wei l  sie das Bi ld verfalschen können. Es zeigt 
sich, dass es einige Ste l len gibt, wo sich Bolerazscherben 
konzentrieren. Im Zusammenhang mit den Siedlungsstruktu
ren lässt sich aber kein deutl iches Muster erkennen: Die Kon
zentrationen sind nicht auf bestimmte Häuser beschränkt. 

I 07 Die Grösse der Magerung der einzelnen Gefässe ist jewei ls aus dem 
Katalog ersicht l ich . 
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Abb. 3 1 7: Anzahl Scherben von Badener Gefiissen pro Quadratmeter. Al le 
Schichten. Datengrund Iage: 626 Scherben. M.  I : 600. 

5.11 Gefä sse der Altheimer/Chamer Kultu r 
am Bodensee? Ste l l u ng d ieser Kultur
gru ppen z u r  Badener Kultur 

Momentan stehen d ie  Gefässe der frühen Badener Kultur am 
Bodensee - also weitab ihres eigentl ichen Verbreitungsge
bietes - sehr iso l iert da. Nach Aussage der 1 4C-Daten gibt es 
jedoch bislang aus Bayern noch fast kein Fundmaterial, das 
um 3400 v. Chr. datiert i st .  Dieser Zeitpunkt fal lt in die For
schungslücke zwischen der Altheimer und der Chamer Kul
tur. Eine Ausnahme bi lden die Funde zweier Gruben aus 
Oberschneiding ( D )  ( M atuschik 1 985 ) .  Die spärl iche Kera
mik dieser um 3400 v. Chr. datierten Station lässt sich al ler
dings nur sch lecht beurtei len. Wei l  sonst aus Bayern kein 
Fundmaterial vorliegt, das sich zeit l ich mit Arbon B leiche 3 
paral lel i sieren l iesse, werden einige sonstige Formen mit der 
Gefasskeramik von bayrischen Fundkomplexen vergl ichen, 
die entweder äl ter (Al theimer Kultur) oder aber jünger (Cha
mer Kultur) sind als die Funde von Arbon B leiche 3 .  

Die Keramik der Altheimer Kultur kann aufgrund der 
heutigen Publ ikationslage eher schwer beurtei l t werden. B is
lang wurden nur wenige Komplexe vorgelegt .  Der Zusam
menhang zwischen Befund und Funden ist oft unklar; so 
bleibt meistens unsicher, ob es sich um geschlossene Fund
ensembles handelt .  Geschlossene Komplexe, die eindeutig 
mit absoluten Daten in Verbindung gebracht werden können, 
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D ohne Badener Scherben 
1 - 1  0 % Badener Scherben 
1 1 -20 % Badener Scherben - 21-30 % Badener Scherben - >30 % Badener Scherben 

-
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Abb. 3 1 8 : Prozentualer Anteil der Scherben von Ge fassen der Badener Kul
tur im Verhältnis zur Gesamtzahl der Scherben pro Quadratmeter. Quadrat
meter mit weniger als 20 Scherben wurden ausgeblendet. Datengrund Iage: 
23 745 Scherben total. 5 2 1  Badener Scherben. M. I : 600. 

l iegen neben Oberschneiding (D )  ftir die Station Ergolding 
( D )  Fischergasse vor ( Engelhardt 1 994 und Ottaway 1 995) .  
Von dieser Fundstel le wurde eine verhältnismässig grosse 
Zahl an Gefassen vorgelegt, der grössere Tei l  des Fundmate
rials ist jedoch noch nicht ausgewertet worden. Ergolding ( D )  
Fischergasse ist eine Feuchtbodensiedlung mit einer komple
xen Stratigraphie: Mehrere Kulturschichten l iegen über- und 
nebeneinander ( Aitchison, Engelhardt und Moore 1 987, 43 ) .  
Von Ergolding (D) Fischergasse ist ein Dendrodatum publi
ziert, das ins Jahr 3732 v. Chr. datiert ( Bauer 1 993, 5 1 ) . Al
lerdings handel t  es sich um ein Datum von einem Holz ohne 
Splint, zudem ist nicht klar, ob es einer Schicht zugewiesen 
werden kann. Daneben gibt es 1 4C-Daten, die verschiedene 
Strukturen datieren. Sie sind zeit l ich relativ uneinheit l ich und 
fal len beträchtl ich jünger aus als das Dendrodatum ( Ottaway 
1 995, 2 1 5 ) . Die zeit l iche Tiefe des Fundmaterials von Ergol
ding ( D )  Fischergasse lässt sich nur schwer abschätzen, aber 
das Fundmaterial als Ganzes ist grob um die Mitte des 
4. Jahrtausends v. Chr. anzusetzen. Von Unfriedshausen ( D )  
und Pestenacker ( D), zwei weiteren bayrischen Feuchtboden
siedlungen, sind weitere Dendrodaten greifbar, die bis lang 
aber noch mit fast keinem publizierten Fundmaterial verbun
den werden können. 1°M Zu den absoluten Daten l iegen in der 
Literatur widersprüchl iche Angaben vor. In dieser Arbeit 
wird auf Angaben aus Publ ikationen jüngeren Datums 

I 08 Einblick in das Fundmaterial dieser beiden Stationen verdanke ich 
G. Schönfeld. 
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Abb. 3 1 9: Tasse der bayrischen Altheimer Kultur von Arbon Bleiche 3 .  Foto AATG, D. Steiner. 

zurückgegriffen .  Von der Siedlung Unfriedshausen I I ( D )  
gibt e s  Waldkantendaten, die in  eine Zeitspanne von 
3536-35 1 7  v. Chr. datieren ( Schönfeld 1 997, 8 I ) . Etwas j ün
ger i st die Siedlung bei Pestenacker ( D), sie wurde 3496 v. 
Chr. gegründet. Die j üngsten Daten dieser Station datieren 
ins Jahr 3447 v. Chr. (Engelhardt 1 994, 44, Anm. 9 ) .  Somit ist 
diese Sied lung rund hundert Jahre äl ter als das Dorf Arbon 
B leiche 3 .  

Der zeit l iche Abstand der Altheimer Kultur zur N achfol
gekultur ist relativ gross: 1 4C-Daten von Chamer Komplexen 
l iegen flir die S iedlungen Galgenberg ( D), H ienheim ( D) ,  
Oberschneiding ( D) ,  Dobl  (D) und Riekofen (D) vor (Otta
way 1 999, 243 ; Modderman 1 986, 5 1 ;  Matuschik I 985, 5 1 ;  
Burger 1 988, 28 1 ;  Wol f  1 993, 206) .  Die Komplexe s ind grob 
ins ausgehende 4. Jahrtausend bzw. ins frühe 3. Jahrtausend 
v. Chr. zu datieren, wobei vom Galgenberg ( D )  die ältesten 
Daten vorl iegen . Es handelt sich bei letzteren auch um die 
grösste Datenserie, die a l lerdings relativ uneinheit l ich ist . 
Dem Fundmaterial von Dobl ( D )  kommt hier - trotz seiner 
späten zeit l ichen Ste l lung - eine grosse Bedeutung zu, wei l  es 
sich mit Abstand um das grösste Fundensemble der Chamer 
Kultur handelt .  

Für mehrere Gefässe von Arbon Bleiche 3 gibt es nun Par
al lelen zu E inzelmerkmalen in bayrischen Ensembles (Abb. 
353,2-4 ;  354, 1 2 ;  363, 1-3 . 5-8 ;  365 ,8-9; E inzelbeispiel in  
Abb. 3 I 9) ,  vor al lem in Altheimer, seltener aber auch in  Cha
mer Komplexen. D ies ist n icht weiter erstaunlich, da letztere 
deut l ich später anzusetzen sind als das Ensemble von Arbon 

B leiche 3, während der zeit l iche Abstand zu den A ltheimer 
I nventaren geringer ist. 

Bei der Durchsicht eines Tei l s  der Altheimer Keramik von 
Pestenacker ( D )  und Unfriedshausen ( D )  konnte ich nur we
nige Gemeinsamkeiten mit den Gefässen von Arbon Bleiche 
3 erkennen. Erstaunlicherweise fanden sich bessere Paral le
len im Material von Ergolding ( D) Fischergasse109, obschon 
dieses Ensemble nach Aussage der Dendro- und 1 4C-Daten 
mindestens tei lweise älter sein müsste als dasjenige von Pe
stenacker ( D )  und geographisch weiter vom Bodensee ent
fernt ist. Die Keramik von Pestenacker ( D )  wurde a l lerdings 
noch nicht zusammengesetzt, so dass sich die Formen der 
Gefässe eher schlecht beurte i len l iessen. Auffäl l ig ist, dass 
die typischen Altheimer Töpfe, die in beiden Ensembles das 
Gefässspektrum dominieren dürften, in Arbon Bleiche 3 
n icht belegt sind. 

Die Keramiken, zu denen Paral lelen in bayrischen Kom
plexen angeführt wurden, b i lden eine sehr heterogene Grup
pe, nicht nur was die Formen, sondern auch was den Ton und 
die Magerung betrifft. Es handelt sich dabei um Gefässe bei
der Materialgruppen. Petrographische Untersuchungen l ie
gen erst ft.ir wenige Beispiele vor, zufä l l ig handelt es sich nur 
um Stücke der M aterialgruppe B (Abb. 320). Sie sind al le 
neben Gesteinsgrus mit viel Schamotte gemagert. 

Dünnschl iffuntersuchungen an der Keramik von Ergal
ding ( D )  Fischergasse belegen, dass fast sämtl iche unter-

I 09 Einblick in unpublizierte Keramik gewährte mir freundl icherweise 
B. Engelhardt. 
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Ty�ologie Abb. nr. Granit Gabbro Chert Schamotte in % Bemerkungen 
sonstige Form Typ Bayern 363 , 1 2 20 zusätzlich Magerung von 

Sedimentgestein 
sonstige Form Typ Bayern 363,2 3 1 0  
sonstige Form Typ Bayern 363,7 3 20 zusätzlich Magerung von Sediment-

gestein und anderem metamorphem 
Gestein 

sonstige Form Typ Bayern 363,8 3 30 

Abb. 320 :  Magerung von sonstigen Formen der Materialgruppe B. welche Parallelen in bayrischen Fundensembles haben. Abkürzungen siehe Abbildung 1 93 .  

suchten Gefasse zwar mineral i sch gemagert, aber zusätzl ich 
schamottiert sind. Vereinzelt nachgewiesen sind zudem aus
schl iesslich schamottierte Beispiele ( Ottaway 1 995, 57 ) .  Lei
der wird nicht angegeben, auf welche Stücke sich diese spe
ziel le Magerungsart bezieht. Auch in Pestenacker (D )  scheint 
Schamotte neben Gesteinsmagerung in al len GeHissformen 
relativ häufig zu sein. Die Funde von Arbon Bleiche 3 dürf
ten also auch in der Magerungspraxis Entsprechungen in den 
Vergleichsbeispielen finden. H ingegen unterscheiden sich 
die bislang untersuchten Gefässe - ebenso wie die Boleraz
keramiken - von der typisch lokalen Keramik, nicht nur was 
die Formen, sondern auch was die Machart betrifft .  

Neben Oberschneiding (D) feh len bislang datierte Fund
komplexe, die zeit l ich zwischen der Altheimer und der Cha
mer Kultur anzusetzen sind. Wie man sich die Abfolge Alt
heim/Cham genau vorstel len muss, kann mangels  Fundkom
plexen aus der Übergangszeit noch n icht abgeschätzt werden. 
Oben wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass die 
Bolerazfunde am Bodensee in  grosser Entfernung zum sonst 
mehr oder weniger zusammenhängenden Verbreitungsgebiet 
dieser Kultur sehr isol iert dastehen. Aus Bayern sind bislang 
keine direkten Belege ft.ir Gefässe der Bolerazgruppe 
bekannt. Auch in der Sied lung Pestenacker ( D), die zeitl ich 
nur etwa I 00 Jahre vor Arbon Bleiche 3 anzusetzen ist, 
finden sich keine Bolerazkeramiken. Gefässe der k lassischen 
Badener Kultur sind in Südbayern aber recht zah lreich vor
handen ( B iaich 1 997) .  Beim gegenwärtigen Forschungsstand 
lässt sich nicht entscheiden, ob die Frühphase der Badener 
Kultur in Bayern tatsächl ich nicht belegt ist, oder ob bis lang 
nur die entsprechenden Funde feh len. In Arbon B leiche 3 
hingegen i st Keramik der Bolerazgruppe eindeutig vergesel l 
schaftet mi t  Gefässen, die Paral lelen in bayrischen Komple
xen haben. Dies stützt die Vermutung, dass Boleraz eigent
l ich auch in Bayern präsent war, b isher aber einfach nicht ge
funden wurde. 

5.11.1 Räuml iche Vertei lung der Gefässe 

Die Gefässe, die Paral lelen in Bayern haben, sind sowohl in 
der Kulturschicht als auch in der Brandschuttschicht vertre
ten. Der Kulturschicht (n = 7 )  konnten geringft.igig mehr 
Stücke zugewiesen werden als dem Brandschutt ( n = 4 ), was 
aber etwa dem Unterschied bei der Häufigkeitsvertei lung der 
Keramik entspricht. 

Für die Vertei lung in der Fläche gehen wir wie in Kapitel 
5 . 1 0.3 von der Fundlage von Einzelscherben aus. Sie sind ge
samthaft recht selten, kommen aber wie die Bolerazscherben 
in mehreren Siedlungsbereichen vor ( Abb. 32 1 ) .  Wieder wer
den in einem zweiten Schritt die Einzelscherben in Prozenten 
zur Gesamtzahl al ler Scherben pro Quadratmeter dargestel l t ,  
wobei diejenigen Quadratmeter ausgeblendet s ind, die nur 
wenig Keramik enhielten ( Abb. 322 ) .  Auch in diesem Fal l  
sind Konzentrationen nicht auf bestimmte Häuser bezogen. 

I �  

D ohne Altheimer Scherben D 1 - 10 Altheimer Scherben 
CJ 1 1  - 20 Altheimer Scherben 

- 21 - 30 Altheimer Scherben 
- >30 Althe1merScherben �� 

I �  I �  

,., 

"' 

I �  

Abb. 32 1 :  Anzahl Scherben von Gcfiisscn mit Parallelen in Bayern pro Quad
ratlnctcr. Al le  Schichten. Datengrundlagc: 35 1 Scherben. M. I :  600. 
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Abb. 322: Prozentualer Ante i l  der Scherben von Gefassen mit Parallelen in 
Bayern im Verhältnis zur Gesamtzahl der Scherben pro Quadratmeter. Quad
ratmeter mit weniger als 20 Scherben wurden ausgeblendet. Datengrundla
ge: 223 745 Scherben total, 336 «bayrische» Scherben. M. I : 600. 

5.12 Zur Genese u nd z u r  Regional ität 
der Horgener Kultu r in der Ostschweiz 

Die äl tere Forschung erklärte sich die Genese der Horgener 
Kultur mit der E inwanderung von Menschen ( Vogt 1 967; 
l tten 1 970). A ls  mit  dem Aufkommen der Dendrochronologie 
der zeitl iche Abstand und damit die grosse Fundlücke zwi
schen der Pfyner und der Horgener Kultur erkannt wurde, 
begriff und betonte man den Übergang von Pfyn zu Horgen 
als kontinuierliche Entwicklung. In der Westschweiz konnte 
durch das um 3400 v. Chr. datierte Ensemble des U H  von 
Twann BE die Kontinuität von Corta i l lod zum westschweize
rischen Horgen nachgewiesen werden ( Stöckl i  1 98 1  ). Aus 
der Ostschweiz feh lten bislang Siedlungen aus der Über
gangszeit, obwohl sich Funde dieser Zeitste l lung im ver
mischten Fundkomplex l l !C der Insel Werd fanden. Für eine 
kontinuierliche Entwicklung zwischen der Pfyner und der 
H orgener Kultur spricht sich denn auch der Bearbeiter des 
Materials von Eschenz aus ( Hasenfratz 1 985 ,  1 53 ) . Das erste 
geschlossene Ensemble aus dem Übergangsfeld war vom 
deutschen Bodenseeufer mit dem Material von Sippl ingen 
( D )  Osthafen, Schicht I I , greifbar ( Kolb 1 993 ) .  Die Keramik 
aus dieser Schicht ist nur wenig jünger als diejen ige von Ar
bon B leiche 3, a l lerdings handel t  es sich um ein sehr k leines 
Ensemble, dessen Material sich nur schwer beurtei len lässt. 

Auch M. Kolb geht von einer kontinuierl ichen Evolution 
zwischen den beiden Kulturen aus ( 1 998, 1 3  7 ) .  

M it Arbon B leiche 3 ist nun eine weitere Station dieser 
Zeitste l lung belegt, aus der die weitaus grössere Fundmenge 
vorliegt. Die Keramik  bestätigt, dass die ostschweizerische 
Horgener Kultur in erster Linie als Ergebnis einer kontinu
ierl ichen Entwicklung aus der Pfyner Kultur aufzufassen ist. 
Am Bodensee wurden im Gegensatz zum Zürichsee aber 
auch Impulse aus östl icher Richtung aufgenommen. Neben 
traditionel len Pfyner Elementen können in Arbon B leiche 3 
Fremdeinflüsse gefasst werden, welche auf die Genese der 
Horgener Kultur in der ordostschweiz einen E influss 
haben. 

Ein grosser Tei l  der Gefasskeramik, näml ich die Töpfe 
und vereinzelte sonstige Formen ( Flasche, M iniaturgefässe 
und Schüsse l )  der Materialgruppe A stehen in Pfyner Tradi
tion. ln Materialgruppe B hingegen sind Gefässformen zu
sammengefasst, welche sich grösstenteils n icht aus dieser 
Kultur herleiten lassen : Es kommen vor al lem Fremdformen 
vor. Nicht für a l le sonstigen Formen können Paral lelen ange
führt werden, aber einige Beispiele lassen sich mit Keramik 
der frühen Badener Kultur vergleichen, und für andere Ge
fasse gibt es Paral lelen im bayrischen Raum. Wann der am 
Material von Arbon B leiche 3 fassbare Osteinfluss einsetzte, 
l ässt sich beim heutigen Forschungsstand nur schwer ab
schätzen. in den späten Pfyner Fundensembles der Nordost
schweiz (Thayngen SH Weier 1 1 1 ,  obere Schichten von Steck
born TG Schanz, Wangen ( D )  H interhorn, Schicht 3 )  kann er 
noch nicht nachgewiesen werden, a l lerdings sind alle Kom
plexe mit wenig Material verknüpft. 

In Arbon Bleiche 3 lassen sich in Pfyner Tradition ste
hende Töpfe und Fremdformen materialtechnisch meistens 
trennen. Dasselbe dürfte ft.ir die Keramik der um 3300 v. Chr. 
datierten Station Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht I I ,  gel
ten. Aus dieser Schicht l iegt nur sehr wenig Keramik  vor, die 
sich aber in dieselben Materialgruppen gl iedern lässt wie die 
Gefässe von Arbon B leiche 3 .  Von Sippl ingen ist ausserdem 
unstratifizierte Keramik der Bolerazgruppe bekannt, die sich 
recht gut mit derjenigen von Arbon Bleiche 3 vergleichen 
lässt ( Maier 1 955;  Köninger, Kolb und Schl ichtherle, im 
Druck) .  Wie erwähnt, kann sie mit einiger Wahrscheinl ich
keit Schicht I I zugewiesen werden. Zudem belegen ver
einzelte gedel lte Knubben Osteinfluss ( Kolb 1 993, Taf. 4,7; 
5 ,  1 6) .  Es muss also am Bodensee mit einem über mehrere 
neolithische Generationen andauernden Einfluss der Ba
dener Kultur gerechnet werden. 

Auch aus Schicht 1 2  des Sippl inger Osthafens l iegt nur 
ein sehr kleines I nventar vor, dessen Material sich sch lecht 
beurtei len lässt. Die Keramik kann hier aber nicht mehr in die 
beiden Materialgruppen wie oben untertei l t  werden. Es fin
den sich ausschl iessl ich mit grobem Gesteinsgrus gemagerte 
Scherben. ln den Fundkomplexen von Sippl ingen ( D )  Ostha
fen, Schichten 1 2  bis 1 4, ist an den Töpfen unterrandständige 
Leistenzier nachgewiesen. Die Leisten sind glatt ( Kolb 1 993,  
Taf. I I  ,92;  3 1  ,243 .245 ),  gekerbt ( Kolb 1 993, Taf. 22, 1 62 )  
oder durch Fingertupfen strukturiert ( Kolb 1 993, Taf. 
1 3 ,  1 1 3 ) .  Ausserdem kommt an einem Topf aus Schicht 1 3  
eine doppelgipflige Knubbe vor ( Kolb 1 993, Taf. 1 4, 1 1 9 ) .  In  
der öst l ich von Sippl ingen gelegenen Station Nussdorf ( D )  
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Strandbad ( Sch l ichtherle 1 990a, Abb. 24; Köninger und 
Schi ichtherle 1 993, Abb. 3 7) sowie in Dul lenried am Feder
see ( Sch l ichtherle 1 990a, Abb. 24A) ist Lei stenverzierung 
sogar ausgesprochen charakteristisch. M. Kolb leitet d iese 
Merkmale aus dem Chamer Kulturraum her ( 1 993 , 372) .  

Töpfe mit e indruckverzierten oder gekerbten Leisten sind 
auch in Arbon Bleiche 3 zum Vorschein gekommen (Abb. 
364,6-8; 324,4-5 ) . Es handelt s ich dabei um Gefässe der Ba
dener Kultur. Lei stenzier ist fi.ir diese Kultur sehr typisch. Die 
Lei sten s ind meines Wissens immer strukturiert, entweder in 
der eben beschriebenen Art oder durch Fingertupfen (z. B. 
Zlkovce (SK) ;  Nemejcova-Pavllkova 1 984, Obr. [= Taf.] 
2 1  ,9)  oder Fingernageleindrücke (z .  B. Zlkovce (SK) ;  

emejcova-Pavllkova 1 984, Obr. [= Taf.] 2 1 ,  I 0) .  Auch 
doppelgipfl ige Knubben sind in der Badener Kultur häufig 
belegt (z .  B. Zlkovce (SK ); Nemejcova-Pavllkova 1 984, Obr. 
[= Taf. ] 2 1 , 1 1 ) . 

Oben wurde dargelegt, dass noch keine geschlossenen, 
datierten Ensembles der Chamer Gruppe bekannt s ind, wel
che sich zeit l ich mit Arbon B leiche 3 oder den unteren 
Schichten von Sippl ingen ( D) Osthafen paral le l is ieren las
sen. ln denselben Zeitraum wie die oben beschriebenen Cha
mer Komplexe fäl lt am ehesten das Ensemble von Sippl ingen 
( D )  Osthafen, Schicht 1 5 . ln diesem Inventar ist Leistenver
zierung jedoch nicht mehr belegt. Die charakteristische rand
ständige Leistenzier an Horgener Töpfen des Bodensees 
scheint demnach an Baden-Boleraz anzuknüpfen;  ausgehend 
vom Fundmaterial von Arbon B leiche 3 i st damit zu rechnen, 
dass Boleraz auch ausserhalb des Verbreitungsgebietes eine 
nachhalt ige Wirkung ausgeübt hat. 

Am Zürichsee verläuft die Entwicklung anders als am 
Bodensee. ln der späten Pfyner Zeit lassen sich beim gegen
wärtigen Forschungsstand noch keine Unterschiede zwi
schen dem Bodenseeraum und dem Zürichseebecken ausma
chen, aber bereits im Übergangshorizont können regional 
verschiedene Prägungen gefasst werden. Dieser Zeitab
schnitt ist am Zürichsee eigent l ich noch schlecht erforscht, 
aber es sind mittlerwei le zah lreiche Fundstel len bekannt, die 
belegen, dass Kulturelemente, die sich aus öst l icher R ichtung 
herleiten lassen, h ier grundsätzl ich n icht vorhanden sind ( sie
he Kap. 5 .9 .2 .3 ) .  E inzig die Spinnwirtel lassen sich aus die
ser Tradition herleiten . l n  der frühen Horgener Kultur s ind 
am Bodensee randlei stenverzierte Töpfe typisch .  Am Zürich
see h ingegen kommen sie mit wenigen Ausnahmen nicht vor 
( Feldmei len ZH Vorderfeld, Schicht I I ! ;  Winiger 1 98 1  a, Taf. 
94, 1 -4. 7 ) .  Am Bodensee kann also vermutl ich eine Regio
nalgruppe gefasst werden, die vermehrt Impulse aus dem 
bayrisch/osteuropäi schen Raum aufgenommen hat, während 
sich diese E inflüsse kaum bis an den Zürichsee ausgewirkt 
haben. 

Obschon sich heute die Auffassung durchgesetzt hat, 
zwischen der Pfyner und der Horgener Kultur bestehe 
grundsätzl ich eine kontinuierl iche Entwicklung, werden die 
Übergangsinventare aus k lassifi katorischen Gründen von 
den meisten Autoren trotzdem e iner der beiden Kulturen zu
gewiesen. Damit wird es aber auch unumgängl ich,  eine zeit
l iche Schnitt l in ie zwischen den Kulturen zu ziehen, wo in 
Wirk l i chkeit kein Bruch in der Entwicklung fassbar ist. Auch 
M. Kolb verweist auf die Problematik des archäologischen 

Nomenklatursystems. Trotzdem plädiert er daft.ir, das I nven
tar von S ippl ingen ( D )  Osthafen, Sch icht l I ,  als ä l testes Hor
gen zu bezeichnen, «fal ls  man auf der Notwendigkeit einer 
eindeutigen Kulturzuordnung und Abgrenzung zwischen den 
Kulturen besteht» ( Kolb 1 998, 1 38 ) .  Er begründet die Zuwei
sung mit dem erstmal igen Auftreten von Fremdformen in 
d ieser Schicht (z.B. Spinnwirte l ), die sich nicht aus der Pfy
ner Kultur herleiten lassen. Von diesen Kriterien ausgehend, 
wäre auch das Ensemble von Arbon Bleiche 3 als ältestes 
Horgen zu bezeichnen, obschon die Keramik,  welche fi.ir die 
Bezeichnung der Kulturbegriffe ursprüngl ich ausschlag
gebend war, noch sehr pfynnah wirkt. 

Eine andere, neue Bezeichnung ftir den Übergangshori
zont findet sich bei Hafner und Suter ( 1 997, 560). Sie tragen 
dem U mstand Rechnung, dass die Horgener Kultur regional 
verschiedene Ausprägungen hat und fi.ihren fi.ir die Über
gangfazies am Bodensee den Begriff «frühes Sippl ingen» 
ein, während die späte Pfyner Kultur in diesem Raum mit kei
nen neuen Namen verbunden wird. Die Schnittste l le zwi
schen den beiden Zeitabschnitten setzen sie fix um 3500 
v. Chr. an. Wie erwähnt, handelt es sich bei der Pfyner und der 
Horgener Kultur aber n icht um zwei verschiedene, unabhän
gig voneinander entstandene Gruppen, sondern um versch ie
dene Zeitabschnitte ein und derselben Kul tur, denen aus for
schungsgeschicht l ichen Gründen verschiedene Namen ver
passt wurden. Um den Übergangscharakter der I nventarc her
auszustreichen, wurde in der vorl iegenden Arbeit jewei ls  ein
fach von e inem Übergangshorizont gesprochen. 

5.13 Zusam menfassu ng der Gefässkera m i k  

l n  der vorl iegenden Arbeit wird die Gefässkeramik der jung
steinzeit l ichen S iedlung Arbon Bleiche 3 vorgestel l t .  Das 
Fundmaterial ist durch Dendrodaten von 3384-33 70 v. Chr. 
datiert. Somit l i egt erstmals ein ostschweizerisches Ensemble 
aus der Übergangszeit zwischen der Pfyner und der Horgener 
Kultur vor. Bei der Bearbeitung des Fundensembles stehen 
deswegen chronologische Fragestel lungen im Vordergrund. 

Gesamthaft wurde mehr als eine Tonne Keramik gebor
gen . Töpfe machen dabei den Haupttei l  der Gefässe aus. Sie 
s ind dickwandig und grob gemagert. Solche mit schwach 
S-fcirmiger Profi l ierung sind weitaus am häufigsten. Seltener 
haben sie eine gerade Wandung. N ur schwach belegt s ind 
Beispiele mit einer einziehenden Mündung. Ebenso varian
tenarm wie das Formenspektrum i st die Oberflächenbehand
l ung der Töpfe. Normal s ind sch lecht geglättete, unebene 
Oberflächen. Geschl ickte Gefässe sind weniger häufig, ge
glättete Topfoberflächen nicht nachweisbar. 

Fast immer sind die Gefässe unverziert; nur h in  und wie
der ist der Hals durch ein umlaufendes Fingertupfen- oder 
Fingernagelband verziert. Vereinzelt belegt sind Beispiele 
mit e iner umlaufenden Lochreihe, wobei die Lochung die 
Gefässwand im Normalfa l l  n icht perforiert, sondern nur an 
deren Aussenseite erscheint. Nahezu alle Töpfe haben Knub
ben . Am häufigsten sind sie in einer regelmässigen Vierer
oder Fünferanordnung am Gefäss angebracht, wobei auch 
Behältni sse mit sehr vielen Knubben recht zah lreich sind. 
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B e i  Gefassen m i t  S-förmiger Profi l ierung sitzen sie in der 
Regel am Hals oder knapp darunter. Randständige Knubben 
sind nie belegt. Was die Bodenformen betrifft, sind Flach-, 
Stand- und gekehlte Standböden etwa zu gleichen Tei len ver
treten. 

Die Töpfe bi lden eine ausgesprochen einheit l iche Grup
pe. Anderes gi l t  für die restl ichen Keramiken, die unter dem 
Begriff sonstige Formen zusammengefasst sind. In dieser 
Gruppe finden sich die unterschiedlichsten Gefässe, die sich 
grösstente i ls  n icht aus der Pfyner Tradition herleiten l assen. 
N icht für al le Sonderformen können Vergleiche angeführt 
werden, aber einige Beispiele haben Paral lelen in der Früh
phase der Badener Kultur ( Stufe Bolen!z), die hauptsächlich 
im west l ichen Karpatenbecken verbreitet i st, andere in der 
bayrischen Altheimer Kultur. 

Obschon das Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 zeit l ich 
eine Mi ttelste l lung zwischen späten Pfyner und frühen Hor
gener Komplexen einnimmt, kann nachgewiesen werden, 
dass die Keramik in ihrem Gesamtbi ld  der ersteren noch sehr 
nahe steht. Gegenüber späten Pfyner Fundkomplexen zeich
net sie sich aber durch folgende Änderungen aus: 
- Das Pfyner Gefassspektrum verarmt zugunsren des Top

fes. Andere in Pfyner Tradition stehende Gefässformen 
wie Schalen, Schüsseln, Flaschen oder Krüge sind höch
stens noch vereinzel t  nachzuweisen. 

- Zwar sind die geschweiften Töpfe noch in der Überzahl ,  
es gibt aber vermehrt solche mit einer geraden Gefass
wandung oder einer einziehenden M ündung. 

- Geschl ickte Gefasse sind seltener. 
Töpfe mit fingerzwicken- oder strichgeraubter Ober
fläche feh len. 

- Die m ittlere Wanddicke der Töpfe i st um etwa 0,5 mm 
stärker als in der späten Pfyner Zeit. 
Gefasse mit Knubben sind häufiger; einerseits haben 
mehr Gefasse Knubben, andererseits ist die Anzahl der 
Knubben pro Gefass höher. 
Knubben und umlaufende Verzierungen befinden sich 
nicht mehr am Rand der Gefasse, sondern an deren Hals 
oder darunter. 

- Neben den für die späte Pfyner Zeit charakteristischen 
flachen oder abgesetzten Böden kommen jetzt auch sol
che mit vorspringendem Fuss vor. 

eu sind Gefässe mit Randlochung. 

Die Keramik von Arbon B leiche 3 belegt, dass die ost
schweizerische Horgener Kultur in erster Linie als Ergebnis 
einer kontinuierl ichen Entwicklung aus der Pfyner Kultur 
aufzufassen ist. Am Bodensee wurden im Gegensatz zum 
Zürichsee aber auch I mpulse aus öst l icher Richtung aufge
nommen. Neben traditionellen Pfyner Elementen können in 
Arbon B leiche 3 Fremdeinflüsse gefasst werden, welche auf 
die Genese der Horgener Kultur in der Nordostschweiz einen 
Einfluss haben. So lässt sich die Leistenverzierung der Hor
gener Töpfe am Bodensee vermutl ich auf den Einfluss von 
Baden-Boleraz zurückführen. Am Zürichsee, wo entspre
chende Fremdformen feh len, sind leistenverzierte Töpfe 
praktisch nicht belegt. 

Ein Kapitel untersucht die vertikale und die horizontale 
Vertei lung der Keramik. Durch die Stratigraphie ist die verti-

kale Gl iederung des Fundmaterials möglich. Über die ganze 
Grabung hinweg konnten wir die Kulturschicht von dem dar
überl iegenden Brandschutt unterscheiden, und die Keramik 
der beiden Schichten lässt sich getrennt untersuchen. Ob
schon die Siedlung nur 1 5  Jahre bestanden hat, ist durch 
quantitative Analysen eine minime Entwicklung im Gefass
spektrum fassbar. 

Die horizontale Vertei lung der Keramik i st in Arbon Blei
che 3 von besonderem Interesse, wei l  die Funde zu den Sied
l ungsstrukturell ( Hausstandorte, Gassen) in bezug gesetzt 
werden können. Es lassen sich in der Fundvertei lung aber 
keine Unterschiede zwischen den Häusern und den Gassen 
erkennen. Die Scherbenstreuung belegt a l lerdings, dass in 
beiden Schichten die Keramikfragmente über tei lweise weite 
Distanzen verlagert wurden. 

Es gibt keine Häuser, die sich bezüglich der darin gefun
denen Keramik von den anderen Gebäuden unterscheiden. 
Auch die Fremdformen konzentrieren sich nicht in bestimm
ten Häusern. A llerdings konnte mehrfach beobachtet werden, 
dass Gefasse mit  ähnl ichen «handschrift l ichem> M erkmalen 
auf bestimmte Siedlungszonen konzentriert sind. Es kann 
aber nicht von «Haussti len» gesprochen werden, da das Vor
kommen von E igenheiten oft für mehrere nebeneinanderl ie
gende Häuser belegt i st .  Daraus könnte geschlossen werden, 
dass jewei ls  eine Person für mehrere Haushalte die Keramik 
herstel lte. Die Vertei l ung könnte aber auch bedingt sein 
durch das Wegwerfverhalten der Dorfbewohner und die zu
sätzliche Versch leppung der Funde. 

Die durchschnitt l iche Anzahl der Gefasse pro Haus lässt 
sich nur schwer ermitteln. Neben den ganzen Individuen 
müssen auch die vielen Fragmente von Gefassen berücksich
tigt werden, bei denen sich n icht entscheiden l ässt, ob sie 
tatsächlich einzelne Individuen repräsentieren oder ob sie 
noch an andere Stücke anpassen würden. Man kann nur fest
halten, dass auf ein Haus im Schnitt mindestens 7 Töpfe und 
2,3 sonstige Formen entfielen. Bei diesen Berechnungen ha
ben wir nur die Keramik der Brandschuttsch icht berücksich
tigt. Wir gehen davon aus, dass uns aus dieser Ablagerung 
diejenigen Gefasse überl iefert sind, die b is  zum Dorfbrand 
benutzt wurden, während die Keramik der Kulturschicht den 
Siedlungsabfa l l  repräsentiert. Beziehen wir den Abfal l  eben
fal l s  auf die einzelnen Häuser, so zeigt sich, dass pro Haus 
mindestens rund l Topf pro Jahr und al le 2,5 Jahre eine son
stige Form weggeworfen wurden. 

Wie erwähnt, machen Töpfe den Grosste i l  der Keramik 
aus. Es handelt sich dabei um eine lokale Gefassform, die 
sich aus der Pfyner Kultur herleiten lässt. Neben den Töpfen 
finden sich im Gefassbestand sonstige Formen, die grössten
tei ls nicht in dieser Tradition verwurzelt sind. Meistens han
delt es sich um Fremdformen. E inerseits sind verschiedenste 
Gefasse der Badener Kultur belegt, andererseits finden sich 
zu Einzelmerkmalen anderer Stücke Paral lelen in bayrischen 
Ensembles. 

Meistens unterscheiden sich die Fremdformen vom tradi
tionel len Pfyner Keramikset n icht nur bezüglich Form und 
Verzierung, sondern auch in ihrer Machart: Während die 
Töpfe in der Regel ausschl iesslich mit grobem Gesteinsgrus 
gemagert sind, sind viele Sonderformen zusätzl ich schamot
tiert und zeichnen sich - neben anderen Unterschieden in der 
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Magerung - durch eine viel sorgfaltigere Aufbereitung des 
Tons aus. 

Momentan stehen die Gefasse der Badener Ku ltur am 
Bodensee - also weitab i hres Verbreitungsgebietes - sehr iso
l iert da. Für die Zeit um 3400 v. Chr. besteht in Bayern jedoch 
eine Forschungslücke. Es ist demnach nicht auszusch l iessen, 
dass Boleraz auch in Bayern präsent war, besonders wei l  Ge
fasse dieser Kulturstufe in Arbon B leiche 3 mit Keramiken 
vergesel lschaftet sind, die Paral lelen in  bayrischen Ensem
bles haben . Zudem sind in Bayern Funde der entwickelten, 
k lassischen Phase der Badener Kultur sehr woh l  belegt. 

Ob es sich bei den keramischen Sonderformen um Im
porte handelt oder ob die Gefässe lokal hergestel l t  wurden, 
kann momentan noch nicht sicher entschieden werden; diese 
Frage lässt sich nur durch chemische Analysen k lären. Fal l s  
d ie  Fremdformen lokal hergestel lt wurden, müsste der Ton 
demjenigen der typisch lokalen Keramik entsprechen. Wir 
konnten a l lerdings mehrfach beobachten, dass manche der si
cher lokal gefertigten Töpfe in Arbon B leiche 3 in derselben 
Art hergestel l t  wurden, die wir oben als typisch ft.ir die 
Fremdformen beschrieben haben. Dies dürfte ein H inweis flir 
die lokale Herstel lung der Fremdformen sein.  Ausflihrl icher 
wird aufdiese Frage im dritten Band eingegangen, in dem die 
zahlreichen naturwissenschaftl ichen Untersuchungen vorge
ste l l t  werden, welche die Siedlung Arbon B leiche 3 betreffen. 
Dort werden auch die petrographischen, mineralogischen 
und chemischen Analysen der Keramik vorgestel l t  werden . 

5.14. Kata log 

Der Katalog zur Gefasskeramik erscheint in der Reihenfolge 
der Abbildungen. Es finden sich darin nur Angaben, die nicht 
unmittelbar aus den Abbi ldungen ersichtl ich bzw. messbar 
sind. Speziel le Gefässe ( sog. sonstige Formen) sind im Text 
genauer beschrieben. Die Anzahl und Ste l lung von Knubben, 
Henkeln und Ösen sind aus dem Schema ersicht l ich .  Wenn 
ein Topf sicher keine Knubben hat, so wird dies im Katalog 
angegeben. Der Grosstei l  der Gefasse befindet sich im Amt 
ft.ir Archäologie des Kantons Thurgau. Andere Aufbewah
rungsorte werden erwähnt. 

Zuerst werden Angaben zur Magerung gemacht. Es  fol
gen Ausführungen zur Gefassoberfläche. Normalerweise ha
ben die Gefasse keine speziel l  behandelten Oberflächen; die
se werden als normal bezeichnet. Bei gesch l ickten Gefässen 
wird die Schl ickart spezifiziert. Ansebl iessend folgen Anga
ben zu Speiseresten. 

Im Laufe der Aufnahme wurde jedes Gefass mit einer Ge
fassnummer versehen. Die umerierung beginnt bei 1 5  000. 
Die einzelnen Gefasse sind unter diesen Nummern im Amt 
ft.ir Archäologie des Kantons Thurgau auffindbar. Ansebl ies
send wird in Klammern gesetzt angegeben, zu welchen An
teilen die Scherben des betreffenden Gefasses aus der Kul
turschicht KS bzw. aus der Brandschuttschicht B RA stam
men. Vor der Klammer ist die Schicht angegeben, aus wel
cher die Scherben mehrheit l ich stanunen. Stammen sie zu 
gleichen Tei len aus den beiden Schichten, so lautet d ie 
Schichtbezeichnung -. Fal l s  die Scherben keiner Schicht zu-

gewiesen werden können, steht der Vermerk «ohne Schicht
angabe». 

Schliessl ich wurde ft.ir jedes Gefass der Standort inner
halb der Siedlung bestimmt. Streuten die Scherben über meh
rere Quadratmeter, so wird derjenige Quadratmeter als rele
vant angesprochen, in welchem die meisten Scherben gefun
den wurden. 

Bei denjenigen Gefassen, die archäometrisch beprobt 
wurden, ist am Sch luss die Probennummer angegeben. Das 
Kürzel vor diesen N ummern lautet nach dem Namen der Be
arbeiterin JB. 

Materialgruppe A 

Abbildung 327 
I Topf. Mitt lere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 9547, KS ( 8 :0) ,  60/2 1 5 . 
2 Topf. Grobe Magerung, minlerer, flächendeckender Schlick, Speisc

reste innen, im Bruch und aussen. 1 9 774, KS (64:0), 70/207. 
3 Topf. Grobe Magerung, feiner, flächendeckender Schlick, Speisereste 

innen, im Bruch und ausscn. 1 6747, KS ( 1 3 :7 ) ,  77/23 1 .  
4 Topf. Grobe Magcrung. normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 6044, KS (23 :0), 74/232. 
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 5528, ohne Schichtangabc, 65/223. 
6 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 

im Bruch, Sekundärbrand. 1 8948, BRA ( 89:3) ,  63/209. JB 1 04. 

Abbildung 328 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 5570, KS (36 :7 ), 70/22 1 .  
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 5303, KS ( 39:26), 59/225 .  
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. im  

Bruch und aussen. 1 5462, KS (22:0) ,  62/23 1 .  JB 1 3 3 .  
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 8856, KS ( 20:2) ,  66/2 1 1 .  
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 9780, KS (40 :3 ), 70/207 . .IB 94. 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen und irn 

Bruch. 20028, BRA (24: I I  ) ,  69/206. JB 1 34. 

Abbildung 329 
I Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche. ohne Spei

sereste. 1 6 1 2 1 ,  BRA (60:0), 75/230. 
2 Topf. Grobe Magcrung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 64 1  I ,  B RA ( 1 2 :0), 76/225. 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 20220, KS (26: 1 3 ), 60/2 1 0. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, ohne 

Knubben. 1 5663, KS (2 :0) ,  68/229. 
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. ohne 

Knubben. 1 98 1 3, - ( 1 7: 1 7 ) ,  75/205. Verbleib: Muscmn Frauenfeld. 
Chronologievitrine. 

6 Topf. Grobe Magerung. viel Gl immer, normale Oberfläche. Speisereste 
innen und im Bruch, ohne Knubben. 1 9782, BRA ( 40:9 ), 73/205. JB 93. 

Abbildung 330 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 6659, KS (27 :0 ), 75/222. JB 52. 
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 1 6543, 

BRA ( 1 0:6 ), 77/225. JB  1 98. 
3 Topf. Grobe Magerung, feiner, lokaler Schlick, Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 1 8903, KS (69 :0) ,  60/2 1 3 .  
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste ausscn. 

1 8247, KS ( 5 :0), 74/2 1 2 .  
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5 Topf. Grobe Magerung, feiner, lokaler Schlick, Speisereste innen und 
im Bruch. 1 9606, KS (29:0), 64/2 1 5 .  

6 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, nächcndeckender Schlick, Speise

reste innen, im Bruch und ausscn. 1 7849, KS ( 1 2 :0).  77/2 1 8 . 

Abbildung 33 1 

I Topf. Grobe Magerung, feiner, nächendcckcnder Schlick, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 8853, BRA ( I I  :8 ) ,  66/2 1 1 .  

2 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, nächendeckender Schlick, Speise

reste innen und im Bruch. 1 7584, KS ( I I : I ), 72/220. 
3 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, nächcndcckender Schlick, Speise

reste innen und im Bruch. 1 8902, BRA ( 62 : 2 ), 60/2 1 7 . JB 1 35. 
4 Topf. Grobe Magerung, erodierter Schlick, Speisereste innen, i m  Bruch 

und aussen. 2 1 5 1 5, BRA (2 :0), 59/228. 

5 Topf. Grobe Magerung. feiner, nächcndeckcnder Schlick, Speisereste 

innen und im Bruch. 1 977 1 ,  KS ( 1 5 :6 ), 74/206. JB 9 1 .  

Abbildung 332 
I Topf. Grobe Magerung, viel Gl immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen und i m  Bruch. 1 6739, ohne Schichtangabc, 80/232.  

2 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, nächendeckender Schlick, Speisc
reste innen und im Bruch, ohne Knubben. 1 9779, KS (48:39),  7 1 /207. 

3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und aus

sen, ohne Knubben. 1 5550, KS ( I  :0), 68/229. Verbleib: Museum Arbon. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Obernächc, Speisereste innen und aus

sen. 1 5549, KS ( I  :0),  68/230. Verbleib: Museum Arbon. 
5 Topf. Grobe Magerung, minlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 5297, KS ( 2 :0). 59/226. 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen, 1m 

Bruch und aussen, ohne Knubben. 20207, KS (26:25), 70/2 1 1 .  

Abbildung 333 
I Topf. Grobe Magerung. normale Obernäche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8847, KS (26: 1 0) ,  68/2 1 7. J B  59. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 8306, BRA ( 1 3 :9) ,  70/2 1 4 . J B  1 99 .  

3 Topf. Grobe Magerung, grober, n ächendeckender Schlick, Speisereste 

innen und im Bruch. 20040, KS (62 : 5 ), 68/2 1 0. JB 1 03.  

4 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 
Bruch. 2089 1 ,  BRA (53:23) ,  62/202. 

5 Topf. Grobe Magerung, normale Obernächc, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8308, KS (27:2) ,  7 1 /2 1 4. JB 4 1 .  

6 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 
im Bruch. 1 8309, KS (33 :4). 7 1 /2 1 4. JB 42. 

Abbildung 334 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 7000, BRA (25:4), 6 1 /22 1 .  J B  25. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 
Bruch. 202 1 2. KS (69:0}, 62/208. JB I 08. 

3 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 675 1 ,  KS (22:0), 67/236. 

4 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen, im 
Bruch und aussen. 1 6645, KS (24: I ), 79/228. 

5 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 83 1 0, KS (27: 1 0), 70/2 1 6. JB 53.  

Abbildung 335 
I Topf. Grobe Magerung. mittlerer. lokaler Schlick, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 8863. KS ( 86:9), 68/2 1 3 . 
2 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 2 1 5 1 3 , KS ( I  :0), 72/205. 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 8839. 

- (4:4), 68/2 1 2. 
4 Topf. Grobe Magerung, viel  Glimmer, feiner, lokaler Schlick, Speisc

reste innen, im Bruch und aussen. 2 1 030, BRA (2 :0}, 64/ 1 9 1 .  

5 Topf. Grobe Magerung. viel Glimmer, normale Obernäche, Speisereste 
innen und im Bruch. 20758, BRA ( 1 3 :3 ) .  75/203. 

6 Topf. Grobe Magerung. normale Oberfläche, Speisereste innen. im 
Bruch und aussen. 1 7303, KS ( 1 7:0). 65/2 1 9. JB 28. 

7 Topf. Grobe Magcrung, normale Obcrnäche. Speisereste innen. im 
Bruch und aussen. 1 5840, KS ( 1 3 : I ) , 70/229. 

Abbildung 336 

I Topf. Grobe Magerung, normale Obernächc, Speisereste innen, im 
Bruch und ausscn. 1 5254, KS (4:0}, 57/23 1 .  

2 Topf. Grobe Magerung, feiner, nächendeekender Schlick, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 7023. BRA (2 1 : 7 }, 59/22 1 . 

3 Topf. Grobe Magerung, viel Gl immer, feiner, nächendeckender 
Schlick, ohne Speisereste. 20030, BRA ( 1 22: I ), 65/2 1 2. 

4 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 9785, KS (47: 1 }, 7 1 /206. 

5 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, nächcndcckendcr Schlick, Speise

reste innen und im Bruch, Sekundärbrand. 20208, BRA (34:0) .  60/209. 
6 Topf. Grobe Magerung, viel Glimmer, normale Obernäche. Speisereste 

innen und im Bruch. 1 5948, BRA ( 1 0:0}, 7 1 /229. JB 1 97 .  

7 Topf. Grobe Magerung, v ie l  Glimmer, normale Obernäche, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 5949, BRA (26:3 ) ,  72/230. JB 3 .  

Abbildung 337 
I Topf. Grobe Magcrung, viel Glimmer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen. 1 8829, KS ( 30:0), 65/2 1 I .  JB 1 3  7. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 7007, KS (23 :0), 66/2 1 8 . 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen, 1m 

Bruch und aussen. 1 7049, KS ( I I  :0}, 59/2 1 9. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 

Bruch, ohne Knubben. 1 9607, KS (29:0), 60/2 1 1 .  
5 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen, ohne 

Knubben. 1 8304, BRA (24:0), 74/2 1 3. 

6 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, ohne Speisereste. 1 8849, 

BRA (24: I ), 67/2 1 6. JB 56. 
7 Topf. Grobe Magcrung, normale Obernäche. Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8846, KS (28:  1 4 }, 65/2 1 5 . JB 49. 
8 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 883 1 ,  B R A  (22: 1 8 ), 67/2 1 5 . JB 58.  
9 Topf. Grobe Magcrung. normale Obernächc, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8846, BRA (25:4 ) .  66/2 1 3. 

Abbildung 338 
I Topf. Grobe Magerung, viel Glimmer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 20205, BRA (52 :  1 4 ), 6 1 /2 1 0. 
2 Topf. Grobe Magerung, fei ner, nächcndcckendcr Schlick, Speisereste 

innen, im Bruch und ausscn. 1 8854, KS (67:4), 67/2 1 3 . JB 39. 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Obernächc, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 2003 1 .  KS (20:  1 2 ), 69/206. 

4 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen und im Bruch. 1 96 1 0, BRA (65:0),  76/206. 

Abbildung 339 
I Topf. Grobe Magerung, normale Obcrnächc, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 7864, KS ( 8:6), 80/2 1 9. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen. im 
Bruch und aussen. 1 8905, KS (67:0), 6 1 /2 10. 

3 Topf. Grobe Magerung, fei ner, nächendcckender Schlick, Speisereste 
innen und im Bruch. 1 7863, KS ( 2 1  :4),  78/2 1 9. JB 38. 

4 Topf. Grobe Magerung, mitt lerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 
im Bruch. 1 7865, KS (25 :6), 77/2 1 8 . JB 3 1 .  

5 Topf. Grobe Magerung, normale Obcrnächc, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 7557, KS ( 20:0},  641223. JB 23. 

Abbildung 340 
I Topf. Grobe Magerung, mitt lerer, lokaler Schlick, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 83 1 1 , KS ( 6 1  :3}, 70/2 1 3 . JB 44. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Obernäche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 8949, BRA (40:30), 6 1 /2 1 2 . J B  76-85. 

3 Topf. Grobe Magerung, normale Obcrnächc, ohne Speisereste, Sekun

därbrand. 2 1 026, BRA ( 1 8 :0), 62/ 1 9 1 . 
4 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer. normale Obernäche, Speisereste 

innen und im Bruch. 1 7 1 05 .  BRA ( 5 1  :45}, 59/22 1 .  
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5 Topf. Grobe Magerung. feiner. flächendeckender Schlick, Speisereste 
innen und im Bruch. 1 89 1 5, KS ( 35:6). 64/2 1 7. JB 67. 

Abbildung 34 1 
I Topf. Grobe Magerung. feiner, lokaler Schlick, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 9608, KS (62:0) ,  63/2 1 5 . JB 66. 
2 Topf. Grobe Magcrung. feiner. fliichcndeckcndcr Schlick. Speisereste 

innen und im Bruch. 1 8855, KS ( 5 1 : 1 ). 69/2 1 6. 
3 Topf. Grobe Magerung. mittlcn:r, lokaler Schlick. ohne Speisereste. 

1 8259, BRA (67 :  I ) , 76/2 1 7. JB 45. 
4 Topf. Grobe Magcrung. mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 1 7 1 06, BRA ( 52 :0). 62/2 1 8  . .I B 26. 

Abbildung 342 
I Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8957, KS (2: I ), 59/2 1 4. 
2 Topf. Grobe Magcrung. normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 5459. 

KS ( 5 :0 ), 62/228. 
3 Topf. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 1 5738, BRA ( I I  :0) ,  67/237. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und aus

sen. 1 55 1 6. KS (4 :0), 64/232.  
5 Topf. Grobe Magcrung. normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 70 1 7, KS ( 6 1  :4 ). 6 1 /224. 
6 Topf. Grobe Magcrung, normale Obcrfliiche, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn, ohne Knubben. 1 7009. KS ( 1 7 :0), 62/2 1 8 . JB  32. 
7 Topf. Grobe Magcrung. normale Oberfläche. Speisereste innen. im 

Bruch und ausscn. 20206, KS ( 23 :4 ). 6 1 /2 1 1 . 
8 Topf. Grobe Magcrung. normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 9629. KS ( 24 : 3 ), 70/206. Jß 97. 
9 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche. Speisereste innen und im 

Bruch. 1 96 1 1 ,  KS (43 :0), 73/205. JB  1 00. 

Abbildung 343 
I Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 9778, KS ( 33 :  I 0 ), 74/205. 
2 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 6725, KS (27 : 1 ), 77/225 . J B  1 36. 
3 Topf. Grobe Magcrung, mittlerer. lokaler Schlick. Speisereste innen. 

1 5464, BRA ( 54 :7 ) .  6 1 /229. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 1 8250, 

KS (9 :0), 77/2 1 1 .  JB 1 95 .  
5 Topf. Grobe Magerung. normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch, ohne Knubben. 20027, B RA ( 5 :0). 73/205. Jß 1 96. 
6 Topf. Grobe Magerung, erodierter Schlick. Speisereste innen, im Bruch 

und aussen. 1 7024, KS (26 :5 ) ,  58 22 1 .  
7 Topf. Grobe Magcrung, mitt lerer. flächendeckender Schlick. Speisc

reste innen und im Bruch. 2 1 5 14.  BRA ( I  :0), 65/233 .  

Abbildung 344 
I Topf. Grobe Magcrung, erodierter Schlick, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 67 1 5 , BRA ( 1 3 :8 ). 80/228.  
2 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 1 5525,  KS ( 39:0), 65/229. JB 1 09. 
3 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 1 8907. 

KS (4 :0), 60/2 1 3 . 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste, ohne 

Knubben. 20037, BRA ( I I  :0), 66/207. 
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen. 1 7569. 

BRA (42 :8 ), 7 1 /224. 
6 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 202 1 4, BRA (65 :6) ,  63/2 1 1 .  

Abbildung 345 
I Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 1 654 1 .  KS ( 5 :  I ). 77/226. 
2 Topf. Grobe Magcrung, normale Obertlächc, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 52 1 5 , BRA (4 :2 ), 56/226. 
3 Topf. Grobe Magerung, viel Gl immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen, im Bruch und ausscn. 1 5 1 53 .  ( I :  I ), 55/229. 

4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 
Bruch und aussen. 1 76 1 2 . BRA ( 5 : 2 ), 73.'223 .  

5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 8845, KS (46:3 ), 6812 1 3 .  J B  55 .  

6 Topf. Grobe Magerung, normale Obertlächc, ohne Speisereste, SekLm
därbrand. 1 9643, BRA (6:0), 78/2 1 0. 

7 Topf. Mittlere Magerung, normale Obcrfliiche, Speisereste innen. 
1 664 7, ohne Schichtangabc, 78/229. 

8 Topf. Grobe Magerung, feiner. flächendeckender Schlick. Speisereste 
innen. im Bruch und ausscn. 2 1 208, BRA (23 :2 1 ). 74 '202. 

9 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche. Speisereste innen, im 
Bruch und ausscn. 1 8867, KS ( 30:9). 66/2 1 2 . JB  62. 

Abbildung 346 
I Topf. Mitt lere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 

1 6649, BRA (8 : 2 ), 77227. 
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen und im 

Bruch. 16 703. ohne Schichtangabc. 79/226. 
3 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 8924. 

KS (8 :0) ,  62/2 1 3 .  
4 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Sreiscrcste innen. im 

Bruch und aussen. 1 5524. KS ( 1 2 :0 ), 66/232. JB 1 94. 
5 Topf. Grobe Magerung. viel Gl immer, normale Oberfläche. ohne Srei

scrcstc. 1 5398. KS ( 8 :0), 6 1 /228. 
6 Topf. Mi ttlere Magcrung, normale Oberfläche, ohne Srcisercstc. 

1 7854, KS ( 2 :0). 75/2 1 8 . J B 22. 
7 Topf. Grobe Magerung, normale Obertliichc. Speisereste innen und im 

Bruch. 1 9545, KS ( 7:0), 6312 1 4. 
8 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 6655, 

BRA ( I I  : 7 ), 781226. JB  I. 
9 Topf. Mittlere Magcrung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 

1 8973, KS ( 8 :0), 63/2 1 6. JB 70. 
I 0 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. I X24X, 

KS ( l 7 :0), 772 1 2. JB 43. 
I I  Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. ohne Knubben. 1 7850, BRA ( 7 :0). 78/222. JB  35 .  
12  Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 1 5763, BRA ( 1 2 :6), 69'237. JB 1 93 .  

Abbildung 347 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speisereste. 1 7553. 

KS ( 7 : 2 ), 59 223. 
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speisereste. 1 9630, 

BRA ( 36:0), 73/205. 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen und im 

Bruch. 1 786 1 .  KS ( 14: I ). 74 '223. 
4 Topf. Grobe Magerung, feiner, lokaler Schlick. Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 1 8904, KS ( 22 :0 ), 63/2 1 3 . 
5 Topf. Mitt lere Magcrung, normale Oberfläche. Speisereste ausscn. ohne 

Knubben. 1 5548, KS ( I I  :0). 68/229. Verbleib: Museum Arbon. 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. ohne 

Knubben. 1 825 1 ,  BRA ( 8:0), 75 2 1 4. JB 4 7 .  
7 Topf. Grobe Magerung, ' iel Gl immer. normale Oberfläche, Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 6650, KS ( 8 : 3 ), 76'226. 
8 Topf. Grobe Magcrung, feiner, lokaler Schl ick. Speisereste innen und 

im Bruch. 1 96 1 2 ,  BRA ( 30: I ) , 75/204. 
9 Topf. Grobe Magcrung, normale Oberfläche. Srcisercstc innen und im 

Bruch. 1 8925, KS (8 :0), 63 '2 1 5 . JB 64. 
I 0 Topf. Grobe Magcrung, viel Gl immer, normale Oberfliiche. Speisereste 

innen und im Bruch. 1 9543, BRA (9 :2 ). 63'2 1 4. 
I I  Topf. Grobe Magcrung, feiner, flächendeckender Schlick. Speisereste 

innen, im Bruch und aussen. 1 7868, ßRA ( 1 4:6) .  75/2 1 8. JB 1 9 1 .  
1 2  Topf. Grobe Magerung, feiner, flächendeckender Schlick, Speisereste 

innen und im Bruch. 1 7869, BRA (6 :5 ) ,  78 '2 1 9. J l3 1 92 .  

Abbildung 348 
I Topf. Grobe Magcrung. viel Gl immer. normale Oberfläche. Speisereste 

innen. 1 6646, BRA (34 :7 ), 77/229. 
2 Topf. Grobe Magerung. feiner. flächendeckender Schlick, Speisereste 

innen und im Bruch (enorme Speisekruste mit anhaftenden Apfcltci lcn) .  
20047. KS (56 :  I ), 66'209. 
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3 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 
innen, im Bruch und aussen. 1 6475, BRA (37 :9) ,  78/226. 

4 Topf. Grobe Magerung, feiner, flächendeckender Schlick, Speisereste 
innen, im Bruch und aussen, ohne Knubben. 1 8260, KS (42:9), 79/2 1 4. 

5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 
Bruch und aussen. 1 5463, KS  (63 :  1 6) ,  63/229. JB 2 .  

Abbildung 349 
I Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen. 2 1 244, B RA (7 :6), 60/ 1 88. 
2 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, lokaler Schlick, Speisereste innen, im 

Bruch und ausscn. 1 8865, BRA ( I I : I 0) ,  67/2 1 1 .  JB  54. 
3 Topf. Grobe Magerung, mittlerer, flächendeckender Schlick, Speisc

reste innen, im Bruch und aussen. 1 8866, KS (26: I ), 68/2 1 7 . JB 6 1 .  
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste, Sekun

därbrand. 1 7302, B RA ( 1 8 :2) ,  68/2 1 9. 
5 Topf. Grobe Magerung, nonnale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8294, KS (2 1  :0 ) ,  73/2 1 3 . 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 2 1 233 ,  

BRA (3 1 :  1 2 ) ,  591 1 89. 

Abbildung 350 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 20222, 

KS (7 :2 ) ,  60/2 1 0. 
2 Topf. Grobe Magerung, feiner, flächendeckender Schlick, ohne Speise

reste. 202 1 1 ,  BRA (68:3) ,  62/209. 
3 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen, ohne Knubben. 1 9546, KS ( 1 7 :0), 63/2 14 .  JB 65. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch, ohne Knubben. 1 8840, KS ( 1 8 : 1 5 ) ,  69/2 1 5 . JB  60. 
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 9775, BRA ( 1 7 : 1 4 ), 73/205. JB 89. 

Abbildung 35 1 
I Topf. Grobe Magerung, viel Gl immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen und aussen. 1 5399, KS (7 :  I ), 6 1 /227. 
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 1 554 1 ,  

K S  ( I  0:0), 64/2 1 5 . 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 2 1 245, KS ( I  0 :8 ), 601 1 89. 
4 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 8857, KS (67 : 1 ), 67/2 1 1 .  
5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 8906, 

KS (26:2) .  63/2 1 2 . JB 68. 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste, ohne 

Knubben. 1 757 1 ,  BRA ( 1 :0), 76/206. JB 1 84. 
7 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 20034, KS (25:0) ,  69/207. 
8 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 1 98 1 4, 

KS ( 1 5 :0), 73/209. Verbleib: Museum Frauenfeld, Chronologievitrine. 
9 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, feiner, flächendeckender 

Schlick, Speisereste innen, im Bruch und aussen. 1 890 I ,  KS ( 55 : 2 1  ), 
62/2 1 1 .  

Abbildung 352 
I Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 

Speisereste im Bruch und aussen. 20035, ohne Schichtbezeichnung, 
68/205. 

2 Unbestimmbare Gefrissfonn. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 5330, BRA ( I  :0), 59/230. 

3 Unbestimmbare Gefassform. Miniere Magerung, normale Oberfläche, 
Speisereste innen und im Bruch. 2 1 036, B RA ( I  :0), 63/ 1 9 1 .  

4 Unbestimmbare Gefrissform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 756 1 ,  KS (2 :0) ,  69/220. 

5 Unbestimmbare Gefrissform. Grobe Magerung, viel G l immer, normale 
Oberfläche, Speisereste innen und im Bruch. 1 7042, KS (2 :0) ,  59/220. 

6 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 8239, B RA ( I  :0), 79/2 1 4. 

7 Unbestimmbare Gefrissform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
Speisereste innen und im Bruch. 1 6365, KS (3 :0), 73/230. 

8 Unbestimmbare Gcfässform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
Speisereste innen. 1 7907, KS (3 :0) ,  76/224. 

9 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 7803, KS (6:0), 74/223. 

I 0 Unbestimmbare Gefassfonn. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 8249, BRA (4:2) ,  75/2 1 1 .  

I I  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise
reste. 1 6746, B RA (22:0), 78/229. JB 9. 

12 Sonstige Form. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in
nen. 1 89 1 6, BRA ( I  :0), 60/2 1 5 . 

1 3  Sonstige Form. Mittlere Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 20044, KS ( I  I :0), 66/2 1 0, J B 1 7 1 .  

1 4  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise
reste. 1 8958, KS ( I  :0), 59/2 1 5 . 

1 5  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise
reste, ohne Knubben. 1 5859, BRA ( I  :0), 7 1 /228. 

1 6  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise
reste. 20629, KS (4:0), 7 1 /200. 

1 7  Sonstige Form. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in
nen, im Bruch und aussen. 1 5 7 1 1 ,  BRA ( 3 :0), 67/239. 

1 8  Sonstige Form. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in
nen. 1 6363, KS (5 :  I ) , 78/227. JB 1 90. 

1 9  Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung oder Politur, ohne Speise
reste. 1 5650, KS (5 :0) ,  68/229. 

20 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung oder Politur, Speisereste 
innen, ohne Knubben. 1 5649, KS (25 :0), 68/229. JB 7. 

Abbildung 353 
I Sonstige Form. Grobe Magcrung, viel Gl immer, normale Oberfläche, 

Speisereste innen. 1 8246, KS (6:0), 78/2 1 1 .  
2 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 20893. KS ( 1 8 :7 ) ,  63/202. JB 1 50. 
3 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, ausscn, im Bruch. 20233, KS ( 5 :0), 6 1 /207. JB 1 53 .  
4 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im  Bruch. 1 9553, KS ( 1 7 : I ), 68/220. JB  I I  0. 
5 Sonstige Form. Mi tt lere Magerung, Glättung, Speisereste innen. 1 5647, 

BRA ( I  :0), 68/224. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen. 1 9787, KS ( 1 1 : 3 ) ,  74/204. JB 1 49. 
7 Sonstige Form. Grobe Magerung, viel Gl immer, normale Oberfläche, 

ohne Speisereste. 2 1 24 1 ,  KS (2 :  I ), 6 1 1 1 89, JB 1 40. 
8 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste, Sekundärbrand. 1 9622, BRA ( I  02:6), 75/208. JB I 05 . 

Abbildung 354 
I Sonstige Form. Mittlere Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und aussen. 1 7556, KS ( 1 4: I ), 69/220. JB 36. 
2 Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7 1 39, KS (20:0), 6 1 /2 1 8 . JB 30. 
3 Sonstige Form. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, 

ohne Speisereste. 20782, BRA (9 :5 ) ,  65/ 1 98, JB 1 58 .  
4 Sonstige Form. Mitt lere Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, 

Speisereste innen und aussen. 1 5400, KS (22:0), 6 1 /225, JB I I . 
5 Sonstige Form. M iniere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 1 9625, KS  ( I  :0), 77/2 1 0. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 1 9624, KS (6:5 ), 77/208. JB  98. 
7 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im Bruch. 2 1 033 ,  BRA (4:3), 6 1 1 1 95 .  JB 1 65 .  
8 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 2 1 032, - (7 : 7 ), 6 1 1 1 95 .  JB  1 64. 
9 Sonstige Form. Mittlere Magerung, extrem viel G l immer, Glättung, 

Speisereste innen und im Bruch. 1 5494, KS (20:0), 63/229. JB 5 .  
1 0  Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste 

innen. 1 89 1 7, KS (38:2) ,  63/2 1 4. JB 72. 
I I  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und ausscn. 1 8244, KS  (6 :0), 75/2 1 4. JB 1 88. 
12 Sonstige Form. M ittlere Magerung, nom1ale Oberfläche, ohne Speise

reste. 2 1 239, olmc Schichtangabe, 62/ 1 89. JB 1 43 .  
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Abbildung 355 
I Sonstige Form. M ittlere Magerung. normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8299, KS ( 1 8 : 1 6) ,  7 1 /2 1 5 . JB 46. 
2 Sonstige Form. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im Bruch. 1 8298, KS (9:0), 7 1 12 1 5 . JB  1 8 1 .  
3 Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im Bruch. 20036, BRA ( 8 :6) ,  69/2 1 3 .  JB 1 73 .  
4 Sonstige Form. Grobe Magerung. normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8908, BRA ( I  0:0), 6 1 /2 1 2. JB 7 1 .  
5 Sonstige Form. Grobe Magerung, viel Gl immer. normale Oberfläche, 

ohne Speisereste. 20053, KS (3 :0), 66/2 1 0. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und ausscn. 1 8837, KS ( 1 :0), 65/2 1 5 .  JB 1 86. 
7 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen. 1 7575, 

KS ( I  I :  I ), 73/22 1 .  J B 40. 
8 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 89 1 9, KS ( 8 :0), 66/2 1 0. JB 74. 
9 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 758 1 ,  KS ( I  :0), 7 1 /220. 
I 0 Sonstige Form. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 6545, BRA ( I  :0 ), 77/226. 
I I  Sonstige Form. Mi ttlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7563. KS ( I  :0), 68/2 1 9. 
1 2  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 2023 1 ,  KS ( I  :0), 63/2 1 0. 
1 3  Sonstige Form. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 89 1  I ,  KS ( I  :0). 64/2 1 5 .  
1 4  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speise

reste. 1 8300, KS ( 1 :0) , 7 1 /2 1 4. 
1 5  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 20783, KS ( I  :0), 67/203. 
1 6  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7564, KS ( I  :0), 66/2 1 9. 
1 7  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 682 1 , - (4:4), 59/230. 
1 8  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8835, KS ( I  :0), 69/2 1 6. 
1 9  Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 20904, BRA ( I  :0), 62/200. 
20 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speise

reste. 1 8240, BRA ( I  :0), 75/2 1 2. 

Abbildung 356 
I Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 6750, KS ( I  :0), 63/233. Jß 1 87. 
2 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7580, BRA ( I  :0), 7 1 /224. 
3 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 70 1 8, BRA (7 :0 ) ,  6 1 /2 1 9. Jß 1 78 .  
4 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speise

reste. 1 8235, KS ( I  :0), 76/2 1 4. 
5 Sonstige Form. Grobe Magcrung. normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8236, KS ( I  :0), 75/2 1 3 . 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8237, BRA ( I  :0 ), 75/2 1 1 .  
7 Sonstige Form. Grobe Magerung. normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 20232, BRA ( I  :0), 62/2 1 0. 
8 Sonstige Form. Grobe Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im Bruch. 1 70 1 7. KS ( I  :0 ). 60/224. 
9 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 9789, BRA ( I  :0), 70/207. 
I 0 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen. 1 7577, BRA (33 :0), 73/2 1 8. Jß  1 07. 
I I Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche. ohne Speise

reste. 20886, KS ( 8:7 ), 62/ 1 99. JB 1 63. 
12 Sonstige Form. Grobe Magerung, lokaler, grober Schl ick, ohne Speise

reste. 2 1 243, BRA ( 8 :0). 60/ 1 89. JB 1 42 .  

Materialgruppe 8 

Abbildung 357 
I Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 20897, BRA (47: 1 3 ), 62/200. JB  1 6 1 .  
2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen. tm 

Bruch und aussen. 20632, KS ( 54:2) ,  70/202. Jß 1 56. 
3 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 9772, BRA (40:5 ) ,  73/205. Jß 96. 
4 Topf. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und 

im Bruch. 1 8303, KS (3 1 :2 ) ,  7 1 /2 1 4. JB 48. 
5 Topf. Grobe Magerung, feiner, flächendeckender Schlick. Speisereste 

innen. im Bruch und aussen. 20042, KS (38 :7 ) ,  65/2 1 0. 
6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen. im 

Bruch und aussen. 1 6745. KS (44: 1 0) .  77/226 . .Jß 1 0. 

Abbildung 358 
I Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche. Speisereste 

innen. 1 9804, KS (4:0), 73/205. 
2 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 

innen und im Bruch. 20643, KS ( 7 :0), 70/20 I .  
3 Topf. Feine Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen. 20043. 

- (6:6) .  68/205. JB 1 70. 
4 Topf. Grobe Magcrung, mitt lerer. lokaler Schl ick. Speisereste innen und 

im Bruch. 1 7568, KS (45:0), 69/2 1 8 . J B  24. 
5 Topf. Grobe Magerung, fei ner, flächendeckender Schlick. Speisereste 

innen und im Bruch. 1 8852, KS ( 1 7 :0), 69/2 1 6. 
6 Topf. Grobe Magerung, mitt lerer, flächendeckender Schlick. Speisc

reste innen und im Bruch. 1 7848, KS (38 :0), 77/2 1 8. JB 1 76. 
7 Topf. Grobe Magerung, Rand; normale Oberfläche, Körper; feiner, 

flächendeckender Schlick, Speisereste innen, im Bruch und ausscn. 
20038, BRA ( 74: 1 8 ) , 66/207. JB I 0 I .  

Abbildung 359 
I Topf. Grobe Magerung, Rand; normale Oberfläche. Körper; feiner. 

flächendeckender Schlick, Speisereste innen und im Bruch. 20786, KS 
(24:8), 68/203. 

2 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 
Bruch, ohne Knubben. 202 1 8, KS (3 1 :0), 62/209, JB 1 68. 

3 Topf. Mi tt lere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste. 
1 6023, KS ( 5 :0) ,  73/228. 

4 Topf. Grobe Magerung, viel G l immer, normale Oberfläche, Speisereste 
innen und im Bruch. 1 6726, ohne Schichtangabe, 80/23 1 .  

5 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche. Speisereste innen und im 
Bruch. 1 9776, BRA (22 :5 ) ,  7 1 /206. JB  92. 

6 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 884 1 ,  BRA ( 1 3 :0), 69/2 1 5 . 

7 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speisereste, Sekun
därbrand. 202 1 0. BRA ( I  09: I ), 62/209. 

8 Topf. Mitt lere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste aussen. 
1 5799, KS ( 3 :0) .  7 1 /230. 

9 Topf. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und im 
Bruch. 1 7 1 20, - (8 :8 ) .  62/223 .  

I 0 Topf. Mitt lere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste innen und 
aussen, ohne Knubben. 1 5838, KS ( 1 2 :0 ). 70/226, Jß 1 9. 

Abbildung 360 
I Unbestimmbare Gefässfonn. Grobe Magerung. normale Obcrfliichc. 

Speisereste innen und im Bruch. 1 70 1 3, KS ( 8:0). 64/2 1 9. 
2 Unbestimmbare Gefassform. Mi ttlere Magcrung, normale Oberfläche, 

Speisereste innen und aussen. 1 7559, KS ( 8 :0). 65/222. 
3 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche. 

Speisereste innen und im Bruch. 1 8830, BRA (52 :8) .  69/2 1 3 .  Jß 5 1 .  
4 Unbest immbare Gefassform. Mi tt lere Magerung. normale Oberfläche, 

Speisereste innen, im Bruch und aussen. 1 6653, KS (34 :7 ). 78/227. 
5 Unbestimmbare Gefässform. Grobe Magerung. normale Obcrfliiche. 

Speisereste innen. 1 7554, KS ( 7:0), 65/220. 
6 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche. 

Speisereste innen. 20789, KS (9: I ), 68/ 1 99. 
7 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung. normale Oberfläche. 

Speisereste innen und im Bruch. 1 6056, KS (6: I ). 74/232. 
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8 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
Speisereste innen, aussen und im Bruch. 1 6654, KS (22: I ), 78/226. 

9 Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 1 7565, BRA (2 :0), 68/2 1 9. 

1 0  Unbestimmbare Gefassform. Grobe Magerung, normale Oberfläche, 
ohne Speisereste. 20045, BRA ( 1 2 :2) ,  66/209. JB 1 72 .  

Abbildung 3 6 1  
1 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 8927, 

B RA ( 3 :0), 6 1 /2 1 3 . JB 1 48. 
2 Sonstige Form. Mittlere Magerung, G lättung, ohne Speisereste. 1 8909, 

BRA (20: 1 ), 60/2 1 4. JB 69. 
3 Sonstige Form. M ittlere Magerung, G lättung, ohne Speisereste. 20029, 

B RA (4:0), 60/2 1 3 . 
4 Sonstige Form. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7579, BRA ( l  :0), 73/22 1 .  
5 Sonstige Form. M i tt lere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 89 1 8, 

KS (63: 1 ), 60/2 1 3 .  JB 73.  
6 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, Speisereste innen, im Bruch 

und aussen. 1 8833, KS ( 8 :  1 ), 66/2 1 7 . JB 1 47. 
7 Sonstige Form. Mi ttlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 6756, 

BRA ( 5 :0), 59/229. 
8 Sonstige Form. Mitt lere Magerung, Glättung, Speisereste innen und 

aussen. 1 6755, BRA (4:0), 59/230. JB 1 75. 
9 Sonstige Form. M ittlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 89 1 2, KS ( I  :0), 62/2 1 1 .  
1 0  Sonstige Form. Mi tt lere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 7566, 

KS (36 :0), 68/2 1 8. JB 20. 
1 1 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 7576, KS  

( 1 :0), 72/222. JB 1 39. 
1 2  Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 5468, 

KS (2 :0) ,  6 1 /230. 
1 3  Sonstige Form. Grobe Magerung, erodierte Oberfläche, Speisereste in

nen. 1 5375, BRA (2:0), 60/230. 
14 Sonstige Form. M ittlere Magerung, G lättung, ohne Speisereste. 1 8923, 

B RA (4:0), 60/2 1 2 .  

Abbildung 362 
1 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, Speisereste innen, im Bruch 

und aussen. 1 5942, KS (7:0) .  JB 1 7. 
2 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 1 8930, - (4:4), 6 1 /2 1 5 . JB  63. 
3 Sonstige Form. Mi ttlere Magerung, Glättung, Speisereste innen. 20204, 

B RA (52: I 0), 6 1 /209. JB 1 06. 
4 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 2 1 034, 

BRA ( l l :0), 6 1 / 1 96. JB 1 46. 
5 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 6757, KS ( 1 6 : 1 ), 55/228. JB 1 3- 1 4. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, Speisereste innen. 20626, 

KS (44:9), 73/ 1 99. JB 1 45 .  

Abbildung 363 
1 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen und 

aussen. 1 7573, KS (2 :0) ,  7 1 /2 1 8 . JB 37. 
2 Sonstige Form. Mittlere Magerung, viel Gl immer, Glättung, ohne Spei

sereste. 1 702 1 ,  KS (24:0), 60/2 1 9, JB 2 1 .  
3 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 20888, BRA ( I  0:7), 70/202. JB 1 5 1 .  
4 Sonstige Form. Mitt lere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 20894, 

BRA (33 :7), 60/20 1 .  JB 1 60. 
5 Sonstige Form. M it tlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste im 

Bruch und aussen. 1 8970, BRA (22:2 1 ) ,  59/2 1 7. JB 88. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7906, KS (5 :0), 77/2 1 8 . 
7 Sonstige Form. Grobe Magerung, mittelgrober, flächendeckender 

Schlick, ohne Speisereste. 1 6741 ,  BRA (7:0) ,  80/23 1 .  JB 8. 
8 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 7 1 40, KS (5 :0), 60/220. JB 1 5 . 

Abbildung 364 
1 Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste 

innen. 2078 1 ,  KS (42 :3 ) ,  67/ 1 99. JB 1 57. 
2 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 20780, KS (20:9), 69/200. JB 1 59. 
3 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 20225, KS (6 :5 ) ,  65/204. JB 1 66. 
4 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 2022 1 ,  KS (24:22), 63/209. JB 1 67. 
5 Sonstige Form. Mittlere Magerung, geglättete Oberfläche, Speisereste 

innen und im Bruch. 1 8964, KS (7 :2) ,  63/2 14 .  JB 1 54. 
6 Sonstige Form. Feine Magerung, G lättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8245, KS (37 :0), 76/2 1 7. JB 34. 
7 Sonstige Form. Grobe Magerung, viel Gl immer, normale Oberfläche, 

Speisereste innen, im Bruch und aussen. 202 1 5, BRA ( 57:25) ,  68/2 1 1 ,  
J B  1 52 .  

8 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in
nen, im Bruch und aussen. 20627, KS (3 1 :  1 6) ,  72/202. JB 1 44. 

Abbildung 365 
1 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen und im Bruch. 20885, KS ( 1 7 : 5 ), 6 1 / 1 99. JB 1 62 .  
2 Sonstige Form. M i ttlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 7040, 

KS (6 :0), 59/2 1 9. JB 1 79. 
3 Sonstige Form. Mi ttlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 9623, 

- (4:4), 75/2 1 1 .  JB 99. 
4 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 6752, 

BRA ( I  0:0), 54/227. JB 6. 
5 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen und 

aussen. 1 8972, B RA ( 1 0:7) ,  63/2 1 7 . JB 1 38. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen. 1 5860, BRA ( 1 9: 1 ), 7 1 /226. JB  1 6. 
7 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8842, B RA ( 1 7 :  I I  ) ,  68/2 1 4. JB  50. 
8 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 9777, 

KS ( 77 : 1 1 ), 7 1 /207. JB 95. 
9 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 9773, KS  (30:0), 7 1 /204. JB 90. 

Abbildung 366 
1 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 8243, 

KS ( 1 7 :0), 78/2 1 6. JB 33 .  
2 Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 8838, KS 

( 1 9 :6), 67/2 1 7 . JB 1 82. 
3 Sonstige Fonn. Mi tt lere Magerung, Glättung, Speisereste innen, im 

Bruch und aussen. 1 7567, KS (24:0), 68/2 1 8 . JB 29. 
4 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 5352, KS (8 :2 ), 60/232. JB 1 89. 
5 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen und 

aussen. 1 8974, BRA (22:0), 63/2 1 7. JB 86. 
6 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 8832, 

KS (8 :0) ,  65/2 1 3 . JB 1 83 .  
7 Sonstige Form. Feine Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen. 1 7022, KS (9:0), 62/2 1 9. JB 1 77 . 
8 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 1 8977, BRA (8 :0), 63/2 1 7. JB 87. 
9 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, Speisereste aussen. 

20628, KS (5 :2 ) ,  68/ 1 98. JB 1 55 .  
1 0  Sonstige Form. Mi tt lere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen. 1 6748, B RA ( 1 5 :4), 62/237. JB 1 2. 
1 1  Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, Speisereste innen, im Bruch 

und aussen. 1 5943, KS ( 1 0:0) , 7 1 /23 1 .  JB 1 8 . 
1 2  Sonstige Form. Feine Magerung, Glättung, Speisereste innen. 1 7574, 

KS (2 : 1 ), 77/2 1 9. JB 1 85. 
13 Sonstige Form. M ittlere Magerung, Glättung, ohne Speisereste. 1 8976, 

BRA ( 1 3 : 1 2 ), 63/2 1 7. JB 75. 

Abbildung 367 
1 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise

reste. 1 8922, KS ( I  :0), 62/2 1 5 . 
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2 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise-

reste, Rand abgestrichen. 1 8920, KS ( 3 :0),  64/2 1 5 . 
3 Sonstige Form. Mittlere Magcrung, normale Oberfläche, ohne Speise-

reste. 1 704 1 ,  BRA ( I  0:0), 59/220. JB 1 80. 
4 Sonstige Form. Grobe Magcrung, fe iner, flächendeckender Schl ick, 

ohne Speisereste. 1 7583, KS (32 :  I I  ) ,  7 1 /22 1 .  JB 27.  
5 Sonstige Form. Mittlere Magcrung, Glättung, Speisereste innen. 1 6749, 

KS (6 :0), 62/234. 
6 Sonstige Form. Grobe Magerung, viel Glimmer, Glättung. Speisereste 

innen und im Bruch. 1 8828, KS (40:4), 69/2 1 4, JB 57. 

7 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in-

nen, aussen und im Bruch. 1 7560, KS ( I  :0), 68/2 1 8 . 

8 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise-

reste. 2 1 03 1 ,  KS (7 :0) ,  63/ 1 9 1 .  

9 Sonstige Form. Mittlere Magerung, Glättung, Speisereste innen. 20630. 

KS ( 2 :0), 65/200. 

1 0  Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche. ohne Speise-

reste. 2 1 2 1 4, ohne Schichtangabe, 68/ 1 96. 
I I  Sonstige Form. Mittlere Magcrung, Glättung, Speisereste innen. 1 8836, 

KS (4:0), 65/2 1 4. 

1 2  Sonstige Form. Feine Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in-

nen. 1 6754, BRA (2 :0),  49/228. 

1 3  Sonstige Form. Mittlere Magcrung, normale Oberfläche, Speisereste in-

nen, im Bruch und aussen. 1 6656, BRA ( 5 :0), 68/224. 

Abbildung 368 

I Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen. 20032, KS ( I  :0), 68/207. J B  1 74. 

2 Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste 

aussen. 1 7578, KS ( I  :0), 70/2 1 8 . 
3 Sonstige Form. Mittlere Magerung. Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 2 1 240, BRA ( 1 3 :6), 6 1 / 1 92. JB 1 4 1 .  

4 Sonstige Form. Grobe Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in
nen. 20887, KS ( 1 9: 8 ), 64/20 1 .  J B  1 02 .  

5 Sonstige Form. M i ttlere Magerung, normale Oberfläche, ohne Speise
reste, Rand flach abgestrichen. 1 6362, KS (2 :0), 74/232. 

6 Sonstige Form. Grobe Magerung, Glättung, Speisereste innen und im 

Bruch. 2004 1 ,  KS (22:4),  67/209. J B  1 69. 

7 Sonstige Form. Mittlere Magerung, normale Oberfläche, Speisereste in

nen, im Bruch und aussen, Flicklochung, Rand oben und seitlich flach 

abgestrichen. 1 6364, KS ( 5 :0), 75/230. 
8 Sonstige Form. Grobe Magerung, Rand; Glättung, Körper; mittlerer, 

flächendeckender Schlick, Speisereste innen und im Bruch. Flicklo
chung am Rand. 1 6743, KS (57: I ) , 77/227, J B  4.  

5.15 Abbildungen 

Vor- und Reinzeichnungen : A. de Capitan i, E.  Beiz, M .  L ier 
und K. Vogel .  Al le  Gefasse sind im Massstab I :4  abgeb ildet. 
Sofern der Durchmesser der Gefasse nicht sicher bestimmt 
werden konnte oder die Orientierung des Scherbens unsicher 
ist, steht über der Radiusl inie ein Fragezeichen. Schlick ist in 
a l len Abbildungen jewei ls  im Profi l angegeben. Aus Abbi l 
dung 323 sind al le Signaturen ersichtlich, d ie  in den Zeich
nungen verwendet werden. ln den Abbi ldungen 324 bis 326 
sind die häufigsten Verzierungselemente zusammengestel l t. 

0 
0 
<) 
0 
6 
0 

0 
0 
0 
� (\� 

Erhaltene Gefiisspartie in der Schn ittebene 

Anzahl und Ste l lung der Knubben 

Ergänzte Knuppen (erschlossen aus der Anzahl 
der vorhandenen Knubben 

Zugehörige, aber nicht anpassende Knubben 

Doppelknubben 

Anzahl und Ste l l ung der Durchbohrungen 

Anzahl und Ste l lung der Henkel 

Anzahl und Ste l lung der Ösen 
(senkrecht gebohrt) 

Anzahl und Ste l lung der Ö en 
(waagrecht gebohrt) 

Gefassprofi l nicht durchgehend, sondern 
rekonstruiert 

Abb. 323: in den Abbildungen 327 368 verwendete Signaturen. 
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Abb. 324: Übersicht über verschiedene Verzierungselemcnte: Randlochung ( I ), Fingertupfen (2 ) ,  Fingernageleindrücke ( 3 ), eindruckverzierte Leisten (4-5) ,  
gekerbte Leisten (6) .  Fotos AATG, D.  Steiner. 
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Abb. 325: Übersicht über verschiedene Verzierungselemente: nächendeckende Ritzverzierung ( I ). Kannelur ( 2 ). eingestochene hängende Dreiecke ( 3 ). ver
schiedenartige Einstiche oder Eindruckverzierungen (4-6 ). Fotos AATG. D. Steiner. 
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Abb. 326. Übersicht über verschiedene Verzicrungselemente: Verschiedenartige E instiche oder Eindruckverzierungen ( 1 -3 ) ,  R itzverzierung (4) ,  Formstiche 
( 5-6) .  Fotos AATG, D. Steiner. 
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Abb. 327:  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4. 
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Abb. 328: Materialgruppe A. Töpfe mi t  geschweifter Mündung. M. I :4. 
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Abb. 329: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 330: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4. 
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Abb. 33 1 :  Materialgruppe A.  Töpfe mit geschweifter Mündung. M .  I :4 .  
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Abb. 332 :  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 333:  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 334: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I : 4 .  
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Abb. 335 :  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 336: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 337:  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 338 :  Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4. 
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Abb. 339: Materialgruppe A. Töpfe mit geschwei fter Mündung. M .  I :4 .  
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Abb. 340: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 34 1 :  Materialgruppe A.  Töpfe mit geschweifter Mündung. M.  I :4 .  
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Abb. 342: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  



249 Gefässkera m i k  

0 

4 5 

0 

2 

0 

3 

Abb. 343: Materialgruppe A. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 344: Materialgruppe A. Töpfe mit gerader M ündung. M. I :4 .  
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Abb. 345: Materialgruppe A. Töpfe mit gerader Mündung. M. I :4 . 
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Abb. 346: Materialgruppe A. Töpfe mit gerader Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 347: Materialgruppe A. Töpfe mit gerader Mündung_ M_ I :4_ 
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Abb. 348: Materialgruppe A. Töpfe mit gerader Mündung und Randlippe. M. I :4 .  
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Abb. 349: Materialgruppe A. Töpfe mit konischer Mündung. M. I :4. 
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Abb. 350: Materialgruppe A. Töpfe mit konischer Mündung ( 1 -2 )  und Töpfe mit einziehender Mündung (3-5 ) . M. I :4. 
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Abb. 35 1 :  Materialgruppe A. Töpfe mit einziehender Mündung. M. I :4. 
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Abb. 352: Materialgruppe A. Unbestimmbare Ge fassformen ( 1 - 1  0 )  und sonstige Formen ( 1 1 -20). M.  I :4 .  
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Abb. 3 5 3 :  Materialgruppe A. Sonstige Formen. M.  I :4 .  
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Abb. 354: Materia lgruppe A. ons I . S t"ge Formen M. I :4 .  
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Abb. 355 :  Materialgruppe A. Sonstige Formen. M. I :4 .  
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Abb. 356: Materialgruppe A. Sonstige Formen. M. I :4 .  
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Abb. 357: Materialgruppe B. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 358: Materialgruppe B. Töpfe mit geschweifter Mündung. M. I :4 .  
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Abb. 360: Materialgruppe B. Unbestimmbare Gefassformen. M. I : 4. 
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Abb. 362: Materialgruppe B. Sonstige Formen. M. I :4 .  
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5 . 16  Anha ng: Rohdaten 

Rs Ws Bs Ps Total Ränder Böden 
Töpfe 1 293 ( 1 30)  6097 (647) 632 (97) 16 (4 )  8038 (878)  322 (30)  1 72 (20)  
unbestimmbare Gerassformen I 023 ( 78 )  4330 (430) 1 075 ( 1 20) I (0) 6429 ( 628)  803 (46 )  53 1 ( 5 1 )  
sonstige Formen 1 60 (25 1 )  553 ( 1 295 ) 1 28 ( 1 6 1 ) 9 ( 3 )  850 ( 1 7 1 0 ) 58 ( 77 )  48 ( 57 )  
Total 2476 (459) 1 0980 (2372 ) 1 835 (378)  26 (7 )  1 53 1 7  ( 32 1 6 )  1 1 83 ( 1 53 )  75 1 ( 1 28 )  

Anzahl der GeHissformen in den beiden Materialgruppen. D ie  Werte der Materialgruppe A stehen an  erster Stelle, diejenigen der Materialgruppe B sind in  
Klammern gesetzt. Nicht berücksichtigt sind lose Wandscherben, welche keiner Materialgruppe zugewiesen wurden. Rs  = Randscherben, Ws = Wandscher-
ben, Bs = Bodenscherben, Ps = Profilscherben. 

Ränder Böden 
normal Glättung Schlick unbe- Total normal Glättung Schlick unbe- Total 

stimmbar stimmbar 
Töpfe 222 (22 )  0 (0 )  9 1  (8 )  9 (0 )  322 (30)  1 1 6 ( 1 5 )  0 (0 )  52 ( 5 )  4 (0 )  1 72 (20) 
unbestimmbare 
Gerassformen 643 (44) 0 (0) 1 33 ( 2 )  2 7  (0 )  803 (46) 392 (46) 0 (0) 84 (4) 55 ( I )  53 1 ( 5 1 ) 
sonstige Formen 48 (2 1 )  9 ( 5 1 )  I ( 3 )  0 ( 2 )  58 ( 77 )  3 3  ( 1 2 )  1 4  (43 ) I ( 2 )  0 (0 )  48  ( 57 )  
Tota l  9 1 3  (87)  9 ( 5 1 )  225 ( 1 3 )  3 6  (2 )  1 1 83 ( 1 53 )  54 1 (73 )  1 4  (43 )  1 37 ( 1 1 ) 59 ( l )  75 1 ( 1 28 )  

Rs Bs 
normal Glättung Schlick unbe- Total normal Glättung Schlick unbe- Total 

stimmbar stimmbar 
Töpfe 8 1 4  ( 1 1 4 )  0 (0 )  438 ( 1 6 )  4 1  (0 )  1 293 ( 1 30 )  4 14  (66 )  0 (0 )  1 92 ( 1 6 )  26  ( 1 5 )  632 (97) 
unbestimmbare 
Genissformen 792 (76)  0 (0 )  1 68 (2 )  63 (0 )  I 023 ( 78 )  827  ( 1 0 1 ) 0 (0 )  1 78 (4)  70 ( 1 5 )  1 075 ( 1 20)  
sonstige Formen 1 34 ( 70)  22 ( 1 57 )  3 ( 1 3 )  I ( I I )  1 60 ( 25 1 )  84 ( 37 )  3 1  ( 88 )  1 3  ( 8 )  0 (28 )  1 28 ( 1 6 1 ) 
Total 1 740 (260) 22 ( 1 57)  609 ( 3 1 )  1 05 ( I I ) 2476 (459) 1 325 ( 204) 3 1  (88)  383 (28)  96 (58 )  1 835  (378 )  

OberOächen in den beiden Materialgruppen. D ie  Werte der Materialgruppe A stehen an erster Stelle, diejenigen der Materialgruppe B sind in Klammern ge-
setzt. Rs = Randscherben. Bs = Bodenscherben. 

Böden 
Flachböden Standböden gek. Standböden abgeflacht Rw1dböden unbestimmbar Total 

Töpfe 5 1  (6 )  54 (3 )  49 ( I I )  I (0 )  0 (0 )  1 7  (0 )  1 72 (20)  
unbestimmbare Gerassformen 1 1 8 ( 1 4 )  1 03 ( I I )  1 20 ( 1 9 )  I (0 )  0 (0 )  1 89 (7 )  53 1 ( 5 1 )  
sonstige Formen 1 4  (2 1 )  1 4  (2 1 )  I I  ( 1 2 )  3 (0) 4 ( 1 )  2 ( 2 )  48  ( 57 )  
Total 1 83 (4 1 )  1 7 1  ( 35 )  1 80 (42) 5 (0) 4 ( 1 )  208 (9 )  75 1 ( 1 28 )  

Bs  
Flachböden Standböden gek. Standböden abgeflacht Rundböden unbestimmbar Total 

Töpfe 230 (29)  1 96 ( 1 3 )  1 65 (55 ) 2 (0 )  0 (0 )  39  (0 )  632 (97)  
unbestimmbare Gerassformen 279 (40) 268 ( 1 8 )  259 ( 52 )  4 (0 )  0 (0 )  265 ( 1 0 )  1 075 ( 1 20 )  
sonstige Formen 64 ( 58 )  28 ( 7 1 ) 25 (30)  7 (0)  2 ( I )  2 ( I )  1 28 ( 1 6 1 )  
Total 573 ( 1 27 )  492 ( 1 02 )  449 ( 1 37 )  1 3  (0) 2 ( I )  306 ( 1 1 )  1 835 ( 378) 

Bodenformen in den beiden Materialgruppen. Die Werte der Materialgruppe A stehen an erster Stelle, diejenigen der Materialgruppe B sind in Klammern 
gesetzt. Bs = Bodenscherben. 

Ränder Rs 
grob mittel fein Total grob mittel fein Total 

Töpfe 3 1 5  (26)  7 ( 3 )  0 ( I )  322 (30)  1 27 1  ( 1 2 1 )  22 (6 )  0 (3 )  1 293 ( 1 30)  
unbestimmbare Ge fassformen 72 1 (28 )  82  ( 1 7 ) 0 ( I )  803 (46) 936 (43 ) 87 ( 34 )  0 ( I )  I 023 ( 78 )  
sonstige Formen 42 (26) 15 (39) I ( 1 2 )  58 ( 77 )  9 1  ( 1 09 ) 64 ( 1 26 )  5 ( 1 6 )  1 60 (25 1 )  
Total 1 078 (80) I 04 (59) I ( 1 4)  1 1 83 ( 1 53 )  2298 (273)  1 73 ( 1 66 )  5 ( 20) 2476 (459) 

Böden Bs 
grob mittel fein Total grob mittel fein Total 

Töpfe 1 66 ( 1 8 )  6 ( I )  0 ( 1 )  1 72 (20) 6 1 4  (93 )  18  ( I )  0 ( 3 )  632 (97 )  
unbestimmbare GeHissformen 5 1 3  ( 3 1 )  1 8  ( 1 8 )  0 ( 2 )  53 1 ( 5 1 )  1 05 1  ( 72 )  2 4  (46 )  0 (2 )  1 075 ( 1 20)  
onstige Formen 28 ( 1 9 ) 1 8  (29)  2 (9 )  48 ( 57 )  67  ( 79 )  57 (67 )  4 ( 1 5 )  1 28 ( 1 6 1 ) 

Total 707 ( 68) 42 (48) 2 ( 1 2) 75 1 ( 1 28 )  1 732 (244) 99 ( 1 1 4 )  4 (20) 1 835  ( 378 )  

Anzahl der verschiedenen Magerungsklassen in den beiden Materialgruppen. D ie  Werte der Materialgruppe A stehen an erster Stelle, diejenigen der Materi-
algruppe B sind in Klammern gesetzt. Rs = Randscherben, Bs = Bodenscherben. 



Anzahl der Henkel und Ösen in den 
beiden Materialgruppen. Mi t  einer 
Ausnahme ( Wandscherbe mit abge
platztem Henkel in Materialgruppe 
B) sind a l le Stücke abgebildet. 

Anzahl der Mündungsformen von 
Töpfen beider Materialgruppen. Rs 
= Randscherben. 

Wanddickenmittelwerte der Töpfe 
beider Materialgruppen in mm. 

Anzahl der Knubben pro I 00 Rand
scherben/Ränder von Töpfen beider 
Materialgruppen ( Knubben auf 
Wandscherben wurden in die Be
rechnung miteinbezogen). 

Stellung der Knubben an Töpfen 
mi t  geschweifter Mündung beider 
Materialgruppen. Ränder. 

Durchmesser der Knubben in cm an 
Töpfen beider Materialgruppen. 
Rand-, Wand- und Bodenindivi-
duen. 

Gefässkera m i k  

Materialgruppe A 
Materialgruppe ß 
Total 

Mündungsform 
geschweift 
gerade 
gerade mit Randl ippe 
konisch 
einziehend 
unbestimmbar 
Total 

Materialgruppe A 
normal 

Rs 9,6 (n 8 1 4 )  
Ws  I 0,9 ( n  1 1 70)  
Bs 1 4,4 ( n  1 83 )  

Materialgruppe A 
Materialgruppe B 
Total 

am Rand 
unter dem Rand 
am Hals 
unter dem Hals 
auf der Schulter 
auf Schulterabsatz 
unter der Schulter 
unbestimmbar 
Total 

0,5 
0,75 
I 
1 ,25 
1 ,5 
1 ,75 
2 
2,25 
2,5 
Total 

Materialgruppe A Materialgruppe B 
Ränder Rs Ränder Rs 
200 8 1 8  2 1  90 
66 249 4 27 
1 5  63 I I 
1 0  49 0 0 
1 9  8 1  4 1 2  
1 2  33 0 0 
322 1 293 30 1 30 

Materialgruppe B 
Schlick normal Schlick 
1 1 ,2 (n  43 1 )  9,5 (n-97 ) 9.3 ( n-33 )  
1 2,8 (n  928) 1 0,2 (n 376) I 0,5 ( n-227) 
1 7, 1  ( n-372) 1 2,4 ( n-37 )  1 3 ,7 ( n-7)  

Knubben pro I 00 Rs 
44 
46 
44 

Materialgruppe A 
0 
5 
84 
53 
4 
2 
0 
8 
156 

Materialgruppe B 
0 
0 
8 
8 
3 
0 
0 
I 
20 

Anzahl Henkel AnzahlÖsen 
1 5  1 2  
22 1 2  
3 7  24 

Total 
Ränder Rs 
22 1 908 
70 276 
1 6  64 
1 0  49 
23 93 
1 2  33 
352 1 423 

Total 
normal Schlick 
9,6 (n=9 1 1 )  I I , I ( n=464 ) 
1 0,7 ( n- 1 546 ) 1 2,3 (n- 1 1 55 )  
1 4. I ( n=220) 1 7,0 ( n=379) 

Knubben pro 1 00 Ränder 
1 76 
200 
1 78 

Total 
0 
5 
92 
6 1  
7 
2 
0 
9 
1 76 

Materialgruppe A Materialgruppe B Total 
I I 2 
1 7  I 1 8  
4 1  6 47 
36 4 40 
75 9 84 
32 4 36 
28 I 29 
3 0 3 
3 4 
236 27 263 
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6 Die Knochen-, Zahn- und Geweihartefakte 
(Sabine Deschler-Erb, Elisabeth Marti-Grädel 
und Jörg Schibler) 

6.1 Das Verhältnis von Knochen 
z u  Geweiha rtefa kten 

2500BC 

2600BC 

2500BC 

2600HC � 
� 

Aus der Station Arbon Bleiche 3 sind 20 1 5  bearbeitete Kno- 27008C 270013C r � chen und 767 bearbeitete Geweihstücke überl iefert. Das dar-
aus resultierende Verhältnis von Knochen- zu Geweiharte
fakten von 73 zu 27% passt im chronologischen Vergleich mit 
den Siedlungsschichten am unteren Zürichsee zu den dortigen 
Daten im Zeitabschnitt zwischen dem 37 .  und dem Beginn 
des 32. Jahrhunderts v. Chr. (Abb. 369). Am unteren Zürich
see besteht zwischen ca. 3240 und 3200 v. Chr. das Artefakt
inventar in der Regel zu 50 bis 80% aus Knochenartefakten. 
Ab dem 32. Jahrhundert v. Chr. ist genere l l  e ine Zunahme des 
Geweihs unter den Geräten festzustel len ( Schibler 1 997, 
1 24 - 1 25 ) . Diese steht im Zusammenhang mit der zuneh
menden Bedeutung der Geweihfassungen, insbesondere in 
den schnurkeramischen Siedlungsschichten, die auch mit 
einer intensiveren Verwertung des Geweihs einhergeht. 

Innerhalb des beschriebenen Entwicklungstrends sind al
lerdings Schwankungen festzustel len, die vermutl ich im Zu
sammenhang mit der Verft.igbarkeit von Geweih als Rohmate
rial stehen (Schibler 1 997, 1 24) .  Das Vorkommen von geeig
netem Geweihmateria l  ist abhängig vom Zustand der lokalen 
H i rschpopulation. Im 39. Jahrhundert und während des 37 .  
Jahrhunderts v. Chr. wurde der Rothirsch aufgrund von k l ima
bedingten nahrungswirtschaftl ichen Krisensituationen stark 
bejagt, wie seine Anteile von über 60% an den Haus- und 
Wildtierknochen im unbearbeiteten Knochenmaterial (Spei
seabfal le) der betreffenden Schichten belegen (Abb. 369) .  
Unter den Hirschfunden des 3 7 .  Jahrhunderts v. Chr. (Zürich 
Mozartstrasse, Schichten 4 o, m, u) ist auch der Anteil der 
Jungtiere unter den erlegten Hirschen vergleichsweise hoch 
( Hüster-Plogmann und Schibier 1 997, 93, Abb. 87) .  Die über
mässige Bejagung stellte einen starken Eingriff in die natürl i
che Bestandesstruktur dar und ft.ihrte wahrscheinlich zu einer 
starken Dezimierung, wenn nicht sogar zu einer zeitweil igen 
Ausrottung des lokalen Hirschbestandes. Jedenfal ls  kann 
längerfristig mit einem starken Rückgang oder totalem Aus
bleiben kapitaler Hirschbul len und somit einem Fehlen an ge
eignetem Rohmaterial für die Herstel lung von Geweihgeräten 
gerechnet werden. Dies würde den im chronologischen Ver
gleich wieder stärkeren Antei l  der Knochenartefakte in diesen 
Schichten erklären ( Schibier 1 997, Abb. 1 28 ). 

2800BC 280013(' ......_ 

2900BC 290013(' 

3000BC 300013C -1-

3 1 00BC 3 1 00BC ;;;; � =-
3200BC 320013(' ;:=: 

-

3300BC 330013(' 
Arbon ß ieiche 3 

3400BC 3400BC r--

3 500BC 3 500BC 

3600BC 360013(' 
� 

3 700BC 3700BC � � 

3800BC 3800BC � � =-
3900BC 39001:lC --

.fOOOBC 40001:.!(,' 
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4200BC 420013(' -� 

4300BC 4300BC 

0% 25% 50% 75% I 00% () 25 50 75 1 00 

• Knochenartefakte D Geweihartefakte • Ccrvus daphus 

Abb. 369: Das Verhältnis von Knochen- zu Geweihartefakten in Arbon Blei
che 3 und in den neolithischen Fundschichten des unteren Zürichsces im Ver
gleich zur Häufigkeit der Hirschknochen. 
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Arbon B leiche 3 i st die b isher einzige beurte i lbare Fund
ste l le in der öst l ichen Schweiz im sonst fundarmen Zeitraum 
zwischen dem 36. und 33 .  Jahrhundert v. Chr. Der in dieser 
Station vergleichsweise leichte Rückgang der Knochengerä
te unter den Beinartefakten passt zum E indruck, den die un
bearbeiteten Knochen von der H i rschpopulation im Vergleich 
zu den Siedlungsschichten des 37. Jahrhunderts v. Chr. am 
unteren Zürichsee vermitteln .  Zwar ist der Jungtierantei l  der 
erlegten H i rsche vergleichbar hoch, der H i rschante i l  jedoch 
insgesamt deut l ich geringer (25% nach Fragmentantei len) .  
D ies kann damit erklärt werden, dass Arbon B leiche 3 in der 
Anfangsphase einer erneuten und längerfristigen K l imade
pression stand ( Hüster-Plogmann et al. 1 999) .  Diese führte 
offensichtl ich zu emer ersten, leichten Zunahme der 
Jagdtätigkeit Der Wildtieranteil unter den unbearbeiteten 
Knochen von Arbon B leiche 3 beläuft sich nach den Frag
mentzahlen auf 38%, nach Knochengewicht auf gut 50%. 
Die metrischen Untersuchungen an den Hirschknochen wei
sen im Vergleich zu den Siedlungsschichten des 37 .  Jahrhun
derts v. Chr. am unteren Zürichsee auf eine kräftigere Popula
t ion h in .  Dies passt zum Erscheinungsbi ld der Geweihstan
gen in Arbon B leiche 3, die auf das Vorhandensein kapitaler 
H irschbul len h inweisen. Die lokale H i rschpopulation im 
Umfeld von Arbon B leiche 3 setzte sich also aus durch
schnitt l ich kräftigeren Tieren zusammen als diejenige am un
teren Zürichsee. Das Rohmaterial Geweih stand in Arbon 
B leiche 3 also wieder (oder immer noch)  in genügender Men
ge und auch in guter Qualität zur Verfügung (s iehe Kap. 
6 . 3 . 1 ) . Da jedoch noch keine Geweihfassungen hergestel lt 
wurden, sondern - unter grasszügiger Verwendung des 
Rohmaterials - eine grosse Anzahl an Geweihhacken, treten 
Geweihgeräte neben den Knochengeräten deutl ich weniger 
hervor als in den Siedlungsschichten ab 3 1 00 v. Chr. 

6.2 Die Knochen- und Za hnartefa kte 

6.2.1 Rohmateria lauswah l  

Tiergruppen 

Von den insgesamt 20 1 5  bearbeiteten Knochen konnten 
8 1 2  (40%) art l i eh bestimmt werden ( Abb. 370) .  4 1 6  oder 
rund 2 1 %  konnten einer Grassgruppe zugewiesen werden. 
Der Rest bl ieb unbestimmbar, l iess sich aber aufgrund der 
Kompaktadicke teilweise einer Tiergrösse zuweisen. 

Um die Rohmaterialauswahl der Knochen- und Zahn
geräte zu umreissen, werden im folgenden die artliehen Be
stimmungsergebnisse zuerst nach Tiergruppen getrennt dar
gestel l t .  Wir unterscheiden in Anlehnung an J. Schibier 
( 1 997, 1 28-1 29)  fünfTiergruppen: die grossen Wiederkäuer 
( Hausrind, Wildrinder, Rothirsch, Haus- oder Wi ldrind, Grass
gruppe «Grosse Wiederkäuer»), die kleinen Wiederkäuer 
( Hausschaf, Hausziege, Reh, Gruppe « Kleine Wiederkäu
en>), die Schweine ( Hausschwein, Wi ldschwein, Grassgrup
pe « Haus-/Wildschwein»), die Carnivoren ( Haushund, a l le 
wi lden Raubtiere) sowie eine Sammelgruppe mit Arten übri
ger Tierklassen oder -ordnungen ( h ier: l nsectivoren, Nager, 
Rept i l ien und Vöge l ) .  

n 
Hausrind 87 
Schaf I 
Schaf/Ziege 30 
Hausschwein 1 35 
Hund 34 
Haustiere 287 
Ur 3 
Rothirsch 303 
Reh 26 
Wildschwein I 06 
Bär 34 
Wol f  1 3  
Fuchs 3 
Dachs I I  
Marder 1 8  
I lt is 
Wi ldkatze 2 
Igel I 
Eichhörnchen 3 
Ente 
Wildtiere 525 
Haus- und Wildt iere 8 1 2  
GWK 227 
KWK 4 1  
Haus-/Wildrind 5 
Haus-/Wildschwein 1 42 
Hund/Fuchs I 
Grassgruppen 4 1 6  
lndet.- 1 32  
Indet. klein 92 
l ndet. mittel 75 
lndet. gross 488 
Unbestimmbare 787 
Gesamttotal 20 1 5  

n% 
4,3 
0,0 
1 ,5 
6,7 
1 ,7 

1 4,2 
0, 1 

1 5,0 
1 ,3 
5,3 
1 ,7 
0,6 
0, 1 
0,5 
0,9 
0,0 
0, 1 
0,0 
0, 1 
0,0 

26, 1 
40,3 
I I  ,3 
2,0 
0,2 
7,0 
0,0 

20,6 
6.6 
4,6 
3,7 

24,2 
39, 1 

1 00,0 

Gew. Gew.% D-Gew. 
975 7,2 1 1 ,2 
1 2,2 0 , 1  1 2,2 
93,4 0,7 3, 1 

5 8 1 ,5 4,3 4,3 
39,9 0,3 I ,2 
1 702 1 2,6 5,9 
342 2,5 1 1 4,0 

3992,2 29,6 1 3,2 
1 1 3 ,6 0,8 4,4 

1 237,3 9,2 I I  ,7 
685,5 5 , 1  20,2 

53,6 0,4 4, 1 
6 0,0 2,0 

33,4 0,2 3,0 
4 1 ,2 0,3 2,3 

1 ,4 0,0 1 ,4 
6,7 0,0 3,4 
0,7 0,0 0,7 
0,9 0,0 0,3 
1 ,8 0,0 I ,8 

65 1 6,3 48,3 1 2,4 
82 1 8,3 60,9 1 0, 1  
1 626, 1 1 2, 1  7,2 

73 0,5 I ,8 
68,5 0,5 1 3 ,7 

459,8 3,4 3,2 
0,7 0,0 0,7 

2228, 1 1 6,5 5,4 
1 62,9 I ,2 1 ,2 
1 60,3 I ,2 1 ,7 
3 1 3,7 2,3 4,2 

2405,8 1 7,8 4,9 
3042,7 22,6 3,9 

1 3489, 1 1 00,0 6,7 

Abb. 3 70: Die osteologischen Bestimmungsergebnisse (Tierliste) der Kno
chen- und Zahnartefakte. 

Wichtigste Rohmaterialquelle in Arbon B leiche 3 waren 
die Knochen grosser Wiederkäuer, aus denen 5 1 %  der art l ieh 
bestimmbaren Artefakte gearbeitet wurden ( Abb. 3 7 1  ) .  Am 
zweithäufigsten wurden Knochen von Schweinen verarbeitet 
( 3 1 %) .  Am dritthäufigsten sind Artefakte aus Knochen von 
Carnivoren ( knapp I 0%). K leine Wiederkäuer sind unter den 
bearbeiteten Knochen mit  8% belegt. Auf die Gruppe der 
l nsectivoren, Nager und Vögel entfal len unter den Artefakten 
weniger als 1 %. 

Infolge der starken Abnutzung bzw. Überarbeitung der 
Artefakte konnten 787 oder 39% weder art l ieh bestimmt 

grosse kleine Schweine Carnivoren lnsectivoren. 
Wiederkäuer Wiederkäuer Nager, Vögel, 

D Artefakte • unbearbeitete Knochen 
Rept i l ien 

Abb. 37 1 :  Anteile (%)  der einzelnen Tierartengruppen unter den Knochen
artefakten ( n= 1 228)  und den unbearbeiteten Tierknochen ( n=4261 1 ) . 
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Abb. 372:  Antei le ( n%) der Grössenklassen der osteologisch unbestimm
baren Artefakte sowie der Vergleich zwischen den Anteilen osteologisch 
unbestimmbarer Knochen unter den Artefakten und unter den unbearbeite
ten Knochen. 

noch einer Grassgruppe zugeordnet werden. Sie wurden auf
grund der Massivität ( Kompaktadicke) verschiedenen Grös
senklassen zugeordnet. Diese deta i l l ierten Grössenzuwei
sungen der art l ieh unbestimmbaren Artefakte lassen, wie die 
Auswertung nach Tiergruppen, die Bevorzugung grosser Ar
ten ( lndet. gross ) bei der Rohmaterialauswahl erkennen 
(Abb. 372 ) . 

Durch den Vergleich der Antei le der Tierartengruppen un
ter den Artefakten mit denen im unbearbeiteten Knochenma
terial l assen sich folgende Schlüsse zur Rohmaterialauswahl 
ziehen: positive Verwertungsfaktoren 1 1 0 sind bei den Carni
voren sowie - in geringerem Masse - bei den grossen Wieder
käuern festzustel len (Abb. 373) .  Dies bedeutet, dass die Kno
chen dieser Gruppen im Artefaktinventar stärker repräsen
tiert sind als im normalen KnochenabfalL Sie wurden also für 
die Artefaktherstel l ung gegenüber anderen Knochen vorge
zogen oder waren sogar Voraussetzung für die Herste l lung 
bestimmter Typen. Die Tiergruppen k leine Wiederkäuer und 
Schweine sind unter den Artefakten leicht unterrepräsentiert, 
d. h . ,  sie zeichnen sich im Vergleich zu ihrem Vorkommen im 
normalen Knochenabfa l l  durch keine besondere Selektion 
aus. Für die Tiergruppe « lnsectivoren!Nager/Repti l ien/Vö
geb> l iess sich der negativste Verwertungsfaktor ermitteln.  
Dies i st vor al lem durch das völ l ige Fehlen von Biberknochen 
unter den Artefakten zu erklären. 
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A bb. 3 73: Verwertungsfaktoren der Tierartengruppen. 
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Tierarten 
Die Präsenz der einzelnen Arten im Artefaktinventar be

ruht einerseits auf ihrer Verfügbarkeit, andererseits aber auch 
auf der Werkstoffqual ität ihrer Skelettei le .  Zudem verlangen 
bestimmte Artefakttypen ein spezielles Rohmaterial, wie 
z. B .  Schmuckobjekte oder Zahnwerkzeuge. Somit kann auch 
die Häufigkeit von bestimmten Artefakttypen für die Bedeu
tung einer Tierart oder Tiergruppe unter den Artefakten ver
antwortl ich sein. 

Unter den art l ieh bestimmbaren Artefakten sind die Wild
tierknochen dominant (Abb. 374-375) .  Das Haustier-Wild
tierverhältnis beträgt 35,3 zu 64,7%. Im  unbearbeiteten Kno
chenmaterial ist das Verhältnis etwa umgekehrt ( 6 1 ,  7 zu 
38,3%). Den Wi ldtierknochen kam somit für die Artefakther
stel l ung eine grössere Bedeutung zu als den Haustierkno
chen. Der Verwertungsfaktor der Wildtierknochen beträgt 
+ 1 ,68, der für die Haustierknochen - 1 ,74 (Abb. 374-376) .  
Die Antei le der Arten im einzelnen machen deutl ich, dass a l le 
Haustierarten mit  Ausnahme des Hundes unter den Artefak
ten unterrepräsentiert sind, während die Wildtiere, mit Aus
nahme des Urs und der Vögel, alle übervertreten sind (Abb. 
376) .  Der Unterschied der Verwertungsfaktoren von Rothirsch 
und Hausrind, deren Knochen für dieselben Artefakttypen 
verwendet wurden, machen die Präferenz von Hirschknochen 
I I 0 Der Verwertungsfaktor ( Schibier 1 980) drückt das Verhältnis von Antei-

len im unbearbeiteten Knochenmaterial zu dem im Artefaktinventar aus 
und zeigt damit die Bedeutung einzelner Arten. Tierartengruppen oder 
Skeletteile fl.ir die Artefaktherstellung auf. Der grössere Wert wird durch 
den kleineren Wert getei lt .  Ist der Anteil bei den Geräten höher, wird 
dies durch das Vorzeichen + ausgedrückt, umgekehrt durch das Vorzei
chen -. Verwertungsfaktor I bedeutet gleiche Repräsentanz in den 
verglichenen Einheiten. 

Unbearbeitete Knochen- Verwertungsfaktor 
Knochen artefakte 

n % n % 
Hausrind 6886 2 1 ,3 87  I 0,7 2,0 
Schaf+ Ziege 25 1 5  7,8 3 1  3,8 2,0 
H ausschwein 9967 30,9 1 3 5  1 6,6 1 .9 
H und 452 1 ,4 34 4,2 + 3 ,0  
Haust iere 1 9820 6 1 ,4 287 3 5,3 1 ,7 
H i rsch 8080 25,0 303 37 ,3 + I ,5 
Reh 327 1 ,0 26  3,2 + 3,2 
U r  1 26 0,4 3 0,4 1 , 1  
Wildschwein 2282 7, 1 1 06 1 3 . 1  + 1 .8 
Bär 764 2,4 34 4,2 + 1 .8 
Wolf  32  0, 1 1 3  I ,6 + 1 6, 1  
Fuchs 1 5  0,0 3 0,4 + 7,9 
Wi ldkatze 8 0,0 2 0,2 + 9,9 
Dachs 1 1 3 0,4 I I  1 ,4 + 3 ,9 
Baummarder 90 0,3 1 8  2,2 + 7,9 
I l t i s  3 1  0, 1 I 0, 1 + 1 .3 
E ichhörnchen 1 5  0,0 3 0,4 + 7,9 
Igel 1 0  0,0 0, 1 + 4,0 
Vögel 252 0,8 I 0, 1 6.3 
Rest* 296 0,9 0 0,0 
Wil dt i ere 1 244 1 3 8,6 525 64,7 + 1 ,7 
Tota l  3 226 1 1 00,0 8 1 2  1 00,0 

Abb. 374: Anteile der Haus- und Wildtierarten unter den unbearbeiteten 
Knochen und den Knochenartefakten und daraus resultierende Verwertungs-
Faktoren. Haus- und Wi ldtiere = I  00%; *Rest: beinhaltet Arten, die unter den 
Knochengeräten nicht vertreten sind: Biber. Fischotter, Steinbock. Gemse. 
Wisent. Ur oder Wisent, Marder oder I lt is , Europ. Sumpfschi ldkröte. 
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Abb. 375: Anteile (n%) der Haus- 70 
und Wildt iere unter den unbearbei-
teten Knochen und den Knochenar-
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D unbearbeitete Knochen 

als Rohmaterial deutl ich .  H i rschknochen sind unter den Kno
chen a l ler grossen Wiederkäuer mit einem Ante i l  von gut 
48% dominant. Das Hausrind erreicht dagegen ledigl ich ei
nen Ante i l  von 1 4%. Der H i rsch weist als einzige Art der 
Tiergruppe der grossen Wiederkäuer einen positiven Verwer
tungsfaktor auf. Wie die Rohmateria lauswertungen der ca. 
6000 Knochen- und Zahnartefakte der Cortai l lod-Schichten 
von Twann BE gezeigt haben, scheint die Bevorzugung der 
H i rschknochen vor a l lem auf anatomischen Unterschieden 
zwischen den am häufigsten genutzten Skelettelementen bei 
H irsch und Hausrind zu basieren und weniger auf Unter
schieden i n  der Dichte und Festigkeit der Knochen ( Schibler 
1 980, 3 1-32) .  S icher günstiger bezügl ich der Bearbeitung 
sind beim H i rsch die Metapodien, die s ich infolge der stark 
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Knochenartefakte 

ausgeprägten dorsalen und volaren Längsrinnen besser l ängs 
spalten lassen als die Rinder-Metapodien ( Schibler 1 980, 
27-28) .  Aus demselben Grund wurden auch bei den Kno
chen der kleinen Wiederkäuer diejenigen des Rehs denen von 
Schaf oder Ziege vorgezogen .  Zwar sind etwas mehr Werk
zeuge aus Ovicapridenknochen gefertigt, die Verwertungs
faktoren belegen jedoch die Vorl iebe für die Knochen vom 
Reh. 

Für bestimmte Geräte wurden vor a l lem die Zähne von 
Haus- und Wildschweinen ausgewählt . Diese Gerätegruppe 
i st in Arbon B leiche 3 gut vertreten, was die starke Häufig
keit dieser Arten erklärt. Auch hier zeigen die Verwertungs
faktoren, bei etwas höheren Fundzahlen des Hausschweines, 
die Präferenz flir das Wildschwein. Für die Bevorzugung der 
Wildform i st h ier die Grösse ausschlaggebend. 

Grund flir die positiven Verwertungsfaktoren des H undes 
(+2,99) und der übrigen Carnivoren ist die Vorl iebe der Be
wohnerlnnen von Arbon B leiche 3 flir Schmuckgegenstände 
(Anhänger aus Zähnen, Metapodien und Unterkiefern ) .  Bei 
den Carnivoren tragen al le in dieser Tiergruppe zusammen
gefassten Arten zum positiven Verwertungsfaktor bei . Hohe 
Verwertungsfaktoren zeigen auch die Knochen von I gel  und 
Eichhörnchen ( Abb. 376) :  Sie sind unter den unbearbeiteten 
Knochen selten und unter den Artefakten durch die soge
nannten «Unterkieferamulette» relativ häufig vertreten. Vo
gelknochen, von denen über hundert im unbearbeiteten Kno
chenmaterial vorliegen, wurden nur ausnahmsweise zur Arte
faktproduktion verwendet ( Verwertungsfaktor - 6,34). l n  
Arbon B leiche 3 i st nur ein Werkzeug aus einem Vogelkno
chen belegt. Ungenutzt bl ieben die unter den unbearbeiteten 
Tierknochen häufig belegten B iberknochen. l n  anderen Sied
lungen wurde von dieser Tierart meist die Unterkiefer zu spe
ziel len Meisseln verarbeitet ( Schibler 1 98 1 ,  60-6 1 ) .  
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Trotz der offensicht l ichen Bevorzugung der Wildtierkno
chen als Rohmaterial musste die Auswahl der Knochen dem 
zur Verfügung stehenden Material folgen. So widerspiegeln 
die Antei le der Arten unter den Artefakten auch ihre wirt
schaftl iche Bedeutung in der Nahrungsversorgung. Bei den 
Nutztieren ist sowohl unter den Artefakten als auch unter dem 
Knochenabfal l  das Hausschwein nach Fragmentzahlen am 
häufigsten belegt und Schafbzw. Ziege am schwächsten. Bei 
den Wildtieren sind die wirtschaft l ich wichtigsten Tiere, 
nämlich Roth i rsch und Wildschwein, auch bei den Artefakten 
am besten vertreten. 

Im chronologischen Vergleich mit den Siedlungsschich
ten am unteren Zürichsee finden die in Arbon Bleiche 3 fest
gestel l ten Verwertungsfaktoren al ler Haustiere bzw. al ler 
Wi ldtiere in den meisten Fundschichten Entsprechungen. 
Nur in  den Schichten des ausgehenden 37. Jahrhunderts 
v. Chr. (Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 und Zürich 
Kan. San., Schicht 5 zusammengefasst; Schibier 1 997, 1 26 )  
wurde für d i e  Wildknochen e in  leicht negativer Verwertungs
faktor, für die Haustiere dagegen ein leicht posit iver Verwer
tungsfaktor festgeste l l t .  Ein ähnl i ches Ergebnis l ieferte nur 
die cortai l lodzeit l iche Schicht 6 von Zürich Mozartstrasse, 
während in al len anderen Fundkomplexen am unteren 
Zürichsee die Verwertungsfaktoren eine mit Arbon Bleiche 3 
vergleichbare oder stärkere Ausnutzung der Wildtierknochen 
zeigen. Die leicht negativen Verwertungsfaktoren der Wi ld
tiere in den Schichten 4 und 6 von Zürich Mazartstrasse be
ruhen auf der bereits mehrfach erwähnten, starken Jagdtätig
keit in diesen Zeitabschnitten. Die daraus resultierende Häu
figkeit der H i rschknochen machte eine übergrosse Selektion 
für die Artefaktherstellung, wie sie in Arbon Bleiche 3 und 
den meisten anderen Siedlungsschichten erkennbar ist, of
fenbar unnötig. Umgekehrt wird in den schnurkeramischen 
Schichten, in denen der Jagdantei l  gering ist und damit weni
ger Rohmaterial zur Verfügung steht, die Selektion der Wild
tierknochen ( Roth irsch und Reh ) deutl ich sichtbar ( Schibler 
1 997, Abb. 1 30) .  

Die  in  Arbon Bleiche 3 fLir die einzelnen Arten festge
stel l ten Verwertungsfaktoren finden in der Regel gute Ent
sprechungen in den Stationen des unteren Zürichsees. Einzig 
die Knochen von Schaf und Ziege wurden offenbar weniger 
stark genutzt als in den meisten Zürcher Komplexen. 

Skelettei Ia uswa h I 

Für einen ersten Überblick fassen wir die Skelettei le in 
vier Gruppen zusammen: die Röhrenknochen, die Platten
knochen ( Schädel, Schu lterblatt, Becken, Rippen ), der Un
terkiefer und die Zähne. Die meisten bearbeiteten Knochen 
lassen sich einer dieser Gruppen zuweisen ( n =  1 952) ;  63 
Knochen oder 3% sind nicht bestimmbar. Mehr als zwei Drit
tel der bearbeiteten Knochen von Arbon Bleiche 3 sind aus 
Röhrenknochen gearbeitet ( Abb. 3 77) .  Die zweithäufigste 
Rohmaterialgruppe stel len mit 1 6% die Zähne dar. Aus Plat
tenknochen wurden knapp 1 3% der Artefakte gefertigt. Nur 
I , 7% der Artefakte sind aus Unterkieferhälften hergestel l t .  
Im Vergleich mit den Siedlungssch ichten am unteren Zürich
see findet dieses Verwertungsmuster die besten Entsprechun
gen in den ä lteren Siedlungsschichten zwischen dem 39. und 
3 7. Jahrhundert v. Chr. ( Schibier 1 997, 1 32 ,  Abb. 1 39 ) .  Der 
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Abb. 377: Antei le  ( n°1o) der verschiedenen Skelettei lgruppen unter den Kno
chen- und Zahnartefakten. 

hohe Stel lenwert der Röhrenknochen als Rohmaterial kann 
in a l len Siedlungsschichten am unteren Zürichsee festgestel l t 
werden, ist jedoch in den älteren Fundschichten gegenüber 
den P lattenknochen besonders gross. Herausragend ist in Ar
bon B leiche 3 der Antei l  der bearbeiteten Zähne, was mit der 
Bedeutung der Schweinezahngeräte und der Zahnanhänger 
zusammenhängt. 

Betrachten wir die einzelnen Gruppen deta i l l iert nach 
Skelettei len, zeigen sich k lare Selektionsmuster. Von den be
stimmbaren Röhrenknochen wurden al le E lemente zu Arte
fakten verarbeitet, einzelne wurden jedoch klar bevorzugt 
( Abb. 378) .  Der M itte lfussknochen (Metatarsus ) ste l l t  den 
wichtigsten Skelette i l  dar, gefolgt vom Schienbeinknochen 
( Tibia ) .  Von den übrigen Röhrenknochen tritt keiner speziel l  
hervor. Insgesamt s ind die Mittelhand- und M ittelfusskno
chen fast so zah lreich belegt wie a l le übrigen Röhrenknochen 
zusammen ( Verhältnis I :  I ,  I ) . Unter den Artefakten der Sied-
1 ungsschichten am unteren Zürichsee kommen Metapodien 

sogar zwei- bis dreimal häufiger vor a ls  die rest l ichen 
Röhrenknochen ( Schibler 1 997,  1 34) .  Daraus kann geschlos
sen werden, dass letztere in Arbon Bleiche 3 vergleichsweise 
stärker verwertet wurden . 1 1 1  

I I I  i n  Arbon Bleiche 3 ist der Anteil der Röhrenknochen. die in folge der 
starken Überarbe itung bzw. Abnutzung der Geräte nicht genauer di ffe
renziert werden konnten, grösser ( 32%) als in den vergl ichenen Zürich
seeschichten ( Schibler 1 997, Tabel len 0232-0270). Da All'lllpodil'll in 
der Regel gut bestimmbar sind glauben wir nicht, dass die beschriebe
nen Verwertung;muster bestimmungsbedingt sind. 
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Abb. 378: Antei le ( n%)  der einzelnen Röhrenknochen unter den Artefakten. 
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Abb. 379: Anteile ( n%)  der plattig au gebildeten Skelettei le  unter den Arte
fakten. 

Unter den Plattenknochen ( Abb. 379)  erreichen in Arbon 
B leiche 3 nur die Rippen eine grössere Bedeutung ( um 8%). 
Sie sind al lerdings vergl ichen mit den Siedlungsschichten am 
Zürichsee, wo sie m indestens Antei le von I 0% aufweisen 
und besonders ab 3200 v. Chr. im Zusammenhang mit der 
Intensivierung der Flachsverarbeitung bedeutend wurden, 
schwach vertreten. Von den Zähnen wurden überwiegend 
Unterkieferzälme ( 1 3%)  zu Artefakten verarbeitet ( Abb. 
380) .  

Alter 

Wenn auch die Menge der nach Schlachtalter beurtei lba
ren Knochen unter den Artefakten meistens gering ist, zeigt 
der Vergleich der Altersstrukturen zwischen den bearbeiteten 
und den unbearbeiteten Knochen bei einzelnen Arten den
noch gewisse Selektionsmuster ( Abb. 38 1 ). U nter den Ske
letteilen vom Hausschwein ist sowohl bei den Artefakten als 
auch bei den unbearbeiteten Knochen und Zähnen der Anteil 
der unter 2 Jahre alten Tiere hoch. Die Auswahl der verwen
deten Schweineknochen stützte sich dami t  ohne besondere 
Selektion auf das zur Verfügung stehende Rohmateria l .  Un
ter den Röhrenknochen von Hirsch, Rind, Schaf bzw. Ziege 
und Reh verarbeiteten die Beinschn itzer von Arbon B leiche 3 
dagegen vorwiegend Skelettei le von ausgewachsenen Tieren 
(Abb. 38 1 ) .  Die Jungtierantei le  sind unter den Artefakten ge
ringer als bei den unbearbeiteten Röhrenknochen. Diese be
sondere Auswahl der Knochen passt zum qualitativ guten Er
scheinungsbi ld der Artefakte. Vor al lem Spitzen und Meissel 
aus den Röhrenknochen ausgewachsener Wiederkäuer stel
len oft qual i tätsvo l l  gearbeitete Werkzeuge dar, während 
gleiche Geräte aus Schweineknochen meistens unsargfaltiger 
gearbeitet sind. 

Dentes sup. Dcntes inr. Dentes sup./inf. 

Abb. 380: Anteile ( n%) der zu Artefakten verarbeiteten Zähne, di fferenziert 
nach Ober- und Unterkiefer. 
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Abb. 38 1 :  Jungtierantei le ( n%)  bei verschiedenen Arten unter den bearbeite
ten und unbearbeiteten Knochen. 

Bedeutung einzelner Skelefleile, differenziert nach Arten 

und Tiergruppen 

Der Vergleich der Skelette i lspektren von bearbeiteten und 
unbearbeiteten Knochen der einzelnen Arten macht die Se
lektion bestimmter Skelettei le für die Artefaktherste l lung 
deutl ich .  

Vom Rothirsch, dem wichtigsten Rohmateria l l ieferanten 
(37%),  wurden verschiedene Skelettregionen, vor a l lem aber 
Röhrenknochen zu Artefakten verwertet (Abb. 382) .  Den 
grössten Tei l  unter den bearbeiteten H i rschknochen bi l den 
mit einem Antei l  von 38% Fragmente des Mittelfusskno
chens ( Metatarsus ) .  Ebenfal ls  ein bel iebtes Rohmaterial 
stel lte mit 2 1 %  der Schienbeinknochen ( Tibia) dar. Der M it
telhandknochen und der Radius sind unter den Artefakten 
ebenfal l s  leicht überrepräsentiert. Das Vorkommen weiterer 
Langknochen ( Oberarm und Oberschenkel )  und einzelner 
Plattenknochen ( Schulterblatt, Rippen) belegt zwar die Aus
nutzung des ganzen H irschskeletts, die langen und gerade ge
wachsenen Metapodien wurden jedoch deutl ich häufiger ver
wendet. Neben der geeigneten Form boten sie erst noch den 
Vorte i l  einer leichteren Aufspaltung in Längsrichtung. Bei 
den bearbeiteten Schädeltei len vom H i rsch handelt es sich ei
nerseits um Nasenbeine (Nasale n = 3 ), die zu Spitzen verar
beitet wurden, und andererseits um Grandeln (verkümmerte 
Eckzähne, n = 4 ), die als Schmuckgegenstände Verwendung 
fanden . 

Die 87 Artefakte aus Knochen des Hausrindes umfassen 
zum überwiegenden Tei l  ( 36%) Schneidezähne ( lncisiven ) 
des Unterkiefers ( Abb. 382), die zu Zahnanhängern verarbei
tet wurden. Unter den weiteren genutzten Skelettei len über
wiegen wie beim Rothirsch der Mittelfussknochen und der 
Schienbeinknochen. Häufiger als beim Roth irsch gelangten 
vom Rind die Rippen ( I I  ,5%) zur Verarbeitung. Die übrigen 
Röhrenknochen (Humerus, Radius, Ulna, Femur und Meta
carpus) sind jewei l s mit nur wenigen Stücken und Antei len 
von weniger als 5% vertreten. M it nur einem Gerät aus einem 
Beckenknochen sind die plattigen Skelettelemente ( Schulter
blatt, Becken )  belegt. 

Unter den sicheren ( Ur) und möglichen ( Haus-/Wi ldrind) 
Knochen der Wi ldrinder wurden nur wenige für die Herstel
l ung von Artefakten ausgelesen. Mit Schneidezähnen, Rip
pen, Tibiae und Metapodien folgt die Auslese etwa dem bei 
den grossen Wiederkäuern festgestel l ten Muster (Abb. 390). 

Unter den osteologisch nicht näher bestimmbaren Arte
fakten aus Knochen grosser Wiederkäuer befinden sich mit 
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Grosse Wiederkäuer 
Total 

0 I 0 20 30 40 

• Knochenartefakte ( n=87) 
D unbearbeitet ( n=6886) 

• Knochenartefakte (n=303 ) 
D unbearbeitet (n=8080) 

• Knochenartefakte (n=227) 
D unbearbeitet (n=5353)  

• Knochenartefakte (n=625 )  
D unbcarbeitet (n  ·20608 ) 

382: Die Bedeutung ( n%) der einzelnen Skeletteile grosser Wiederkäuer unter den Artefakten und unter den unbearbeiteten Knochen. Nicht aufgeflihrte Arten 
unter den grossen Wiederkäuern bei den Artefakten siehe Abb. 390. Nicht einzeln dargestellt, aber im Total der Wiederkäuer integriert, sind die Knochen der 
Wildrinder bzw. von Haus- oder Wildrind sowie die artlieh unbestimmbaren grossen Wiederkäuer. 

grösster Wahrschein l ichkeit vor al lem Hausrind- und H i rsch
knochen. Die bei diesen beiden Arten bevorzugten Skelettei le 
R ippen, Tibiae und Metapodien finden wir auch unter der 
Grassgruppe «grosse Wiederkäuer» wieder am häufigsten 
(Abb. 382) .  Zusammenfassend für a l le grossen Wiederkäuer 
kann in bezug auf die Skelettei lnutzung dieser Arten für die 
Artefaktherstellung folgendes festgestel l t  werden: a l le Extre
mitätenknochen wurden verarbeitet, der Schwerpunkt l iegt 
aber k lar auf den Metapodien ( 4 1  %), insbesondere dem Me

tatarsus, und auf dem Sch ienbeinknochen ( 1 4%).  Wie diese 
erreicht auch der Radius unter den Geräten einen höheren 
Antei l als im unbearbeiteten Knochenmaterial (Abb. 382) .  Es 
wurden also mit Vorl iebe gerade bzw. leicht spaltbare Kno
chen gewählt, während leicht tordierte oder weniger gezielt 
spaltbare Knochen wie Humerus und Femur seltener genutzt 
wurden. Die Ulna, die einen schmalen spitzen Schaft auf
weist und in anderen Stationen - z. B. Twann BE ( Schibler 
1 980) - häufig zu Spitzen oder auch zu Meisseln verarbeitet 
wurde, fand sich in Arbon Bleiche 3 vergleichsweise selten. 
Dies ist vermutlich chronologisch begründet ( siehe Kap. 
6 .2 .5 ) .  Die Rippen ste l len nach dem Metatarsus den zweit
häufigsten Skelettei l  unter den Artefakten aus Knochen gros
ser Wiederkäuer dar ( 1 5%),  wobei offenbar vor al lem Rippen 
vom Hausrind gewählt wurden (Abb. 382) .  E inen Antei l  von 
über 5% erreichen die Zähne. H ier handelt es sich überwie
gend um Schneidezähne vom Hausrind, aus denen Anhänger 
hergestel lt wurden. Andere Schädel tei le, darunter Nasenbein 
und Unterkiefer oder weitere Skelettregionen (Wirbe l ) , s ind 

unter den Artefakten aus grossen Wiederkäuerknochen nur 
sehr selten bezeugt. 

Berücksichtigen wir zusätzl ich noch die Typologie, o 
zeigt sich, dass zur Herstel lung der beiden wichtigsten Ty
pengruppen Spitzen und Meissel vorwiegend Metapodien 
verwendet wurden. Vor al lem zur Meissel -Herstellung wurde 
die Tibia ausgelesen (Abb. 383 ) .  Die Skelettei lanalyse der 
Werkstücke und Abfalle macht die grosse Bedeutung der Me

tapodien grosser Wiederkäuer für die Artefaktherstel l ung 
deutl ich (Abb. 383) .  

Die Skelettei lauswertung bei  den Artefakten aus Kno
chen kleiner Wiederkäuer lässt eine noch ausgeprägtere Se
lektion für die Artefaktherstel lung feststel len als bei den 
grossen Wiederkäuern (Abb. 384) .  Die 3 1  Geräte aus Kno
chen von Schafund Ziege sind ausschl iessl ich Extremitäten
knochen, davon sind weit über die Hälfte Mittelfuss- und 
M itte lhandknochen. Wie bei den grossen wiederkäuenden 
Arten wurde der M ittelfussknochen ( n =  14 )  mit seinen gera
den, wenig gewölbten Seitenwänden dem Mittelhandkno
chen mit seinen stärker gewölbten Seitenwänden vorgezogen 
(n = 6 ). Von den übrigen Extremitätenknochen sind Tibia. Fe

mw; Humerus und Radius belegt. Eine noch stärkere Aus
wahl zeigt das Skelettspektrum der 26 bearbeiteten Rehkno
chen: fast aussch l iessl ich Metapodien wurden zur Geräteher
ste l lung verwendet, wobei auch hier die Präferenz beim Me

tatarsus lag (Abb. 384) .  Als  zusätzl ich genutzter Knochen ist 
nur einmal der Femur bezeugt. Auch die der Grassgruppe 
Kleiner Wiederkäuer (KWK)  zugewiesenen Knochen geben 
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die enge Rohmaterialselektion wieder: ausschl iessl ich Gerä
te aus Röhrenknochen sind bezeugt. Zusammenfassend lässt 
sich festhalten, dass in Arbon B leiche 3 unter den bearbeite
ten Knochen al ler kleinen wiederkäuenden Arten (n = 98)  die 
Metapodien noch stärker als bei den grossen wiederkäuenden 
Arten dominieren. Diese Skelettei le  b i ldeten das Rohmate
rial fiir gut 60% der Geräte aus Knochen dieser Tiergruppe. 
Ähnli che restriktive Selektionsmuster unter den Skelettei len 
der kleinen Wiederkäuer l iegen auch von anderen neolithi
schen Siedlungen vor ( Schibler 1 980, Taf. 22-23 ; Schibier 
1 997, Abb. 1 54) .  Die weiteren verwendeten Skelettei le klei
ner Wiederkäuer in  Arbon B leiche 3 sind ausschl iesslich 
Röhrenknochen des Extremitätenbereiches. Im Verhältnis 
zum Vorkommen bei den unbearbeiteten Knochen leicht 
überrepräsentiert s ind die Tibia und - eher ungewöhnlich 
der Femur. Zur Herste l lung von Spitzen und Meisseln wur
den aus den Skeletten k leiner Wiederkäuer die gleichen Ele
mente ausgelesen wie aus den Skeletten der grossen Wieder
käuer ( Abb. 385) .  

Abb. 3 8 3 :  Die  Bedeutung ( n )  der einzelnen Skeletteile grosser Wiederkäuer 
fiir die Herstellung von Spitzen und Meissel sowie ihre Häufigkeilen unter 
den typologisch unbestimmbaren Artefaktfragmenten und Abfallen. 

Ein ganz anderes B i ld  zeigt die Nutzung der Schweine

knochen ft.ir die Artefaktproduktion (Abb. 386) :  Sowohl beim 
Hausschwein als auch beim Wildschwein sind unter den be
arbeiteten Skelettelementen überwiegend Unterkieferzähne 
belegt. I hre Antei le bewegen sich zwischen 36% ( H aus
schwein ), bzw. 45 (Sus spec . )  bis 85% ( Wi ldschwein) .  Beim 
Hausschwein sind Schneidezähne (n  = 27) und Eckzähne 
(n = 22) etwa gleichennassen belegt. Die Schneidezähne 
wurden aussch l iess l ich, die Eckzähne mehrheit l ich zu 
Schmuckanhängern verarbeitet. Seltener b i lden die Eckzäh-
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Abb. 384: Die Bedeutung (n%) der einzelnen Skeletteile kleiner Wiederkäuer flir die Herstellung von Artefakten. N icht einzeln dargestellt. aber im Total der 
kleinen Wiederkäuer integriert, sind die Knochen von Gemse, Steinbock und Ziege/Gemse. 
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Spillen (n=77) :1-tcisscl (n=8) 
n= l 2 )  
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Abb. 385: Die Bedeu!Ung ( n%)  der einzelnen Skeletteile kleiner Wieder
käuer für die Herstellung von Spitzen und Meisseln sowie ihre Häufigkeit 
unter den typologisch unbestimmbaren Artefaktfragmenten und Abfallen. 

ne des Hausschweines das Rohmaterial zur Herste l lung von 
Zahngeräten ( siehe Kap. 6 .2 .6) .  Die zu Anhängern verarbei
teten Eckzähne stammen überwiegend von weibl ichen Tie
ren. Bei den Schneidezähnen sind die des Unterkiefers deut
l ich häufiger verwendet worden a ls  die des Oberkiefers ( Ver
hältnis 27 :4) .  Bei den Eckzähnen sind ausschl iessl ich solche 
des Unterkiefers belegt. 

Beim Wildschwein spielen die Schneidezähne im Arie
faktinventar eine geringe Rolle; die Eckzähne (von Kei lern ) 
überwiegen hier stark ( 8 1 :  1 3  ). Von beiden Zahnarten sind 
Zähne des Unterkiefers dominant. Während wie beim Haus-
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schwein die Schneidezähne ausschl iessl ich zu Schmuckan
hängern verarbeitet wurden, spielen die Wildschweineckzäh
ne eine dominante Rolle bei der Herste l lung der Zahngeräte 
( Messer und Angelhaken) .  

Wie die Zähne sind auch die Metapodien beim Schwein 
an die Herste l lung eines spezifischen Gerätetyps gebunden. 
Aus ihnen wurden im Gegensatz zu den Metapodien von 
Wiederkäuern Schmuckanhänger hergeste l l t ( s iehe Kap. 
6 .2 .7 ) .  Unter den Schweineknochen von Arbon Bleiche 3 
wurden offenbar nur die Metapodien vom Hausschwein, vor 
al lem die M ittelhandknochen, zu Anhängern verarbeitet. Im 
Skelettspektrum der bearbeiteten Knochen vom Wildschwein 
oder der Kategorie Haus-/Wildschwein treten sie nicht auf. 

Aus den übrigen Skelettei len wurden vor al lem kleinere 
Meissel sowie Spitzen hergestel lt .  

Unter den 1 35 bearbeiteten Knochen vom Hausschwein 
sind mit Ausnahme der Ulna al le Röhrenknochen der Extre
mitäten belegt. Dabei wurde die Tibia und die Fibula 

( Sch ienbein- und Wadenbeinknochen) am häufigsten ge
nutzt: Diese Skelettei le erreichen Antei le von je 1 7% und 
sind im Vergleich zu ihren Antei len bei den unbearbeiteten 
Knochen deutl ich überrepräsentiert ( Abb. 386) .  Die übrigen 
Extremitätentei le (Scapula, Humerus, Radius. Femur) errei
chen Antei le von höchstens 7% und stel len offenbar kein spe
ziel l  ausgelesenes Rohmaterial dar. Ungewöhnl ich ist die 

utzung eines Brustwirbels vom Hausschwein,  dessen 
Spinalfortsatz zu einem kleinen Meissel gearbeitet wurde 
( Abb. 5 1 4,9) .  

Das Skelettei l spektrum der I 06 bearbeiteten Knochen 
vom Wildschwein zeigt ein etwas engeres Spektrum der ver
wendeten Knochen. Neben der bereits erwähnten Vielzahl an 
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0 I 0 20 30 40 0 20 40 60 80 0 I 0 20 30 40 50 0 20 -10 60 

• Knochenartefakte (n=9967) 
0 unbearbeitet (n= 1 35 )  

• Knochenartefakte ( n= I 06) 
0 unbcarbeitct (n=2282) 

• Knochenartefakte (n= l 42 )  
0 unbearbeitet (n=4 1 1 6 ) 

Abb. 386: Die Bedeutung ( n%)  der einzelnen Skeletteile der Schweine für die Herstellung von Artefakten. 

• Knochenartefakte (n=383 )  
0 unbcarbcitct (n  1 6365 ) 
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Unterkieferzähnen treten die übrigen Skelettei le mengen
mässig stark zurück. Belegt sind die Tibia ( 5%), der Hume

rus und die Fibula Ue 3%).  Rippen von Schweinen stel len im 
Vergleich zu denen der grossen Wiederkäuer, die häufig zu 
Hechelzähnen ( F lachsproduktion) oder Rippenspi tzen verar
beitet wurden, ein wenig genutztes Rohmaterial dar. Sie sind 
unter den bearbeiteten Schweineknochen insgesamt nur vier
mal vertreten. 

Das Skelettei lspektrum der art l ieh nicht zuweisbaren 
Schweineknochen (Grossgruppe Haus- oder Wildschwein/ 
Sus spec . )  weist neben der grossen Menge an Zähnen - fast 
aussch l iessl ich Unterkiefereckzähne - bei den Extremitäten
knochen ebenfal l s  vor al lem Tibia-Fragmente auf ( 20%). Da
neben sind die übrigen Extremitätenknochen (Humerus, Fe

mur, Radius, Ulna) besser vertreten als bei den artl ieh be
stimmbaren Schweineknochen. Im Vergleich zu den unbear
beiteten Haus- oder Wi ldschweinknochen sind sie sogar mit 
Ausnahme der Ulna überrepräsentiert. Dies zeigt, dass unter 
den bearbeiteten Knochen vor al lem diese Skelettei le art l ieh 
nicht zugewiesen werden konnten. Sie könnten daher bei den 
Skelettei l spektren der art l ieh bestimmten Schweineknochen 
unterrepräsentiert sein. Das Skelettei lspektrum al ler Schwei
neknochen zusammen lässt - was die Extremitätenknochen 
betrifft - wiederum die k lare Bevorzugung der Tibia sowie 
der Fibula für die Rohmaterialauslese erkennen. Im Gegen
satz zu den Skelettei lspektren der art l ieh bestimmten Arte
fakte aus Schweineknochen zeigt sich bei den Langknochen 
auch eine gewisse Vorl iebe ft.ir den Radius, der wie der Femur 

im Vergleich zu den unbearbeiteten Knochen leicht überre
präsentiert ist. Für die Herste l lung von «Spitzen» wurde häu
fig die Fibula gewählt, die als lang-schlanker Knochen mor
phologisch dafür prädestiniert i st ( Abb. 387) .  Zur Herstel
l ung der Meissel wurde am häufigsten die Tibia (4 1 %) ver
wendet. 

l l umerus 
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Ulna 

Femur 

Spitzen (n=39) Meissel ( n= I 0 I )  

Tibia � 
Fibula 

Röhrenknochen 
indet. 

Rippen 

Anderes I 

typologisch unbest. 
( n= l 9 )  

0 I 0 20 3 0  0 1 0  20 30 40 50 0 

Abb. 387: Die Bedeutung ( n )  der einzelnen Skeletteile der Schweine für 
die Herstellung von Spitzen und Meisseln sowie ihre Häufigkeilen unter 
den typologisch unbestimmbaren Artefaktfragmenten und Abfal len ohne 
Berücksichtigung der Zähne. 
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Eckzähne, Oberkiefer 6 1 0  6 4 
Eckzähne, Unterkiefer 1 0  I I  2 2 
Eckzähne allgernein 3 7 I 
Unterkiefer 2 3 1 8  3 
Hurnerus 
Radius 5 
Penisknochen I 
Tibia 2 
Fibula 7 
Metacarpus 5 2 
Metatarsus 4 
Metapodia 
Total 34 34 3 1 3  2 I I  1 8  3 

Abb. 388: Osteologischen Bestimmungsergebnisse der zu Artefakten verar
beiteten Skeletteilen von Carnivoren, l nsectivorcn, Nagern und Vögeln. 

Spitzen (n = 8)  Meissel ( n  = 7)  

0 2 4 6 8 0 4 6 

Abb. 389: Die Bedeutung ( n )  der einzelnen Skeletteile des Bären fl.ir die 
Herstel l ung von Spitzen und Meisseln. 

Von den bearbeiteten Carnivorenknochen zeugt nur das 
Skelettei lspektrum vom Bär von einer vielfiil t igeren Nutzung 
(Abb. 388) .  Neben den Eckzähnen des Unter- und Oberkie
fers wurden auch versch iedene Extremitätenknochen ge
nutzt. Über die Hälfte der 34 Bärenartefakte sind Eckzähne, 
die vor a l lem zu Schmuckanhängern verarbeitet wurden. Un
ter den genutzten Extremitätenknochen ist die Fibula am 
häufigsten; aus ihr wurden ausschl iessl ich Spitzen herge
stel l t ,  was auch der Nutzung dieses Skelettei ls  unter den 
Schweineknochen entpricht (Abb. 389) .  E ine Besonderheit 
ste l l t  die Verwendung des Penisknochens dar, welcher unter 
den Geräten einmal belegt ist und aus dem eine «Spitze» ge
fertigt wurde (Abb. 509,7) .  Unter der Vorau setzung, dass der 
Beinschnitzer um die anatomische Zugehörigkeit dieses 
Knochens wusste, könnte hier eine über die Werkzeugnut
zung h inaus gehende Bedeutung vorliegen, etwa im Sinne ei
nes «Fruchtbarkeitszaubers». Während aus den Extremitä
tenknochen vom Bär auch Meissel und Spitzen hergestel lt 
wurden, sind bei den übrigen Carnivoren die bearbeiteten 
Skelettei le ausschl iessl ich für bestimmte Schmuckformen 
genutzt worden. 

Bei den bearbeiteten Skelettei len vom Hund handelt es 
sich vor a l lem um Unterkiefer- und Oberkiefereckzähne 
(Zahnanhänger) sowie um M ittelhand- und Mittelfusskno
chen (Metapodien-Anhänger). Dieselben Skeletteile sind auch 
unter den bearbeiteten Knochen vom Wolf  belegt (Abb. 388, 
390). Bearbeitete Eckzähne vom Hund sind dabei deutl ich 
zahlreicher als solche vom Wolf, was mit dem Rohmaterial
angebot für die Herstel lung dieses beliebten Schmucktei ls  
zusammenhängen mag. Der Wolf stel l t  nach den unbearbei-
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Abb. 390: Osteologische Bestimmungsergebnisse der Zahn- und Knochenanefakte, geordnet nach Tierarten und Skeletteilen. 

teten Knochen zu urteilen ein nur selten erlegtes Wildtier dar, 
während der H und ein Tei l  des Haustierbestandes war. Vom 
Fuchs sind zwei Eckzähne (Zahnanhänger) sowie ein Unter
kiefer belegt. Von den rest l ichen Wildsäugern sind mit der 
Ausnahme eines Dachs-Metatarsus ausschl iessl ich E lemen
te des Kopfes, d.  h .  Eckzähne und Unterkiefer, als Artefakte 
genutzt worden (Abb. 388) .  Diese wurden ausschl iesslich als 
Schmuckanhänger oder Amulette verwendet. Als einziger 
bearbeiteter Vogelknochen ist ein Humerus einer Ente be
zeugt, der zu einer Spitze gearbeitet wurde ( Abb. 507,9). 

Horizontale Verteilung der Knochenartefakte in der 
Siedlung 

Die Verteilung der Knochenartefakte gleicht derjenigen 
der unbearbeiteten Knochen ( Abb. 39 1 -392) .  Die fundfreie 
Zone im nördl ichen Bereich beruht auf sch lechteren Erhal
tungsbedingungen ( Leuzinger 2000, 37 ) . Die archäologi
schen Fundschichten l iegen h ier über einer 1 944 verlegten 
Drainage, so dass organische Überreste einer stärkeren Zer
setzung ausgesetzt waren. Auch im südl ichen, seeseitigen 
Bereich l iegen schlechtere Erhaltungsbedingungen vor. Die 
Ablagerungen sind hier stark mit Sand und Mol luskenscha
len durchsetzt. Offenbar wurde die Kulturschicht im seewär
tigen Tei l  schon während der Besiedlungszeit zeitweise über-

schwemmt und erodiert. Die Artefakte l iegen generel l  sowohl 
in den Hausbereichen als auch dazwischen, wobei sich je 
nach Typengruppen Unterschiede ze igen. 

Ha lbfabrikate von Knochen- und Zahnartefakten sind nur 
in geringer Zahl vorhanden. Es handelt sich vor al lem um 
nicht fertiggeste l l te Schmuckanhänger. Die Verteil ung der 
wenigen Stücke lässt keine Aussagen zu Produktionsstätten 
zu (Abb. 393 ) . Einzelne Massierungen sind dagegen bei je
nen Metapodien grosser und k leiner Wiederkäuer erkennbar, 
die Bearbeitungsspuren aufweisen (Abb. 394). Diese Kon
zentrationen könnten möglicherweise auf Werkplätze hin
deuten. Bei den Bearbeitungsspuren handelt es sich meistens 
um Schleifrinnen, die vom Auftrennen der Knochen 
herrühren. Diese Stücke stel len daher wohl zum grossen Tei l  
Werkabf<il le dar. Die Kartierung der Abfal lprodukte der 
Zahngeräteproduktion zeigt keine speziel len Häufungen 
( Abb. 395 ). Die nicht sehr zah lreichen Stücke streuen über 
verschiedene Häuser und al le Dorfbereiche. Dieses Vertei
l ungsmuster entspricht demjenigen der Abfal lstücke und 
Rohlinge der Steinbeile oder der schlagplatztypischen For
men der Si lexindustrie ( Leuzinger 2000, 1 36- 1 39) .  Unter 
der Voraussetzung, dass der Abfal l  nur über kurze Distan
zen entsorgt wurde und damit mit dem Fundort direkt ver
knüpfbar ist, spricht das Ergebnis der Vertei lungen dafür, 
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e unbearbeitete Knochen 

I �  lfll ltR  I�  

Abb. 391 : Horizontale Verteilung der unbearbeitetcn Tierknochcn. 
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dass vermutl ich jeder H aushalt für die Herste l lung der Gerät
schaften selber besorgt war ( Leuzinger 2000, 1 57) .  Dies 
scheint auch für die Zahngeräte zuzutreffen. 

6.2.2 Das typologische System 

Für die typologische Auswertung stützen wir uns auf das für 
die corta i l lodzeitl ichen Knochenartefakte von Twann B E  ent
wickelte System (Schibler 1 98 1  ). E ine Überarbeitung und Er
gänzung hat dieses System mit der Publikation der Artefakte 
aus den Siedlungsschichten des unteren Zürichsees erfahren 
( Schibler I 997 ) .  Sämtliche typologischen Definit ionen kön
nen diesen beiden Publikationen entnommen werden . Kurze 
typologische Definit ionen und Charakterisierungen finden 
sich jedoch jewei ls  zu Beginn der einzelnen Kapitel zu den 
einzelnen Typen. 

Die einzelnen Artefakttypen können insgesamt zu fünf 
Typengruppen zusammengefasst werden: Spitzen, Meis
sel!Bei le, Messer, übrige Werkzeuge und Schmuck/ Amu
lette. 

6.2.3 Die Bedeutung der Typengruppen 

Auf die Spitzen entfal l t  der grösste Antei l  unter den Kno
chenartefakten (Abb. 396- 397). M it leicht über 40% errei
chen sie jedoch noch n icht die gleiche Bedeutung wie in den 
Siedlungen der jüngeren Horgener Kultur am unteren 
Zürichsee. Sie sindjedoch bereits deutl ich häufiger als in den 
spätesten Pfyner Siedlungen ( Schibler I 997, Abb. I 56) .  Die 
gleiche Aussage trifft auch für das Verhältnis Spitzen
Meissel zu. Betrachten wtr aussch l iess l ich Spitzen und 
Bei le/Meissel, so entfal len 53,8% auf die Spitzen, was noch 
n icht ganz den Antei len der späteren H orgener Siedlungen 
am unteren Zürichsee entspricht ( Schibler 1 997, Abb. 1 57) .  
Die Artefakte mit  querstehender Arbeitskante ( Bei le/Meis
sel ) ,  die Messer sowie die übrigen Werkzeugformen sind in 
Arbon B leiche 3 ähnl ich häufig vertreten wie in  den Horge
ner S iedlungen am unteren Zürichsee. H ingegen fal l t  der 
Schmuckantei l  von Arbon B leiche 3 deutl ich aus dem Rah
men dessen, was in Horgener S iedlungen der Ostschweiz üb
l ich i st :  Mi t  1 2,8 % erreicht er beinahe den dreifachen Antei l  
des üblichen Horgener Schmuckantei ls  (Abb. 396-397; 
Schibier 1 997, Abb. 1 56) .  Die einzigen Ensembles, die ähn
l ich hohe Schmuckantei le  unter den Knochen- und Zahnarte
fakten aufweisen, stammen aus dem spätesten Cortai l lod der 
Westschweiz oder aus den B ielerseesiedlungen des 34. Jahr
hunderts v. Chr. Sind es in Twann BE vor a l lem die häufigen 
Metapodien-Anhänger i n  den Ensembles 9 und 1 0  (Schibler 
1 98 1 ,  Tab. 50b ), die für den hohen Schmuckantei l  verant
wort l ich sind, so sind es in den beiden B ieterseesiedlungen 
Sutz-Lattrigen BE Riedstation und N idau BE B K  W, Schicht 
5, die Zahnanhänger des Typs 23/2, die meist aus den Eck
zähnen von H und und Bär oder aus Schweine- oder Wieder
käuer-Schneidezähnen hergestel l t  wurden ( Schibler 2000, 
Tab. 47-48) .  Die g leichen Zahnanhänger sind auch in Arbon 
B leiche 3 am zahlreichsten (Abb. 396) .  H ier l iegt in Arbon 
B leiche 3 a lso ein deut l i ches I ndiz für einen starken «kultu
rel len» Einfluss aus dem Westschweizer Raum vor. 

Haupttyp Untertyp 
I I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
I I  
1 2  
1 3  
1 4  

I 1 5  
2 I 
2 2 
I oder 2 0 
Spitzen 
4 I 
4 2 
4 3 
5 3 
4 5 
5 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
4 1 0  
5 1 0  
4 1 2  
4 1 3  
1 04 1 3  
6 0 
4 0 
Meissel 
8 0 
9 0 
1 2  0 
1 3  0 
1 8  0 
1 9  0 
20 0 
22 0 
33 0 
32 0 
3 1  0 
1 0  
1 7  
1 7 2 
übrige Werkzeuge 
23 I 
1 23 
23 2 
1 23 2 
23 3 
1 23 3 
23 5 
26 
26 2 
Schmuckobjekte 

Typenbezeichnung n 
KWK-Metapodia-Spitze, distal 7 
K WK-Metapodia-Spitze, proximal 1 6  
Röhrenspitze 6 
kleine Spitze mit Gelenk 24 
grossc U lna-Spitze 4 
massive Spitze mit Gelenk 69 
kleine Spitze ohne Gelenk 20 
mitteigrosse Spitze ohne Gelenk 4 1  
grosse Spitze ohne Gelenk 83 
Spitze mit dünner Basis 44 
Hechelzahn 39 
Halbfabrikat Hechelzahn I I  
Rippenspitze 48 
Ad-hoc-Spitze 1 5  
Nadel 3 
Röhrenknochen-Doppelspilze 1 69 
Rippen-Doppelspitze I 0 
nicht differenzierbar 88 

697 

Beil 2 
meissclf<irmigcs Beil 40 
massiver Mcissel 280 
massiver Doppehneissel 2 
kleiner Mcissel 1 44 
kleiner Doppelmeissel I 
massiver, keilfOrmiger Meissel 4 
massiver Ad-hoc-Meissel 38 
kleiner Ad-hoc-Meissel 3 
schlanker, dünner Meisscl 3 
Rippenmeissel 62 
Rippendoppelmeissel 
grosser U lna-Meissel 
massiver Meissel mit Gelenk 7 
Halbfabrikat massiver Meissel m. Gelenk I 
Röhrenmeissel 3 
nicht di fferenzierbar 2 

594 
Retuscheur 2 
Doppelretuscheur I I  
Spatel 
Kombinationswerkzeug 
Knochen mit Arbeitsfläche 3 
Politeur 2 
Fassung I 
Knochen mit Gebrauchsspuren 5 
Gegabeltes Gerät 
Angelhaken aus Knochen 2 
Angelhaken aus Schweineeckzahn 1 9  
Schweineeckzahn-Messer 59 
übrige Schweineeckzahn-Werkzeuge 26 
übrige Zahnwerkzeuge 3 

1 36 

Schweinezahn-Anhänger, gelocht 53 
Halbfabrikat 23/1 7 
übrige Zahnanhänger, gelocht 84 
Halbfabrikat 23/2 1 2  
Metapodia-Anhänger, gelocht 20 
Halbfabrikat 23/3 2 
Unterkieferanhänger, gelocht 24 
polierte Unterkiefer 4 
polierte Zähne (Grandeln)  3 

209 
Typologisch bestimmbar 1 636 

Typologisch Fragmente/ Werkabfalle 
unbestimmbar 
Total 

379 

20 1 5  

% 
0,4 
1 ,0 
0,4 
1 ,5 
0,2 
4,2 
1 ,2 
2,5 
5, 1 
2,7 
2,4 
0,7 
2,9 
0,9 
0,2 

1 0,3 
0,6 
5,4 

42,6 

0, 1 
2,4 

1 7, 1  
0, 1 
8,8 
0, 1 
0,2 
2,3 
0,2 
0,2 
3,8 
0, 1 
0, 1 
0,4 
0, 1 
0,2 
0, 1 

36,3 

0, 1 
0,7 
0, 1 
0, 1 
0,2 
0, 1 
0, 1 
0,3 
0, 1 
0, 1 
1 ,2 
3,6 
1 ,6 
0,2 
8,3 

3,2 
0,4 
5, 1 
0,7 
1 ,2 
0, 1 
1 ,5 
0,2 
0,2 

1 2,8 

1 00,0 

Abb. 396: Häufigkeit der einzelnen Typen und Typengruppen der Knochen
und Zahnartefaktc. 
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Spitzen Beile/Meissel Messer übrige Schmuck 
Werkzeuge 

Abb. 397:  Anteile (n%) der einzelnen Typengruppen Spi tzen/Doppelspitzen, 

Beile/Meissel, Messer, übrige Werkzeuge und Schmuckobjektc. 

6.2.4 Spitzen 

Kleine Spitzen mit Gelenkende (Ty pen 1/1-4) 
Unter diesen Werkzeugen befinden sich die aus Metapo

dien k leiner Wiederkäuer hergestel l ten Spitzen ( Abb. 398) .  
Die Metapodien wurden längs halbiert. Der Typ 1 / 1  weist de
finitionsgemäss einen distalen Gelenkrollente i l  als Griffteil 
auf ( Abb. 507, 1 -4 ) .  Beim Typ I /2 wurde eine Hälfte des fla
chen prox imalen Gelenktei l s  als Grifftei l  verwendet ( Abb. 
507 ,5-6) .  Der Typ I /3 , die meist aus Metapodien kleiner 
Wiederkäuer fabrizierte Röhrenspitze, welche im Unter
schied zum Typ I ! I  das ganze distale Gelenk als Griffte i l  
aufweist, i s t  i n  Arbon B leiche 3 nur selten nachgewiesen 
(Abb. 507,7- 1 0) .  Zur Herstel lung des Typs 1 /4 können al le  
übrigen Langknochen ausser den Metapodien verwendet 
werden. I n  Arbon Bleiche 3 sind ausschl iessl ich die Waden
beine von Schweinen verarbeitet worden (Abb. 398, 
507,  I 1- 1 3 ) . Darunter können sich auch von Jungtieren stam
mende, weniger massive Wadenbeine (Fibulae) von Wild
schweinen befinden (Abb. 507,  1 2 ) . 

Das Miteinbeziehen von Gelenkenden als Griffteil e  
macht deutl ich, dass diese Artefakte ungeschäftet, also direkt 
mit der Hand geft.ihrt wurden. I hre geringe Massivität lässt 
keine groben Arbeiten zu. Da sie sehr oft starken Po liturglanz 
aufweisen, scheint e ine Verwendung im Zusammenhang mit  
weichen Materia l ien wie  Leder oder Texti l ien wahrschein
l ich.  Es könnte sich um Vorstecher bei der Leder- oder Fel l
verarbeitung handeln.  

Betrachten wir die Längen der Metapodien -Spitzen, so 
l iegen beim Typ 1 / 1  nur drei ganz erhaltene, messbare Exem
p lare vor; sie sind zwischen 75 und I 33 mm lang. Der Typ 1 /2 
i st mit I 2 messbaren Exemplaren vertreten, deren Längen 
zwischen 6 1  und I 4 7 mm streuen. Insgesamt ergibt dies ei
nen Mittelwert von 93 mm bei einer Standardabweichung 
von 23 mm. Berücksichtigen wir auch noch d ie Längen der 
1 2  messbaren Exemplare des Typs l /4 (durchschn ittl ich 97 
m m ), so ergibt s ich gesamthaft e ine durchschnitt l iche Länge 
von 95 mm. Die Durchschnittslängen l i egen somit im Be
reich der pfyn- und hergenzei t l ichen Exemplare der kleinen 
Spitzen mit Gelenkende des unteren Zürichsees ( Schibler 
1 997, Abb. I 60- I 6 1  ) .  Die Längen dieser Werkzeuge geben 
jedoch nur Auskunft darüber, wie intensiv sie in Gebrauch 
waren. I n  Arbon B leiche 3 scheinen diese Spitzen somit nicht 
überdurchschnitt l ich intensiv abgenützt zu sein.  Bei den k ür-

zeren Exemplaren, mit  Längen zwischen 60 und 80 mm, han
delt es sich viel leicht um zu stark abgenutzte, möglicherweise 
weggeworfene Werkzeuge. Da diese Typen mit der Hand und 
daher ungeschäftet verwendet wurden, gibt es sicher eine un
tere Grenze der Länge, die eine Verwendung noch zulässt. 
Die wenigen längeren KWK-Mp-Spitzen könnten dagegen 
verlorengegangene Werkzeuge sein . Die Kartierung der klei
nen Spitzen mit  Gelenkende (Typen 1 / 1 -4 )  zeigt eine relativ 
gleichmässige Vertei lung der Funde über den ausgegrabenen 
Te il der Siedlung. Die meisten Häuser weisen Funde auf. 
Zwischen den Häusern sind solche Artefakte seltener gefun
den worden. Es scheint a lso, dass diese Spitzen zum norma
len Hausinventar gehörten und somit keine Werkzeuge einer 
stark spezial isierten Tätigkeit waren. 

Die Gruppe der k le inen Spitzen mit Gelenkende ist in Ar
bon Bleiche 3 äusserst selten vertreten. Ihr  Antei l  an den ty
pologisch bestimmbaren Artefakten l i egt mit 3,3% noch tie
fer als in den meisten Pfyner Siedlungen des unteren Zürich
sees ( Schibler 1 997, Abb. 1 62 ) . Dieses Ergebn is  weist somit 
eher auf ku lturel le  Affinitäten zur Pfyner Kultur als zur Hor
gener Kultur hin. In den Westschweizer Siedlungen des 34. 
Jahrhunderts v. Chr. (Sutz-Latrigen BE R iedstation, N idau 
BE BKW, Schicht 5, Twann BE U H )  wurden die KWK-Mp
Spitzen I ! I  und l /2 deutl ich häufiger gefunden. Zusammen 
l iegen die Antei le dieser Typen dort bei 9 bis 1 2% ( Schibler 
1 98 1 ,  1 1 3 ;  Schibler 2000, 1 00 - 1 0 1 ) . Dieser Vergleich macht 
deut l ich, dass die k leinen Metapo(/ien-Spitzen typisch sind 
für mediterran geprägte Kulturen, was insbesondere die ho
hen Antei le solcher kleinen Spitzen in den Cortai l l od-S ied
lungen unterstreichen ( Schibler 1 98 1  ). 

Typ 1 / 1  

Metatarsus 
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Total 
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Metacarpus 
Metatarsus 
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Metatarsus 
Total 

Typ 1 /4 

Fibula 

Total 
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Abb. 398: Osteologischen Best immungsergebnisse der Artefakt-Typen 

1 / 1 -4. 
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Massive Ulna-Spitzen (Typ 1/5) und massive Spitzen 

mit Gelenkende (Typ 116) 
Nur vier massive V/na-Spitzen wurden gefunden. Je zwei 

wurden aus Hausrinder- und H irsch-Ulnae gefertigt. Ganz 
erhalten i st nur ein Exemplar mit einer Länge von 205 mm 
(Abb. 507, 1 9) .  Drei der vier Funde zeigen deutl ichen Politur
glanz. Offenbar wurden mit diesen Werkzeugen weiche Ma
teria l ien bearbeitet. 

Deutl ich zah lreicher fand sich der Typ 1 /6 (Abb. 396, 
507, 1 4 - 1 8, 508, 1 -6) .  Von insgesamt 69 Exemplaren wurden 
nur fünf nicht aus Metapodien grosser Wiederkäuer herge
ste l l t. Diese fünf Ausnahmen sind al le aus Wadenbeinen ( Fi

bulae) von Braunbären hergestel l t  worden ( Abb. 399) .  Unter 
den insgesamt 64 Metapodien dominieren wie gewöhnlich 
die einfacher verarbeitbaren Meta/arsen . Noch extremer ist 
die Auswahl beim Tierartenspektrum. H ier stammen von 64 
Metapodien deren 60 vom H i rsch (Abb. 399) .  Diese k lare Se
lektion zeigt die deutl iche Bevorzugung der leichter zu ver
arbeitenden H irsch-Meta/arsen. ln den Zürcher Siedlungen 
i st wohl die Bevorzugung der H i rsch-Metapodien deutl ich, 
jedoch halten sich die verarbeiteten Metacarpen und Meta

tarsen beim Typ I /6 in etwa die Waage ( Schibler 1 997, Tab. 
2 1  ). Die Herstel lung dieses Typs war in Arbon B leiche 3 also 
stärker normiert und optimiert als in den Zürcher Siedlungen. 
In Arbon B leiche 3 wurde somit eine effizientere Herstel lung 
der massiven Spitzen mit Gelenkende betrieben. 

Beinahe ein Drittel der Geräte ist fragmentiert, was für 
ihre Verwendung in Zusammenhang mit härteren Material ien 
spricht. Trotzdem weisen die meisten Exemplare mindestens 
schwachen Pol iturglanz auf. 

Metrisch fal len die massiven Spitzen mit Gelenkende von 
Arbon Ble iche 3 deutl ich aus dem b isher beschriebenen 
Rahmen. Sie sind sehr viel länger als die Exemplare aus den 
Zürcher- und den Bielersee-Siedlungen ( Schibler 1 98 1 ,  Tab. 
1 7; Schibier 1 997, Abb. 1 63 ;  Schibier 2000, I 0 1 ) . I hre durch
schnitt l iche Länge beträgt 1 49 mm bei einer Standardabwei
chung von 46 mm. Dies kann als H inweis darauf gewertet 
werden, dass die Rohstoffversorgung nicht eingeschränkt 
war und die Werkzeuge nicht so intensiv wie in anderen Sied
lungen genutzt werden mussten. Ähnlich hohe Durch
schnittslängen wurden bisher nur in den Corta i l lod-Ensem
bles von Twann BE errechnet ( Schibler 1 98 1 ,  Tab. 1 7 ) .  

Die horizontale Vertei l ung des Werkzeugtyps 1 /6 zeigt, 
dass er innerhalb der meisten Hausgrundrisse vorhanden ist. 
Dieses Werkzeug scheint also zum normalen Gerätebestand 
eines jeden Hauses gehört zu haben. 

"' ::::: .g_ "' "' "' B 2 " � ::s � 
"' lS "' "' 5 ::s "' � � 0 "' � C!l u :::> 0 

Fibula 5 5 
Metacarpus 1 3  1 3  
Metatarsus 2 4 1  I 44 
Metapodium I 6 7 
Total 3 60 5 69 

Abb. 399: Osteologischen Bestimmungsergebnisse des Artefakt-Typs 1 /6. 

Der Anteil des Typs 1 /6 an den typologisch bestimmbaren 
Artefakten ist mit 4,2% relativ gering und fügt sich am besten 
in die späten pfynzeitl i chen und frühesten borgenzeitl ichen 
Anteile am Zürichsee ein ( Schibler 1 98 1 ,  Tab. 60-6 1 ;  
Schibier 1 997, Abb. l 64) .  

Spitzen ohne Gelenkende (7jipen 1/7- 9) 

Zur Herstel l ung der Spitzen ohne Gelenkende dienten in 
erster Linie Röhrenknochen (Abb. 400) .  Die drei Typen un-
terscheiden sich nur durch ihre Massivität (Abb. 508,7- 1 4, 
509, 1 -4.6- 13  ) .  Normalerweise werden für die kleinen Spit-
zen ohne Gelenkende vorwiegend Knochen von Hausschwei-
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Typ 1 /7 
Cranium I 
Humerus 2 
Radius I 
Metacarpus 0 
Pelvis 0 
Femur 0 
Tibia 3 3 
Metatarsus 
Metapodium 
Röhrenknochen 6 4 I I  
Plattenknochen I 
indet. I 
Total 0 0 0 0 I I I I  0 5 0 20 

Typ 1 /8 
Mandibula 
1-lumerus I 
Radius 0 
Metacarpus I I 
Femur 3 I 5 
Tibia 6 7 
Metatarsus 3 4 
Metapodium 3 
Röhrenknochen 1 0  7 1 7  
Plattenknochen I 
indet. I 
Total 0 7 9 0 0 0 1 3  I 0 7 4 1  

T p 1 /9 
Cranium 2 2 
Mandibula 2 2 
Scapula 2 
1-lumerus I 
Radius 2 2 
Ulna 3 3 
Metacarpus 3 3 
Os penis I 
Femur 2 2 
Tibia 8 8 
Fibula 2 2 
Metatarsus 2 1 0  3 1 5  
Metapodium 1 0  2 1 2  
Röhrenknochen 1 8  1 0  28 
Total 2 0 0 42 0 0 3 26 0 0 0 0 1 0  0 83 

Abb. 400: Osteologischen Bestimmungsergebnisse der Artefakte-Typen 
1 17-9. 
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nen oder kleinen Wiederkäuern verwendet ( Schibler 1 997, 
1 50 ) .  ln Arbon B leiche 3 wurden vereinzelt auch Knochen 
grösserer Tiere verarbeitet ( Abb. 400) .  Da bei diesem Typ 
nicht nur das gewählte Rohmaterial für seine Definition aus
schlaggebend i st, sondern auch seine Abmessungen, darf dies 
nicht weiter erstaunen. Durch die Verwendung von kleinen, 
feinen Röhrenknochenspänen von grösseren Tieren (GWK, 
Bär)  lässt sich bei  entsprechender stärkerer Überarbeitung 
ebenfal l s  ein Typ 1 /7 herstel len. Zur Herste l lung der mittel
grossen Spitzen ohne Gelenkende (Typ 1 /8 )  wurden in erster 
Linie Röhrenknochen von kleinen Wiederkäuern und Haus
schweinen verarbeitet ( Abb. 400, 508, 1 2- 1 4 ) . Die massiven 
Spitzen ohne Gelenkende (Typ 1 /9 )  wurden fast aussch l iess
l ich aus Röhrenknochen von grossen Wiederkäuern gefertigt 
( Abb. 400, 509, 1 -4 .6 .8-9 . 1 1 - 1 3 ) .  Ausnahmen bi lden bei
spielsweise die aus einer Scapula eines grossen Wiederkäu
ers hergeste l l te Spitze (Abb. 509, I 0)  und diejenige aus dem 
Penisknochen eines Bären ( Abb. 509,7) .  

Die Abmessungen (Breite und Dicke) können Abbi ldung 
40 I entnommen werden. Sie entsprechen recht gut denjeni
gen der gleichen Typen im Material aus Zürich ( Schibler 
1 997, Abb. 1 65 ) .  Die k leinen Spitzen ohne Gelenkende wei
sen Dicken bis 4 mm auf. Die Dicken der mittelgrossen Spit
zen streuen vorwiegend zwischen 4 und 6 mm, und diejeni
gen der grossen Spitzen l iegen mehrheit l ich über 6 mm ( Abb. 
40 I ) . Überschneidungen zwischen den Typen, vor a l lem zwi
schen 1 /9 und den restl i chen beiden, sind durchaus möglich, 
da die Kompaktastärke für die Unterscheidung der drei Typen 
massgebend i st, und nicht die Abmessungen der grössten 
Breite bzw. grössten Dicke. 

Die durchschnittl i chen Längen der Spitzen ohne Gelenk
ende von Arbon B leiche 3 entsprechen recht gut denjenigen 
der Zürcher Funde ( Abb. 402 ; Schibier 1 997, Abb. 1 66) .  Die 
durchschnitt l iche Länge des Typs 1 /7 l iegt um 55 mm, dieje
nigen der beiden massiveren Typen I /8 und 1 /9 bei ca. 70 mm 
bzw. I 00 mm (Abb. 402) .  

Bei keinem Exemplar dieser drei Typen wurden Schäf
tungsmarken oder Schäftungsspuren beobachtet. Sie wurden 
also wohl meist ungeschäftet mit der blossen Hand geführt. 
Al le  drei Typen zeigen regelmässig Politurglanz. Am stärk
sten pol iert sind die grossen Spitzen ohne Gelenkende ( I  /9). 
Die Exemplare der kleinen und mitteigrossen Spitzen ohne 
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Abb. 40 I :  Dicken (y )  und Breiten ( x )  in mm der kleinen, mitteigrossen und 
massiven Spitzen ohne Gelenkende (Typen 1 /7-9) .  
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Abb. 402: Durchschnittliche Längen in mm der kleinen (Typ 1 /7) ,  mittel
grossen (Typ 1 /8 )  und massiven (Typ 1 /9 )  Spitzen ohne Gelenkendc. 

Gelenkende ( 1 /7 und I /8 ) weisen jewei ls  nur schwachen Po
l iturglanz auf. Mögl icherweise befinden sich unter i hnen 
auch Werkzeuge, die nur wenig verwendet wurden. Bei den 
beiden weniger massiven Typen ist wohl eher mit einer Ver
wendung bei der Texti l - oder Lederverarbeitung zu rechnen. 
Al lerdings weist die relativ schwache Pol itur auch auf ande
re Verwendungsmögl ichkeiten h in .  Unter den massiven Spit
zen ohne Gelenkende weisen rund ein Viertel Schlagspuren 
an der Basis auf. Diese Objekte wurden also zusammen mit 
einem Hammer auch für grobe Arbeiten verwendet. 
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Abb. 403: Horizontale Verteilung der kleinen (Typ 1 /7) ,  mitteigrossen (Typ 
1 /8 )  und massiven (Typ 1 /9 )  Spitzen ohne Ge lenkende. 
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Die horizontale Fundverte i lung zeigt, dass die kleineren 
Spitzen des Typs 1 /7 und 1 /8 etwas häufiger im Gassenbe
reich gefunden wurden als die massiven Spitzen vom Typ 1 19 
( Abb. 403 ) .  Viel leicht wurden sie häufiger verloren und nicht 
mehr wiedergefunden oder nach kurzem Gebrauch einfach 
weggeworfen. Der Typ 1 /9 scheint auch unter Berücksichti
gung der gesamten Fundverte i lung im Bereich des Hauses 20 
etwas häufiger gefunden worden zu sein ( Abb. 403 ) .  

Der Anteil der Spitzen ohne Gelenkende in Arbon Blei
che 3 entspricht recht gut denjen igen der Horgener Siedlun
gen am unteren Zürichsee, insbesondere demjenigen aus 
Zürich Kan. San., Schicht 3 ( Schibler 1 997, Abb. 1 68) .  

Hechelzähne (111 1 und 1/12) 

Zumeist werden nur einzelne Korpushälften von Rippen 
gefunden, die jewei ls  zugespitzt sind und im Bereich der 
Spitze starken Pol i turglanz zeigen (Abb. 509,5 . 1 4- 1 5 , 
5 1 0, 1 . 8-9) .  Mehrere solche zusammengebundene und mit 
Birkenteer verklebte Rippenhälften ergaben dann einen He
chelkamm ( Abb. 404) .  In  Arbon Bleiche 3 wurden an drei 
Exemplaren noch B indungs- und Teerreste gefunden ( Abb. 
509,5 . 1 4) .  

M it Ausnahme einer Wildschweinrippe wurden nur Rip
pen der grossen Wiederkäuer Hausrind und Hirsch verarbei
tet . Da der Rippenkorpus jewei ls aufgetrennt ist und die 
Stücke häufig fragmentiert sind, l ässt sich jedoch die Tierart 
meist n icht mehr mit S icherheit bestimmen. 

In Arbon B leiche 3 sind die meisten Hechelspitzen frag
mentiert, so dass das Errechnen der Durchschnittslänge nicht 
s innvo l l  i st .  Nur ein Exemplar der fertig überarbeiteten He
chelspitzen zeigt keinen Pol i turglanz. Die restl ichen Exem
plare weisen meist einen sehr starken Pol iturglanz auf Diese 
Beobachtungen machen wahrscheinl ich, dass mit den He
chelspitzen tatsächl ich gebrochene Flachsstengel gekämmt 
wurden, um dadurch Fasern zu gewinnen. 

Die horizontale Vertei lung der Hechelspitzen zeigt, dass 
es H äuser gibt, in denen sie feh len ( Abb. 405 ) .  Auffäl l ig häu
fig finden sie sich im Bereich von Haus 5. I nsgesamt lassen 
sich drei grössere Konzentrationen feststel len:  im Bereich 
der Häuser 3 bis 5, im Bereich der H äuser 8 und 9 sowie im 
Vorplatzbereich der Häuser 2 1  bis 23. Diese ungleiche Ver
tei l ung deutet auf eine Spezia l isierung von Hausgemein
schaften im Bereich der Faser- und Texti lherstel lung hin .  

Abb. 404: Vol lständig erhaltener Hechelkamm mit K lebe- und Bindungsre
sten. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 405: Horizontale Verteilung der Hechelspitzen (Typ 1 / 1 1 )  und ihrer 
Halbfabrikate (Typ 1 / 1 2) .  

I nk lusive der Halbfabrikate wurden unter den typologisch 
bestimmbaren Knochenartefakten aus Arbon B leiche 3 nur 
3 ,  I %  Hechelspitzen gefunden (Abb. 396). Ein Vergleich mit  
der chronologischen Auswertung der Knochenartefakte vom 
unteren Zürichsee macht deutl ich, dass dieser Anteil demje
nigen der späten Pfyner Siedlungen und nicht den hohen An
teilen aus den Horgener Sied! ungen entspricht ( Schibler 1 997, 
Abb. 1 70) .  I nteressanterweise werden in  Arbon B leiche 3 
aber bereits sehr hohe Antei le an Leinresten gefunden. Al ler
dings überwiegen die Samen, und H inweise auf eine inten
sive Faserverarbeitung feh len . 1 1 2 ln Arbon B leiche 3 wurden 
vorwiegend L indenbasttexti l ien gefunden ( siehe Kap. 4 .3 ) .  
D ie  intensive N utzung von Flachsfasern ftir d ie  Texti lherstel
lung, wie sie in den Siedlungen der entwickelteren Horgener 
Kultur, z. B. in Pfaffikon ZH (3 1 .  Jahrhundert v. Chr. ), nach
gewiesen ist, kann also in Arbon B leiche 3 nicht belegt wer
den. Die nur beschränkte Nutzung von Flachsfasern ftir die 
Text i lherste l lung i st offenbar der Grund flir den bescheide
nen Ante i l  der Hechelkämme, obwohl diese auch zur Her
ste l lung der Bastfasern hätten verwendet werden können. 

Rippenspitzen (Typ 1/13) 
Zur H erstel lung der Rippenspitzen wurden praktisch aus

schl iesslich R ippen grosser Wiederkäuer ausgewählt ( Abb. 
5 1  0,3-7). Nur zwei Exemplare wurden aus den Rippen klei-
1 1 2 Diese Resultate und H inweise verdanken wir Sabinc Hosch und Pctra 

Zibulski ( siehe Band 3, in Vorb.) .  
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nerer Tierarten hergestel l t .  E ine Durchschnittslänge i st n icht 
sinnvol l  ermittelbar, da nur fLinf ganz erhaltene Exemplare 
vorhanden sind. Die Längen und Breiten der Rippenspitzen 
bewegen sich im gleichen Bereich wie bei denjenigen der 
Siedlungen am unteren Zürichsee (Schibler 1 997, Abb. 1 72 ) .  
D ie  Dicken streuen zwischen I , 5  und  6,4 mm und d ie  Breiten 
zwischen 3,  I und 2 1 , 1  mm. 

Nur ein Drittel der Rippenspitzen zeigt schwachen Pol i 
turglanz. Ledigl ich v ier Exemplare s ind vol l ständig überl ie
fert. Schäftungsspuren fehlen. Aufgrund dieser Beobachtun
gen kann man davon ausgehen, dass die Rippenspitzen nicht 
intensiv als Werkzeuge genutzt wurden. Gegen die Verwen
dung als Geschossspitzen spricht der hohe Fragmentierungs
grad. Diese Spitzen würden in erster Linie ausserhalb des 
Dorfes fragmentieren und nicht mehr in die Siedlung zurück
gelangen . 

Die horizontale Vertei lung der Rippenspitzen ist nicht mit 
derjenigen der Hechelspitzen vergleichbar (Abb. 406) .  Eine 
Häufung d ieses Typs ist nur in  H aus I vorhanden. Die 
Häufigkeit der Rippenspitzen entspricht etwa derjenigen der 
Horgener Siedlungen am unteren Zürichsee. 

Ad-hoc-Spitzen (Typ 1/14) 

Zur Herstel lung der Ad-hoc-Spitzen wurden vorwiegend 
Röhrenknochen grosser Tiere ( Hausrind, H i rsch, GWK) ver
wendet ( Abb. 5 1  1 ,  I ) . Auch in ihren Abmessungen entspre
chen diese Artefakte vor al lem den massiven Spitzen ohne 
Gelenkende (Typ I /9). Der einzige Unterschied zu diesen ist 
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Abb. 406: Horizontale Vertei lung der Rippenspitzen (Typ 1 / 1 3  ). 

ihr  geringerer Überarbeitungsgrad. Die wenigen Ad-hoc
Spitzen streuen über die ganze Grabungsfläche. E ine Häu
fung ist nicht zu beobachten. Es handelt sich wohl tatsächl ich 
um Gelegenheitswerkzeuge, die nach kurzem Gebrauch weg
geworfen wurden. Sie wurden überwiegend im Randbereich 
oder ausserhalb der Häuser gefunden. Die Ad-hoc-Spitzen 
werden ab der Horgener Kultur in grösseren Ensembles zwar 
selten, dafür aber stetig gefunden (Schibler 1 997, 1 54 ) .  I hr 
Auftreten in Arbon B leiche 3 überrascht also nicht. 

Nadeln (Typ 1115) 

Unter den Knochenartefakten von Arbon Bleiche 3 befin
den sich drei Knochennadeln ( Abb. 5 1  I ,2-3 ) .  Zwei wurden 
aus längs gespaltenen Rippen grosser Tiere, wahrscheinl ich 
grosser Wiederkäuer, hergestel l t, bei einem Exemplar ist der 
verwendete Knochen n icht bestimmbar. Al le  Nadeln weisen 
im oberen Drittel ein Öhr auf, das mit einem Si lexgerät ein
geschnitten wurde. Zwei Nadeln sind vol l ständig erhalten 
und weisen Längen von 64,5 bzw. 93,8 mm auf. Breiten und 
Dicken konnten an a l len Nadeln gemessen werden. Die Brei
ten vari ieren zwischen 7,9 und 8,4 mm, die Dicken betragen 
I ,7 b is  2,9 mm. Vergleichbare Nadeln mit Öhr kommen am 
Zürichsee nur in wenigen Exemplaren in den S iedlungs
schichten vor 4000 v. Chr. vor (Schibler 1 997, 1 57- 1 58 ) .  i n  
den Siedlungen des 34 .  Jahrhunderts v. Chr. am Bielersee feh
len sie. 

Spitzen mit dünner Basis Typ 1/10 und Röhrenknochen
Doppe/spitzen (1jip 2/1) 

Diese zwei Artefakttypen werden gemeinsam bespro
chen, da bei i hnen sowohl die Rohmaterialwahl als auch die 
Tatsache, dass sie geschäftet verwendet wurden, auf ihre ty
pologische Verwandtschaft h indeuten. Beim Typ I / I  0 wurde 
die Basis meist auf beiden Breitseiten zugesch l i ffen, um die 
Schäftung zu ermögl ichen ( Abb. 5 1 0, I 0-23 ) .  Bei den 
Röhrenknochen-Doppelspitzen (Typ 2/ I ;  Abb. 5 1  I ,4-26) 
l äuft das Schäftungsende - die Basis - spitz zu. Beim Typ 
I / I  0 bleibt dieses im Gegensatz dazu breit. Bei beiden Typen 
lassen sich vereinzelt Schäftungsspuren in Form von Verfar
bungen oder Teerspuren beobachten. 

Die osteologische Bestimmung dieser Typen lässt keine 
präzisen Aussagen zur Rohmaterialauswahl zu. Da der 
überwiegende Tei l  der beiden Typen sehr stark überarbeitet 
wurde, l iegen meist keine anatomischen Detai ls  mehr vor, die 
eine Bestimmung zulassen würden. Trotzdem wird klar, dass 
überwiegend Röhrenknochen von grossen Tieren Verwen
dung fanden. Unter den wenigen osteologisch bestimmbaren 
Doppelspitzen finden sich ausschl iessl ich Metapodien. 
Diese bringen den Vorteil mit sich, dass ihre Knochenwände 
äusserst gerade verlaufen. Fast a l le Exemplare zeigen 
schwachen Pol iturglanz, der sich auf der ganzen Geräteober
fläche findet. 

Die metrische Analyse zeigt, dass die Spitzen mit dünner 
Basis (Typen I II 0)  durchschnitt l ich deutl ich kürzer sind als 
die meisten Röhrenknochen-Doppelspitzen ( Abb. 407 ) .  Mit 
H i l fe der Länge und des Gewichtes lassen sich die beiden Ty
pen sehr klar trennen. Die Exemplare des Typs I I I 0 wiegen in 
der Regel nicht mehr als I g und sind maximal 70 mm lang 
( Abb. 408 ) .  Da der Typ 1/ I 0 im Basisbereich leicht oder so-
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Abb. 407: Durchschnittliche Längen i n  mm der Spitzen mit dünner Basis 
(Typen I /I 0 )  sowie der Doppelspitzen (Typ 2/ 1 ) .  
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Basis (Typen 1 1 1  0 )  sowie der Doppelspitzen (Typ 2/ 1 ) .  

gar stark ausdünnend übersch l iffen ist, weisen die Stücke 
meist eine geringere Dicke auf als die Röhrenknochen
Doppelspitzen ( Abb. 409) .  Der Breiten-Dicken-Index der 
Röhrenknochen-Doppelspitzen l iegt überwiegend zwischen 
50 und 1 00%, d .  h., viele dieser Doppelspitzen weisen eher 
einen quadratischen oder kreisfcirmigen Querschnitt auf 
( Abb. 4 1  0). Die gleiche Beobachtung l iess sich auch bei den 
Doppelspitzen aus den Siedlungen des unteren Zürichsees 
machen ( Schibler 1 997, Abb. 1 77 ) .  

D ie  horizontale Vertei l ung beider Typen zeigt eine Mas
sierung in den nörd l ichen H äuserze ilen ( Abb. 4 1 1 ) . Die bei
den südlichsten, seeseitigen H äuserzei len mit den Häusern 
1 4, 1 5, 23 und 24 weisen auffallend wenig Doppelspitzen des 
Typs 2/ 1 auf; h ier b i ldet nur das südlichste Haus Nr. 2 1  eine 
Ausnahme. Diese Vertei lung könnte mit der ungleichmässi
gen Vertei lung der Wi ldtierknochen, insbesondere der 
H i rschknochen, einhergehen. D ies wäre ein H inweis darauf, 
dass es sich bei den meisten Röhrenknochen-Doppelspitzen 
von Arbon B leiche 3 um Geschossspitzen handeln könnte . 1 1 3 
Al lerdings muss man h ier einschränkend berücksichtigen, 
dass im seeseitigen Bereich schlechtere Erhaltungsbedingun
gen zu verzeichnen sind. Die Doppelspitzen wurden deut lich 
häufiger innerhalb der Hausgrundrisse als ausserhalb gefun
den ( Abb. 4 1 1 ), was bei Bestandtei len von Jagdwaffen zu er
warten i st .  Nur ein Exemplar einer Doppelspitze ( Abb. 
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5 1 1 , 1 4) weist in der M itte e ine umlaufende E indel lung auf 
und kann somit als Stabangel angesprochen werden (s iehe 
unten) .  

Der relativ hohe Anteil an  symmetrischen Röhrenkno
chen-Doppelspitzen des Typs 2/ 1 ist untypisch für pfynzeit l i 
che Ensembles. Dieser Artefakttyp tritt erstmals in grösserer 
Zahl ab dem Ensemble 6 von Twann B E  auf und steigert da
nach seine Anteile bis zum jüngsten cortai l lodzeitl ichen En
semble 1 0  (Schibler 1 98 1 ,  Tab. 50 b ) .  Die südl ichen B ie ler
see-Siedlungen des 34. Jahrhunderts v. Chr. weisen immer 
noch hohe Anteile dieser Artefakte auf ( Schibler 2000, 
I 00- 1  05) .  Zusätzl ich finden sich aber dort auch erste Exem
plare von asymmetrischen Doppelspitzen ( Schibler 2000, 
1 0 1- 1  05) .  Die frühen Horgener Siedlungen von Feldmei len 
Z H  Vorderfeld (Schichten I V  und I I I )  l ieferten immerhin 
noch einen Antei l von knapp 5% Doppelspitzen. Während 
der frühesten Phase der Horgener Kultur wurden also offen
sichtl ich am Bodenseeufer I nnovationen aus dem spätesten 
Corta i l lod und der Phase «Port Conty» der Westschweiz 
übernommen. Anders wäre ein Antei l  von I 0,3% Röhren
knochen-Doppel spitzen in Arbon B leiche 3 wohl kaum er
klärbar. 

1 1 3 Zur Funktionsdiskussion von Doppelspitzen vergleiche man Schibier 
1 997, 1 55 - 1 56. 
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Abb. 4 1 1 :  Horizontale Verteilung der Spi tzen mit dünner Basis (Typen 1 / 1 0 ) 
sowie der Doppelspitzen (Typen 2/ 1 und 2/2). 

Rippen-Doppelspitzen (Typ 2/2) 
Wie der Name deutl ich macht, wurden für diesen Arte-

fakttyp aussch l iesslich ganze Rippen und der Spongiosa ent-
lang halbierte Rippen verarbeitet ( Abb. 4 1 2, 5 1 1  ,27) .  Die 
Tierart war bei keinem der zehn Objekte mit Sicherheit zu be-
stimmen. Es handelt sich aber um Rippen von mitteigrossen 
( wohl Schwein)  und grossen ( wohl GWK) Tierarten. Nur drei 
der zehn Rippen-Doppelspitzen tragen einen leichten Pol i -
turglanz. Die  Masse der fünf ganz erhaltenen Rippen-Dop-
pelspitzen zeigen, dass die Spitzen bis max imal 50 mm lang 
sind und mit einem Breiten-Dicken-I ndex von 50 bis 65% ei-
nen flachen Querschnitt aufweisen (Abb. 4 1  0). Sie sind damit 
mit den kleinsten Röhrenknochen-Doppelspitzen vergleich-
bar. Als  Anwendungsbereich für die feinen Rippen-Doppel-
spitzen kommt die Köderfischerei auf grosse Raubfische 
wie den Hecht in Frage (Schibler 1 997, 1 55 ;  Schibier 2000, 
1 0 1 - 1 05 ). Die Doppelspitzen könnten dabei als Stabangeln 
zum Aufspiessen des Köderfisches gedient haben. H ierzu 
gibt es aus dem Federseemoor einen Befund, der diese Verwen-
dung belegt (Torke 1 993 ). Die horizontale Vertei lung der Rip-
pen-Doppelspitzen zeigt, dass in Haus 5 sechs der zehn Rippen-
Doppelspitzen gefunden wurden (Abb. 4 1 3  ). Die Bestimmung 
der Fischreste hat ergeben, dass in diesem wie auch in Haus 4 
Hechtreste überdurchschnittlich häufig gefunden wurden . 1 1 4 
Auch dieses Zusammenspiel von Fischknochen und Knoch-
enartefaktvertei lung weist also auf die mögliche Vetwendung 
der Rippen-Doppelspitzen als Stabangeln hin. Die horizontale 
Vertei lung der Angelhaken spart dagegen das Haus 5 aus 

1 1 4 Unpubl iziertes Resultat der Untersuchung von I I . l l üster-Plogmann 
( Band 3 ,  in Vorb. ). 

Abb. 4 1 2 : Rippendoppelspitzen (Typ 2/2) und mögliche Werkstücke Halbfabrikate ( 1 .-2.  von l inks und 1 .-2. von rechts) aus Haus 5 ( Abb. 4 1 3 ). 
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Abb. 4 1 3 :  Horizontale Verteilung der Fischereigeräte: Mögliche Stabangeln, 
Angelhaken aus Eberzähnen und aus Kl1ochen sowie Geweihharpune. 

(Abb. 4 1 3  ) .  Dies könnte als H inweis gewertet werden, dass von 
den einzelnen Hausgemeinschaften verschiedene Fischfang
methoden angewandt wurden. 

Rippen-Doppelspitzen sind in der Ostschweiz erst ab der 
entwickelteren Horgener Kultur häufiger und erreichen dann 
Antei le von 2 bis 3% an den typologisch bestimmbaren Kno
chenartefakten ( Schibier 1 997, Abb. 1 79 ) .  In Arbon B leiche 3 
erreichen sie erst einen Ante i l  von 0,6% ( Abb. 396) .  H ierbei 
i st jedoch zu berücksichtigen, dass es für die H äufigkeit der 
Rippen-Doppelspitzen möglicherweise ausschlaggebend ist, 
welche Bereiche und welche Häuser einer Siedlung ausge
graben wurden. H ier l i egt offensichtl ich nicht ausschl iessl ich 
eine chronologische Relevanz der Typenhäufigkeit vor, son
dern auch eine funktionale. 

6.2.5 Artefakte mit querstehender Arbeitskante: 
sogenannte Beile und Meissel 

Beile und Meissel ohne Gelenkende (Typen 4 bzw. 511-5) 

Die Rohmaterialwahl h i lft  die Untertypen 1 -4 vom 
Untertyp 5 abzutrennen. Für die Untertypen 1 -4 wurden in  
erster L in ie  massivere Röhrenknochen grösserer Tierarten 
wie Hausrind oder H irsch, also grosser Wiederkäuer, seltener 
von Braunbär oder Wi ldschwein ausgewählt  ( Abb. 4 1 4) .  N ur 
in wenigen Fäl len wurden massivere Exemplare von Haus
schweinknochen verwertet. Für die Herste l lung der k leinen 

Meissel ohne Gelenkende vom Typ 4/5 verwendeten die Ar
boner Handwerker in  erster Linie die weniger massiven Kno
chen des Hausschweins und der k leinen Wiederkäuer ( Abb. 
4 1 4) .  Die Hausschweinknochen sind aber deutl ich häufiger 
vertreten, was woh l  mit dem reichhaltigeren Rohmaterialan
gebot zu tun hat ( siehe Kap. 6 .2 . 1 ) .  Unter den Röhrenkno
chen wurden für die Herstel l ung der massiveren Meissel 
(Typen 4/2 und 4/3 ) vor al lem die Tibia, der Radius und die 
Metapodien ausgewählt. Al le  bieten den Vortei l ,  dass lange, 
gerade verlaufende und zum Tei l  wenig gewölbte Knochen
wände vorhanden sind. Für die kleineren Meissel des 
Typs 4/5 wurden am häufigsten Tibia und Femur genutzt. 

Formal unterscheiden sich die drei Typen 4/ I ,  4/2 und 4/3 
nur durch ihre Überarbeitungsintensität. Die Exemplare der 
beiden Typen 4/ 1 und 4/2 erwecken durch ihre bessere Über
arbeitungsqual i tät den E indruck von Bei lk l ingen . Durch die 
stärkere Überarbeitung wurde meist die Einziehung des 
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Abb. 4 1 4: Ostclogische Bestimmungsergebnisse der Beile (Typ 4/ 1 ), der 
meisselfönnigen Beile (Typ 4/2 ), der massiven Meissel ohne Gelenkende 
(Typ 4/3 ) und der kleinen Meissel ohne Gelenkende (Typ 4/5). 
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Markhohlraumes weggearbeitet, so dass gerade oder sogar 
konvexe Flächen entstanden ( Abb. 5 1 2, 1- 1 1 ). Dagegen ist 
bei den Typen 4/3 ( Abb. 5 1 2, 1 2-23, 5 1 3 , 1- 1 1 )  und 4/5 (Abb. 
5 1 3 , 1 6-26, 5 1 4, 1 - 8 . 1 0)  der Markraum immer deutl ich zu 
sehen. Doppelmeissel treten insgesamt nur in drei Exempla
ren auf (Abb. 396, 5 1 4, 1 2- 1 3 ) . 

Die Pol itur ist bei den Typen 4/ 1 und 4/2 am stärksten aus
geprägt und jewei ls  auf dem ganzen Gerät zu beobachten 
( Abb. 4 1 6 ) .  Weniger ausgeprägt und bei einem Drittel nur auf 
den vorderen Arbeitsbereich beschränkt ist die Pol itur beim 
Typ 4/3 .  Von ihm finden sich auch Exemplare, die gar keine 
Pol itur aufweisen. Bei mehr als der Hälfte der Exemplare des 
Typs 4/5 kann nur eine schwache Pol itur festgestel l t  werden, 
die zudem meist auf die Hälfte des Arbeitsbereiches be
schränkt ist. Ohne systematische M ikrospurenanalyse ist es 
schwierig zu entscheiden, ob der Pol iturglanz einer Meissel
oder Bei lk l inge beim Gebrauch entstanden ist oder ob die 
Objekte vor ihrem Gebrauch poliert wurden, um ihren effizi
enteren Gebrauch zu ermögl ichen. Letzteres muss wohl für 
die Typen 4/ I und 4/2 in Betracht gezogen werden, da diese 
obwohl mit  grösster Wahrschein l ichkeit häufig geschäftet 
verwendet - ganz poliert sind. Mit der Politur wird die Ober
fläche verdichtet, was sicher eine Reduktion des Reibungs
widerstandes zur Folge hatte. Damit konnten die Bei lk l ingen 
wirkungsvoller eingesetzt werden. Ebenso ist denkbar, dass 
die schöneren, intensiver überarbeiteten Bei lk l ingen regel 
mässig eingefettet wurden, um ihr Austrocknen und damit 
Trockenrisse zu vermeiden. Auch dies würde zu einem Pol i
turglanz auf der ganzen Bei lk l inge führen. 

Am häufigsten können Ausspl itterungen im Nackenbe
reich bei den Exemplaren des Typs 4/3 beobachtet werden. 
A l lerdings treten sie auch beim Typ 4/2 und selten auch beim 
Typ 4/5 auf. Solche Verletzungen können durchaus auch im 
geschäfteten Zustand entstehen. Eigentl iche Schlagspuren 
sind aber nur bei den Exemplaren des Typs 4/3 zu beobachten 
und weisen darauf h in, dass diese auch ungeschäftet Verwen
dung fanden. A l le  massiveren Formen (Typen 4/ l -3 )  können 
durchaus im Zusammenhang mit der Holzverarbeitung ver
wendet worden sein. Für feinere Holzbearbeitungen sind 
durchaus auch die kleinen Meissel ohne Gelenkende ver
wendbar. 
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Abb. 4 1 6: Vertei lung und Intensität des Politurglanzes auf den Typen 4 1 +2, 
4'3 und 4 5. 

Die metrische Analyse der Typen 4/ l bis 4/5 zeigt, dass 
diese Artefakte in Arbon Bleiche 3 die gleichen Längen und 
Breiten aufweisen wie die Exemplare aus den Siedl ungen des 
unteren Zürichsees ( Sehibler 1 997, Abb. 1 83 ). Die meisten 
Exemplare des Typs 4/5 sind um 1 5  mm breit oder sogar 
schmäler. Dadurch lassen sie sich meist von den massiveren 
Formen, die Breiten von mehr als 1 5  mm aufweisen, abtren
nen ( Abb. 4 1 5 ) . Am deut l ichsten lassen sich die Exemplare 
des Typs 4/5 von den massiveren Bei l- und Meisselkl ingen 
mittels des Gewichtes unterscheiden: Sie wiegen in der Regel 
weniger als 5 g. Da zur Definit ion des Typs 4/5 die Verwen
dung der weniger massiven Knochen von Hausschwein und 
k leiner Wiederkäuer gehört, weisen sie wesentl ich geringere 
Gewichte auf, welche die geringere Kompaktadicke wider
spiegeln .  Dadurch sind sie auch weniger stabi l ,  was die Ver
wendung langer Werkzeuge, wie sie bei massiveren Typen 
mögl ich ist, n icht erlaubt. Die metrischen Ergebnisse belegen 
andererseits aber, dass die Typen 4/ I ,  4/2 und 4/3 die gleichen 
Abmessungen aufweisen ( Abb. 4 1 5, 4 1 7-4 1 8  ) .  

Die horizontale Fundvertei lung der Beile und Meissel 
konzentriert sich einerseits auf die Innenflächen der Haus-

1 10 

"' "' 
1 00 

• "' "' 
80 "' 
60 

40 

10 

0+-----.-----.-----.-----.----,.----,----� 
0 I 0 1 5  20 

+ Typ 41 1 • Typ 4/2 t- Typ 4/3 + Typ 4/5 
25 30 35 

Abb. 4 1 7 : Gewicht (x) in  g und Länge (y )  in  mm der Beile und Meissel der 
Typen 4 1 - 3  und 4/5. 
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Typ 4 5 

Typ 4/3 

Typ 4'2 

0 1 0  20 30 40 50 60 70 80 90 

• m  D s 

Abb. 4 1 8 : Durchschnittl iche Längen der Typen 4/2, 4/3 und 4/5 in mm. m: 
Durchschnittswert: s: Standardabweichung. 

grundrisse und andererseits auf den Bereich der östl ichen 
Gasse ( Abb. 4 1 9 ) .  Diese Artefakte gehörten also sicher zum 
normalen Gerätebestand eines Haushaltes. Andererseits wur
den mit i hnen möglicherweise auch Holzbearbeitungen vor
genommen, welche der gesamten Dorfgemeinschaft dienlich 
waren und deshalb auf «öffentl ichen» Plätzen wie dem nörd
l ichen Bereich der öst l ichen Dorfgasse verrichtet wurden. 

Die Häufigkeilen der Typen 4/ l + 2,  4/3 und 4/5 in Arbon 
B leiche 3 entsprechen denjenigen der Horgener Siedlungen 
am unteren Zürichsee ( Abb. 396; Schibier 1 997, Abb. 1 85 ) .  
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Abb. 4 1 9: Die horizontale Vertei lung der Beile und Meissel derTypen 4/ 1 +2, 
4/3 und 4/5. 

Im Gegensatz dazu finden sich in Feldmeilen ZH Vorderfeld 
bei e inem etwa gleichen Anteil von massiveren Beilen und 
Meisseln höhere Antei le der sorgfältiger überarbeiteten Ty
pen 4/ l und 4/2 (Schibler 1 98 1 ,  Tab. 6 1  ). Die zu Arbon Blei
che 3 etwa gleichzeitigen Bielerseesiedlungen weisen insge
samt einen geringeren Antei l  an Beilen und Meisseln der Ty
pen 4/ l -5 auf ( Schibler 2000, Tab. 47-48 ). Dies entspricht 
dem festgestel lten Trend, dass während der Spätphase der 
Westschweizer Corta i l lod-Kultur die Bedeutung dieser Arie
faktgruppe deutl ich abnimmt ( Schibler 1 98 1 ,  Tab. 50 b ). 

Massive und kleine Ad-hoc-Meissel (Typen 4/7 und 4/8) 

Diese Meisselgruppe wurde im Unterschied zu der zuvor 
besprochenen Gruppe sehr viel weniger intensiv bearbeitet 
und zugesch l i ffen ( Abb. 5 1 3 , 1 4- 1 5 ) .  Es handelt sich bei den 
Ad-hoc-Meisseln um eigentliche Gelegenheitswerkzeuge. Als  
Ausgangsformen dienten wohl weggeworfene Röhrenkno
chenspl i tter, die nur wenig oder bei passender Form und Kan
tenbeschaffenheit gar nicht zugerichtet wurden. Für die massi
ven Exemplare wurden Röhrenknochen der mitteigrossen und 
grossen Tierarten verwendet; also Knochen von grossen Wie
derkäuern, Schweinen und vereinzelt auch Bären ( Abb. 420). 
Es wurden alle E lemente der oberen, mittleren und unteren Ex
tremitätenabschnitte verarbeitet. Für die Herste l lung der drei 
k leinen Ad-hoc-Meissel wurden Röhrenknochen mittelgros
ser und k leiner Tierarten verarbeitet (Abb. 420). Eine metri
sche Analyse ist nicht durchführbar, da bei keinem der Stücke 
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Typ 4/6 
Radius 
Tibia 
Metatarsus 
Metapodium I 

Total 2 4 

T 4/7 
Humerus 5 
Radius 4 
Metacarpus 
Pelvis 
Femur 4 
Tibia 2 3 7 
Metatarsus 2 2 
Metapodium 
Röhrenknochen I 1 2  1 3  
Total 5 1 0  2 4 2 1 2  38 

T 4/8 
Radius I 
Röhrenknochen 2 2 
Total 2 3 

l' p 41 1 3  
Radius I 
Tibia 2 2 
Metatarsus 3 4 
Total 3 2 7 

Abb. 420: Osteologische Bestimmung der Meisseltypen 4/6-8 und 4/ 1 3 .  
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mit Sicherheit feststel lbar ist, ob noch das voll ständige Arte
fakt über! iefert i st. Nur wenige A d-hoc-Meissel zeigen keinen 
Pol iturglanz. Schlagspuren im Basisbereich wurden nur bei 
einem einzigen Exemplar beobachtet. Die Ad-hoc-Meissel 
wurden demnach wohl vorwiegend zur Bearbeitung von wei
cheren Material ien verwendet. In Frage kommen frisches 
Weichholz, Rinde, Leder und Häute. 

Die Ad-hoc-Meissel finden sich vor al lem innerhalb der 
Hausgrundrisse oder im unmittelbaren Wandbereich der 
Häuser. Sie scheinen also zum normalen Werkzeugbestand 
eines Hauses gehört zu haben. Die Ad-hoc-Meissel sind in 
Arbon B leiche 3 vergleichsweise häufig nachgewiesen ( Abb. 
396) .  In den borgenzeit l ichen Fundstel len des Zürichsees 
feh len sie meistens ( Schibler 1 98 1 ,  Tab. 6 1 ;  Schibier 1 997, 
1 67 ) .  Zusammen mit der Tatsache, dass in Arbon B leiche 3 
auch die qualitätsvo l l  verarbeiteten Beile und die meisse l för
migen Bei le selten sind, ergibt sich der Eindruck, dass die 
bei ! - und meisselartigen Knochenartefakte in Arbon B leiche 
3 weniger sorgfaltig hergestel lt wurden als in anderen Sied
lungen der Horgener Kultur. 

Massive, kei(formige Meissel ohne und mit Gelenk 

(Typen 4/6, 4/12 und 4/1 3) 

Die Artefakte dieser Gruppe können aus formalen Grün
den ohne Bedenken als eigent l iche Meissel angesprochen 
werden. Im Verhältnis zu ihrer Länge weisen sie eine schma
le Schneide auf, die durch beidseitig kei l förmig zulaufende 
Sch l iffflächen gebi ldet wird (Abb. 5 1 3 , 1 2- 1 3 , 5 1 5 ,5 .7- 1 0) .  
Die durchschnitt l iche Schneidenbreite der drei Typen beträgt 
insgesamt 1 2,8 mm und l iegt somit i nnerhalb des Schwan
kungsbereiches der entsprechenden Typen aus den Siedlun
gen des unteren Zürichsees ( Schibier I 997, Abb. 1 86) .  Bei ei
nigen Exemplaren lassen sich an der Basis auch Schlagspu
ren beobachten, welche die Verwendung als Meissel bestäti
gen . Pol itur lässt sich mindestens in schwacher Ausprägung 
praktisch immer beobachten. E ine Verwendung dieser Werk
zeuge bei der Bearbeitung von frischem Weichholz oder 
Rinde ist deshalb durchaus denkbar. 

Diese Artefaktgruppe ist in Arbon B leiche 3 äusserst sel
ten nachgewiesen ( Abb. 396). Dieses Resultat unterstreicht 
den a l lgemein festgestel lten Trend, dass diese eigentli chen 
Meissel in den Horgener Siedlungen a l lgemein äusserst sel
ten sind. H ier wurden offensicht l ich andere Artefakte für 
ähnliche Arbeiten genutzt. Möglicherweise wurde in den 
Horgener Siedlungen die entsprechenden Arbeiten vermehrt 
mit kleinen in Knieholmen geschäfteten Knochenkl ingen 
verrichtet. 

Rippenmeissel (Typ 4/10) 
Wie die Bezeichnung Rippenmeissel deutl ich macht, 

wurde dieser Artefakttyp aus Rippen hergestel l t . Es handel t  
s ich überwiegend um längs der Spongiosa entlang halbierte 
Rippen (Abb. 5 1 4, 1 4-23, 5 1 5 , 1 -4 ) . Die zum Tei l  starke 
Überarbeitung lässt in etl ichen Fäl len keine eindeutige Be
stimmung des Skelettelementes mehr zu, so dass nur noch die 
a l lgemeine Zuweisung zu den Plattenknochen möglich ist 
( Abb. 42 1 ) .  Wie die Rohmaterialbestimmung zeigt, wurden 
fast ausschl iesslich Rippen oder Plattenknochen von grossen 
Tierarten, wohl meist vom Hausrind, ausgewäh lt. Die durch-
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Rippe 4 1 5  3 5 29 
Plattenknochen I 2 1 3  1 7  33 
Total 5 1 7  1 6  22 62 

Abb. 42 1 :  Osteologische Bestimmung der Rippenmeissel (Typ 4/ I 0). 
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Abb. 422 : Längen ( x )  und Breiten (y )  in 111111 der Rippenmeissel (Typ 4/ 1 0 ) .  

schnittliehe Länge der Rippenmeissel von Arbon B leiche 3 
l iegt mit 67,2 mm zwischen den Werten aus den Pfyner und 
den schnurkeramischen Schichten vom unteren Zürichsee 
( Schibier 1 997, Abb. 1 9 1  ) . Die Breiten l iegen meist zwischen 
1 5  und 25 mm (Abb. 422 ) .  

Knapp drei Viertel der Rippenmeissel weisen Politur
glanz auf Nur vier Rippenmeissel zeigen an ihrer Basis 
Schlagspuren. Da keine Schäftungsspuren beobachtet wer
den konnten, müssen die Artefakte wohl vorwiegend mit der 
Hand geführt worden sein. Aufgrund der geringen Dicke der 
Werkzeuge und des regelmässig vorhandenen Pol iturglanzes 
i st eine Verwendung im Bereich der Tierhautpräparation und 
der Lederbearbeitung durchaus denkbar. 

M it einem Antei l  von 3,9% ( ink l .  Doppelmeisse l )  errei
chen die Rippenmeissel in Arbon B leiche 3 ähnl iche Antei le 
wie in  den pfyn- und borgenzeitl ichen Sch ichten vom unte
ren Zürichsee (Schibler 1 997, 1 93 ) . Deutl ich höhere Antei le 
erreicht dieser Artefakttyp erst während der Schnurkeramik. 

Röhrenmeissel (Typ 6) 
Insgesamt l iegen drei Exemplare dieses Typs vor (Abb. 

5 1 5 , 1 1 ). Als Rohmaterial wurden für diese Artefakte 
Röhrenknochen vom Hausschwein und vom Schaf ausge
wählt. I n  Arbon B leiche 3 l iegen ausschl iesslich Schweine
knochen ( Radius. Femur) vor. Da die Knochenröhre bei die
sen Artefakten noch intakt ist, können wir annehmen, dass sie 
mögl icherweise mit einem kleinen Knieholm geschäftet ver
wendet wurden. 

Diese Artefakttypen treten ausser in den frühen Cortai l
lodsiedlungen nur sehr selten auf. Bisher wurden in  Horgener 
Siedlungen keine Röhrenmeissel gefunden, jedoch fanden 
sie sich in den späten Pfyner Schichten von Feldmeilen ZH 
Vorderfeld ( Schibier ! 98 1 ,  Tab. 60) .  l n  Arbon B leiche 3 kann 
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man ihr Auftreten somit als typologisch-chronologischen Be
zug zur späten Pfyner Kultur auffassen. 

6.2.6 Restl iche Werkzeugformen 

Retuscheure, Zwischenstücke oder Punches (Typen 8 und 9) 

Bei diesen Geräten handelt es sich um Knochen mit  einer 
(Typ 8) oder zwei (Typ 9) plan zugesch l iffenen schmalrecht
eckigen Arbeitsflächen an den Arbeitsenden ( Abb. 
5 1 5 , 1 2- 1 3  ) .  Funktionell können sie als Retuscheure ange
sprochen werden, die massiveren Stücke auch als Zwi
schenstücke oder sogenannte Punches, die bei Verwendung 
der indirekten Schlagtechnik zur Herstel lung von Si lexkl in
gen verwendet wurden (Schibler 1 997, 1 67) .  I n  Arbon Blei
che 3 l iegen insgesamt 1 3  Retuscheure oder Punches vor, wo
von die meisten zwei gegenüberl iegende plane Arbeitsenden 
besitzen. Als Rohmaterial dienten vor al lem Röhrenknochen 
grösserer Tierarten ( Abb. 423 ). Die Grösse der Retuscheure 
i st sehr variabel :  Ein Tei l  der vol lständigen, vermessbaren 
Retuscheure ist metrisch mit  den massiven Meisseln (Typ 
4/3 ) vergleichbar (Abb. 4 1 5 ). Daneben kommen auch kleine
re Retuscheure sowie solche mit Längen über 1 7  cm vor. Die 
Punches erreichen innerhalb der typologisch zuweisbaren 
Geräte von Arbon B leiche 3 einen Antei l  von weniger als I %  
( Abb. 396) .  Auch in den Artefaktinventaren der neolithischen 
Stationen des unteren Zürichsees sind sie insgesamt schwach 
vertreten, wobei sie sowohl in den Fundkomplexen der 
Pfyner als auch der Horgener Kultur häufiger sind als in den 
schnurkeramischen Schichten ( Schibler 1 997, 1 68 ) .  In den 
Bielerseestationen des 34. Jahrhunderts v. Chr. wurden keine 
Retuscheure aus Knochen gefunden. Dies mag in den gerin
gen Grössen der Komplexe begründet sein ( Schibler 200 1 ). 

Die horizontale Vertei lung der Retuscheure!Punches aus 
Knochen und Geweih lassen keine Massierungen erkennen 
( Abb. 424) .  E inzig bei den Häusern 1 3  und 20 bestehen leich
te Häufungen. Eine Korrelation mit Si lexschlagplätzen be
steht n icht. ach U. Leuzinger (2000, 1 36, Abb. 1 89 )  vertei
len sich auch die schlagplatztypischen Formen der Si lex
industrie auf versch iedene Häuser und Dorfbereiche. 
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Abb. 423: Osteologische Bestimmungsergebnisse der Retuscheure und Dop-
pelretuscheure bzw. Zwischenstücke (Typen 8 und 9) .  
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Abb. 424: Horizontale Verteilung der Retuscheure, Zwischenstücke (Typ 8) 
und Doppelretuscheure (Typ 9). 

Spatel (Typ 12) 

Der einzige Knochenspatel von Arbon B leiche 3 besitzt 
eine Länge von 1 73 mm (Abb. 5 1 6, I ) . Das gerundete Arbeits
ende i st 26 mm breit, das andere Ende läuft spitz zu. Das 
Gerät weist überall e ine starke (Gebrauchs- )Politur auf. Die 
Kanten sind al le verrundet Hergestel lt wurde der Spatel aus 
einer längs halbierten Rippe eines grossen Wiederkäuers. 
Aufgrund der Gebrauchsspuren vermuten wir am ehesten 
eine Verwendung an weichem Material ( H äute, Leder oder 
Texti l ien) .  Knochenspatel wurden häufig auch aus Röhren
knochen hergestel lt .  I n  den Zürichseestationen wurden drei 
Spatel aus Metapodien mit Gelenkende als Griff gefunden, 
daneben aber ebenfal ls einer aus einer halbierten Rippe 
( Schibler 1 997, 1 7 1 ). Der Spatel wurde bei Haus 1 3  gefunden 
(Abb. 425 ) .  

Kombinationswerkzeuge (Typ 13) 

Beim einzigen Kombinationswerkzeug von Arbon Blei
che 3 handel t  es sich um ein I 05 mm langes und 1 7  mm brei
tes Gerät aus einer halbierten Rippe eines grossen Wieder
käuers ( Abb. 5 1 6,2 ) .  Das eine Ende i st zu einem schmalen 
Meissel ( Arbeitskante 5 mm), das andere zu einer Spitze ge
arbeitet. Seide Enden weisen Pol itur auf, weshalb darauf ge
schlossen werden kann, dass auch das spitz zulaufende Ende 
als Gerät und nicht als Schäftungsende diente. Der Fund kam 
in Haus 2 zum Vorschein ( Abb. 425 ) .  
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Abb. 425: Horizontale Vertei lung verschiedener, seltener Artefakttypen: 
Spatel (Typ 1 2 ), Kombinationswerkzeug (Typ 1 3  ), Gerät mit ArbeitsOächen 
(Typ 1 8 ), Paliergrät (Typ 1 9 ), Knochen mit Arbeitsspuren (Typ 22), gabelar
tiges Gerät (Typ 33 ). 

Gerät mit Arbeitsflächen (Typ 18) und Polie1gerät (Ty p  1 9) 

Bei diesen Geräten handel t  es sich um Knochen, die kei
ne Arbeitskanten oder -enden haben, jedoch eine mehr oder 
weniger stark ausgeprägte Pol itur aufweisen. Drei Rippen 
(von einem Rind, einem grossen Wiederkäuer und einem 
Hausschwein)  sind an der Oberfläche nur tei lweise pol iert 
( Abb. 426 ). Ein k leines Nasenbein- und ein Röhrenknochen
fragment weisen rundum starken Pol iturglanz auf, der eben
fal l s  nicht natürl ich entstanden sein kann. Die Abwesenheit 

Abb. 426: Gerät mit ArbeitsOäche (Typ 1 8 ). 

von Arbeitskanten macht die Deutung dieser Artefakte 
schwierig. Wegen der Po l itur wäre denkbar, dass die Kno
chen zur Bearbeitung von weichem Material (z. B. Leder) 
verwendet wurden. Die Geräte stammen sowohl aus den Gas
sen als auch aus den Hausbereichen ( Abb. 425 ) . 

Knochenfassung (Typ 20) 

Bei diesem nicht stratifizierten Einzelstück handelt es 
sich um ein Gerät aus dem prox imalen Tei l  eines Sch ienbein
knochens eines Schafes oder einer Ziege (Abb. 5 1 6,4 ) . Pro
ximales Gelenk und Spongiosa wurden entfernt und der Kno
chenschaft gerade abgeschn itten . Durch diese Zurichtung er
innert der Knochen stark an eine Fassung. Entsprechend der 
geringen Grösse diente das Artefakt wohl als Fassung eines 
Knochengerätes. 

Knochen mit Arbeits- oder Gebrauchsspuren (Tjp 22) 
Unter dieser Typenbezeichnung wurden Knochen zusam

mengefasst, die di ffuse Gebrauchs- oder Bearbeitungsspuren 
tragen und funktione l l  kaum eingeordnet werden können. 
Dazu gehören eine Rippe vom Ur, ein Plattenknochenfrag
ment eines grossen Wiederkäuers und ein unbestimmbares 
Röhrenknochenfragment Die Rippe vom Ur weist an der 
Kante Trennspuren auf, die eine geplante Längsspaltung ver
muten lassen. Dies geschah wohl im H inblick auf die Her
stel l ung einer Rippenspitze, eines Rippenmeissels oder eines 
Hechelzahns, die oft aus der Spongiosa entlang halbierten 
Rippen gefertigt sind. Die anderen Knochen weisen längs 
verlaufende Schnitt- oder Ritzspuren auf Diese unterschei
den sich durch ihre Menge und ihren Verlauf von den be
kannten, im Zusammenhang mit der Zerlegung von Tierkör
pern entstehenden Schn ittspuren ( Abb. 5 1 6,5 ) .  Ähnl iche 
«geritzte» Objekte, hauptsächl ich Rippen, wurden in grösse
ren Mengen in Auvernier NE La Saunerie gefunden ( Stampf
li 1 976, 25,  1 54 ) .  Im  Unterschied zu den dortigen Stücken, an 
denen die Ritzungen paral lel in regelmässigem Abstand zum 
Rand verlaufen, sind die Ritzspuren auf den Objekten von 
Arbon Bleiche 3 weniger regelhaft angelegt. Sie könnten da
her, was H .  R. Stampfli für die Exemplare von Auvernier NE 
La Saunerie ablehnt, gut in Zusammenhang mit  der Verwen
dung der Knochen als Schneideunterlage entstanden sein. 

Bei zwei Unterkiefern ist der Verwendungszweck unbe
kannt. Der eine, von einem etwa eineinhalbjährigen weibl i
chen Hausschwein stammende Unterkiefer weist auf der in
neren ( l ingualen ) Seite zwischen Symphyse und Molm·be
reich Schleifspuren auf (Abb. 5 1 6, 7 ) .  Die Schleifspuren ver
laufen schräg zur Längsrichtung des Kiefers. An der am 
stärksten bearbeiteten Stel le ist die Zahnwurzel des zweiten 
Molars sichtbar; sie i st etwas angeschl i ffen worden. 

Der andere bearbeitete Unterkiefer stammt von einem 
Fuchs. An der Aussenseite ( bucca l )  sind im Prämolarenbe
reich Schnittspuren vorhanden, die für viele Carnivorenkie
fer typisch sind und vermutl ich beim Entfel len entstanden 
sind. Eine Besonderheit ist, dass an diesem Unterkiefer die 
Unterkante vom Kieferastbereich bis zur Symphyse durch 
mehrere Schn itte wegpräpariert wurde (Abb. 5 1 6,6 ). In der 
Mitte wurde dabei die Markhöhle geöffnet. Die Kanten sind 
al le verrundet, und der Kiefer weist an der Präparationsstel le 
starken Politurglanz auf. 
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Die Knochen mit Arbeits- oder Gebrauchsspuren stam
men fast a l le aus dem Bereich von Haus I ( Abb. 425 ) .  Die 
R ippe mit  Trennspuren an der Kante wurde im seeseitigen 
Siedlungsbereich in oder bei Haus 23 gefunden. 

Gabelartiges Gerät (Typ 33) 

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Sonderform: 
Am Nasenbein eines Rindes wurde der vordere Tei l ,  der be
reits natürl ich gegabel t  i st, offenbar weiter ausgearbeitet 
(Abb. 5 1 6,3 ) .  Schleifspuren sind nicht erkennbar, jedoch i st 
der E inschnitt zwischen den «Gabelzähnen» ungewöhnlich 
lang. Der eine Gabelzahn ist spitz, der andere gerundet, was 
der natürl ichen Ausbildung am Vordertei l  des Rindernasen
beins entspricht. Der spitze Tei l  scheint jedoch künst l ich 
überarbeitet worden zu sein.  Auch  weist der Knochen an 
Ober- und Unterseite sowie an den «Zähnen» leichte b is  mit
telstarke Gebrauchspol itur auf, weshalb wir ihn als Artefakt 
betrachten . Neben der Verwendung des ganzen Gabelendes 
als eine Art Spiess kommt auch der Gebrauch des spitzigen 
Gabelzahns im Sinne einer normalen Knochenspitze in Be
tracht. Das gegabelte Gerät kam in Haus 8 zum Vorschein 
( Abb. 425 ). Gabelartige Geräte sind ausserordentl ich selten. 
Aus Thayngen SH Weier stammt eine Knochengabel aus dem 
proximalen Tei l  eines längs gespaltenen H irsch-Metatarsus 
(Winiger 1 97 1 ,  1 5 1 ,  Taf. 49,5 ) .  I nteressant i st, dass das Her
ste l lungsverfahren mit demjenigen der für den Bodensee
raum typischen Angelhaken aus Schweineeckzahn verwandt 
ist. Zuerst wurde der Knochenschaft genau in der Mitte 
durchbohrt. Das Stück zwischen den zwei langen Gabelzäh
nen wurde so herausgeschnitten, dass die Schnittri l len im 
Bohrloch, im Winkel zwischen den beiden Gabelzinken zu
sammenlaufen. Aus Steckborn TG Turgi/Schanz stammt eine 
weitere Knochengabel (Winiger 1 97 1 ,  1 6 1 ,  Taf. 72, 7 ) .  Das 
Rohmaterial b i ldete - nach der Tafelabbi ldung zu urtei len 
ein längs gespaltener Röhrenknochen. Bei diesem gegabelten 
Objekt wurden die Gabelzinken ohne vorherige Durchboh
rung herausgeschnitten. Diese für den Bodenseeraum typi
schen gabelartigen Geräte stammen also aus der Pfyner oder 
aus dem Übergangsbereich zwischen Pfyner und Horgener 
Kultur. 

Zahnwerkzeuge 
Unter den Zahnwerkzeugen unterscheiden wir  drei 

Haupttypengruppen. Die erste Gruppe, die Messer (Typ 
I 0) ,  umfasst Zähne, an denen e ine l ängsverlaufende Ar
beitskante vorhanden ist . Diese Gruppe beinhaltet zum 
grossen Tei l  mehr oder weniger ganze Zähne. E in ige dieser 
Zähne wurden im mitt leren Zahnbereich oder im Wurzelbe-

Kategorie Fragment/ Zw·ichtung n 
I Ganzer Zahn, Kaufläche künstlich abgeschli ffen 1 2  
2 Ganzer Zahn, im Wurzelbereich längs gespalten/abgeschl iffen 2 1  
3 Ganzer Zahn, in ganzer Länge gespalten/abgeschli ffen 4 
4 Kategorie 2 oder 3 3 
5 Zahnlamellen mit Schneidekanten I 0 
6 Okklusaler Zahnbereich, Kaufläche künstlich abgeschl iffen 6 
0 Kleinere Fragmente mit Schneidekanten 3 

Total 59 

Abb. 427: Zurichtungs- und Fragmentformen der Zahnmesser aus 
Schweineeckzähncn. 

reich zugerichtet, bei anderen wurde nur die natürl iche Kau
fläche künst l ich zugesch l i ffen.  Daneben kommen in dieser 
Gruppe auch kleinere Lamel lenstücke mit einer länglichen 
Messerkante vor (Abb. 427). Die zweite Gruppe umfasst die 
Angelhaken (Typ 3 1  ) .  In der dritten Gruppe (Typ 1 7 ) sind 
Spitzen sowie Geräte mit meisselartigen Kanten oder mit re
tuscheurartigen Enden zusammengefasst. Zähne mit Ge
brauchsspuren ohne genau definierbare Arbeitskante werden 
ebenfal l s  dieser Gruppe zugeordnet. 

Die Zahngeräte von Arbon B leiche 3 wurden hauptsäch
lich aus Schweineeckzähnen hergestel l t  (Abb. 428) .  Nur drei 
Zähne vom Bär wurden ebenfal l s  zu Werkzeugen zugerich
tet. Durchbohrte Zähne sind, wenn sich keine Arbeitskante 
feststel len l iess, den Schmuckobjekten zugewiesen worden. 

Die Zahnmesser (7j;p /0) 
Der als Messer bezeichnete Werkzeugtyp umfasst Geräte 

mit einer längsstehenden Arbeitskante. Bei Messern aus 
Knochen können drei rohmaterialabhängige Varianten unter
schieden werden, nämlich solche aus Röhrenknochen
stücken, aus Rippen oder aus Schulterblättern ( Schibler 
1 98 1 ,  63 -64; Schibier 1 997, 1 68) .  Bei der Bearbeitung des 
Fundmaterials vom unteren Zürichsee wurde eine vierte Va
riante aus Eckzähnen von Schweinen h inzugefügt. Es  handelt 
sich dabei um sämtl iche Zahnartefakte, bei denen eine längs 
verlaufende scharfe Arbeitskante zugerichtet wurde. Sie un
terscheiden sich klar von Zahngeräten mit Spitzen oder mit 
Meisselkanten ( Schibler 1 997, 1 68) .  Letztere seltener vor
kommenden Stücke wurden einem anderen Typ zugewiesen 
(Typ 1 7 ) .  

Bei den ingesamt 59  Messern aus Schweineeckzähnen 
von Arbon Bleiche 3 unterscheiden wir verschiedene Kate
gorien, die in erster Linie durch die Zurichtung oder auch das 
Gebrauchsstadium dieser Geräte definiert sind (Abb. 427) .  
Bei den meisten Zahnmessern ist der ganze Zahn verwendet 
worden (n = 40) .  Daneben sind auch Stücke aus Zahnlamellen 
(n = I  0 )  belegt sowie solche, bei denen ledigl ich noch der 
«obere», okklusale Zahnbereich (n = 6) vorhanden i st. Drei 
Zahnfragmente mit scharfer Arbeitskante sind neu zerbro
chen und können keiner dieser Kategorien verlässl ich zuge
ordnet werden. 

Zur Herste l lung der Zahnmesser wurden in Arbon Blei
che 3 hauptsächl ich untere Eckzähne von Wildschweinen 
ausgewählt .  N ur sechs der 53 art l ieh sicher zuweisbaren 
Eckzähne stammen von Hausschweinen (Abb. 428) .  Ausge
wäh lt wurden vorwiegend die grossen unteren Eckzähne der 
Kei ler oder Eber. Eckzähne von weibl ichen Tieren (Wi ld
schwein und Sus spec . )  stel len mit zwei Exemplaren Ausnah
men dar. Unter den nach Körperseiten bestimmbaren Eck
zähnen (n = 52 )  sind beide Seiten gleich häufig vertreten. 

Bei einem Viertel der Zahnmesser aus ganzen Zähnen 
wurde die scharfe Arbeitskante durch Überschleifen der 
natürl ichen Abkaufläche zugerichtet. Als Grifftei l  diente der 
unbearbeitete Zahnwurzelbereich ( Abb. 429, 5 1 7, 1 -3 ). Spu
ren einer Schäftung sind an keinem dieser Exemplare er
kennbar. 

Ein Grosste i l  der Zähne (n  = 2 1 )  wurde auch im Wurzel
bereich bearbeitet. Dazu wurde der Zahn etwa in der M itte 
auf der Innenseite quer eingeschl iffen und durch seit l iches 
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Abb. 428: Osteologische Bestim- Hausschwein 
mung der aus Zähnen hergestellten Eckzahn 
Messer (Typ I Ol l ). Angelhaken inf. 
(Typ 3 I ) und der übrigen Zahngerä-

sup. 
Messer 6 

te (Typ 1 7 ). Angelhaken 
Übrige Zahngeräte 

Abb. 429: Einfaches Zahnmesser aus dem Unterkiefereckzahn eines Haus
schweins ( Länge 7,5 cm). Foto AATG, D. Steincr. 

Einschneiden oder Schleifen im «unteren» Bereich längs 
aufgetrennt ( Abb. 430, 5 1 7,4-9, 5 1 8, 1 - 6 ) . Spuren wie B ir
kenteer oder Unterschiede in der Patin ierung, die auf eine 
Schäftung an dieser Ste l le h inweisen könnten, sind nicht vor
handen . Die beschriebene Zurichtung des Wurzelbereichs 

Wildschwein Haus- oder Wildschwein Bär Total 
Eckzahn Schneidezahn Eckzahn Eckzahn 

SU�. inf. sup. inf. sup. inf. sue. inf. 
47 6 59 

4 1 5  1 9  
2 7 2 1 3  2 29 

zielte offenbar auf den Gewinn zusätzl icher Schneidekanten 
sowie loser Lamellen zur Herste l lung weiterer Geräte ab. Die 
meisten der so bearbeiteten Zähne sind dementsprechend 
auch im gespaltenen Bereich an den Kanten überschl i ffen, 
weshalb sie auch als Doppelmesser bezeichnet werden könn
ten (Abb. 5 1 7,8-9, 5 1 8, 1 -6) .  Tei lweise laufen die Kanten 
spitz zusammen. Die deutlichen Längenunterschiede bei die
sen Zahnmessern repräsentieren dabei wahrscheinl ich unter
schiedl iche Stadien der Abnutzung. Vier Zähne sind entlang 
ihrer ganzen Länge überschl i ffen ( Abb. 5 1 8,7-9) .  Bei ein
zelnen Zahnmessern, bei denen nur der «obere», okklusale 
Zahnbereich vorhanden ist, zeigt die typische quer verlaufen
de Trennspur, dass der ganze untere Zahntei l  entfernt wurde. 
Viel leicht handel t  es sich um fragmentierte Doppelmesser. 
Tei lweise sind sie aber im basalen (Trenn- )Bereich sorgfaltig 
überarbeitet, was die weitere Verwendung des Zahnes nach 
der Querzerlegung belegt ( Abb. 5 1 9,4-5 ) .  Neben den au 
ganzen Eckzähnen hergestel l ten Messern sind auch sechs 
Exemplare aus kleineren Zahnlamel lenstücken vorhanden 
( Abb. 5 1 9, 1 -3 ) . Zwei Zahnmesser, eines aus einem ganzen 

Abb. 430: Zahnmesser aus einem unteren Eckzahn eines männlichen Wildschweins mit Zurichlungen im Wurzelbereich ( Länge ca. I 0 cm). Foto AATG, 
D. Stciner. 
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Abb. 43 1 :  Abfal lteil des Herste l lungsprozesses von Zahnmessern ( Länge ca. 
8 cm). Foto AATG, D. Steiner. 

Zahn, der im  Wurzelbereich längs gespalten wurde, und eines 
aus e inem Zahnlamellenstück, weisen Durchbohrungen auf 
( Abb. 5 1 7,7, 5 1 9,2 ) und konnten somit angehängt werden. 
Die Durchbohrung des einen Exemplares ( Abb. 5 1 7  ,7) könn
te auch mit der geplanten Herste l lung eines Angelhakens zu
sammenhängen ( siehe unten) .  

E in  Messer aus einem Zahnlamel lenstück (Abb. 5 1 9,3)  
is t  im Basisbereich schmal zugeschlagen und weist B irken
pechspuren auf. Es war somit ursprünglich wohl geschäftet. 

1 

2 

1m Fundmaterial von Arbon B leiche 3 sind auch etl iche 
Zahnlamellen belegt, die im Zusammenhang mit der Herstel
lung der sogenannten Doppelmesser aus dem Zahnwurzelbe
reich herausgetrennt wurden. M indestens 1 4  Zahnfragmente 
konnten anhand der typischen Trennspuren als solche Abfal l
te i le identifiziert werden ( Abb. 43 1 ) . Fünf davon wurden 
weiter verarbeitet und konnten typologisch zugewiesen wer
den. An zwei Objekten wurde eine scharfe, messerartige 
Kante angebracht, bei einem der Exemplare könnte ein Ende 
mögl icherweise auch als Spitze gedient haben ( Abb. 432 , 1 -2, 
5 1 9,6) .  Die drei weiteren Zahngeräte wurden typologisch den 
übrigen Schweinezahngeräten (Typ 1 7) zugewiesen. Es han
delt sich um einen Meissel ( Abb. 432 ,3-4, 520, 1 3 )  und um 
zwei Geräte mit einem planen Arbeitsende, sogenannten Retu
schew·en ( Abb. 520, 1 5 ). 

Funktione l l  können die Messer aus Schweineeckzähnen 
auch als Schaber, etwa für die Holz- oder Fel l bearbeitung 
oder zum Entschuppen von Fischen, angesprochen werden. 
Auch eine Verwendung als Rasiermesser i st denkbar ( Ram
seyer und M ichel 1 990, 39) .  

Innerhalb der typologisch zuweisbaren Artefakte erreichen 
die insgesamt 59 Zahnmesser von Arbon B leiche 3 einen An
teil von 3,6%. ln den neolithi schen Fundschichten am unte
ren Zürichsee, wo die Variante der Messer aus Unterkiefer
eckzähnen erstmals von den übrigen Schweinezahngeräten 
(Typ 1 7) separiert wurden ( Schibler 1 997),  sind sie in a l len 

3 

4 
Abb. 432: Abfalle der Zahnmesserherstellung, aus welchen andere Werkzeugformen hergestel l t  wurden. Werkzeug mit Messerkante und Spitze ( 1 -2, Län
ge ca. 8,5 cm). «Meissei>> ( 3-4. Länge ca. 7 cm). Foto AATG, D. Steiner. 
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Fundkomplexen belegt. l hre Antei le bewegen sich gewöhlich 
zwischen I bis 3%, der maximale Wert beträgt 6% (Zürich 
Kan. San . ,  Schichten 7 und 8). Auch in  den pfyn- und hor
genzeit l ichen Fundschichten von Feldmei len ZH Vorderfeld 
sind Zahnmesser in unserem Sinn vorhanden ( Winiger 
1 98 1 a, Taf. 1 5, 1 -7, 68, 1 .4 . 1 3 - 1 5 .22-24) .  Es handelt sich 
dort um stark abgenutzte Varianten, die J. Winiger unter den 
Schmuckobjekten behandelt .  Seine I nterpretation als 
Schmuck, in Anlehnung an ethnologische Beispiele im  Haar
knoten oder Nasenflügel getragen, trifft auch in Feldmei len 
ZH Vorderfeld sicherl ich so wenig zu wie in den Zürcher 
Siedlungsschichten oder in Arbon B leiche 3 ,  da die Objekte 
eindeutig zugerichtete Längskanten aufweisen, welche als 
Arbeitskanten von Werkzeugen interpretiert werden müssen. 
ln der Westschweiz sind mit unseren Zahnmessern vergleich
bare Objekte in  M unteher FR  P latzbünden ( Ramseyer und 
M ichel 1 990, Taf. 1 8,8 )  sowie in M unteher FR Fischergässl i  
( 5  Exemplare; 4%) belegt ( Sidera 2000, fig. I 05) .  Auch in 
den Stationen um 3400 v. Chr. am Bielersee sind sie vertreten 
( Schibler 2000, l 06 ) :  In N idau BE BKW stammen sechs 
Exemplare aus Schicht 5 ( 1 3%)  und ftinf aus Schicht 3 
(3 ,7%), in Sutz-Lattrigen B E  Riedstation sind drei Exempla
re (5%)  belegt. Die beschriebene Zurichtung der Zahnmesser 
von Arbon Bleiche 3 kann auch ftir andere Stationen ange
nommen werden. Zahnmesser mit vergleichbarer Zurichtung 
sind in M untel ier FR Fischergäss l i  ( Sidera 2000, 1 43 ,  Fig. 
I 05,4) sowie in  Feldmei len ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 1  a, 
Taf. 1 5,2 .5 -6, 68,22 ) vorhanden. Das Auftreten und die 
Häufigkeit der Zahnmesser in  Arbon B leiche 3 entspricht 
also ihrem sonstigen Vorkommen in corta i l lod- bzw. pfyn
und borgenzeit l ichen Komplexen der West- und Ostschweiz. 

Die horizontale Verteilung der Zahnmesser 

Die Zahnmesser finden sich überwiegend in den H ausbe
reichen und scheinen somit vor al lem im Hausinneren Ver
wendung gefunden zu haben (Abb. 433 ) .  In den Häusern, in 
denen sie vertreten sind, kommen zuwei len bis zu ftinf Ex
emplare vor. 

Die Angelhaken (Typen 3 /  und 32) 

Zusammen mit den Stabangeln bezeugen die Angelhaken 
ftir Arbon B leiche 3 die Fischerei mit Köder und Leine. Wei
tere in dieser Station praktizierte Fischereimethoden sind die 
Netzfischerei, die durch die zah lreichen Netzsenker aus 
Geröl len belegt ist ( s iehe Kap. 2 .4 . ) ,  sowie d ie H arpunenfi
scherei, von der eine Harpune aus H i rschgeweih zeugt ( s iehe 
Kap. 6 .3 .2 . ;  H üster-Piogmann und Leuzinger 1 995 ) .  Direkte 
Belege für Fal len und Reusen feh len in Arbon B leiche 3. Auf
grund von Funden von Steckborn TG Schanz, Schicht I 0, ca. 
3200 bis 3000 v. Chr. (Winiger und Hasenfratz 1 985, Abb. 
22 a )  und vom Federsee (Torke 1 993; Schl ichtherle 1 996; 
Köninger und Lübke 200 I ), die auf diese Fischfangtechnik 
hinweisen, kann aber auch ftir Arbon B leiche 3 diese Fisch
fangmethode nicht ausgeschlossen werden. 

Bei den in Arbon Bleiche 3 angetroffenen Angelhaken 
handelt es sich um einen für den Bodenseeraum verbreiteten 
Typ .  Grundsätzl ich lassen sich zwei durch die Herste l lungs
technik definierte Typen unterscheiden. Der erste Typ wurde 
geschnitzt und besteht aus Knochen oder Geweih.  Beim 

.,. &4' \J> 
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e Schweineeckzahn-Messer (Typ 1 0) 
0 Abfall der Zahnmesserherstellung 
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Abb. 433: Horizontale Verteilung der Zahnmesser. 
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zweiten Typ, zu dem al le Angelhaken von Arbon B leiche 3 
gehören, wurde die Rohform durch eine Durchbohrung und 
durch Schneiden zugerichtet. Diese Angelhaken wurden mei
stens aus den unteren Eckzähnen männ l icher Schweine her
gestel lt; in Arbon B leiche 3 gibt es zwei Belege aus Knochen. 

Acht Angelhaken sind vol l ständig erhalten ( Abb. 434, 
5 1 9,7-1 1 ) .  Die Halbfabrikate und die zah lreichen Abfal l 
stücke lassen uns den ganzen Herste l lungsprozess, der ftir 
die Angelhaken des Bodensees bezeichnend ist, verfolgen 
(Abb. 435 ) :  Das Rohmaterial b i ldete eine Zahnlamel le .  
Meistens handelt es sich - soweit beurteilbar - um eine äus
sere Lamelle mit sichtbarem Schmelz. Nur zweimal wurde 
auch eine Lamel le des inneren Zahnbereiches ausgewählt . 1 1 5 

1 1 5 H ier könnte ein Zusammenhang mit den Zahnmessern bestehen, bei de
nen im Wurzelbereich eine Lamelle herausgetrennt wurde. 

Erhaltung w1d Rohmaterial n 
Aus Schweineeck.zähnen: 
Ganz 8 
Schaftfragment 7 
Hakenfragment 
Halbfabrikat 3 
Total Angelhaken aus Schweineeckzähnen 1 9  

Abfal lstücke der Produktion 1 7  
Aus Knochen: 
Schaft tei l  
Halbfabrikat 
Total Angelhaken aus Knochen 2 

Abb. 434: Fragmentierungszustand und Rohmaterial der Angelhaken. 
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Abb. 435: Fertig-, Abfall- und Beiprodukte der Angelhakenherstellung au Schweineeckzähncn. Halbfabrikat ( I ). ganzer Angelhaken ( 2 ), Detail mit Ri l len 
zur Leinenbefestigung ( 3 ). Abfallteile der Angelhakenherstel lung (4), Abfallteile mit weiteren Bearbeitungsspuren ( 5 ). pitzcn und «Meissel» aus Abfallteilen 
(6). Foto AATG. D. Steiner. 

Die Lamel le wurde zunächst durchbohrt. Danach wurden 
zwei konvergierend verlaufende R i l len mit H i l fe von Si lex
geräten eingeritzt. Diese Ril len treffen im Bohrloch zusam
men. Das dazwischen I iegende dreieckige Lamel lenstück 
wurde so herausgetrennt (Abb. 435, I ) . Dami t  war die Roh
form eines Angelhakens hergestel l t .  Ansebl iessend wurde 
diese Rohform überschl iffen und in seine endgültige Form 
gebracht ( Abb. 435,2) .  Am Schaftteil wurden mehrere feine 
Ri l len angebracht, die der Befestigung der Angel leine dien
ten (Abb. 435,3 ) .  Unter den Funden von Arbon B leiche 3 
befindet sich ein Angelhaken mit noch vorhandener Angel
leine aus L indenbast, deren erhaltene Länge ca. 1 50 cm 
beträgt (siehe Kap. 4 .3 . 1  und Abb. 1 63 ) . 

Aus einer Zahnlamelle konnten sogar zwei Angelhaken 
hergestel lt werden, wie ein entsprechendes Halbfabrikat aus 
Steckborn TG Schanz zeigt. Dieses zeigt am oberen Ende die 
Durchbohrung und zwei Schleifrinnen, während auf der un
teren Seite die typischen winkl ig zueinanderstehenden 
Schleifrinnen das Ganze als Abfal lstück eines bereits herge
ste l l ten Angelhakens ausweisen (Winiger und Hasenfratz 
1 985,  Taf. 38,27) .  

Die ( Schaft- )Längen der aus Schweineeckzähnen herge
stel lten Angelhaken schwanken in Arbon B leiche 3 zwischen 
32 bis 68 mm (Abb. 436, I ) . Der Angelhaken aus Knochen 
weist eine Länge von 8 1  mm auf. Die Hakengrössen, die sich 
aus der Breite und der Länge des Hakens ergeben, umfassen 

mehrheitl i ch heutige Angelhaken der Grössennormen 3 bis 
5/0, die für die Fischerei auf grosse Raubfische wie z. B. den 
Hecht geeignet sind. Einzelne Exemplare sind sogar noch 
deutl ich grösser (Abb. 436 ,2) .  Von anderen Bodenseesied
l ungen sind dagegen auch kleinere Angelhaken bekannt, z.  B. 
Wangen ( D) H interhorn ( Schlenker 1 994, Taf. 36,499, 
47,568-57 1 ). 

Die dreieckigen, herausgeschnittenen Abfal l stücke mit 
i hren seitl ichen Ritzri l len sind ohne weiteres als Abfal l stücke 
der Angelhakenherste l lung zu erkennen. (Abb. 435,4) .  Insge
samt 1 3  solcher nicht weiter verwendeten Abfal lstücke sind 
im Fundinventar vorhanden. Bei zwei davon lässt eine be
gonnene Ri l le in Querrichtung eine beabsichtigte Weiterver-
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Abb. 436: Masse der Angelhaken. Hakenlänge. Schaftlänge ( I ), Haken län
ge, Hakenbreite ( 2 ). 
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wendung vermuten ( Abb. 435 ,5 ) .  M indestens vier Geräte 
sind aus solchen Abfal lstücken gearbeitet. Es handelt sich um 
drei Spitzen und ein meissel- oder löffelartiges Gerät ( Abb. 
435 ,6; 520,4-6. 1 4  ). 

ln Arbon Bleiche 3 bi lden die insgesamt 2 1  Angelhaken
bzw. Angelhakenfragmente I ,3% der typologisch zuweisba
ren Knochen- und Zahnartefakte. Wie erwähnt, handelt es sich 
bei den in  Bohr- und Schneidetechnik hergestel l ten Angelha
ken um einen typischen Angelhakentyp des Bodenseerau
mes. Stratifizierte Belege finden sich während der älteren 
und mittleren Pfyner Kultur in Steckborn TG Turgi ( Winiger 
und Hasenfratz 1 985 , 5 1 ,  Taf. 1 1 , 1 3 - 1 5 )  und Steckborn TG 
Schanz ( Win iger und Hasenfratz 1 985, 1 1 5 ,  Taf. 
38,2 1 -25 .27), in Eschenz TG Insel Werd ( H asenfratz 1 985, 
Taf. 53,5-6 )  sowie in  Wangen (D) H interhorn (Schlenker 
1 994, Taf. 36,499, 47,568-5 7 1  ) . Eine Zahnlamelle mit Durch
bohrung und Schneidespur aus der späten Pfyner Schicht 4 von 
Zürich Mazartstrasse (Gross et al. 1 992, Taf. 1 52,5 ) könnte 
eventuell ein Halbfabrikat darstel len und wäre der einzige 
Fund dieses Angelhakentyps westl ich des Bodensees. 

l n  den Fundste l len des 34. Jahrhunderts v. Chr. sind diese 
Angelhaken neben Arbon Bleiche 3 auch in Sippl ingen ( D) 
Osthafen, Schicht I I  ( Kolb 1 993, Taf. 57 ,547) nachgewiesen. 
Weitere Angelhakenfunde der älteren bis mittleren Horgener 
Kultur stammen aus N ussdorf ( D) Strandbad, Wallhausen ( D )  
Ziegelhütte, Haltnau ( D )  Oberhof und Unteruhldingen ( D )  
Baienwiesen ( Köninger und Lübke 200 I ,  69-70) . 

Die horizontale Verteilung der Angelhaken 

Die Vertei lung der Angelhaken zeigt eine k leine Häufung 
von drei Stücken in Haus 2 1  im südl ichen Bereich ( Abb. 
437 ) .  Daneben kommen ganze und fragmentierte Angelha
ken als E inzelstücke in verschiedenen Häusern vor. Erstaun
lich ist, dass mit Ausnahme von einem Stück in oder bei Haus 
4 die mitt lere Häuserzei le keine Angelhaken geliefert hat. 
Die Verte i lung der Abfal l tei le der Angelhakenherste l lung 
und auch diejenige der Abfäl le, aus denen weitere Geräte ge
fertigt wurden, folgt derjen igen der ganzen Angelhaken und 
der Angelhakenfragmente. Die Herste l lung scheint somit 
nicht spezial isiert gewesen zu sein, sondern wurde von den 
Fischern oder Fi scherinnen jewei ls  selber übernommen. An
dere Gerätetypen, die mit der Fischerei in Beziehung stehen, 
zeigen andere Vertei lungen als die Angelhaken (Abb. 4 1 3 ). 
So konzentrieren sich die Rippen-Doppelspitzen, die zum 
Tei l  Stabangeln darstel len, in der m ittleren Häuserzei le in 
Haus 5. Auch die Harpune aus Hirschgeweih stammt aus der 
mitt leren Häuserzei le bei Haus 4. Viel leicht beruhen diese 
unterschiedlichen Verteilungen auf spezial isierten Fischerei
methoden, die - wenn wir die Häuser mit Fami l ieneinheiten 
verknüpfen - von einzelnen Fami l ien betrieben wurden. 

Übrige Zahngeräte (Typ 1 7) 

Diese Gruppe (Typ 1 7 ), die I ,8% (n = 29) der typologisch 
zuweisbaren Geräte umfasst, schl iesst a l le Zahngeräte ausser 
den Messern und den Angelhaken ein ( Abb. 428 ) .  Bei den 
meisten Exemplaren hande lt es sich um mehr oder weniger 
ganze Zähne, die einen unnatürl ich starken Pol iturglanz oder 
künstl iche Schleifspuren aufweisen. Es handelt sich dabei 
um drei Zähne vom Bär ( Typ 1 7/2; Abb. 520, 1 9 ) und acht 

e Angelhaken aus Zahn, ganz 
o Angelhakenfragmente aus Zahn 
.._ Angelhaken aus Knochen 
0 Angelhaken-Halbfabrikat (Zahn) 
ö Angelhaken.Halbfabrikat (Knochen) 
+ Abfall der Angelhakenherstellung 
® Gerät aus Abfallstück 
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Abb. 437: Horizontale Vertei lung der Angelhaken (Typen 3 1  und 32 )  sowie 
ihrer Halbfabrikate, Abfal l- und Beiprodukte. 

Zähne von Haus- und Wildschweinen (Typ 1 7/ 1 ;  Abb. 
520, 1 -2 ) .  Die beobachteten Spuren lassen meist auf Werk
zeuge schl iessen, die nur für kurze Zeit genutzt wurden. Die 
Pol itur kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass mit 
diesen Werkzeugen weiche Materia l ien wie beispielsweise 
Leder bearbeitet wurden. 

E in  Unterkiefereckzahn einer Bache weist basal Birken
teer auf ( Abb. 520,3 ). Der Zahn zeigt weder künstl iche 
Schl iffflächen noch andere Spuren. Denkbar wäre, dass das 
Artefakt ein noch n icht oder kaum benütztes Werkzeug ist. 
Wegen des kral lenartigen Aussehens ist auch eine Verwen
dung als Schmuckobjekt nicht auszuschl iessen. H ingegen 
kann ausgesch lossen werden, dass der Zahn nur zum Auftra
gen des Birkenteers bei der Zurichtung eines anderen Gerä
tes diente. Solche « Lötkolben» sind bekannt ( siehe Kap. 
2 . 5 . 3 . ) . Es handelt sich dabei immer um längliche Steine, da 
diese «Lötkolben» erhitzt werden mussten und die Hitze über 
einen gewissen Zeitraum gespeichert werden musste. Eine 
ähnl iche Funktion bei Zähnen kommt somit nicht in Frage, da 
diese wegen der Hitze nach kürzester Zeit spl ittern würden. 

Typologisch k lar anzusprechen sind aufgrund einer funk
tione l l  interpretierbaren Arbeitskante acht Spitzen und drei 
Meissel (Abb. 520,4- 1 4) .  Zwei weitere Geräte können auf
grund ihrer planen Enden als Retuscheure bezeichnet werden 
(Abb. 520, 1 5 ) .  Diese Geräte sind zum Tei l  aus Abfal lstücken 
der Messer- oder der Angelhakenproduktion gearbeitet. Da
neben sind zwei schaberartige Geräte vorhanden, von denen 
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Abb. 438: Horizontale Vertei lung der übrigen Zahnwerkzeuge (Typ 1 7 ). 

eines rundum stark pol iert ist (Abb. 520, 1 6 ) .  Ein stark abge
kauter, oberer Schneidezahn ( I ! ) eines Wi ldschweins ist an 
der Wurzel meisselartig zugeschl iffen ( Abb. 520, 1 7) .  Ein 
k le ines Lamellengerät ist an den Kanten rundum plan abge
sch l iffen und erinnert formal an eine Pfeilspitze (Abb. 520, 1 8 ). 

Die horizontale Verteilung 

Die Vertei l ung der übrigen Zahngeräte gleicht derjenigen 
der Angelhaken und der Abfal ltei le der Angelhakenproduk-

Abb. 439: Osteologische Be
stimmungsergebnisse der 
Schmuckanhänger (Typ 23 )  
und  der Amulene (Typ 26). 
OK: Oberkiefer, UK: Unter
kiefer, Mc: Mctacarpus, Mt :  
Metatarsus, Mp: Metapodium. 
( ) = Halbfabrikante. 

Hausschwein 
Wildschwein 
Sus spec. 
Hausrind 
Haus-/ Wildrind 
H i rsch 
Hund 
Wolf 
Bär 
Fuchs 
Fuchs/Hund 
Dachs 
Wildkatze 
Marder 
I lt is 
Eichhörnchen 
Igel 
Total 

Eckzahn-
anhänger 

OK U K  UK/OK 
1 4  
2 

I 
7 1 0 ( 1 )  6 
6 I 

4 ( I )  7 ( 2 )  I ( I )  
2 

4 2 I 

23 40 1 0  

tion ( Abb. 438),  indem sie vor al lem aus dem öst l ichen Sied
l ungshereich stammen. Dies zeigt woh l ,  dass sie meist als 
Beiprodukte der Angelhakenproduktion anzusprechen sind. 
Dieses Ergebnis zeigt auch die Effizienz bei der Nutzung von 
speziel lem ZahnmateriaL 

6.2.7 Schmuckanhänger und Schmuckobjekte 

Aus Arbon B leiche 3 sind insgesamt 209 Schmuckobjekte, 
davon 2 1  Halbfabrikate, überl iefert. Es handelt sich zum 
überwiegenden Tei l  um Zahnanhänger (n = 1 56 ), die al lein 
9,5% der typologisch zuweisbaren Knochen- und Zahnarte
fakte ausmachen ( Abb. 439) .  Daneben sind auch Anhänger 
aus Mittelhand- und M ittelfussknochen und aus ganzen Un
terkiefern belegt. Ebenfal ls  zu den Schmuckobjekten weisen 
wir vier polierte Unterkiefer und drei pol ierte H i rschgran
deln, die a l le keine Durchbohrung aufweisen. 

I nsgesamt machen die Schmuckobjekte mit 1 2,8% der ty
pologisch zuweisbaren Knochen- und Zahnartefakte einen 
erheblichen Anteil aus. Sie sind deutl ich stärker vertreten a ls  
in den meisten Fundkomplexen am unteren Zürichsee 
(Schibler 1 997, 1 73 ) . Ein ähnl ich hoher Anteil von gut 1 4% 
l iegt dort nur im corta i l lodzeit l ichen Komplex (Zürich 
Mozartstrasse, Schicht 5 )  vor, sonst schwankt der Schmuck
antei l  um I bis 2% in den Pfyner Schichten bzw. um 5% in 
den Horgener Schichten. Die Siedlungen aus dem 34. Jahr
hundert v. Chr. des Bielersees zeigen ebenfal ls  recht hohe 
Antei le an Schmuckobjekten ( Schibler 200 I ,  I 06). 

Die Zahnanhänger (Typen 23/1 und 2312) 

Unter den Zahnanhängern von Arbon B leiche 3 sind 
Schneidezähne ( n = 83 )  etwas häufiger als Eckzähne ( n = 73 ;  
Abb. 439-440). D ie  durchbohrten Schneidezähne ( lnci

siven) stammen vor al lem von Schweinen ( n = 44;  Abb. 
52 1 , 1 - 1 3 )  und Rindern ( n = 3 5 ;  Abb. 52 1 , 1 8-27) .  Durch
bohrte Schneidezähne anderer Arten sind sehr selten: Ledig
l ich vier Exemplare vom H und sind belegt ( Abb. 522,20). Die 
durchbohrten Eckzähne stammen von verschiedenen Carni
vorenarten, von Haus- und Wildschwein und vom H i rsch 

Schneidezahn- Unterkiefer- Metapodien- Polierte Objekte 
anhänger anhänger anhänger 

OK U K  UK/OK Mc Mt Mp Unterkiefer Zähne 
3 ( I )  22 ( 5 )  3 ( I )  2 2 

1 0 ( 1 )  
2 

24 ( 7 )  
4 

3 
3 I 5 I 

2 3( 1 )  

I 
3 I 
2 

1 8  
I 

3 
I 

7 75 I 24 I I  8 3 4 3 
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( sog. Grandeln;  Abb. 52 1 , 1 4- 1 7, 522,26). Soweit beurte i lbar 
wurden sowohl die Eckzähne als auch die Schneidezähne vor 
der Durchbohrung meistens an der Wurzel beidseitig ange-
chl i ffen - wohl um mögl ichst plane und rutschfeste Unterla

gen für den Bohrer zu schaffen sowie gleichzeitig die Massi
vität der zu durchbohrenden Zahnwand zu reduzieren 
( Schibier 1 997, 1 73 ;  Schibier 1 98 1 ,  67) .  Danach wurden die 
Zähne beidseitig durchbohrt. 

Für die Schneidezahnanhänger wurden fast dreimal häu
figer Zähne vom Hausschwein als vom Wildschwein ver
wendet (Abb. 439-440) .  Es wurden hauptsächl ich Schneide
zähne des Unterkiefers verwertet; durchbohrte Schweine
lncisiven des Oberkiefers ( Abb. 52 1 , 1 2- 1 3 )  sind selten. Die 
Zuweisung der Schneidezähne der Rinder zur Haus- oder 
Wi ldform gestaltete sich schwieriger als bei den Schweinen. 

Unter den unbearbeiteten Knochen feh len leider Kieferfrag
mente von Wildrindern. Somit feh len Yergleichsfunde, die 
eine sichere Zuweisung der einzelnen Schneidezähne zu den 
Wildformen erleichtern würden. Vier besonders grosse Zäh
ne wurden schl iesslich der Grassgruppe Haus- oder Wildrind 
zugewiesen. Da zur Herste l lung der Anhänger aus Schweine
zähnen offenbar dem Angebot entsprechend hauptsächl ich 
Hausschweinzähne verwendet wurden, können wohl auch 
unter den Rinderzähnen vor al lem solche des Hausrindes ver
mutet werden. 

Die Zuweisung der Zahn- und der übrigen Schmuckan
hänger zu ganzen Schmuckketten erweist sich als schwierig. 
Zehn durchbohrte Schneidezähne können aber mit grosser 
Wahrscheinl ichkeit a ls  Elemente einer einzigen Kette 
betrachtet werden (Abb. 44 1 ) . Sie stammen aus Schnitt 2 
der Grabung von 1 983 und wurden al le im selben Quadrat
meter in Haus 2 gefunden ( Abb. 448 ). 1 16 Bei dieser Zahn
kette stammen fünfZähne vom Wildschwein, vier davon von 

1 1 6 Es handelt ich dabei um Tei le einer bereits publizierten Kette (Winiger 
und Hasenfratz 1 985 ,Taf. 73, 1 - 1 5 ). Die durch die neuen Grabungen ge
wonnenen Erkenntnisse zur Dorfanlage machen die dort postulierte Zu
gehörigkeit der Eckzähne vom Hund und vom Wolfund von drei weite
ren Schweineincisiven zu dieser Kette eher unwahrschein l ich. Dagegen 
sind in der Hausfläche, wo die Kette gefunden wurde, noch andere 
Schmuckanhänger gefunden worden. Für die Zusammenstellung der 
Kelte beschränkten wir uns nur auf die im sclben Quadratmeter gefun
denen Anhänger. Die Zusammenstel lung der einzelnen Elemente stützt 
sich nicht aufeinen Befund, sondern erfolgte nach eigenem ästhetischen 
Empfinden. Der Schneidezahn des grossen Wiederkäuers in Winiger 
und Hasenfratz 1 985 als H irsch best immt - stammt nach neuer Beurtei
lung vom 1-lausrind. 

Abb. 44 1 :  Vermutliche Schmuckkette aus Schneidezähnen des Hausschweins und des Hausrindes. Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 442: Längs gespaltene Eckzähne von Bär und Wolf, die als Schmuckanhänger getragen wurden. Foto AATG, D. Steiner. 

einem einzigen I ndividuum. Bei weiteren vier Zähnen der 
Kette handel t  es sich um Hausschweinzähne, davon zwei 
ebenfal l s  von einem I ndividuum. E in  Zahn stammt von ei
nem Hausrind. 

Kleinere Verrundungen und Pol i turflächen an den Kau
flächen a l ler lncisiven zeigen, dass die Zähne ausschl iessl ich 
zu Schmuckzwecken verwendet wurden .  Es s ind verschiede
ne Abkauungs- bzw. A ltersstadien belegt, darunter findet 
sich sogar der M i l chschneidezahn eines Schweines ( Halbfa
brikat; Abb. 52 1 ,  I I  ) .  Das Rohmaterial erscheint somit in  die
ser H i nsicht nicht spezie l l  selektioniert. Um die Durchboh
rung zu erleichtern, wurde ab und zu die Wurzel am Ende 
p lan zugeschl i ffen ( Abb. 44 1 ) .  Die stets den ganzen Zahn 
durchdringende Durchbohrung erfolgte in der Regel im unte
ren Bereich der Wurzel .  N ur einmal wurde der Zahn lediglich 
b is  in die Zahnhöhle gebohrt ( Abb. 52 1 ,4) .  Da die Wurzel im 
Bereich einer wahrscheinl ich ursprünglich vorhandenen 
Durchbohrung abgebrochen ist, wurde dieser Zahnanhänger 
vie l leicht sekundär auf diese Weise repariert. 

Die Eckzahnanhänger wurden hauptsäch l ich aus Ober
und Unterkieferzähnen von Carnivoren gefertigt (Abb. 
439-440, 522, 1-25) .  Der H und i st am häufigsten vertreten, 
gefolgt von Bär, Wolf, Dachs und Fuchs. Viele der Zahnan
hänger der Carnivoren, insbesondere vom Dachs, Fuchs und 
H und sind stark pol iert. Sie machen den Eindruck lange ge
tragener und dami t  sehr geschätzter Schmuckobjekte. Ein 
Anhänger aus einem Dachseckzahn weist dementsprechend 
neben einer alten, fragmentierten Durchbohrung eine neue 
auf, wurde also repariert. 

Neben den Eckzähnen von Carnivoren wurden auch sol
che von Schweinen zu Anhängern verarbeitet ( Abb. 
52 1 ,  1 4 - 1 7) .  Verwendet wurden im Gegensatz zu den Carni
voreneckzähnen ausschl iessl ich untere Eckzähne. Eckzähne 
weibl icher Tiere überwiegen stark. Das H ausschwein ist 
gegenüber dem Wi ldschwein noch stärker repräsentiert als 
bei den Schneidezahnanhängern, das Verhältnis beträgt 7 :  I .  
Dies hängt offenbar damit zusammen, dass die Wi ld
schweineckzähne bevorzugt für die Herstel lung verschiede
ner Zahnwerkzeuge, i nsbesondere der Messer verwendet 
wurden ( siehe Kap. 6 .2 .6) .  Dort überwiegen die Zähne der 
Wi ldtiere näml ich im Verhältni s  7,8: 1 .  

Neben den zumeist ganzen durchbohrten Eckzähnen sind 
in Arbon B leiche 3 auch längs gespaltene Eckzahnanhänger 

erhalten. Es handel t  sich um drei Zahnhälften vom Bär und 
vom Wolf, die an den Trennkanten und Trennflächen überar
beitet und pol iert sind (Abb. 442, 522,2-3 . 1 2 ) . 

Die Längste i lung der Zähne mag aus Gründen der Ästhe
tik, des Tragkomforts oder - angesichts des Jagdaufwandes 
auch des knappen Rohmaterialangebotes wegen erfolgt sein .  
Sehr wahrscheinl ich ste l l ten die Zähne von Bär und Wolf  
aber auch besondere Trophäen dar, ist doch die Jagd auf die
se Tiere ein gefährl iches Unterfangen. Viel leicht wol lte man 
durch die künstl iche Verdoppelung der Zähne auch einen be
sonderen Jagderfolg suggerieren ( Leuzinger 1 997b, 70). 

Vom Wolf l iegen noch drei weitere längs fragmentierte 
Zähne vor, die aber keine Trag- oder Bearbeitungsspuren an 
den Trennflächen aufweisen. Ob diese Zähne a l lenfal ls  inten
tione i l  zerbrochen wurden und eventuel l  Halbfabrikate für 
halbe Zahnanhänger darstel len, muss offenbleiben. Auch 
vom Hund l iegen etl iche längsfragmentierte Zahnanhänger 
vor, die aber natürl ich zerbrochen zu sein scheinen. 

Zahnanhänger kommen in Horgener Stationen genere l l  
häufiger vor als in Stationen der Pfyner Kultur. Sowohl in  den 
Stationen am Zürichsee (Zürich Mozartstrasse, Feldmei len 
ZH Vorderfeld) als auch am Bodensee i st eine Zunahme der 
Zahnanhänger von der Pfyner zur Horgener Zeit festzuste l len 
( Schibler 1 997, Tab. 26; Kolb 1 993, 245 -246). Am Bodensee 
sind die Antei le besonders hoch :  in Sippl ingen ( D )  Osthafen 
7% ( Kolb 1 993 , 245 ) und in Arbon B leiche 3 sogar 9%. 
Während !ncisiven-Anhänger im Pfyner Kontext häufig 
anzutreffen sind, s ind die Eckzahnanhänger, insbesondere 
von Carnivoren und Bär, eher als das Merkmal j üngerer Zeit
abschnitte zu werten ( Kolb 1 993, 246-24 7). Die fast gleich 
hohen Mengen an Schneide- und Eckzahnanhängern in 
Arbon B leiche 3 passen somit gut zur zei t l ichen und kultu
rel len Ste l lung dieser Station in der Übergangsphase von Pfy
ner und H orgener Kultur. in den Stationen des 34. Jahrhun
derts v. Chr. am B ielersee handelt es sich bei den Zahnanhän
gern dagegen überwiegend um solche aus Carnivorenzähnen 
( Schibler 200 1 ,  1 06). 

Anhänger aus Bärenzähnen waren am Bodensee offen
bar besonders beliebt: Von den zehn Zahnanhängern von 
Sippl ingen (D )  Osthafen sind drei aus Bärenzähnen gefertigt 
( Kolb 1 993, 245 ) .  Auch in Arbon B leiche 3 i st die Menge der 
Bäreneckzähne vergleichsweise hoch. Sie machen h ier mit 
1 6  Exemplaren etwa einen Fünftel der Eckzahnanhänger aus. 
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Am unteren Zürichsee machen die sechs Stücke etwa einen 
Zehntel aus und stammen aus den Schichten der Corta i l lod-, 
der Horgener- und der Schnurkeramik-Kultur ( Schibler 1 997, 
1 73 ) .  

Der früheste Nachweis ft.ir Bärenzahnanhänger in der Ju
raseeregion stammt mit einem Exemplar aus M untel ier FR 
Dorf ( Hafner und Suter 200 I ,  1 94) .  In  den Siedlungen des 34. 
Jahrhunderts v. Chr. vom Bietersee wurden durchbohrte 
Bäreneckzähne mit flinf Exemplaren relativ zah lreich in 
Sutz-Lattrigen BE Riedstation gefunden . Sie stel len am 
Bietersee die frühesten Belege dar. In  den spätneol i thischen 
Stationen der Juraseeregion treten Bärenzahnanhänger mit 
jewei ls wenigen Exemplaren stetig auf. 

Die Metapodien-Anhänger (Typ 23/3) 

Die 22 in Arbon B leiche 3 gefundenen Metapodien-An
hänger sind aus M ittelhand- und M itte lfussknochen von 
Hausschwein, Hund, Wolf  und Dachs gearbeitet ( Abb. 443, 
523, 1 - 1 7 ) .  Die Fundnähe gewisser Stücke - drei Exemplare 
vom Wolf  zwischen den Häusern 7 und 20 oder vier Stücke 
vom Hausschwein bei Haus 1 3  ( Abb. 450) - könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass sie Bestandtei le von Ketten b i lde
ten. Die betreffenden Objekte sind nicht E lemente einzelner 
Pfoten, sondern stammen von verschiedenen Vorder- und 
H interft.issen. Die vier fundnahen Schweine-Metapodien 

stammen gemäss dem Schlachtalterzustand - ein Meta

podium ist distal nicht verwachsen - von verschiedenen 
I ndividuen. 

Die Durchbohrung der Metapodien erfolgte unterhalb des 
proximalen Gelenkes, in der Regel in lateral-medialer Rich
tung. Beim Metacmpus V der Carnivoren erforderte die Be
schaffenheit des Gelenks eine Durchbohrung durch die dor
salen und ventralen Seiten. 

Metapodien-Anhänger stel len vor allem in der West
schweiz einen verbreiteten Schmucktyp dar. Ältere Belege 
stammen insbesondere aus den Corta i l lod-Schichten von 
Twann BE .  Besonders häufig kommen sie im späteren Ab
schn itt (OS)  vor ( Schibler 1 980, 56) .  Dort wurden vor al lem 
die Metapodien vom Hund zu Anhängern verarbeitet. Meta

podien von Wol f und Schwein sind in geringer Zahl ebenfal l s  
belegt. I n  j üngeren Zeitabschnitten treten Metapodien-An

hänger in der Westschweiz stratigraphisch gesichert in Lü
scherzer Fundzusammenhang auf (Sutz BE Station 4: Gross 
1 99 1 ,  Abb. 27; Yverdon-Les-Bains VD Avenue des Sports, 
Schicht A:  Voruz 1 984, ! 52 ) .  Am unteren Zürichsee ist nur 
ein einziger Metapodien-Anhänger ( H und) aus Zürich Kan. 
San . ,  Schicht 3 ( Horgener Kultur), überl iefert ( Schibler 1 997, 
1 75 ) .  eben diesem Fund finden sich nur noch drei weitere 
stratifizierte Exemplare aus Schicht I V  von Feldmeilen ZH 
Vorderfeld, die vermutl ich i n s  34 .  Jahrhundert zu  datieren 
sind ( Schibler 1 98 1 ,  1 1 3 ;  Schibier und Veszel i  1 998, 3 1 5 ; sie
he auch Kap. 5 .9.2 . 5 . ) . Aus der Bodenseesiedlung Wangen 
( D )  H interhorn ( Schlenker 1 994) stammt ein unstratifizier
ter, jung- oder spätneol i thischer Metapodienanhänger 
( Schibier 1 98 1 ,  I 04). Aus Sippl ingen ( D )  Osthafen ( Kolb 
1 993 ) werden keine Metapodien-Anhänger gemeldet. 
Gemäss der räuml ichen und zeitl ichen Verbreitung der Meta

podien-Anhänger scheint diese Schmuckform aus westl ichen 
Tradit ionen zu stammen. 

n 
6 

5 

4 

3 

I 

0 

r--
r--
f- J t-

! Iaus
schwein 

J 
I i  und 

I 
Wolf 

• Metacarpus D Metatarsus D Metapodium 

l J 
Dachs 

j j 
Fuchs/ 
I i  und 

Abb. 443: Osteologische Bestimmung der Metapodien-Anhänger (Typ 
23/3 ). 

Die Unterkieferanhänger (Typ 2315) 

I n  Arbon B leiche 3 weisen 2 1  Unterkiefer eine Durchboh
rung am Unterkieferast auf und sind damit als Schmuckan
hänger erkennbar. Bei drei Unterkiefern vom Dachs ist der 
h intere Kieferte i l  mit der üblichen Durchbohrungsstel le nicht 
erhalten. Wegen der sonst typischen Schleif- und Politur
spuren können wir diese Kiefer den Unterkieferanhängern 
zuweisen. Zwei der Dachsunterk iefertei le  gehören zu einem 
Individuum. Die meisten Unterkieferanhänger stammen vom 
Baummarder (n = 1 8; Abb. 444, 523 , 1 8-24 ) . Neben den er
wähnten Funden vom Dachs sind noch zwei Unterk ieferan
hänger von der Wi ldkatze ( Abb. 523,26) und einer vom I l t is 
(Abb. 523,25 )  erhalten. 

Durch die zahlreichen bearbeiteten Unterkiefer ergibt 
sich beim Marder unter Berücksichtigung al ler Knochenreste 
dieser Art ein starkes Ungleichgewicht zwischen der Indivi
duenzahl nach Kiefertei len und derjenigen nach postcra
nialen Elementen oder Tei len des Oberschädels .  Wir können 
daher annehmen, dass etl iche dieser Marderunterk iefer als 
Schmuckstücke oder Amulette entweder durch Handel oder 
als Besitz der Dorfbewohner in die Siedlung gelangten. Viele 
Unterkiefer sind sehr stark pol iert, wurden also vermutl ich 
längere Zeit getragen. Ein Tei l  der Unterkiefer wurde viel
leicht über mehrere Generationen getragen, was das oben 
beschriebene M issverhältnis zwischen Kiefern und postcra
n ialen Elementen erklären könnte. Etl iche Unterkiefer wei
sen in Serien angelegte Schnittspuren entlang der Aussensei
te des Corpus auf, die wahrscheinlich beim Entfel len der 
Tierkörper entstanden sind. Das Aufhängeloch der meisten 
Unterkieferanhänger ist noch intakt. E inige weisen eine 
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Abb. 444: Osteologische Bestimmung der Unterkiefer-Anhänger (Typ 23/5 ). 
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Abb. 445: Anhänger aus einem Marder-Unterkiefer mit Detailbereich der 
Durchbohrung. Foto AATG, D. Steiner. 

dunkle, durch einen schmalen, weissen Ring begrenzte Ver
Hirbung um das Loch auf (Abb. 445) .  Diese erinnert an Ver
kohlungsspuren an zahlreichen Schulterblättern in  Arbon 
B leiche 3 ( Abb. 446) .  Eigenen Experimenten zufolge wurden 
die Verkohlungsstel len an den Schulterblättern wohl durch 
das Auflegen von Glutstücken angebracht ( Marti-Grädel et 
a l . ,  im Druck) .  Die vergleichbaren Spuren weisen daraufhin, 
dass die Aufhängelöcher an den Unterkiefern tei lweise mit 
Glut ausgebrannt worden sein könnten. 

Die Anzahl der Unterkieferanhänger ist in  Arbon B leiche 
3 vergleichsweise hoch. Aus den Bodenseesiedlungen Wan
gen ( D )  H interhorn (Schlenker 1 994) und Sippl ingen ( D )  
Osthafen ( Kolb 1 993 ) sind dagegen keine durchbohrten 
Unterkiefer nachgewiesen. Am unteren Zürichsee sind aus 
al len neolithischen F undkomplexen nur zwei Exemplare aus 
der schnurkeramischen Siedlungsphase Zürich Kan. San . ,  
Schicht D, bezeugt ( BI euer e t  a l .  1 993, Taf. 90, 1 7) .  In  den 
Westschweizer Siedlungen der Juraseen s ind gelochte Unter
kieferanhänger ebenfal ls  selten. Älteste Belege - ein durch
lochter Igel- und ein Wildkatzenunterkiefer mit Schleifspuren 
- fanden sich in den cortai l lodzeitl ichen Schichten von Twann 
B E  ( Schibler 1 98 1 ,  69). Häufiger treten in den Juraseesta
lionen die ungelochten, pol ierten Unterkieferamulette (siehe 
unten) auf, die wohl tei lweise auch als Anhänger getragen 
wurden ( Schibler 1 997, 1 75 ) .  Fasst man gelochte und unge
lochte Unterkiefer zusammen, kann die Verwendung dieser 
Schmuckobjekte als eine aus der mittleren und späten Cor
tail lod-Kultur stammende Sitte betrachtet werden (Schibler 
1 98 1 ,  69) .  I hr Auftreten in  Arbon Bleiche 3 kann somit als 
kulturel ler Einfluss aus dem Westen gewertet werden. 

Die polierten Unterkiefer kleiner Wildtierarten, sogenannte 
« Unterkieferamulette» (Typ 26/1) 

Vermutl ich ebenfal l s  Schmuckobjekte ste l l ten die Unter
kiefer k leiner Wildarten dar, die keine Durchlochung aufwei
sen, von denen aber wegen der starken Pol itur angenommen 
werden muss, dass sie ebenfal ls  an einer Schnur oder in einer 
Tasche getragen wurden ( Abb. 523,27-28) .  Solche «Unter
k ieferamulette» sind in Arbon Bleiche 3 mit  v ier Exemplaren 
belegt. Nachgewiesen sind drei Unterkiefer von E ichhörn
chen und einer vom Ige l .  Vergleichbare Stücke von denselben 
Arten fanden sich bisher vor al lem in der Westschweiz in  

Abb. 446: Schulterblatt m i t  Brandlöchern und ringf<irmiger Verfärbung um 
das Brandloch. Foto E .  Marti-Grädel. 

neolithischen Ufersiedlungen verschiedener Zeitste l lung. 
Am häufigsten und regelmässigsten treten sie in Siedlungen 
der Corta i l lod-Ku ltur auf: In Twann BE l iegen entsprechende 
Funde von E ichhörnchen, Igel und Hase vor. Dort lassen 
Bearbeitungen am Kieferast und Verfärbungen an einzelnen 
Unterkiefern auf das Tragen dieser Objekte an einer Schnur 
schl iessen (Schibler 1 98 1 , 69, Taf. 35, 1 4-1 5,  23 . 1 0) .  Weite
re Belege finden sich in der Westschweiz in Seeberg B E  
Burgäschisee-Süd ( Jequier 1 963, 1 9 ), i n  den Stationen des 
mitt leren und späteren Lattrigen von La Neuvevi l le  B E  
Chavannes und Lattrigen B E  Hauptstalion-aussen ( Marti
Grädel 1 994; 1 996) sowie in Saint-Blaise NE Bains-des-Da
mes. 1 1 7  Am unteren Zürichsee fand sich nur ein pol ierter E ich
hörnchen-Unterkiefer in cortai l lodzeitlichem Zusammenhang 
(Zürich Mozartstrasse, Schicht 5; Schibier 1 997, 1 75 ) .  Aus 
Wangen (D )  H interhorn ( Schlenker 1 994) und Sippl ingen 
( D) Osthafen ( Kolb 1 993)  werden keine Unterkieferamulette 
gemeldet. Da solche Unterkiefer als Artefakte meistens erst 
bei der archäozoologischen Bearbeitung als solche erkannt 
werden und ausser dem Fundmaterial des unteren Zürichsees 
nur wenig Daten aus der Ostschweiz vorliegen, i st es schwie
rig, diesen Artefakttyp chronologisch oder räumlich genauer 
zu bewerten. Die b isherigen Daten sprechen jedoch klar ft.ir 
eine west l iche Tradition. 

Polierte Zähne (Typ 26/2) 

Dieser Kategorie wurden drei sogenannte H irschgran
deln - Eckzahnrudimente vom H i rsch - zugewiesen. l m  Ge
gensatz zu einem weiteren Exemplar, das sich durch die 
Durchbohrung klar als Anhänger zu erkennen gibt (Abb. 
522,26), weisen diese Stücke lediglich eine starke Pol itur auf, 
die kaum natürl ich entstanden sein kann ( Abb. 523,29) .  Wie 
bei den sogenannten «Unterkieferamuletten» von Arbon 
B leiche 3 kann h ier angenommen werden, dass die Grandeln 
für die Menschen ein besondere Bedeutung hatten und viel
leicht in  einer Tasche m itgeführt wurden ( siehe Kap. 3 .5 .2 ) .  

Horizontale Verteilung der Schmuckanhänger 

Die Schmuckanhänger konzentrieren sich vor al lem in 
den Nord-Süd verlaufenden Gassen, i nsbesondere in der öst-
1 1 7 Freundl iche M ittei lung von B. Stopp, Basel, Bearbeiterin der Tierkno

chen von Saint-Biaise NE Bains-des-Damcs. 
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I ichen, breiten « Hauptgasse» (Abb. 447 ) .  E ine deutl iche 
Massierung i st auch im nördl ich anschliessenden, platzähnli
chen Bereich vor den H äusern 1 7, 8 und 9 sichtbar. Eine 
fundarme Zone befindet sich in der mittleren Häuserzei le  bei 
den Häusern 4 und 5. Die lncisiven- und Eckzahnanhänger, 
welche die Hauptmasse der Funde darstel len, folgen genere l l  
der  Gesamtverte i lung ( Abb. 448 -449) .  Auffal lend stark kon
zentriert verteilen sich die Eckzahnanhänger vom H und, 
die vor a l len in der platzähnl ichen Zone zwischen den 
Häusern 1 7, 8 und 9 l iegen ( Abb. 449) .  Die Kartierung der 
Metapodien-Anhänger lässt zwei k leinere Konzentrationen 
im oder vor H aus 1 3  und zwischen den Häusern 7 und 20 
erkennen ( Abb. 450). Auch bei den Unterkieferanhängern 
vom Marder sind Fundkonzentrationen sichtbar ( Abb. 45 1 ). 
Die meisten Exemplare stammen wiederum aus dem platz
artigen Bereich zwischen Haus 1 7  und 9; eine kleinere Kon
zentration ist in Haus 2 erkennbar. Die Verteilung der «Unter
k ieferamulette» zeigt eine Häufung bei Haus 3 ( Abb. 452) .  

Die Fundmassierungen einzelner Schmuckobjekte könn
ten mit kaputt- und verlorengegangenen Ketten zusammen
hängen. Die Konzentration in den Gassenbereichen spricht 
für diese l nterpration. Was den platzartigen Bereich betrifft, 
so zeigt auch die Vertei l ung der massiven Knochenmeissel an 
dieser Stel le eine H äufung ( Abb. 4 1 9 ) .  Da diese Meissel wohl 
der Holzbearbeitung dienten, kann dort ein Werkplatz ver
mutet werden. Wir nehmen daher an, dass es sich bei den 
Schmuckobjekten an dieser Stel le vor al lem um bei der 
Arbeit verlorengegangene Objekte handelt .  Anderseits kön
nen beabsichtigte, rituel l  oder sakral motivierte Deponie-
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Abb. 45 1 :  Horizontale Verteilung der Unterkiefer-Anhänger. 

rungen natürlich nicht ausgeschlossen werden ( Petrequin 
1 998) .  

6.3 Geweiha rtefakte 

6.3.1 Rohmaterial 

Die Rohmaterialbestimmung 

Bei einem grossen Tei l  der Beinartefakte von Arbon Blei
che 3 kann mit blossem Auge zwischen Geweih und Knochen 
unterschieden werden, da die Oberflächen nicht vol l ständig 
überarbeitet oder noch Reste von Spongiosa vorhanden sind, 
die Bestimmungshi lfen geben können. Zwei in Arbon Blei
che 3 vertretene Typengruppen sind h ingegen in den meisten 
Fällen vollständig überarbeitet und pol iert, so dass theore
tisch beide Rohmaterial ien in Frage kommen . Es handelt sich 
um die Doppelspitzen und um die punktverzierten Schmuck
bänder. Al le  Vertreter dieser Typen wurden daher unter dem 
M ikroskop auf mikromorphologische Unterscheidungskrite
rien hin untersucht ( Deschler-Erb 1 998, 27-5 5 ) . Dabei 
stel lte sich heraus, dass alle Doppelspitzen durchwegs aus 
Knochen, a l le Schmuckplättchen h ingegen aus Geweih 
hergestel lt wurden. Die Bestimmung erwies sich als relativ 
einfach, da die Oberflächenerhaltung der Stücke von Arbon 
B leiche 3 deutl ich besser i st als diejenige von Beinartefakten 
aus Trockenböden; das Feuchtbodenmi l ieu hat sich günstig 
auf die Erhaltung der M ikrostruktur von Knochen und Ge
weih  ausgewirkt. 
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Typ Anzahl % 
Spitzhacke mit rundem Loch I 0.3 
Spitzhacke mit ova lem Loch 5 1 .3 
Spitzhacke mit rechteckigem Loch I 0.3 
Halbfabrikat Spitzhacke 3 0.8 
Total Spitzhacken 1 0  2,6 
Stangenaxt mit rechteckigem Loch 4 1 .0 
Halbfabrikat Stangenaxt, angcfangcncs rechteckiges Loch I 0.3 
Stangenaxt, Loch? 3 0.8 
Total Stangenäxte 8 2 . 1  
Stangenhammeraxt mit rundem Loch I 0.3 
Stangenhammeraxt mit rechteckigem Loch 33 8.6 
Halbfabrikat Stangenhammeraxt, fertiges rechteckiges Loch 3 0,8 
Halbfabrikat Stangenhammeraxt, ohne Loch 2 0.5 
Stangenhammeraxt, Loch? 5 1 ,3 
Total Stangenhammeräxte 44 1 1 .5 
Sprossenaxt mit rundem Loch 4 1 ,0 
Sprossenaxt mit ovalem Loch 3 0.8 
Sprossenaxt mit rechteckigem Loch 20 5,2 
Sprossenhammeraxt mit ovalem Loch 0,3 
Total Sprossenäxte 28 7,3 
Handhacke mit Stangenteil 8 2, 1 
Total Handhacken 8 2 , 1  
indet. HackenfAxtfragmente 4 1 ,0 
indet. Stanßenhacke I 0,3 
Total indet. HackenfAxtfragmente 5 1 ,3 
Total Hacken/Äxte 1 03 26,9 
Spanspitze 6 1 ,6 

pandoppelspitze 5 1 ,3 
Retuscheur 1 2  3 ,  I 
Sprossenmeisscl 1 5  3 ,9 
Messer I 0.3 
Total Werkzeuge aus Geweihspänen 39 1 0,2 
Zylinderf<irmiges Sprossensegment, «Vogelpfei l» 85 22,2 
Halbfabrikat zylindcrf<irmiges Sprossensegment 4 1  1 0,7 
Kegelf<irmiges Sprossensegment 1 6  4,2 
Halbfabrikat kcgelf<irmiges Sprossensegment 23 6,0 
Sprossensegment mit «Hackenschäftung» I 0,3 
Total Sprossenseg_mente 1 66 43,3 
Sprosse mit Arbeitsspi tze 1 3  3,4 
Sprosse mit stumpfer Arbeitskante 3 0,8 
Sprosse mit abgenachter Arbeitskante I I  2,9 
Sprosse mit zweiseitig abgenachter Arbeitskante 6 1 ,6 
Total Sprossen mit Arbeitskante 33 8,6 
Punches 5 1 ,3 
Vorstecher 2 0,5 
Zweireihil);e HarEune 0,3 
Sprossenanhänger mit nachcm Ende 1 0  2,6 
Sprossenanhänger mit Tüllenende 3 0,8 
Halbfabrikat Sprossenanhänger 3 0,8 
Total Schmuckanhänger 1 6  4,2 
Schmuckplättchen mit drei Punktreihen 7 I ,8 
Schmuckplättchen mit drei Punktreihen und Loch 7 1 .8 
Schmuckplättchen mit zwei Punktreihen I 0,3 
Halbfabrikat Schmuckplättchen 3 0,8 
Total SchmuckElättchen 1 8  4,7 
Total typologisch zuweisbare Objekte 383 1 00,0 
Abfall/Halbfabrikat. Typ? 99 
Halbfabrikat Sprossensegment oder Schmuckanhänger 42 
N icht weiter bearbeiteter Span 65 
Kleineres Geweihstück mit Bearbeitungsspuren 27 
Stark fragmentiertcs Artefakt (Typ ? )  1 2  
Unbearbeitetes Geweih 1 24 
Total Abfall/Rohmaterial/Halbfabrikate 369 
Gesamttotal 752 

Abb. 453 :  Häufigkeit der einzelnen Typen und Typengruppen sowie der un
bcarbcitctcn Objekte unter den Hirschgcwcihartefakten. 

T Anzahl 
Handhacke 
Abfal l/Halbfabrikat mit leichten Bearbeitungs puren 5 
unbearbeitctcs Geweih 9 
Gesamttotal 1 5  

Abb. 454: Häufigkeit der einzelnen Typen und Typengruppen sowie der un
bcarbeiteten Objekte unter den Rchgeweihartcfakten. 

Die vertretenen Tierarten 
In Arbon Bleiche 3 wurden - vergleichbar den Verhält

nissen am Zürichsee ( Schiblcr 1 997, 1 77 ) - fast ausschl iess
l ich die Geweihe von Rothi rsch verarbeitet; es fanden sich 
752 Objekte ( Abb. 453 ). Geweih vom Elch konnte hingegen 
- wie auch die Knochen und Zähne dieser Tierart - in Arbon 
Bleiche 3 nicht nachgewie cn werden. 1 5  weitere Geweih
funde stammen vom Reh ( Abb. 454), wovon lediglich ein 
ganzes Geweih zu einer Handhacke mit zweiseitig abge
flachter Arbeitskante verarbeitet wurde; die rest l ichen Reh
geweihe sind unbearbeitet. 

Beim Zürichseematerial konnte eine negative Korrelation 
zwischen den Antei len der Hirschknochen und der verarbei
teten Geweihtei le festgestel lt werden: Während Phasen in
tensiver Jagdtätigkeit sinkt der Geweihartefaktantei l ,  und das 
Artefaktverhältnis versch iebt sich zu Gunsten der Knochen
artefakte (Schibler 1 997, 1 24 ) .  Arbon Bleiche 3 passt in die
ser Beziehung ( Abb. 369) zu den frühen borgenzeitl ichen 
Siedlungen des Zürichsees: Der H i rschantei l  ist nicht über
mässig hoch, hingegen sind die Knochenartefakte mit 72,9% 
noch relativ stark vertreten. Ihr Antei l  geht erst im Verlaufe 
der Horgener Kultur zurück. 

Das Verhältnis von Abww:fstangen zu schädelechtem 
Geweih 

Unter den Artefakten beträgt das Verhältnis von Abwurf
stangen zu schädelechtem Geweih I , 6 :  I ( 56  :35  ). Im Ver
gleich zu den Geweihfunden vom Zürichsee ist dieses Ver
hältnis als relativ niedrig zu bezeichnen. In den pfynzeit l i
chen Siedlungen des unteren Zürichsees l iegt es nämlich bei 
2,0: l ,  in borgenzeit l ichen Siedlungen sogar bei 2,2 : I 
( Schibier 1 997, 1 76, Tab. 27 ) . 

Model lberechnungen haben gezeigt, dass bei ei nem 
H i rschantei l  von bis  zu 30% unter den unbearbeiteten Tier
knochen die H i rschpopulation zwar dezimiert wird, sich aber 
auftieferem Niveau stab i l isiert; die kontinuierl iche Rohstoff
versorgung war somit gewährleistet ( Schibler 1 997, 1 78) .  M it 
einem H i rschantei l  von 25% lag folgl ich in Arbon Bleiche 3 
keine Krisensituation mit der Gefahr der Übe1jagung vor. Da
her wäre eigentl ich anzunehmen, dass die lokale H i rschpo
pulation al leine durch die Abwurfstangen genügend Ge
weihmaterial für die Artefaktproduktion geliefert hätte. Der 
relativ hohe Antei l  an schädelechtem Geweih in Arbon Blei
che 3 i st somit nicht mit  einem Mangel an Abwurfstangen zu 
erklären. Die Ursache dafür ist eher im unterschiedl ichen 
Typenspektrum zu suchen: Arbon Bleiche 3 zeichnet sich 
durch einen extrem hohen Hacken/ Äxteanteil aus (Abb. 453 ), 
der so am Zürichsee in keiner Siedlung beobachtet werden 
kann ( siehe Kap. 3 . 1 .2 ;  Schibier 1 997, 204-206 ). Unter die
sen Hacken/ Äxten beträgt das Verhältnis von Abwurfstangen 
zu schädelechtem Geweih wiederum I ,6 : I (24 :  1 5 ). Viele 
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dieser Äxte weisen ein Hammerende auf. Bei den schädel
echten Geweihen wird dieses durch den Rosenstock gebi ldet. 
Mögl icherweise eignete sich der kompakte, praktisch spon
giosafreie Rosenstock besonders gut zur Herstel lung einer 
Hammeraxt Folgl ich müsste man annehmen, dass in Arbon 
B leiche 3 schädelechtes Geweih ein begehrtes Rohmaterial 
zur Hacken/Äxteherstel l ung war. Es ist al lerdings schwer 
vorstel lbar, dass nur in H inblick auf eine Hammeraxtherstel
l ung mehr ältere, männl iche Hirsche erlegt wurden. Da die 
Siedlung nur 1 5  Jahre bestand, wäre es denkbar, dass einige 
Hammeräxte schon aus der Vorgängersiedlung m itgebracht 
wurden und somit kein direkter Bezug zur l okalen Hirschpo
pulation bestand. 

Unter dem Rehgeweih I iessen sich sieben schädelechte 
Geweihstangen auf zwei Abwurfstangen bestimmen. Die 
Rehgeweihe gelangten offenbar eher zufäl l ig mit den erleg
ten Tierkörpern in die Siedlung. I hre geringen D imensionen 
machten sie jedoch für eine Artefaktherstel lung unattraktiv. 

Fragmentierung 

Grössere Stangentei le kommen zwar vor ( Abb. 455), 
machen al lerdings unter dem gesamten Geweihmaterial nur 
einen geringen Ante i l  aus. Obwohl Geweihteile mit über 
1 500 g gefunden wurden, weisen fast 80% der Fragmente ein 
Gewicht von unter I 00 g auf. Am häufigsten vertreten sind 
mit über 35% kleine Geweihfragmente, die unter I 0 g wiegen 
( Abb. 456) .  Dieser doch grosse Fragmentierungsgrad ist 
nicht auf eine schlechte Erhaltung der Geweihfunde zurück
zuführen. Da nur wenige Funde neu entstandene Bruchkan
ten aufweisen, ist auch nicht eine sekundäre Fragmentierung 
nach der Ausgrabung für den hohen Fragmentierungsgrad 
verantwortl ich ( Abb. 457) .  Ebenso spricht der geringe Ver
rundungsgrad der Bruchkanten der Geweihfunde von Arbon 
B leiche 3 ( Abb. 458)  gegen ihre starke Beanspruchung im 
Sediment. Der Grund für den hohen Fragmentierungsgrad 
muss also die intensive Verwertung und Zerlegung des Ge
weihs bei der Artefaktherstel lung sein .  

70  +---------------------------------�==�� 
60 +-----------------------------------
50 +------------------------------------
40 +------------------------------------
30 +------------------------------------
20 +------------------------------------
1 0  -t-----
0 +-----,..--

+-ganz basale obere indet. einzelne 
Stangenteile Stangenteile Stange Sprossen 

Abb. 455: Häufigkeit ( n%) der verschiedenen Geweihteile unter den Hirsch
geweihartefakten. 
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Abb. 456: Häufigkeit ( n%)  der verschiedenen Gewichtsklassen unter den 
H i rschgewei hartefakten. 
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Abb. 457: Häufigkeit ( n%)  der verschiedenen Bruchkantenzustände unter 
den Hirschgeweihartefakten. 

verrundet nicht 
verrundet 

ganz 
erhalten 

Abb. 458: Häufigkeit ( n%) der verrundeten, nicht verrundeten und ganz er
haltenen H i rschgeweihartefakte. 

Vergleicht man den Fragmentierungsgrad des Hirschge
weihs von Arbon B leiche 3 mit demjenigen aus den zeitglei
chen Siedlungen des B ielersees, so fal len deutl iche Unter
schiede auf: In das Abfal ltypen-Schema von P. Suter ( 1 98 1 ,  
66-7 1 )  integriert, gehören über 20% der Geweihfunde von 
Arbon Bleiche 3 zu seiner Gruppe der ganzen Geweihe und 
grösseren Geweihteile (Typen 1 -6 )  ( Abb. 459) . 1 n  Twann BE 
sind um 3800 v. Chr. d ie  Antei le der grossen Geweihfragmen
te noch verhältnismässig hoch (>20%). Sie gehen aber im 
Laufe des Jungneol ithikums auf weniger als I 0% zurück. Im 
Spätneol ithikum l iegt ihr  Anteil in der Regel unter 5% ( Haf
ner und Suter 2000, I I I  ). Dies bedeutet, dass im Vergleich 
zum Bielersee in  Arbon Bleiche 3 ausserordentl ich viele 
grossfragmentierte Geweihabfäl le vorliegen, was wiederum 
ein Zeichen dafür i st ,  dass h ier bestimmt kein Mangel am 
Rohstoff Geweih herrschte. 

40 
15  
.10 
25 
20 
1 5  
1 0  

5 
(I . -

I 1 
Abfalltypen 

-• -• • • • • 
6 1 21 l 3  2 1  25 28 29 3 1  

Abb. 459: Häufigkeit (n%) der verschiedenen Abfal ltypen unter den Hirsch
geweihfragmenten nach P Suter ( 1 98 1  ). ohne die unbestimmbaren Bruch
stücke. 
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Die Bedeutung der verschiedenen Geweihteilefür die 

Artefaktherstellung 

Vergleicht man bei den unbearbeiteten oder kaum bear
beiteten Geweihstangen das Verhältnis von rechten zu l inken 
Seiten, ist ein deut l iches Überwiegen der rechten Stangensei
ten festzustellen (3 7 :  1 8 ) .  Dies bedeutet, dass die l inken Stan
genhälften häufiger zu Geräten verarbeitet wurden. Es fa l l t  
auch auf, dass die rechten Stangenseiten über das ganze Dorf 
streuen, während die l inken Stangen fast ausschl iessl ich in 
der nördl ichen Dorfhäl fte gefunden wurden ( Abb. 460) .  Da 
auch die unbearbeiteten H i rschknochenfragmente in der 
nördl ichen Dorfl1älfte häufiger sind, könnte hier ein H inweis 
vorl iegen, dass die H irschjagd und die Produktion von Ge
weihartefakten von den gleichen Personen durchgeführt wur
den, zumal der Antei l  von schädelechten Geweihen in Arbon 
Bleiche 3 relativ hoch ist. 

Unter den Hirschgeweihfragmenten von Arbon B leiche 3 
dominieren die Sprossenteile mit fast 70% deut l ich ( Abb. 
455) .  Auch am Bielersee werden für das Spätneol ithikum im 
Vergleich zum Jungneol ithikum höhere Sprossenantei le regi
striert ( Hafner und Suter 2000, I I 1 - 1  1 2 ), und in den HOI·ge
ner Schichten am unteren Zürichsee wurden vergleichbar 
hohe Sprossenantei le wie in Arbon Bleiche 3 beobachtet 
( Schibler 1 997,  1 78, Abb. 203 ) .  Während in Arbon B leiche 3 
und in den gleichzeit igen Siedlungen am Bielersee vor al lem 
das häufige Auftreten der Vogelpfei lköpfe für diese hohen 
Antei le  verantwortl ich gemacht werden kann ( Hafner und 
Suter 2000, 1 22,  Abb. 77, Tab. 57 ), sind es in den späteren 
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Horgener Siedlungen am unteren Zürichsee vor al lem die 
häufigere Nutzung von Schienenzwischenfuttern ( Seh ibler 
1 997, 1 79 ), wobei die häufigere Verwendung der Vogelpfei l
köpfe auch h ier eine Rolle spielte ( Schibier 1 997, 2 1 4, Abb. 
25 1 ). Der hohe Antei l von Sprossentei len dürfte in Arbon 
B leiche 3 somit durch die mehrfache Zerlegung der ei nzel
nen Sprossen zur Herstel l ung von Vogelpfei lköpfen entstan
den sein. Stangentei le h ingegen wurden häufig zu grossen 
Hacken/Äxten verarbeitet, was die Fragmentanzah l dieser 
Geweihtei le gering hält .  

Der Anteil basaler Stangentei le  von 1 7% in Arbon Blei
che 3 (Abb. 455 )  i st h ingegen im Vergleich zu den borgen
zeit l ichen Komplexen des Zürichsees eher hoch ( Schibler 
1 997, 1 78, Abb. 203 ) .  Wie bereits beim relativ hohen Antei l  
schädelechter Geweihe vermutet, könnte auch hier ein Zu
sammenhang mit der Herstel l ung von Stangenhammeräxten 
vorliegen, die ausschl iesslich aus basalen Stangentei l en her
gestel l t  wurden. 

Hori:onlalvertei/ung 

H irschgeweihfragmente fanden sich über die ganze Gra
bungsfläche verteilt (Abb. 46 1 ). Die im nördl ichen Tei l  der 
Grabung beobachteten schlechten Erhaltungsbedingungen 
des Fundmaterials scheinen sich folglich nicht auf die 
Geweiherhaltung und -häufigkeit ausgewirkt zu haben. Auffal
lend ist die geringe Fundhäufigkeit in Haus 2; diese kann nicht 
mit dem alten Sondierschnitt (Abb. 39 1 ) zusammenhängen, 
detm die anderen Fundkategorien, wie unbearbeitete Knochen 
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Abb. 460: Horizontale Vertei lung der rechten und der l inken Geweihstangen. Abb. -<6 1 :  l lorizontale Vertei lung a l ler H i rschgeweihobjekte. 
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oder Keramik sind hier durchaus gut vertreten ( Leuzinger 
2000, Abb. 224-229, 24 1 ). Womögl ich spielte für die Be
wohner dieses Hauses der Rohstoff Geweih eine geringere 
Rolle .  Wen iger Geweihfunde sind auch in den Häusern 23 
und 24 festzustel len. Während H aus 23 generell wenige Fun
de geliefert hat, i st Haus 24 sonst meist fundreich. 

Es lassen sich drei Zonen mit Fundkonzentrationen fest
stel len: Die erste findet sich im Gebiet um Haus 3, in wel
chem für die meisten Fundkategorien Häufungen vorliegen; 
so fand sich hier auch die grösste Funddichte für die unbear
beiteten Tierknochen (Abb. 39 1 ). Die zweite Konzentration 
findet sich bei Haus 1 3 , eine weitere in der nordöstl ichen 
Ecke der Grabungsfläche. 

Betrachten wir nur die grösseren Geweihteile (Typen 1 -6 
nach Suter 1 98 1  ) , so fal l t  auf, dass die meisten Stücke in den 
Gassen gefunden wurden und diejenigen Objekte, die sich im 
Hausinnern fanden, häufiger in der Nähe der H auswände la
gen (Abb. 462 ) .  Ein ähnl iches B i ld  ergibt sich bei der Vertei
l ung der schweren Geweihteile (>300 g) (Abb. 463 ) .  Grosse 
und schwere Geweihteile kommen bei den Häusern 1 4, 1 5 , 
23 und 24 seltener vor als bei den nördl icher gelegenen. 

Die Konzentration grosser und schwerer Geweihteile vor 
Haus 1 3  markiert wahrscheinl ich einen Werkplatz, bei dem 
Geweihstangen grob zerlegt und für die Weiterverarbeitung 
vorbereitet wurden. Im l nnern des Hauses führte man dann 
anscheinend die Feinarbeiten durch (siehe Kap. 6 .3 .2 . ) . Die 
i n  der M i tte der Grabungsfläche gelegenen H äuser haben 
ebenfal l s  relativ viele und schwere Geweihfragmente gelie
fert (Abb. 463 ) .  Die Lokal is ierung von Rohmateria lsammel
stel len oder Werkplätzen i st al lerdings schwierig, da sich kei
ne k lar abgrenzbaren Konzentrationen abzeichnen. Rohma
terial lager lassen sich auch n icht anhand der Vertei lung der 
Geweihfragmente ohne Bearbeitungsspuren lokalisieren 
(Abb. 464 ) : Geweihanhäufungen in den Gassen zwischen 
den H äusern 3 und 5 und bei den Häusern 1 4  und 2 1  entpup
pen sich bei genauerer Analyse als k leine bis  k leinste Ge
wei hteile, die mehrheit l ich neue Bruchkanten aufweisen und 
daher kaum etwas mit der Geweihverarbeitung im Dorf zu 
tun haben können. 

Möglicherweise wurden im Dorf aber auch grössere Ge
weihtei le bis zu ihrer Verarbeitung an den I nnen- oder Aus
senseiten der Hauswände aufgehängt. Betrachten wir aus
schl iessl ich die horizontale Vertei l ung der grossen Geweih
teile, die aus der Brandschicht stammen, verstärkt sich dieser 
E indruck. Das Aufhängen geschah wahrscheinl ich aus zwei 
Gründen: Zum einen, damit die sperrigen Objekte platz
sparend versorgt waren, zum anderen, um sie vor Kleinna
gern zu schützen, die sich gerne daran gütl ich getan hätten. 
Das Aufhängen an der Hauswand kann auch bei den R inder
schädeln von Arbon B leiche 3 vermutet werden und hat in  
diesen Fäl len mit Sicherheit eine symbol ische Bedeutung 
( siehe Band 3, in Vorb. ) .  Auch dem Hirschgeweih kommt in  
a l l en  Epochen und Kulturen eine sinnbi ld l iche Bedeutung für 
Wiedergeburt und männ l iche Stärke zu .  Die Verwendung a l s  
Rohmaterial für d ie  Artefaktherstel lung dürfte jedoch k lar im 
Vordergrund gestanden haben. 

Bei der Horizontalverte i lung der Rehgeweihe (Abb. 465 )  
fal lt auf, dass sie i n  den beiden nördl ichen Zonen m it grosser 
H i rschgeweihdichte ( in  bzw. bei Haus 1 3  und zwischen Haus 
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Abb. 462: Horizontale Verteilung der grösseren Hirschgeweihobjekte ( Frag
mentarten 1 -6 nach Suter 1 98 1  ). 
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Abb. 463: Horizontale Vertei lung der schweren (> 300 g) H irschgewcih
objekte. 
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Abb. 464: Horizontale Verteilung der l- l irschgewcihfragrnentc ohne ßearbei
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Abb. 465 : Horizontale Vertei lung der Rehgcwcihobjckte. 

9 und 20) nur mit zwei Exemplaren vertreten sind. Dies ist 
wiederum ein Zeichen dafü r, dass Rehgeweihe keine Bedeu
tung fi.ir die Geweihartefaktherste l lung hatten. Bemerkens
wert ist hingegen, dass auch die Rehgeweihe häufiger in der 
Nähe von Hauswänden gefunden wurden und ihnen daher 
ebenfal l s  e ine symbolische Bedeutung zukommen kann. 

6.3.2 Typologie 

Die Bedeutung der Typengruppen 

Der vorl iegenden Zusammenstel lung werden sämtl iche 
H i rschgeweihstücke als Ausgangsbasis zugrunde gelegt. 
Dieses Vorgehen entspricht demjen igen, das auch fi.ir die 
Auswertung der Geweihartefakte der Zürichsee-Stationen 
gewählt wurde ( Schibler 1 997, 1 79- 1 8 1  ) . Damit können die 
Ergebnisse von Arbon B leiche 3 direkt mit denjenigen des 
Zürichsees verg l ichen werden. 

ln Arbon Bleiche 3 wurden insgesamt 752 Geweihstücke 
geborgen (Abb. 453 ). In dieser Summe enthalten sind auch 
1 24 Geweihstücke, die keinerlei mensch l iche Bearbeitungs
spuren aufweisen. Darunter ist eine grössere Zahl von voll
ständigen bis nahezu vol l ständigen Geweihstangen aufgefal
len. Sie können a ls  eigentl iche Rohmaterialstücke bezeichnet 
werden. Diese Tatsache weist bereits deut l ich daraufhin, dass 
kein Mangel an massiven H i rschgeweihstangen in der Sied
lung Arbon B leiche 3 herrschte. 

Die eigentl iche Spezial ität von Arbon Bleiche 3 besteht 
darin, dass im Unterschied zu sämtl ichen am unteren Zürich
see untersuchten Siedlungen keine Zwischenfutter aus 
Hirschgeweih gefunden wurden (Abb. 466 ). Dies bedeutet, 
dass in Arbon B leiche 3 ft.ir Dechsel und Beile ausschl iessl ich 
direkt geschäftete Stein- oder Knochenkl ingen verwendet 
wurden ( siehe Kap. 2 .2 .3 und Kap. 3 . 1 . 1  ) . Dieses Ergebnis 
ist deshalb verwunderlich, wei l  am unteren Zürichsee 
während der zweiten Hälfte des 3 7. Jahrhunderts v. Chr. von 
der Westschweiz beeinflusste Zwischenfutter-Technologien 
in Form von Zapfenfuttern ohne Absatz (Typen Ba und Bb) 
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im durch Tül lenfassungen (Typengruppe C; Schibier 1 997, 
1 97-1 99) geprägten Kulturraum Einzug hielten (Schibler 
1 997, 1 84-1 88 ) .  Am Ende des 37. Jahrhunderts v. Chr., 
während der späten Pfyner Kultur, lag somit, paral le l  zu den 
Westschweizer Stationen, die technologische Voraussetzung 
fur den Einsatz einer reichen Zwischenfutter-Technologie
Entwicklung auch am Zürichsee vor. H ingegen finden wir 
220 Jahre später in Arbon Bleiche 3 am Bodensee, trotz 
reicher Rohmaterialvorkommen, keine Zwischenfutter. 
Ebenso finden sich auch in der Arbon B leiche 3 zeit l ich und 
räuml ich am nächsten stehenden Siedlung Sippl ingen ( D )  
Osthafen, Schicht I I  (33 1 7-3306 v. Chr. ) keine Geweih
zwischenfutter und insgesamt nur acht Geweihartefakte 
( Kolb 1 993) .  Aus Sippl ingen ( D )  Osthafen, Schicht 1 2, die 
ins 33. Jahrhundert v. Chr. datiert, fand sich nur ein Geweih
artefakt und kein Nachweis für Zwischenfutter. Aus Wangen 
( D )  H interhorn datiert die Schicht 4 ebenfal ls  noch in das 33 .  
Jahrhundert v. Chr.; unter den 1 3  Knochen- und Geweih
artefakten dieser Station feh len die Zwischenfutter a l lerdings 
auch ( Schlenker 1 994 ). 

Vom Zürichsee stammen zwei weitere, al lerdings nur 
k leine Siedlungsreste aus dem 34. und 33. Jahrhundert 
v. Chr. : Schicht 4 und 3 aus Feldmeilen ZH Vorderfeld ( siehe 
Kap. 5 .9 .2 .5 ) .  Betrachten wir die Geweihartefakte aus beiden 
Schichten ( 4 und 3 ), so zeigt sich, dass aus der ältesten 
Schicht 4 kein einziges Geweihzwischenfutter stammt und 
aus Schicht 3 nur ein einziges Exemplar, das vom Ausgräber 
als möglicherweise von der darüber l iegenden, jüngeren 
Schicht verlagertes E inzelstück bezeichnet wird ( Winiger 
1 98 1  a, 1 28 ) . Akzeptieren wir diese Einschätzung, so gibt es 
aus Feldmei len Z H  Vorderfeld aus dem Zeitraum des 34. und 
33 .  Jahrhunderts v. Chr. kein einziges Zwischenfutter. Auch 
unter den übrigen Artefakten ist H irschgeweih in  diesen bei
den Schichten äusserst selten vertreten. Berücksichtigen wir 
auch die ans Ende des 33 .  Jahrhunderts v. Chr. zu datierende 
Siedlung Zürich Kan. San. ,  Schicht 4, so finden wir unter den 
1 7  typologisch bestimmbaren Geweihartefakten nur eine 
K lemmschäftung ( Schibler 1 997, Tab. D 296), wohl das 
älteste Exemplar dieser Schäftungsform am unteren Zürich
see. 

Zusammenfassend l iegt folgende Situation vor: Am unte
ren Zürichsee treffen die ersten Zapfenzwischenfutter im 3 7 .  
Jahrhundert v. Chr. (ab 3660 v. Chr. ) e in ( Schibler 1 997, 
1 85 - 1 86), gleichzeitig mit einer Phase sehr intensiver 
Jagdtätigkeit, insbesondere der H irschjagd. Diese enorme 
Jagdtätigkeit könnte eine Reaktion auf eine k l imabedingte, 
nahrungswirtschaftliche Krise sein ( Schibler et al. 1 997) .  Die 
Folge dieser intensiven H irschjagd könnte die lokale Über
nutzung, ja viel leicht sogar das lokale Aussterben der H i rsch
population gewesen sein. Aus dem Zeitraum nach 3600 
v. Chr. existieren vom unteren Zürichsee keine Fundmate
rial ien, die beurtei l t  werden könnten. Die erste S iedlung, die 
nach Zürich Mozartstrasse, Schicht 4, datiert und beurtei lba
res Fundmaterial bietet, ist Arbon B leiche 3 am Bodensee. 
H ier finden sich viele H irschgeweihartefakte, aber keine Fas
sungen. In k leineren zeitgleichen oder späteren Siedlungsen
sembles der frühen Horgener Kultur vom Bodensee oder 
Zürichsee, die vor 3250 datieren, fehlen die Nachweise von 
Zwischenfuttern ebenfal ls . 

Aus den angeft.ihrten Resultaten und Beobachtungen 
möchten wir folgende Hypothese ableiten: 

Während des Zeitraums der grössten wirtschaftl ichen 
Krise im 37. und zu Beginn des 36. Jahrhunderts v. Chr. wur
den die H irschpopulationen am unteren Zürichsee ( mögli
cherweise in abgeschwächter Form auch am Bodensee) so 
stark überjagt, dass es zu einem lokalen Aussterben der 
Rothirsche kam. Dadurch versiegte das gerade zu diesem 
Zeitpunkt wichtiger werdende Rohmaterial H i rschgeweih.  
H irschgeweihzwischenfutter konnten deshalb  n icht mehr 
hergestel l t  werden.  Dies zwang die Handwerker, wieder ver
mehrt auf die schon lange bekannte Direktschäftung der 
Steinbeile umzusteigen. Diese technologische Umste l lung 
dauerte wohl mehrere Jahre, vermutl ich mindestens eine 
Handwerkergeneration, wenn nicht sogar länger. In deren 
Folge entwickelte sich eine technologische Tradition der 
Direktschäftung, von der auch nicht abgerückt wurde, nach
dem sich die lokalen H irschpopulationen durch Zuwande
rungen wieder erholt und etabliert hatten und somit viel leicht 
bereits 30 bis 40 Jahre nach der technologischen Umste l lung 
wieder brauchbares Rohmaterial fur Geweihzwischenfutter 
vorhanden gewesen wäre. Dies wäre auch der Grund, wes
halb selbst im 34. Jahrhundert v. Chr. in der am Bodensee 
gelegenen Siedlung Arbon B leiche 3 keine Zwischenfutter 
produziert und verwendet wurden, obwohl - durch die k l i 
matisch günstigere Lage viel leicht schnel ler als am Zürich
see - brauchbares Rohmaterial ausreichend vorhanden ge
wesen wäre. Dies belegen vor a l lem die vielen Geweihhacken 
aus Arbon B leiche 3,  die meist aus sehr kräftigen Geweihen 
hergestel lt worden sind. Trifft die Hypothese zu, so hätten wir 
ein Beispiel vor uns, das in der zweiten Häl fte des 4. Jahrtau
sends einen Zusammenhang zwischen K l ima, damit zusam
menhängender Übernutzung der natürl ichen Ressourcen und 
einem somit verursachten technologischen Wandel aufzeigen 
könnte. 

Das Fehlen der Geweihzwischenfutter wird durch die 
grosse Bedeutung der übrigen Werkzeuge und Waffen wett
gemacht ( Abb. 466). Diese Artefaktgruppe erreicht mit  über 
43% den grössten Anteil al ler Zürichsee- und Bodenseekom
plexe. Sie setzt sich in erster Linie aus Hacken/ Äxte und Vo
gel pfei lköpfen zusammen, während den übrigen Werkzeu
gen keine grössere Bedeutung a ls  am Zürichsee zukommt. 

Der Schmuckantei l unter den Geweihartefakten erreicht 
in Arbon B leiche 3 mit 4,4% ebenfal ls  seine grösste Bedeu
tung ( Abb. 466) .  Demgegenüber bleibt der Anteil von Abfa l l  
und Rohmaterial vergleichsweise bescheiden. H ier muss vor 
al lem auch berücksichtigt werden, dass beinahe ein Drittel 
der dieser Kategorie zugerechneten Funde unbearbeitete Ge
weihteile sind und diese somit eher dem Rohmaterial und 
nicht dem Abfa l l  zugerechnet werden müssen. I nsgesamt ist 
die Ausnutzung des Rohmaterials als vergleichsweise gut zu 
bezeichnen. 

Hacken!A.
�
'C/e 

Unter den Geweihartefakten von Arbon B leiche 3 fanden 
sich I 03 Hacken bzw. Äxte, von denen neun als Halbfabrika
te anzusprechen sind. Die H acken/ Äxte l assen sich in vier 
Gruppen auftei len ( Abb. 453 ) :  Die Spitzhacken (Abb. I 06,4; 
524, I ), die Stangenäxte ( Abb. 524,3) ,  die Stangenham-
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meräxte ( Abb. 1 03 , 1-2,  1 04,2 .4, 1 05 , 1-3 ,  1 06,3, 524,4-5, 
525, 1 -3 )  und die Sprossenäxte ( Abb. I 03,2 .4, I 04, 1 .3 ,  
I 06,  I ,  525,4, 526, 1 -3 ) . Dazu kommen Halbfabrikate von 
ft.inf Stangenhammeräxten ( Abb. 467 , 1 -2 ), von einer Stan
genaxt ( Abb. 467,3 ) und von drei Spitzhacken (Abb. 467,4, 
524,2 ) .  Alle diese Typen sind beil lochgeschäftet und weisen 
somit eine Durchlochung auf, in die der hölzerne Holm ge
steckt wurde. Bei al len verläuft die Schneide schaftparal le l ;  
Dechsel kommen keine vor. Dies bedeutet, dass sich die Ar
boner in bezug auf die Bei ltradition nach Westeuropa und 
n icht nach Mi tteleuropa orientierten (Gross und Schibier 
1 995, 1 62 ) .  

Die Stangenhammeräxte sind in der Regel aus der unte
ren Geweihstange gearbeitet. Als  H ammerende wurde das 
Petschaft der Abwurfstange oder der überarbeitete Rosen
stock des schädelechten Geweihs verwendet. Da diese Ver
bindungsstel le  zwischen H i rschschädel und Geweih bei den 
lebenden Tieren die grössten Belastungen auszuhalten hat, 
sind beide Tei le massiv aufgebaut und bestehen praktisch nur 
aus kompaktem Knochen ohne Spongiosa. Diese biologisch 
begründete E igenschaft machten sich die Arboner für die 
Herstel lung i hrer Hammeräxte zunutze, war doch das Ham
merende ebenfal l s  extremen Belastungen ausgesetzt. Unter 
den Stangenhammeräxten finden sich die grössten und 
schwersten H acken/Äxte von Arbon B leiche 3. Sie wiegen 
bis fast 500 g und sind z.T. bis über 250 mm lang ( Abb. 468 ), 
was ein Zeichen daftir ist, dass sie für schwere Arbeiten 
eingesetzt wurden. Die Schneidenfläche des Werkzeuges 
verläuft bei den Stangenhammeräxten schräg zur unteren Ge
weihstange. Sie i st in i hrer Grundform oval und bei diesem 
Typ aufgrund des benutzten Geweihteiles entsprechend breit
flächig (Abb. 469). Vor al lem die Schneidenkanten zeigen in 
vielen Fäl len starke Pol iturspuren und Verrundungen. Durch 
den Gebrauch der Axt scheint eine schne l le Abnutzung und 
dadurch eine Verkürzung erfolgt zu sein. 

1 a  

Abb. 467: Halbfabrikate von Geweihhacken und 
Geweihäxten. Halbfabrikat einer Stangenham
meraxt mit fertigem rechteckigem Loch ( I  a,b), 
Halbfabrikat einer Stangenhammeraxt ohne 
Loch (2 ), Halbfabrikat einer Stangenaxt mit an
gefangenem rechteckigem Loch (3 ) ,  Halbfabri
kat einer Spitzhacke/Sprossenaxt mit angefange
nem Loch (4) .  Länge Objekt I ca. 32 cm, Objekt 
2 ca. 28 cm, Objekt 3 ca. 39 cm und Objekt 4 ca. 
22 cm. Foto AATG, D. Steiner. 
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Die gewöhnl ichen Stangenäxte sind aus oberen Stangen
abschnitten gearbeitet. Da bei diesen Stangenabschnitten an 
beiden Enden zentral die Spongiosa austritt, waren diese 
Stücke für die Herste l lung eines Hammerendes ungeeignet. 
Eine metrische Auswertung kann nicht erfolgen, da al le Stan
genäxte zu stark fragmentiert sind. Der optische Eindruck 
führt aber zur Annahme, dass die Schneidenbreite nicht stark 
von derjenigen der Stangenhammeräxte abwich. Das Schnei
denende der Stangenäxte und der Stangenhammeräxte dürfte 
somit zu vergleichbaren Arbeiten eingesetzt worden sein .  

Die Sprossenäxte sind, wie bereits der Name sagt, aus ab
getrennten Sprossen gearbeitet und daher kleiner und leichter 
als die Stangenäxte ( Abb. 468) .  Auch die Breite der Schnei
de i st in  den meisten Fäl len deutl ich geringer als bei den 
Stangenhammeräxten. Die Sprossenäxte dürften daher ftir 
feinere Arbeiten verwendet worden sein als die Stangen(ham
mer)äxte. Die Spitzhacken sind ebenfal l s  aus Sprossen her
gestel l t .  Wie der Name bereits sagt, besitzen sie ein spitz 
zulaufendes Ende mit einer nur ganz schmalen Schneide 
( Abb. 469) .  Sie weisen nicht so starke Abnutzungsspuren wie 
die Äxte auf. 

M it nur wenigen Ausnahmen sind die Schaftlöcher der 
Geweihhacken aus Arbon Bleiche 3 rechteckig oder recht
eckig-oval gearbeitet ( Abb. 453) .  Bei den Spitzhacken und 
Stangenhammeräxten kommt je ein Exemplar mit rundem 
Schaftloch vor. Bei den Sprossenäxten sind es deren vier. Bei 
den rechteckigen Schäftungslöchern verläuft die Länge des 
Schaftloches immer paral le l  zur Längsachse des Werkzeuges 
und die Breite immer quer zur Längsachse. Die grösseren 
und damit auch schwereren Äxte weisen längere, aber nur un
wesentl ich breitere Schaftlöcher auf als die kleineren Äxte 
( Abb. 4 70). Dies hängt damit zusammen, dass man das 
Schäftungsloch nur in der Längsrichtung bel iebig ver
grössern kann, während durch eine zu grosse Verbreiterung 
ein Bruch riskiert würde. Einige Hacken/Äxte sind mit 
erhaltenem, im  Schaft loch steckendem Holzholm gefunden 
worden (Abb. 1 03 - 1 06, 47 1 ) . Diese Funde und die Ab
messungen der Schaftlöcher zeigen, dass die Holme eine ge
ringe Massivität aufwiesen, weshalb wahrscheinl ich nur 
leichtere Arbeiten mit diesen Hacken/ Äxten ausgeftihrt wur
den ( siehe Kap. 3 . 1 . 2 ) .  A l l erdings darf man die Tatsache 
n icht unterschätzen, dass bei einer effizienten Arbeitsweise 
mögl ichst wenig eigene Kraft aufgewendet wird und der 
Handwerker vor a l lem das E igengewicht der Axt nutzt. 
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der Schäftungslöcher bei den verschiedenen Hacken/ Äxtetypen. 

Abb. 4 7 1 :  Geweihhacke in originaler Fundlage. Foto AATG. D. Steiner. 

eben den geschäfteten Typen fanden sich auch Hand
hacken (n = 8) (Abb. 526,4, 527, 1 -2 ), die aus einem Stangen
teil mit Sprosse bestanden. Ein weiteres Objekt besteht aus 
einer voll ständigen Rehabwurfstange, bei der eine Sprosse an 
der Spitze zweiseitig abgeflacht ist. Dieses Gerät stel lt das 
einzige fertige Artefakt dar, das aus einem Rehgeweih herge
stel lt ist ( Abb. 472 ) .  Während bei den Handhacken die Spros
senspitze als Arbeitsende genutzt wurde, diente die Stange 
als Griff. Dieser Hackentyp kam somit ohne zusätzl iche 
Schäftung aus. Möglicherweise wurde die Handhacke gleich 
wie die Spitzhacken benutzt, da sie eine nur sehr schmale 
Schneide aufweist. 

Bei neun Objekten handelt es sich eindeutig um Halbfa
brikate von Hacken/ Äxten: Bei einer abgetrennten Sprosse 
(Abb. 467,4) wurden am Ende zwei gegenständige, langova
le Grübchen eingetieft, die als Andeutungen für ein geplantes 
Schaftloch zu interpretieren sind. Es dürfte sich bei diesem 
Objekt um das Halbfabrikat einer Spitzhacke oder Spros
senaxt handeln .  Ähnl iche Grübchen finden sich auch bei ei
nem oberen Geweihstangenfragment ( Abb. 467,3 ) . Seide 
Objekte zeigen keine weiteren Bearbeitungsspuren. 

Beim Halbfabrikat auf der Abbi ldung 467 ,  I ,  das aus Ro
senstock und unterer Stange eines schädelechten Geweihs 
besteht, ist das Schäftungsloch fertig gearbeitet. Auf der Aus
senseite ist der Verlauf des Loches durch eine gepickte Linie 
markiert. Wahrscheinl ich wurde - wie bei den bereits vorge
stellten Objekten - das Schäftungsloch von zwei Seiten her 
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Abb. 472: Handhacke aus der Abwurfstange eines Rehgeweihes ( Länge ca. 
1 2  cm) .  Foto AATG, D. Steiner. 

ausgehöhlt; die gepickte Linie gab dabei eine Orientierungs
h i lfe. Der Rosenstock, bei dem noch die Innenseite der Schä
deldecke zu sehen ist, ist mit einem Beil oder Meissel nur 
grob zugeschlagen. Eine Arbeitskante ist ebenfal ls  noch 
nicht vorhanden: Es sind an der entsprechenden Stel le ledig
lich Trennspuren erkennbar, die quer zur Stange verlaufen. 
Bei diesem Objekt, das als Halbfabrikat einer Stangenham
meraxt zu bezeichnen ist, wurde somit wiederum der auf
wendige und heikle Arbeitsschritt der Durchbohrung zeit l ich 
vorgezogen . Dieser Arbeitsablauf kann auch bei der Durch
bohrung von Schmuckanhängern beobachtet werden (Abb. 
498 ). 

Ein anderer Herstel lungsablauf ist bei einem weiteren 
Objekt (Abb. 467,2 ) zu beobachten: Es handelt sich wieder
um um die untere Stange eines schädelechten Geweihs. Die 
Augsprosse ist abgetrennt und der Rosenstock, bei dem da 
I nnere der Schädeldecke zu erkennen ist, nur grob überarbei
tet. Auch die Schneidenfläche ist schon abgeschrägt. H inge
gen ist das Schaftloch auf beiden Seiten nur schwach durch 
rechteckige Flächen markiert, die wahrscheinl ich mit H i l fe 
eines Meissels überarbeitet wurden. 

Zur Funktion solcher Hacken/ Äxte lassen sich in der Li
teratur verschiedene Meinungen finden: So wird ihr Einsatz 
beispielsweise im Ackerbau vermutet (Suter 1 98 1 ,  5 5 ) ; a l ler
dings haben Versuche gezeigt, dass sie sich nur bedingt zur 
Bodenbearbeitung eignen ( Schibler 1 997, 204; Winiger 
1 998, 62 ) .  Geweihhacken können zwar weder in bezug auf 

ihre Stab i l ität noch in Sachen Schärfe mit einer Steinklinge 
konkurrieren (Suter 1 98 1 ,  55 ), sind aber dennoch so stabi l ,  
dass auch der Einsatz bei der Holzbearbeitung denkbar ist 
( Schibler 1 997, 204). So verwendeten die Thompson- lndia
ner in Nordamerika ungeschäftete, zugespitzte Geweihstan
gentei le als Kei le  beim Baumfal len (Teit 1 900, 1 82- 1 83) .  
Daher vermutet G .  Chi lde ( 1 942, 262-263 ), dass auch ge
wisse prähistorische Geweihhacken aus Europa als Holz
spaltgeräte genutzt wurden. 

Auch in Arbon Bleiche 3 scheint die Verwendung als 
Holzbearbeitungsgerät nahel iegend zu sein.  Die Mehrzah l  
der Hacken/Äxte besitzt auf der Rückseite eine als Hammer 
genutzte Fläche, mit der z. B .  einer der zah lreich vorhande
nen Holzkei le oder Knochenmeissel in ein grösseres Holz
stück getrieben werden konnten. Danach drehte man die Axt 
um, vergrösserte durch Schläge mit der Schneidenseite den 
Spalt und konnte so schl iessl ich das Holz trennen. Mögl i
cherweise stel l te man auf diese Art die Schindeln her, die in 
Arbon Bleiche 3 - vermutl ich zum Decken der Dächer - ver
wendet wurden ( Leuzinger 2000, 1 67- 1 68) .  Die abgeschrägte 
Schneide könnte auch dazu gedient haben, Baumstämme zu 
entrinden. Bei den Stangenhammeräxten l i ess sich feststel
len, dass in 1 2  Fäl len die Abschrägung l inksseitig verläuft, in 
sieben Fäl len hingegen rechtsseitig. Ob der Grund dafür be
stimmte Verwendungszwecke oder Vorl ieben der jewei l igen 
Besitzer waren (z. B. Links- und Rechtshänder) oder ob es 
sich um reinen Zufa l l  handelt, muss offenbleiben. 

Die Sprossenäxte sind k leiner und leichter als die Stan
genäxte; in bezug auf die Arbeitsfläche sind sie aber mit den 
Stangenäxten vergleichbar. Sie könnten daher ebenfal l s  bei 
der Holzbearbeitung verwendet worden sein, zumal ein Ob
jekt ein als Hammer benutztes Ende aufweist. 

Die Wirkung der Spitzhacken konnte nur k leinflächig und 
punktue l l  sein. I hr Einsatz beim Spalten von Weichholz oder 
bei der Auflockerung des Ackerbodens wäre denkbar. Das 
gleiche gi lt  für die Hand hacken. 

Al len Äxten von Arbon Bleiche 3 gemeinsam sind mehr 
oder weniger starke Abnutzungsspuren, was für einen regel
mässigen Arbeitseinsatz spricht. Diese Spuren sind nur ein 
Argument gegen J. Winigers Theorie, nach der in den Ge
weihhacken Streitäxte zu sehen sind. Seinem Argument, dass 
das Geweih als Symbolträger für Männlichkeit und Stärke 
fungierte und deshalb bevorzugt zur Herste l lung von 
Streitäxten verwendet wurde ( Winiger 1 998, 78), kann man 
ebenfal ls  nur schwer zustimmen, da auch Streitäxte aus Stein 
- al lerdings nicht in  Arbon Bleiche 3 - und umgekehrt pro
fane Objekte aus Geweih hergestel l t  wurden. Auch das häu
fige Vorkommen von Geweihhacken in Arbon B leiche 3 
spricht gegen einen hauptsächl ichen Einsatz beim Kampf. 
Vertei l t  man die 92 aufgefundenen fertigen Geweihhacken 
auf die ca. 20 ausgegrabenen Häuser, hätte jedes Haus min
destens vier Streitäxte besessen, wobei zudem noch festzu
stel len ist, dass es innerhalb der Grabungszone Fundkonzen
trationen und Fundlücken gibt. Bei einer derart grossen Waf
fendichte würde man noch andere Anzeichen einer Bedro
hung des Dorfes erwarten, wie etwa eine Pal l i sade. Die Bau
geschichte des Dorfes lässt aber auf eine ruhige, durchdach
te Planung schl iessen, wie man sie sich in unsicheren Zeiten 
kaum denken kann. Schliessl ich fragt man sich auch, weshalb 
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das Dorf von Arbon B leiche 3 so heftig umkämpft gewesen 
sein sol l te .  Die archäozoologischen Untersuchungen deuten 
auf relativ vie l  ungenutzte Waldfläche h in ( siehe Band 3, in 

Vorb. ) .  Der Siedlungsdruck durch zu viele Bevölkerungs
gruppen, den J. Winiger als grössten Kampfauslöser nennt 
( 1 998, 6 1  ) , kann somit nicht sehr gross gewesen sein. In An
betracht all dieser Sachverhalte und I ndizien l ässt sich die 
These, dass es sich bei den Geweihhacken um Streitäxte han
delte, wohl nicht aufrechterhalten. 

Hacken/Äxte fanden sich häufiger in der nördl ichen Gra
bungshälfte ( Abb. 473) .  Konzentrationen sind in der Dorf
gasse zwischen Haus 1 3  und Haus 20 und innerhalb dieser 
Häuser auszumachen. M ögl icherweise wurden in der sich 
fast zu einem Dorfplatz verbreiternden Gasse Holzstämme 
verarbeitet. Auf eine intensive Holzverarbeitung in dieser 
Zone weisen auch die dort häufig gefundenen Knochenmeis
sel ( siehe Kap. 6.2 . 5 ) .  Es lassen sich Tendenzen bei der Ver
tei l ung einzelner Hacken/Äxtetypen erkennen: Die Spitz
hacken und mit einer Ausnahme auch die Handhacken kom
men nur in der nördlichen Dorfhälfte vor. Die Grenze zwi
schen dem nördl ichen und dem südlichen Dorfteil verläuft 
ungefähr nördl ich der Häuser 3, 5 und 7 .  Diese Trennung in  
zwei Dorftei le i s t  vor  a l lem be i  der Vertei lung der unbearbei
teten Tierknochen zu beobachten: Während im Südte i l  die 
Schweineknochen stärker vertreten sind, kommen im Nord
teil R inder- und H irschknochen häufiger vor ( siehe Band 3 ,  

in  Vorb. ) .  Für  d ie  Spitzhacken und d ie  Handhacken wurde 
eine Verwendung im Ackerbau vermutet. I hre Vertei lung in-
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Abb. 473: Horizontale Verteilung der verschiedenen Geweihhacken/Äxtety
pen. 

Tl:E Total Brandschicht 
Stangenhammeräxte 39 I I  
Stangenäxte 7 4 
Sprossenäxte 28 I I  
Spitzhacken 7 2 
Handhacken 8 2 
Total 89 30 

Abb. 474: Häufigkeit (n) der Gcweihhacken/Äxte insgesamt und aus der 
Brandschicht. 

nerhalb des Dorfes könnte darauf h indeuten, dass die Be
wohner des südl ichen Dorftei ls  sich hauptsächl ich mit der 
Schweinezucht, die Bewohner des nördl ichen Tei l  vorwie
gend mit Ackerbau und der Zucht von Rindern, die ja auch als 
Arbeitstiere im Ackerbau genutzt werden konnten, beschäf
tigten. 

I n  der Brandschicht weichen H äufigkeit ( Abb. 474) und 
horizontale Vertei lung (Abb. 475 ) der Hacken/Äxte vom be
schriebenen Gesamtbi ld ab: Die schweren Stangenham
meräxte sind nun seltener vertreten als in der Kulturschicht 
Sie sind vor a l lem in  der nordöstl ichen Hauptgasse viel rarer, 
wo eine intensive Holzbearbeitung zu vermuten i st .  Daftir 
finden sie sich in einigen Häusern in der Nähe der Hauswand. 
Die geringere Zahl der Stangenhammeräxte zeigt möglicher
weise ihre schwindende Bedeutung im Laufe der Dorf
geschichte auf: Zu Beginn der Siedlung wurden flir den 
Hausbau viele grosse Baumstämme gefäl l t  und verarbeitet, 
wozu die schweren Stangenhammeräxte geeigneter waren als 
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Axttypen i n  der Brandschicht. 
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Abb. 476: Horizontale Verteilung der Geweihhacken- und Axthalbfabrikate. 

die kleineren Stangen- und Sprossenäxte. Nach 3376 v. Chr. 
s ind keine Neubauten von Häusern, sondern nur noch k leine
re Reparaturen festzustel len. Daher wurden vermut l ich auch 
nicht mehr so viele schwere Stangenhammeräxte gebraucht. 

Halbfabrikate von Hacken/ Äxten ( Abb. 4 76) fanden sich 
hauptsächl ich in der nördl ichen ausgegrabenen Dorfl1älfte, 
dort wo auch die Mehrzahl der fertigen Hacken gefunden 
wurde. Es lässt sich daraus sch l iessen, dass die Herstel ler und 
die Benutzer dieser Geräte identisch sind. Erwähnenswert 
sind drei nahe beieinander gefundene Hackenhalbfabrikate 
bei Haus 20 und zwei bei Haus 1 9  ( Abb. 476). Hat sich da je
mand einen Vorrat an Halbfabrikaten angelegt, die er bei Ge
legenheit vollenden wol lte? Da m it einer Ausnahme al le 
Hackenhalbfabrikate aus der Kulturschicht stammen, ist 
nicht anzunehmen, dass die Brandkatastrophe die Fertigstel
lung dieser Objekte verhinderte, sondern dass andere, uns 
unbekannte Gründe vorlagen. 

Bei den Geweihhacken aus Sipplingen ( D )  Osthafen 
konnte festgeste l l t  werden, dass die Pfyner Funde runde und 
die Horgener ovale b is  oval-rechteckige Schaft löcher aufwei
sen ( Kolb 1 993, 23 1 ) . Die Hacken von Arbon Bleiche 3 ent
sprechen somit hauptsäch l ich den Funden der Horgener Kul
tur in  Sipplingen ( D )  Osthafen. Ansonsten scheinen bei der 
äusseren Form der Geweihhacken weder grössere chronolo
gische noch geographische Unterschiede innerhalb des See
uferneolithikums vorzul iegen ( Hafner und Suter 2000, 1 85, 
CD 1 2 .4/ I 0-1 7 ) .  Dies dürfte damit zusammenhängen, dass 
die äussere Form durch die Funktion bestimmt wurde. Auch 
die Tatsache, dass in der nur 1 5  Jahre bestehenden Siedlung 

Arbon Bleiche 3 die versch iedensten Hackentypen gleichzei
tig in Gebrauch waren, deutet auf funktionel le  Vielfalt und 
n icht auf chronologische Abfolge h in .  

Am unteren Zürichsee s ind für al le Kulturen die Stan
genäxte ( Flachhacken) maximal 450 g schwer und 200 mm 
lang ( Schibler 1 997, 206, Abb. 237) .  Sie sind folgl ich deut
l ich kleiner a ls  die grössten Stangenhammeräxte von Arbon 
B leiche 3 ( Abb. 468) .  Dies dürfte bedeuten, dass die Zürcher 
Objekte zum Zweck der Rohmaterialersparnis kürzer herge
stel lt wurden oder zumindest länger in Gebrauch waren als 
diejenigen von Arbon B leiche 3 .  

Unter den Geweihartefakten vom Zürichsee (Schibler 
1 997, 204-205)  erreichen die Hacken/ Äxte in keiner Kultur
stufe einen Antei l  von über I 0%, was einen wesentl ich gerin
geren Anteil als in Arbon B leiche 3 darstel l t .  Zwar muss 
berücksichtigt werden, dass das Fehlen von Zwischenfuttern 
in Arbon B leiche 3 die Antei le der übrigen Typengruppen we
sent l ich begünstigt. Lässt man aber für einen Vergleich die 
Zwischenfutter des Zürichsees beiseite und untersucht nur 
die Verhältnisse der übrigen Geweihartefakttypen zueinan
der, sind die Hackenante i le in Arbon Bleiche 3 mit fast 28% 
immer noch deutl ich höher (Abb. 4 77) .  Am Zürichsee wer
den in der späten Pfyner Kultur mit etwa 1 5% die höchsten 
Werte erreicht. Dies bedeutet, dass in Arbon B leiche 3 nicht 
nur keine Zwischenfutter vorhanden sind, sondern dass den 
Hacken/ Äxten auch eine viel grössere Bedeutung zukommt 
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schenfutter) in  den verschiedenen Kulturen am unteren Zürichsec ( Schibier 
1 997) und in Arbon Bleiche 3. 
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als am unteren Zürichsee zur Zeit der späten Pfyner Kultur. 
Die zu Arbon B leiche 3 zeitgleichen Bielerseesiedlungen er
brachten al le Hacken! Äxte, obwohl die meisten Stationen, 
entsprechend der k leinen Grabungsflächen, nur sehr wenige 
Geweihfunde l ieferten ( Hafner und Suter 200 1 ,  1 22-1 23 ) .  
I nsgesamt ergibt dies aber den Eindruck, dass dieser Werk
zeugtyp auch im  34. Jahrhundert v. Chr. der Westschweiz 
wichtig war. 

Sprossen mit Arbeitskante 

33  von der Stange abgetrennte Sprossen weisen an i hrer 
Spitze Überarbeitungs- und/oder Abnutzungsspuren auf. Bei 
1 3  Objekten ist das Sprossenende künst l ich zugespitzt (Abb. 
528, 1 -2 ) ,  bei drei ist es stumpf abgerundet. I I  weitere 
Objekte haben eine einseitig abgeflachte Arbeitskante ( Abb. 
528,3 -4), bei 6 Funden ist diese zweiseitig abgeflacht 
(Abb. 528,5 -6) .  

1 5  Objekte s ind aus  Kronensprossen gefertigt, 5 aus 
Augsprossen, I aus einer M ittelsprosse und I weiteres aus ei
nem abgeworfenen Spiessergeweih. Bei I I  Objekten konnte 
die Sprosse n icht genauer bestimmt werden. 

Die Sprossen mi t  Arbeitskante sind zum Tei l  auffal lend 
lang ( Abb. 478 ) :  Fast die Hälfte dieser Objekte weist e ine 
Länge von über 200 mm auf, was sie bereits metrisch von den 
als «Sprossenspitzem> und «Sprossenmeissel» bezeichneten 
Objekten vom Zürichsee unterscheidet : Diese weisen nur 
ausnahmsweise eine grössere Länge als 200 mm auf, was ge
nere l l  für eine intensive Benutzung spricht ( Schibler 1 997, 
207, Abb. 239, 208, Abb. 242 ) .  Auch sind in  Arbon B leiche 3 
wenige Objekte (z .  B. Abb. 528,6)  vorhanden, die mögl i 
cherweise als Meissel mit  einer querstehenden Arbeitskante 
verwendet wurden; vergleichbar den Stücken vom Zürichsee 
(Schibler 1 997, 208). S ichere Schlagspuren an der Basis las
sen sich bei den Objekten aus Arbon Bleiche 3 n icht nach
weisen. Als Rohmaterial wurden in  den meisten Fäl len lang
gestreckte Sprossen verwendet, deren Spitze vorne mehr 
oder weniger stark gebogen ist. Diese Krümmung spricht ge
gen eine Verwendung als Meissel . Zwei andere Arten der Ver
wendung sind denkbar: Entweder umfasste man das Gerät am 
hinteren Tei l  mit  der ganzen Hand und arbeitete dann dami t  
ähn l ich wie  mit den Hacken/Äxten; be i  häufigerem Ge-
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Abb. 479: Horizontale Verteilung der H irschgeweihsprassen mit Arbeitskan
ten. 

brauch müssten sie dann al lerdings im Basisbereich Pol itur 
aufweisen, was nicht der Fal l  ist. Oder das Objekt wurde als 
stie l lochgeschäftete Hacke verwendet. Entsprechende höl
zerne Holme wurden aber in Arbon Bleiche 3 n icht gefunden . 
Die Handhabung dieser Objekte bleibt somit unklar. 

Wie bei den Hacken/Äxten i st in  der Dorfgasse vor Haus 
1 3  eine Fundkonzentration festzustel len, was als H inweis 
darauf zu werten i st, dass d iese Geräte ebenfal l s  bei der Holz
bearbeitung eingesetzt wurden (Abb. 4 79) .  A l lerdings fanden 
sich auch mehrere Objekte in den Häusern 3, 5 und 1 4. M ög
l icherweise wurden sie für verschiedene Arbeiten verwendet. 

Werkzeuge aus Geweihspänen 

Aus Geweihspänen wurden vier verschiedene Werkzeug
typen hergestel lt :  Spitzen, Spanmeissel, Retuscheure und 
Messer. Unter den Geweihartefakten von Arbon B leiche 3 
fanden sich lediglich sechs Spitzen ( Abb. 529,2 ) und ftinf 
Doppelspitzen ( Abb. 529, I ) . Solche Geweihspitzen s ind im 
neolithischen Fundmaterial selten, da diese Formen meistens 
aus Knochen hergestel l t  wurden ( Schibler 1 997, 206 ) .  
Während einfache Spitzen a m  Zürichsee i m  Cortai l lod und i n  
der Schnurkeramik vorkommen, sind die Doppelspitzen nur 
ft.ir die Schnurkeramik  belegt (Schibler 1 997, 207, Abb. 24 1 ). 
H ingegen scheinen sie am Bietersee auch im 34. Jahrhundert 
v. Chr. gelegentl ich vorzukommen ( Hafner und Suter 2000, 
1 22,  Abb.77, Tab. 57 ) .  

Abb. 478: Korrelation von Gewicht ( x )  in g und grösster Länge (y )  in mm bei Nur wenige Spitzen sind in ihrer ganzen Länge erhalten, 
den Sprossen mit Arbeitskanten. was sich daraus erklärt, dass die Spitzen von Arbon B leiche 3 
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Abb. 480: Korrelation von grösstcr Länge ( x )  in mm und dem Dicken-Brei
ten-I ndex (y;  %) bei den Spitzen und Doppclspitzen. 

extrem lang (> ! 50 mm) und verhältnismässig schlank gear
beitet sind (Abb. 480), wodurch sie natürlich stark bruchge
fährdet waren. Die Spitzen, die am unteren Zürichsee gefun
den wurden, sind im Vergleich dazu viel kürzer und erreichen 
nur im Einze lfal l  Längen über I 00 mm ( Schibler 1 997, 207, 
Abb. 240) .  Die Spitzen aus den Siedlungen des unteren 
Zürichsees sind offensichtl ich länger im Gebrauch gewesen 
und daher stärker abgenützt. Dieses Resultat macht einmal 
mehr deutl ich, dass aufgrund der guten Rohmaterialversor
gung in Arbon Bleiche 3 die Werkzeuge nicht so intensiv 
genutzt werden mussten wie in den meisten Siedlungen des 
unteren Zürichsees. Al lerdings sol lte ebenfal l s  berücksichtigt 
werden, dass mögl icherweise, bedingt durch die Brandkata
strophe in Arbon B leiche 3, der Antei l  der l iegengebliebenen, 
funktionstüchtigen Werkzeuge im Verhältnis zu den wegge
worfenen, gebrauchten Geräten deutl ich höher sein könnte. 

Bei der horizontalen Verbreitung der Spitzen lassen sich 
zwei Konzentrationen feststel len ( Abb. 48 1 ) : Die erste findet 
sich im nordöstl ichen Grabungsgebiet zwischen Haus I 0 und 
20, die zweite im Südwesten zwischen Haus I und 1 5 . Diese 
Verteilung ist aufgrund der geringen Fundzahl nicht eindeu
tig zu interpretieren. 

Die meisten der 1 5  Spanmeissel ( Abb. 529,3 -4) sind nur 
fragmentiert erhalten, was auf einen intensiven Gebrauch 
hindeutet. Daher können nur wenige Objekte zu einem me
trischen Vergleich herbeigezogen werden ( Abb. 482 ). Dabei 
lässt sich bei den meisten Objekten ein Gewicht um I 0 g und 
eine grösste Länge von 60 bis 80 mm feststel len. Nur zwei 
Objekte sind leicht grösser und schwerer, erreichen aber die 
Masse der pfynzeit l ichen Spanmeissel vom unteren Zürich
see nicht und entsprechen eher den kleineren, schnurkera
mikzeit l ichen Exemplaren ( Schibier 1 997, 209, Abb. 244 ). 
Für die Horgener Zeit sind Spanmeissel am unteren Zürich
see nicht belegt, hingegen fanden sich zwei Vertreter in Feld
mei len ZH Vorderfeld. Dieser Typ tritt in al len Kulturen des 
Seeuferneol ithikums der West-, Zentral- und Ostschweiz ge
legentl ich auf, woraus geschlossen werden kann, dass es sich 
lediglich um eine Rohmaterialvariante des Knochenmeissels 
vom Typ 4/3 handelt .  ln Arbon B leiche 3 fanden sich diese 
Spanmeissel hauptsäch l ich in oder bei den Häusern der öst l i -
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Abb. 48 1 :  Horizontale Verteilung der Spitzen und DoppelspitLen aus 
H i rschgeweih. 

eben Hauptgasse (Abb. 483 ) . Auch die Knochenmeisscl ha
ben hier ihre Fundkonzentrationen ( siehe Kap. 6 .2 .5 ), was 
auf eine vergleichbare Nutzung schl iessen lässt. 

ZwölfObjekte sind als sogenannte Retuscheure ( Abb. 36, 
529,5 -6)  zu bestimmen, die zur Kantenretuschierung von 
S i lexgeräten verwendet wurden. Es handelt sich dabei um 
Spangeräte, die eine oder zwei stumpfe Schmalseiten aufwei
sen. Andere Deutungen, wie diejenigen als Webschi ffchen, 
Netznadeln oder Schmuckanhänger ( Schibler 1 997, 2 1  0) 
dürften im Fal le von Arbon B leiche 3 entfal len, da einerseits 
nur zwei dieser Objekte eine Aufhängevorrichtung in Form 
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Abb. 482: Korrelation von Gewicht (x) in g und grösster Länge (y ) in mm bei 
den Spanmeisseln. 
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Abb. 483 : Horizontale Vertei l ung der Geweihmeissel. 

von Ösen oder Kerben ( Abb. 36) aufweisen, andererseits nur 
ein Objekt poliert i st .  Die metrische Auswertung zeigt mit 
zwei Ausnahmen eine relativ geschlossene Gruppe (Abb. 484). 

Ein nur etwa I 00 mm langes Objekt ist auch das einzige mit 
Politur, was daraufhindeutet, dass es durch starken Gebrauch so 
kurz geworden ist. Es stammt aus der Brandschicht und wurde 
somit noch während der letzten Besiedlungszeit verwendet. 
H ingegen fand sich ein über 200 mm langes, vol lständig er
haltenes Objekt in der Kulturschicht Daraus i st zu schlies
sen, dass auch noch funktionstüchtige Geräte während der 
Besiedlungszeit nicht mehr eingesetzt wurden, wei l  sie viel-
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Abb. 484: Korrelation von grösster Länge (x) in  mm und Dicken-Breiten-In-

leicht verlorengegangen waren. Retuscheure fanden sich in  
der ganzen Siedlung meistens im Gassenbereich (Abb. 424 

und 485) .  Es besteht keine Korrelation mit S i lexschlag
plätzen. Auch die schlagplatztypischen Formen der Si lexin
dustrie vertei len sich auf verschiedene Häuser ( Leuzinger 
2000, 1 36, Abb. 1 89) .  

Beim Vergleich der Retuscheure von Arbon Bleiche 3 mit 
denjenigen vom Zürichsee zeigt sich, dass in bezug auf die 
Länge keine Unterschiede bestehen. H ingegen scheinen die 
Zürcher Objekte massiver (D icken-Breiten-Index bis  l 00; 

Schibier 1 997,  2 1 0, Abb. 245) als die Arboner ( Dicken-Brei
ten- Index bis 70) gearbeitet zu sein.  Mit einer mitt leren Län
ge von 1 53 mm entsprechen die Retuscheure von Arbon Blei
che 3 im Vergleich zu den Funden des unteren Zürichsees 
noch eher den Pfyner als den kürzeren Horgener Funden 
(Schibler 1 997, 2 1 0, Abb. 246). 

Ein Stück wurde als Messer bestimmt, wei l  das aus einem 
Span gearbeitete Objekt in eine flache, abgerundete und 
schartkantige Spitze ausläuft ( Abb. 529,7) .  lm Zürichsee
Marerial wurden solche Geweih-Messer n icht beobachtet. l n  
den corta i l lodzeit l ichen Schichten von Twann B E  kommen 
sie gelegentl ich vor (Suter 1 98 1 ,  56-57 ), sie fehlen aber in 
den kleinen zu Arbon B leiche 3 gleichzeitigen Ensembles 
vom Bielersee ( Hafner und Suter 200 I ,  Abb. 77) .  
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dex (y; Dicke• I 00/Brcite) bei den Geweihretuscheuren. Abb. 485: Horizontale Vertei lung der Geweihretuscheure. 
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Abb. 486: Sprossensegmente. Foto AATG, D. Steiner. 

Sprossensegmente 

Unter dem Material von Arbon Bleiche 3 fanden sich 
zahl reiche k leine zyl inderförmige ( n = 85 ;  Abb. 530,3 - 1 1 )  
und kegel förmige ( n  = 1 6; Abb. 530, 1 2- 1 6 ) Objekte, die aus
schl iesslich aus n icht näher bestimmbaren Sprossensegmen
ten hergestel lt wurden ( Abb. 486) .  Sie weisen in der Längs
richtung eine mehrere M i l l imeter tiefe Bohrung in die Spon
giosa auf. Bei den zylinderförmigen Segmenten kann die 
Bohrung auch durchgängig sein. 

Die zyl inderförmigen Segmente sind zwischen 20 und 45 
mm lang und zwischen 14 und 26 mm breit ( Abb. 487), sie 
variieren also in der Länge stärker als in der Breite. Die Ob
jekte mit durchgängigem Loch (n  = 60) scheinen häufig brei
ter zu sein als diejenigen mit nur angebohrtem Loch (n = 23) .  
In  bezug auf  das Gewicht s ind  viele durchgängig gebohrte 
Segmente schwerer als die nur angebohrten (Abb. 488) .  Dies 
lässt vermuten, dass bei e inem geringen Durchmesser des 
Sprossensegmentes auf eine vol l ständige Durchbohrung ver
zichtet wurde, da man ein Auseinanderbrechen des Objektes 
befürchtete. 

D ie Länge der kegel förmigen Segmente i st mit derjeni
gen der zylinderförmigen vergleichbar. I hre grösste Breite 
beträgt aber in den meisten Fällen zwischen I 0 und 1 5  mm, 
d .h . ,  sie sind bedeutend schmaler als die zyl inderförmigen 
Segmente ( Abb. 489), was sich auch beim Gewicht auswirkt 
( Abb. 490) .  Diese metrischen Abweichungen sind mit  dem 
verwendeten Rohmaterial und dem Herstel lungsablauf der 
Sprossensegmente zu erklären. Die einzelnen Produktions
schritte lassen sich mit den im Geweihmaterial von Arbon 
Bleiche 3 vorhandenen Abfal l stücken und Halbfabrikaten 
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Abb. 487: Korrelation von grösster Länge ( x )  und grösster Breite (y) in 111111 
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Abb. 488: Korrelation von Gewicht ( x )  in g und grösster Länge (y )  in rnrn bei 
den zylinderförmigen Sprossensegmenten. 
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-+ OD � 
Zylinderförmige 
Sprossensegmente 

Kegelförmige 
Sprossensegmente 

Zylinderförmige 
Sprossensegmente 



333 Die K nochen-, Za h n - u nd Geweiha rtefa kte 

Abb. 492: Rohmaterial/Halbfabrikat (kurze Sprossenspitze l eines kegelförmigen Segmentes ( Länge ca. 6 cm) .Foto AATG. D. Steincr. 

gut rekonstru ieren. Die Herstel lung von Sprossenanhängern 
gehört ebenfal l s  in diese Produktionskette. Da dieser Typ 
aber nur mit wenigen Exemplaren im Geweihmaterial von 
Arbon B leiche 3 vertreten ist, spielt er bei der Bearbeitung 
der Sprossensegmente nur eine untergeordnete Rol le ( Abb. 
49 1 ) . 

Die Geweihsprossen wurden in der Regel nach zwei ver
schiedenen Methoden untertei l t  und abgetrennt: 

Bei der ersten Methode ( A )  trennte man die Sprosse 
in drei Tei le, woraus eine kurze Spitze und ein längerer 
Zyl inder als Rohform für die Weiterverarbeitung result ierte 

1 

3 

(Abb. 49 1 ). Der rest l iche Tei l  war Abfa l l .  Die kurze Spitze 
(Abb. 492 ) konnte zu einer kegelförmigen Tül le weiterverar
beitet werden. Da diese Spitzen lediglich zwischen 29 und 59 

mm lang sind, e igneten sie sich kaum für eine Weiterverar
beitung zu Sprossenanhängern; in Arbon Bleiche 3 sind die
se nämlich zwischen 5 1  und 99 mm lang. Die kegelförmigen 
Segmente h ingegen sind zwischen 25 und 68 mm lang. Der 
Zylinder konnte nochmals in zwei Tei le  untertei l t  werden 
(Abb. 493 ), aus denen jewei ls  ein zylinderförmiges Segment 
(Abb. 494) mit durchgängigem oder nur angebohrtem Loch 
( Abb. 495 ) hergestel l t  werden konnte. 

2 

Abb. 493 : Rohmaterial/Halbfabrikate ( Sprosscnzwischenstückc) zur l ler
stcllung von zwei zylinderförmigcn Segmenten. in der Mitte sind Spuren der 
angefangenen Trennung erkennbar. Länge Objekt I ea. 8 em. Objekt 2 ca. 
7 cm und Objekt 3 ca. I 0 cm. Foto AATG. D. Steiner. 
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1 

2 

3 
Abb. 494: Rohmaterial/Halbfabrikat (Sprossenzwischenstück) von zyl inder
fOrmigen Segmenten. Länge Objekt I ca. 4 cm, Objekt 2 ca. 5 cm und Ob
jekt 3 ca. 3 cm. Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 495 :  Zylinderformige Sprossensegmente mi t  angefangenem Bohrloch 
( Länge ca. 3 cm). Foto AATG, D. Steiner. 

1 

2 

3 
Abb. 496: Rohmaterial/Halbfabrikat ( lange Sprossenspitzel von Sprossen
segmenten oder Sprossenanhängcrn. Länge Objekt I ca. 7 cm, Objekt 2 ca. 
7 cm und Objekt 3 ca. 6 cm. Foto AATG, D. Steiner. 
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Bei Methode B wurde die Sprosse näher zur Stange hin 
abgetrennt, wodurch ein längeres (63-97 mm lang) Spros
senstück entstand (Abb. 49 1 ,  496) .  Dieses Sprossenstück 
konnte auf zwei Arten weiterverwendet werden: 

I .  Es wurde in seiner Länge belassen und mit einem Auf
hängeloch versehen, wodurch es zum Sprossenanhänger 
wurde. A l lerdings ist in Arbon B leiche 3 noch eine weitere 
Methode zur Sprossenanhängerherste l lung belegt (Abb. 
498 ) :  Man führte den technisch kritischen Schritt, nämlich 
das Bohren des Aufhängeloches, vor der Abtrennung der 
Sprosse von der Stange durch. So konnte bei diesem Arbeits
schritt die Geweihstange noch als Griff dienen. 

2. Das Sprossenstück wurde wiederum getei l t  (Abb. 497), 
wodurch einerseits ein kegelfOrmiges, andererseits ein zylin
detförmiges Segment entstand. Bei dieser Methode blieb ein 
relativ grosses Sprossenstück ( Abb. 499 ) übrig, so dass noch 
ein weiteres zyl inderförmiges Segment daraus hätte ge
arbeitet werden können. 

Sowohl bei den zyl inderförmigen als auch bei den kegel
formigen Segmenten sind etwa drei Viertel der Objekte vol l
ständig pol iert. Ob diese Politur a l lerdings bei der Herstel
lung oder beim Gebrauch entstand, muss otfenbleiben. Ein 
zylinderformiges Sprossensegment ist stark poliert und in der 
M itte konkav eingezogen (Abb. 530, I I ) . Die e Ausführung 
ist einmalig unter dem Material von Arbon B leiche 3. Ähnli
che Objekte fanden sich in Sutz-Lattrigen BE Riedstation 
( Hafner und Suter 2000, Taf. 32,4.8 ) .  Ein Objekt ist von sei
ner äusseren Form zwar als kegel formiges Segment zu 
bestimmen (Abb. 530, 1 2 ) ;  es ist aber sehr sorgfaltig überar
beitet und überdurchschnitt l ich lang ( Abb. 490) .  Bei 25 
zylinderfönnigen ( Abb. 1 20)  und bei  zwei kege lformigen 
Segmenten sind noch Reste einer hölzernen Schäftung fest
stel lbar. Der sehr lang erhaltene Schaft des Objektes 
95 .0 1 . 8974. 1 (Abb. l 22, 500) bi ldet eine Ausnahme; in der 
Regel ist der hölzerne Schaft vor dem Segment abgebrochen. 
Ein Unikat unter den Sprossensegmenten ste l l t  ein Objekt 
dar, das an der Basis ähn l ich den Hacken quer durch die 
Sprosse ein Schäftungsloch aufweist ( Abb. 530, 1 7 ) .  An der 
Spitze ist ein tü l lenartiges Bohrloch vorhanden, das zur Auf
nahme einer Spitze aus Knochen oder Holz gedient haben 

Abb. 497: Rohmaterial/Halbfabrikat ( lange Sprossenspitzel eines zyl inder
rürmigen Sprossensegmentes einerseits und eines kegelf<irmigen Segmentes 
oder eines Sprossenanhängers andererseits. In der Mitte sind Spuren der an
gefangenen Trennung erkennbar ( Länge ca. I 0 cm). Foto AATG, D. Stcincr. 

Abb. 498: Halbfabrikat eines Sprossenanhängers: Bei der Augsprossenspit
ze ist eine Aufl1ängeöse erkennbar, die wahrscheinl ich schon während des 
Herstellungsprozesses auscinanderbrach, weshalb das Objekt nicht fertigge
stellt wurde ( Länge ca. 20 cm). Foto AATG, D. Stcincr. 

könnte. Das Objekt ist vol l ständig und sorgfaltig überarbei
tet. 

Das Verbreitungsbild der zylinderformigen Sprossenseg
menten innerhalb der Siedlung (Abb. 50 I )  entspricht in etwa 
demjenigen sämtl icher Geweihfunde ( Abb. 46 1 ). Deutliche 
Konzentrationen sind nicht auszumachen. Auffal lend ist wie-

Abb. 499: Rohmaterial/Halbfabrikat ( langes Sprossenzwischenstück) Hir 
zylinderrürmige Sprossensegmente ( Länge ca. 20 cm). Foto AATG. D. Steiner. 
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Abb. 500: ln-silu-Foto eines Vogelpfei ls mit ganz erhaltenem Schaft. Foto 
AATG, D. Steiner. 

derum die Fundlücke im Dorfkern bei Haus 2 und 4. H inge
gen sind schwache Fundkonzentrationen in der sonst auch 
fundreichen Zone um Haus 3 und in der nordöstl ichen Gra
bungsfläche festzustel len. Die kegelförmigen Sprossenseg
mente sind viel seltener vertreten als die zylinderförmigen. 
Sie kommen auffa l lenderweise nicht bei der Geweihkonzen
tration im Umfeld von Haus 3 vor (Abb. 50 I ), sondern häufi
ger im südöst l ichen Grabungsgebiet Möglicherweise verber
gen sich h ier Funktionsunterschiede. Beide Formen kommen 
häufiger in den H äusern als in den Gassen vor. Bei der sepa
raten Betrachtung der Funde aus der Brandschicht verstärkt 
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Abb. 50 I :  Horizontale Vertei lung der zylinderformigen («Vogelpfe i le») und 
kegel fomigen Sprossensegmente. 

sich dieses Bi ld noch mehr. Es ist daher anzunehmen, da s 
die Sprossensegmente hauptsäch l ich in den Häusern aufbe
wahrt bzw. benutzt wurden. 

Halbfabrikate oder Abfal lstücke der Produktion al ler For
men von Sprossensegmenten ( Abb. 502 ) trifft man praktisch 
im ganzen Dorf an. Auffal lende Häufungen sind in Haus 1 3  

und zwischen Haus 9 und 20 festzustel len. Die Häufung der 
Segment- bzw. Schmuckhalbfabrikate in Haus 1 3  ist insofern 
interes ant, a ls  vor diesem Haus bereits eine Konzentration 
von grossen und schweren Geweihteilen festgeste l lt werden 
konnte. Es i st daher anzunehmen, dass der Herstel ler oder die 
Herstel lerin von Sprossensegmenten die Sprossen vor dem 
Haus von den Stangen abtrennten und sie dann für die mehr 
Zeit beanspruchende Feinarbeit mit ins Haus nahmen. Dazu 
könnte man sich der hier zahlreich gefundenen Si lexgeräte 
bedient haben ( Leuzinger 2000, 1 37,  Abb. 1 9 1  ). Es dürfte 
sich dabei um eine Beschäftigung für die langen Winteraben
de an der häusl ichen Feuerstel le gehandelt haben . Die zweite 
erwähnte Konzentration von Objekten, die mit der Segment
bzw. Schmuckfabrikation in Zusammenhang gebracht wer
den könnte, l iegt eher im Gassenbereich zwischen den 
Häusern 9 und 8 bzw. 8 und 20. In der nächsten Umgebung 
fanden sich al lerdings kaum grössere Geweihtei le .  

Die zyl inderformigen Sprossensegmente werden in der 
L iteratur häufig als sogenannte Vogelpfei le bezeichnet 
( Schibler 1 997, 2 1 2-2 1 4; Suter 1 98 1 ,  60-6 1 ) . Eine andere 
Interpretation a ls  Schmuckperlen dürfte zumindest im Fal l  
von Arbon B leiche 3 kaum zutreffen, da  23 Objekte keine 

,p� � 
L 

• Sprossensegmente/Schmuckanhänger 
• Kegelförmige Sprossensegmente [i • Zyllnderförrnige Sprossensegmente I �  

I L 

� ,., 

, .. 

"' 

"' 

"' 

220 

"' 

'" 

'"' 

I� Ii 

Abb. 502: Horizontale Verteilung der verschiedenen Sprossensegment- bzw. 
SprossenanhängerhaI b fa b ri ka te. 
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durchgehende Bohrung aufweisen; ansonsten entsprechen 
diese 23 Exemplare sowohl morphologisch als auch metrisch 
( Abb. 487)  den vol l ständig durchbohrten. N icht auszu
schl iessen ist eine Verwendung als Handfassung ( Suter 1 98 1 ,  

52, Typen Gb 1 -3 ) .  Die E insätze müssten i n  Arbon B leiche 
3 herausgefal len sein. 1 1 8 Unter den Segmenten von Arbon 
Ble iche 3 fanden sich jedoch zah lreiche Beispiele sowohl 
von zyl inderförmigen a ls  auch von kegelförmigen Spros
sensegmenten, die noch Reste vom Holzschaft aufweisen, 
was diese Objekte in  die Nähe der «k lassischen» Vogelpfei
le ste l l t  ( siehe Kap. 3 .4) .  Vor al lem das mit sehr langem 
Schaft erhaltene Objekt ( Abb. 500) l ässt nur eine Deutung als 
Vogelpfei l  zu. Zwei vergleichbare Fälle sind aus Muntelier 
FR ( Horgener Kultur) bekannt ( Ramseyer 1 985 , 207, fig. 9) .  

Eine weitere Deutungsmögl ichkeit dieser Objekte wäre die
jenige als Spinnwirte l .  Die 409 Keramikwirtel und der Fund 
des oben erwähnten Segmentes mit sehr langem Schaft (Abb. 
500) sprechen al lerdings gegen eine solche I nterpretation. 

Zweck der Vogelpfei le war, e inen Vogel oder ein k leines 
Säugetier zu erlegen, ohne sein Gefieder bzw. sein Fel l  zu be
schädigen. Diesen Zweck konnten sowohl die zyl indrischen 
als auch die kegel förmigen Aufsätze erft.il len, zumal bei letz
teren häufig die Spitze leicht abgeschl i ffen ist . Nun könnte 
man aufgrund der grossen Anzahl von potentiel len Vogel
pfei len mit einer Spezial is ierung auf die Vogeljagd rechnen. 
Al lerdings fanden sich unter dem von Hand aufgelesenen 
Fundmaterial aus Arbon B leiche 3 nur etwas über 250 Vogel
knochen. Auch unter den Schlämmproben sind kaum Vogel
knochen vorhanden ( siehe Band 3 ,  in Vorb. ) .  Die zahlreich 
vorhandenen Reste von Fischen und Amphibien lassen dar
auf schl iessen, dass n icht taphonomische Gründe ft.ir die 
Untervertretung der Vogelknochen verantwortl ich zu machen 
sind. Es ist auch nicht anzunehmen, dass die Vögel nach der 
Jagd direkt entbeint wurden und ihre Knochen daher nicht in 
die Siedlung gelangten. Die einzige Erklärung wäre, dass die 
Vögel in der Regel noch unterwegs verspeist wurden; viel
leicht als Zwischenverpflegung bei der Grosswildjagd. Ab
sch l iessend i st festzuhalten, dass eine definitive und aus
sch l iessl iche Funktionszuweisung der zyl inderförmigen und 
der kegelförmigen Sprossensegmente kaum möglich ist. Bei 
den Funden aus Arbon B leiche 3 kommt wohl in erster Linie 
die Deutung als Vogelpfei le oder Handfassungen in Frage. 

Die Sprossensegmente sind mit über 40% klar die grösste 
Typengruppe unter den Geweihartefakten von Arbon B leiche 
3. Am Zürichsee erreichen sie in der Pfyner Ku ltur einen An
tei l  um I I  %, in den anderen Kulturen l iegt der Prozentsatz 
noch tiefer ( Abb. 4 77 ) . Diese Fundgattung i st somit am unte
ren Zürichsee in al len Kulturen als eher unbedeutend zu be
zeichnen. ln den drei zeit l ich mit Arbon B leiche 3 vergleich
baren Fundstel len des Bielersees - Sutz-Lattrigen BE Ried
station, Twann BE UH und idau BE BKW, Schicht 5 ( Haf
ner und Suter 2000, 1 22 ) - spielen die Vogelpfei le unter dem 
al lerdings n icht sehr umfangreichen Fundmaterial e ine wich
tige Rol le .  Möglicherweise zeigt sich im hohen Vogelpfei lan
tei l  von Arbon B leiche 3 eine Verbindung zur Westschweiz. 

Punches 
Es fanden sich ledigl ich ft.inf Punches unter dem Material 

von Arbon B leiche 3. Al le  sind aus vollständigen Geweih-
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Abb. 503 : Horizontale Vertei lung der Geweih-Punches. 

sprossen gearbeitet, deren Spitze stumpf abgerundet wurde 
( Abb. 529,8 ) .  Auf der Rückseite sind deutl iche Schlagspuren 
erkennbar. E ine Verwendung bei der Holzbearbeitung scheint 
aufgrund des stumpfen Arbeitsendes kaum denkbar. Eine 
mögl iche Deutung ist die Verwendung als Zwischenstücke 
bei der S i lexklingenherstel lung mittels indirekter Schlag
technik.  Die Exemplare vom unteren Zürichsee weisen eine 
m inimale Länge von etwa 1 00 mm auf ( Schibler 1 997, 2 1 2 ) .  

Die drei vol l ständigen Objekte von Arbon B leiche 3 haben 
Längen zwischen 90 und I I 0 mm, wobei man bedenken 
muss, dass sich diese Objekte durch die Benutzung verkür
zen . Metrisch gesehen ist die Deutung als Punches also mög
l ich, auch wenn es sich bei den Stücken von Arbon B leiche 3 

um die kürzeren Vertreter dieses Typs handeln würde. Bei 
ähn l ichen Stücken, die häufiger in schnurkeramischen Sied
l ungen auftreten, wird ebenfal ls  e ine Deutung als Punches 
oder Retuscheure i n  Erwägung gezogen ( Schibler 1 995, 

1 44 ) .  
Die  horizontale Vertei lung innerhalb der Siedlung ( Abb. 

503)  lässt keine Konzentrationen erkennen. 

Vorstecher 

Zwei Geweihobjekte ( Abb. 530, 1 -2 )  haben eine abgerun
det, kei lartige Form. Der abgerundete Tei l  l i egt gut in der 

I 1 8  Suter 1 98 1 ,  52. Auch J. Win iger ( 1 98 1  a, 1 84 )  überlegt, ob es sich bei den 
nicht vollständig durchbohrten Exemplaren urn Rohlinge flir Vogel
pfei lköpfe oder um das obere Bohrfutter von Handbohrspindeln handeln 
könnte. 
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Hand, während die zugespitzte Seite als Vorstecher oder Ahle 
(a l lerdings ftir grosse Löcher) hätte verwendet werden kön
nen. Vergleichsfunde konnten in der publ izierten L iteratur 
keine gefunden werden. 

Harpune 

Bei dem sehr fein  und sorgfältig aus einem Geweihspan 
gearbeiteten Objekt 94.0 1 .  4 1 97 (Abb. 504, 529,9) handelt es 
sich um die einzige Harpune, die in Arbon B leiche 3 gefun
den wurde. Sie weist gegenständige Reihen von Widerhaken 
auf, die leicht versetzt angeordnet sind. Die verbreiterte Ba
sisplatte i st ungelocht, was typisch ft.ir Ostschweizer Harpu
nen ist ( Schibler 1 995, 1 46) .  Die Harpune i st fast 250 mm 
lang und 55,7 g schwer. Die Harpune wurde in der Brand
schicht zu Haus 4 bei der nördl ichen Hauswand gefunden 
( Abb. 4 1 3 ) . Dort befand sie sich wahrscheinl ich noch ge
schäftet und einsatzbereit bis zur Brandkatastrophe. E ine 
ähnl iche Harpune fand sich in der unmittelbar benachbarten, 
pfynzeit l ichen Fundstel le Arbon B leiche I ( Hüster-Piog
mann und Leuzinger 1 995, 1 1 3 ) .  

Vergleichbare H arpunen kommen im Bodenseegebiet in  
Komplexen der Grossgartacher Gruppe, der Pfyner Kultur 
und in der ältesten Phase der Horgener Kultur vor. I n  Ober
schwaben s ind sie in der Goldberg l l i -Gruppe vertreten ( Kö
n inger und Lübke 200 I ,  72) .  Im Vergleich mit den Harpunen 
des Zürichseegebietes handelt es sich bei derjenigen aus Ar
bon B leiche 3 um ein relativ grosses Exemplar. Harpunen 
sind am unteren Zürichsee nicht sehr häufig:  Für die Pfyner 

Abb. 504: Harpune aus H irschgeweih  in situ. Foto AATG, D. Steiner. 

Kultur fanden sich sieben Stücke, für die Horgener Kultur ein 
einziges Objekt ( Schibler 1 997, 208, Tab. 34) .  Es ist somit 
nicht weiter verwunderl ich, dass in Arbon Bleiche 3 nur eine 
Harpune gefunden wurde. 

Die Harpunen dienten zum Fangen grösserer Fische wie 
z. B. der Hechte ( Schibler 1 997, 207-208), die in Arbon Blei
che 3 in den Häusern 4 und 5 unter den Tierknochen einen 
hohen Anteil ausmachen ( Hüster-Piogmann und Leuzinger 
1 995, 1 1 4- 1 1 5 ; Band 3, in Vorb. ) .  Diese Verwendung dürfte 
wohl auch der Grund sein, dass Harpunen so selten in den 
Siedlungen gefunden werden. Verloren wurden sie beim Fi
schen bzw. Harpunieren wohl häufiger ausserhalb der Sied
lung. Daher handel t  es sich bei den Harpunenfunden aus 
Siedlungen auch oft um Halbfabrikate wie im Fal le von Feld
meilen ZH Vorderfeld ( Winiger 1 98 l a, Taf. 1 6,8) ,  Thayngen 
SH Weiher ( Winiger 1 97 1 ,  Taf. 47, 1 9-20) oder Wangen ( D )  
H interhorn; letzteres Beispiel sol l sekundär a l  Retuscheur 
verwendet worden sein ( Sch lenker 1 994, 1 53,  Taf. 4 7 ,563 ) .  

Schmuckbänder 

Die wohl ansprechendste Fundgruppe unter den Geweih
artefakten von Arbon B leiche 3 sind die 1 5  mit Punktreihen 
verzierten, bandartigen Schmuckplättchen ( Abb. 53 1 , 1 - 1 I ) .  
Sie s ind zwischen 9 und 1 6  mm breit und weisen eine durch
schnitt l iche Dicke von lediglich I mm auf, weshalb sie sehr 
fragi l  sind und kein einziges Exemplar in seiner vol lständi
gen Länge erhalten ist. Da diese Objekte komplett überarbei
tet sind, kann von blossem Auge nicht zwischen dem Rohma
terial Knochen und Geweih unterschieden werden. Unter 
dem M ikroskop konnte aber bei al len diesen Plättchen ein
deutig Geweih als Rohmaterial bestimmt werden. Diese 
Rohmaterialwahl dürfte mit Absicht getroffen worden sein: 
Geweih ist spürbar elastischer als Knochen ( Deschler-Erb 
1 998,  59) .  Die Form von dünnen Geweihspänen kann daher 
durch E inweichen und anschl iessendes E inspannen verän
dert, d. h. gebogen werden, ohne dass sie brechen. Von den 
meisten Schmuckbändern sindjeweil s  immer nur kurze Frag
mente vorhanden. Die länger erhaltenen Objekte zeigen eine 
mehr oder weniger starke Krümmung, die sich auch bei den 
kurzen Fragmenten erahnen lässt (Abb. 53 1 ,  1 .3 ) .  Die Verzie
rung, die aus schwach eingekerbten Punktreihen besteht, 
wurde immer auf der konvex gekrümmten Seite angebracht. 
I n  den meisten Fäl len handelt es sich um drei paral lele Rei
hen, selten um mehr ( Abb. 53 1 ,6). An Objekten, bei denen 
der Abschluss einer Schmalseite noch erhalten i st ,  finden 
sich ein bzw. zwei kleine Bohrlöcher. 

Drei langrechteckige, relativ dünne Geweihplättchen sind 
als Rohformen zur Herste l lung dieser Schmuckbänder zu in
terpretieren ( Abb. 505 ) .  Die beiden vol l ständig erhaltenen 
Stücke sind I 04 bzw. 1 1 5 mm lang. Die e Längen lassen ver
muten, dass es sich bei den Schmuckplättchenfragmenten um 
Überreste von Armbändern handeln könnte : Gebogen lassen 
sich mit solchen Bändern etwa drei Viertel eines durch
schnittl ichen weibl ichen Handgelenkes umfassen. Die 
Schmuckplättchen kommen mehr oder weniger regelmässig 
vertei l t  über die Siedlung vor (Abb. 506) .  Darf daraus ge
schlossen werden, dass in den meisten Häusern eine Person 
solchen Schmuck trug, womögl ich die Hausherrin? Die drei 
Halbfabrikate stammen aus Haus 2, 1 3  und 1 9. Geht man von 
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1 

2 

3 
Abb. 505: Halbfabrikate von Schmuckbändern. Länge Objekt I ca. I 0 cm, 
Objekt 2 ca. 1 5  cm und Objekt 3 ca. 12 cm. Foto AATG, D. Steiner. 

einer leichten Verlagerung der Objekte von ihrem ursprüng
l ichen Verwendungsort aus, ist es wahrscheinl ich, dass diese 
Artefakte an einem Ort und viel leicht von einer Person ft.ir 
das ganze Dorf hergestel l t  wurden. 

Geweihplättchen mit Punktverzierungen kommen sowohl 
in west- als auch ostschweizerischen Seeufersiedlungen vor. 
I n  den corta i llodzeitl ichen Schichten von Twann B E  fanden 
sich neben massiveren auch relativ dünne, zum Tei l  geboge
ne Objekte mit schmalseitiger Durchbohrung. Zwei Objekte 
s ind mit Längs- bzw. Querr i l len verziert. P. Suter ( 1 98 1 ,  58 ;  

ausserdem Hafner und Suter 2000, 1 98, CD/ 1 2.7/2 1 und 22)  
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Abb. 506: Horizontale Verteilung der Sprossenanhänger und der Schmuck
bänder. 

zählt sie a l le zu den Spangeräten mit  Ösen, zieht aber Inter
pretationen sowoh l als Geräte als auch als Schmuckanhänger 
in Erwägung. Es i st festzustel len, dass die Objekte aus Twann 
B E  mehrere M i l l imeter dick, also bei weitem n icht so fein 
gearbeitet sind wie diejen igen von Arbon B leiche 3 .  Aus 
Saint-Aubin-Sauges NE Port-Conty ( spätes Cortai l lod) 
stammen ebenfal l s  punktverzierte Bänder, die aber wieder
um dicker als die Stücke von Arbon B leiche 3 sind (Gal lay 
1 977, 3 1 6, Taf. 58,5 1 4) .  Aus der H orgener Siedlung Munte
her FR Platzbünden am M urtensee stammt ebenfal l s  ein 
punktverziertes, relativ dickes Plättchen ( Ramseyer und 
M ichel 1 990, 23 ,  Abb. 1 8,9) .  Ob es sich beim Rohmaterial 
tatsächl ich um Knochen und nicht um Geweih handelt, 
müsste mikroskopisch abgeklärt werden. 

Die Form eines Objektes aus Esellenz TG Werd, Schicht
paket I I l  ( Pfyner Kultur) entspricht zieml ich genau den 
Stücken aus Arbon B leiche 3, ist aber immer noch leicht 
dicker ( H asenfratz 1 985 ,  1 36, Taf. 53,9). Eine weitere, relativ 
schmale und dünne Paral le le stammt aus Zürich Mozartstras
se, Schicht 5 (Gross et a l .  1 987, Taf. 1 6, 1 9) .  Von Wangen ( D )  
H interhorn sind mehrere Streufunde m i t  Punkt- und Strich
verzierungen bekannt, die relativ dünn und in den meisten 
Fäl len gebogen sind ( Hafner und Suter 2000, CD/ 1 2 .7/22 :  
735 . 737 . 738 .739 .  742 . 746). 

Zusammenfassend lässt sich feststel len, dass in der West
schweiz zwar neben massiveren auch relativ dünne und z.T. 
verzierte Spangeräte mit Ösen vorkommen, dass diese 
Stücke aber nie die Feinheit der Exemplare aus Arbon Blei-
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ehe 3 erreichen und auch anders verziert sind. Die Punktver
zierung der Stücke von Arbon Bleiche 3 findet Para l lelen in 
der Ostschweiz, diese Objekte scheinen aber meistens leicht 
dicker zu sein .  Trotzdem scheint die Trennung in  eine West
und eine Ostschweizer Variante gerechtfertigt ( im  gleichen 
Sinne auch Hafner und Suter 2000, I 98) .  Beide Varianten da
tieren in die Übergangzeit zwischen Pfyner bzw. Cortai l lod
Kultur und der Horgener Kultur ( Leuzinger 1 997 b, 7 1  ) .  
Mögl icherweise h ing die Rohmaterialwahl von der ge
wünschten Beschaffenheit der verschiedenen Stücke ab: Für 
dickere Objekte, die nicht gebogen werden sollten, wäre so
wohl Knochen als auch Geweih als Rohmaterial in Frage ge
kommen. Für die feinen Objekte wie diejenigen aus Arbon 
B leiche 3 i st hingegen Geweih eindeutig das bessere Rohma
teria l .  Für eine Überprüfung dieser Hypothese wären al ler
dings M ikroskopuntersuchungen nötig, die im Rahmen die
ser Arbeit nicht durchgeführt werden konnten. 

Die Westschweizer Objekte sind aufgrund ihrer grösse
ren Dicken auch stabiler und können daher als Werkzeug 
gedient haben. Auch bei der Verwendung als Anhänger ist 
eine gewisse Massivität notwendig, da sonst das Auf
hängeloch schnel l ausreisst und das Objekt a ls  Anhänger 
n icht mehr taugt. Zudem macht die absicht l ich herbeige
führte Krümmung bei einer Verwendung als Anhänger 
wenig Sinn, da sich in diesem Fal le der Anhänger immer auf 
die Seite legen würde und so die Verzierung gar n icht zu 
sehen wäre. Aus diesen Gründen ist es fraglich, ob die dün
nere Ostschweizer Variante dem gleichen Zweck wie die 
Westschweizer Variante diente. Die Rohmaterialwahl der 
Funde aus Arbon B leiche 3, die durchgebogene Form und das 
schmalseitige Bohrloch erinnern eher an Armbänder, wie sie 
in spätrömischem Zusammenhang vorkommen ( Deschler
Erb I 998, 388, Taf. 36,3932-3933) .  Dort wurde das zu einem 
Halb- bis Dreiviertelring gebogene Geweihband mit einem 
Meta l ldraht geschlossen. Im Neol ithikum könnte dies mit 
einer Texti l schnur oder einem Lederbändel gemacht worden 
sem. 

Sprossenanhänger 

Die zweite Schmuckgruppe, die aus Geweih hergestellt 
wurde, besteht aus den sogenannten Sprossenanhängern. 
Zehn dieser Objekte weisen eine flache Basis auf ( Abb. 53 1 ,  
I 2- 1 7) ;  bei zwei Objekten ist die Basis tül lenartig eingekerbt 
( Abb. 53 I ,  1 8 ) .  Bei diesen Objekten wäre daher zu überlegen, 
ob sie als Fassung für ein Feuerschlagstein dienten ( siehe 
Kap. 2 . 1 .4) .  A l le  Sprossenanhänger von Arbon Bleiche 3 
sind unverziert, was für Exemplare aus der Zentral- und der 
Ostschweiz typisch i st ( Hafner und Suter 2000, 1 96- 1 97, 
CD/ 1 2 .7/ 1 5 -20; Petrequin et a l .  I 998, 1 54- 1 57) .  Die Spros
senanhänger aus Arbon Bleiche 3 sind aus abgetrennten Spros
senspitzen hergestel lt worden, was zu einer Kegelform führte. 
Das Aufhängeloch findet sich durchwegs an der Spitze. Bei
spiele mit Aufhängekerben kommen n icht vor. Die Spros
senanhänger sind zwischen 5 1  und 99 mm lang. Der Herstel
l ungsablauf der Sprossenanhänger hängt eng m it demjenigen 
der Sprossensegmente zusammen und wurde deshalb bereits 
besprochen ( siehe oben) .  

I nnerhalb der Siedlung lassen sich keine Verbreitungs
schwerpunkte der Sprossenanhänger ausmachen ( Abb. 506); 

sie streuen über die ganze Grabungsfläche und scheinen glei
chermassen in den H äusern und in  den Gassen vorzukom
men. Ihre horizontale Verbreitung weicht somit von derjeni
gen der Zahn- und Knochenanhänger ab, die hauptsächl ich in 
den Gassen gefunden wurden ( siehe Kap. 6 .2 .7, Abb. 
447-452) .  P. Petrequin et al. ste l len in Chalain ( F )  ebenfal l s  
unterschiedl iches Auftreten von Zahn- und Metapodien-An
hängern einerseits und H irschgeweihanhängern andererseits 
fest, al lerdings in einer chronologischen Abfolge ( 1 998, 1 7 1 ,  
Abb. 34-3 5 ) . Sie sehen zudem einen Zusammenhang mit 
der Intensität der H i rschjagd. Ob in  Arbon B le iche 3 die 
unterschiedl iche Vertei lung von Geweih- und Zahn-/Kno
chenanhängern etwas über das soziale Gefüge der Dorf
bewohner aussagt, muss offenbleiben. 

Werkabfälle 

Die Geweihartefakte von Arbon B leiche 3 lassen sich in 
bezug auf den Herste l lungsprozess in  zwei Gruppen untertei
len (Abb. 453 ) :  

I .  Abfal l/Rohmaterial/Halbfabrikate: Grössere und k lei
nere Geweihtei le, die keine oder nur leichte Bearbeitungs
spuren aufweisen, also Rohmaterial und/oder Abfa l l .  H inzu 
kommen 42 Sprossentei le, die Halbfabrikate von Sprossen
segmenten oder Schmuckanhängern sein könnten. Zu dieser 
Gruppe gehört fast die Hälfte der in Arbon Bleiche 3 aufge
fundenen Geweihtei le ( n = 369) .  A l lerdings ist es häufig 
schwer zu entscheiden, welche Stücke die Arboner als poten
tiel les Rohmaterial für die Artefaktherstel l ung und welche 
sie als Abfa l l  betrachteten. Auf eine Trennung in Abfal l  und 
Rohmaterial wurde daher verzichtet. Die Horizontalvertei
l ung dieser Gruppe wurde bereits oben di skutiert. 

2 .  Typologisch zuweisbare Objekte (n = 3 8 1  ). Damit wer
den diejenigen Objekte bezeichnet, die soweit bearbeitet 
sind, dass sie typologisch eindeutig zuweisbar sind. Es finden 
sich auch Halbfabrikate unter dieser Gruppe. Über die Dauer 
und I ntensität des Einsatzes fertiger Geräte l ässt sich nur in 
bestimmten Fäl len etwas aussagen. So kann aufgrund der 
Länge der Hacken/Äxte von Arbon B leiche 3 vermutet wer
den, dass sie im Vergleich zu denjenigen des Zürichsees we
niger stark in Gebrauch waren. 

Etwa 50% der Geweihobjekte aus Arbon B leiche 3 stel len 
somit Rohmateria l ,  Abfal lstücke oder nicht vol lendete Halb
fabrikate dar. Dieser hohe Prozentsatz nicht vol lendeter 
Objekte l iegt leicht unter demjenigen, der für die Horgener 
Kultur am Zürichsee beobachtet werden konnte ( Schibler 
1 997, 1 8 1 ,  Abb. 205 ) .  E ine bessere Verwertung des Rohmate
rials l ässt sich erst für die Schnurkeramik feststel len. I n  
Arbon B leiche 3 war h ingegen soviel Geweih vorhanden, 
dass man es sich leisten konnte, immer noch mehr als die 
Häl fte des Rohmaterials ungenutzt zu lassen. 

Zusammenfassend kann festgeste l lt werden, dass alle in 
Arbon Bleiche 3 häufiger nachgewiesenen Typen (Hacken, 
Sprossensegmente, Schmuck) auch mit Halbfabrikaten ver
treten sind und folgl ich im Dorfhergestel lt  wurden. Auch sel
tenere Typen ( Spitzen, Meissel, Harpune), von denen kein si
cheres Halbfabrikat vorl iegt, waren mit den vorhandenen 
Rohmaterialtei len problemlos herzustel len. Folgl ich i st anzu
nehmen, dass die in Arbon B leiche 3 verwendeten Geweihar
tefakte auch hier hergestellt wurden, zumal das Rohmaterial 
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in grossen Mengen zur Verfügung stand. E ine Ausnahme ist 
bei den Stangenhammeräxten zu diskutieren: Bei diesen i st 
der Antei l  an schädelechten Geweihen extrem hoch und 
könnte daraufhin deuten, dass ein Tei l  dieser begehrten Gerä
te aus der Vorgängersiedlung mitgebracht wurde. Dies wäre 
gerade bei Holzbearbeitungsgeräten zu erwarten, sind es 
doch Werkzeuge, die man bei der Gründung eines Dorfes von 
Beginn weg braucht. 

Die Vertei lung der Halbfabrikate innerhalb der Siedlung 
lässt darauf schl iessen, dass die meisten Artefakte von denje
nigen Personen hergestel lt wurden, die sie dann auch benutz
ten. E ine starke handwerkl iche Spezial i sierung scheint al o 
offenbar noch nicht existiert zu haben. Eine Ausnahme schei
nen die feinen punktverzierten Schmuckbänder zu bi lden: 
Die drei entsprechenden Halbfabrikate Jagen relativ nahe 
beieinander, woraus geschlossen werden kann, dass diese 
technisch relativ anspruchsvol le Schmuckgattung von der 
gleichen Person hergestel lt wurde. 
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Zahnschaber; 1 7  Schneidezahn mit Meissclendc; 1 8  Lamellengerät ( Pfe i lspitzc?); 1 9  Bären-Eckzahn mit Politur. M .  I :  2 .  Zeichnung AATG, E .  Beiz, M .  L i  er 
und K. Vogel .  
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Abb. 52 1 :  Zahnanhänger: 1 - 1 3  Schneidezähne von Haus- und Wildschwein; 1 4- 1 7  Eckzähne von Haus- und Wi ldschwein; 1 8-27 Schneidezähne von 
Hausrind und Hausrind/Wildrind. M. I : 2 .  Zeichnung AATG, E. Beiz, M. Li er und K. VogeL 
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Abb. 522: Zahnanhänger: 1- 1 I Bären-Eckzähne: 1 2- 1 3 Wolf� Eckzähne; 1 4- 1 9  Hunde-Eckzähne; 2 0  Hunde-Schneidezahn; 2 1  22 Fuchs-Eckzähne; 2 3  25 
Dachs-Eckzähne; 26 HirschgrandeL M. I :2. Zeichnung AATG, E .  Beiz, M.  Lier und K.  Vogel. 
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Abb. 523: Metapodien- und Unterkieferanhänger (Typ 23 3/5), polierte Unterkieferamulette (Typ 26/ 1 ) und polierte Zähne (Typ 26/2): 1 --4 Wolf; 5-8 Hund; 
9 Dachs; 1 0- 1 7 Hausschwein; 1 8-24 Marder; 25 I lt is; 26 Wildkatze; 27 Igel; 28 Eichhörnchen; 29 H i rschgrandeL M. 1 : 2 .  Zeichnung AATG, E. Beiz, 
M. Lier und K.  Vogel. 
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Abb. 524: Gcwcihartcfakte: I Spitzhacke; 2 Halbfabrikat einer Spitzhacke; 3 Stangenaxt: 4-5  Stangenhammcraxt. M. I :  2. Zeichnung AATG, E. Beiz, 
M .  Lier und K.  Vogel. 
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Abb. 528: Geweihartefakte: 1-2 Sprossen mi t  Arbeitsspitze; 3-4 Sprossen mit abgenachter Arbeit kante; 5-6  Sprossen mit  zweiseitig abgcnachtcr 
Arbeitskante. M. I :  2. Zeichnung AATG, E. Beiz, M. L i  er und K.  Vogel. 
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7 Zusammenfassung 

Die Grabungen in  der Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 von 
1 983 und 1 993 - 1 995 haben ein umfangreiches Fundinventar 
zutage gefördert. Die Funde datieren in die Zeit von 
3384-3370 v. Chr. und bi lden somit einen wichtigen Refe
renzkomplex für die noch wenig bekannte Übergangsphase 
zwischen der Pfyner und Horgener Kultur. Da die Befund
auswertung bereits vorl iegt ( Leuzinger 2000), gelang es, die 
Funde nicht nur typologisch, sondern auch in bezug auf den 
Befund zu bearbeiten. So zeigten sich interessante Unter
sch iede in der Erhaltung und Vertei lung bezügl ich Kultur
bzw. Brandschuttschicht sowie im H inblick auf die Haus
standorte. 

I nsgesamt wurden 8 1 60 Steinartefakte untersucht. Das 
Si lexinventar umfasst 1 786 Artefakte, wovon 368 Stücke zu 
Geräten modifiziert wurden. An Typen l iegen vor al lem Pfei l
spitzen, Kratzer, retusch ierte Absch läge, retuschierte Kl in
gen und ausgesplitterte Stücke vor. Bemerkenswert ist der 
relativ hohe Antei l  an fernimp011iertem Rohmateria l :  So 
stammen etwa 1 3% der S i l ices aus Lagerstätten Oberitaliens 
bzw. des Pariser Beckens. Objekte aus exotischem Feuerstein 
wurden mehrheit l ich als fertige Geräte oder in Form geeig
neter Grundformen wie Kl ingen oder grossen Abschlägen in 
die Siedlung eingebracht. 

Allhand von 1 495 Halbfabrikaten und Abfallstücken so
wie 76 Kl ingen lässt sich die Steinbeilproduktion in der Sied
lung lückenlos nachvol lziehen. Grüngestein-Geröl le  aus den 
umliegenden Moränen wurden mit Sandsteinplatten angesägt 
und ansebl iessend gezielt fragmentiert. Zah lreiche Absch lä
ge und Pickspuren zeugen vom weiteren Überarbeiten der 
Werkstücke. Auf Sandsteinplatten wurden die Steinbeile 
dann vol l ständig überschl iffen .  Die grossen Kl ingen steckten 
direkt in Stangenbohnen; es kam kein einziges Zwischenfut
ter aus Hirschgeweih zum Vorschein. Vereinzelt lässt sich 
nachweisen, dass zerbrochene Steinbei lkl ingen rezykl iert 
wurden. Neben der Bei l industrie fanden sich im l ithischen 
Inventar auch zahlreiche Steinsägen, Schleifplatten, Klopf
steine, Netzsenker, Geröl lartefakte, H itzesteine, Mahlplatten 
und Läufer sowie drei Kupferahlen. 

Dank der ausgezeichneten Erhaltungsbedingungen l iegt 
mit 543 Artefakten ein umfangreiches I nventar an Holzob
jekten vor. Werkzeuggriffe, Gefässe, Spindeln, Pfe i lschäfte 
und Kämme bi lden vorwiegend die H interlassenschaften aus 
diesem Material .  Erwähnenswert sind zudem seltene Objek
te wie ein Jochfragment, ein Wurfholz, ein M iniatureinbaum 

sowie 1 7  Kienspäne. Die Artbestimmung hat unter anderem 
gezeigt, dass die jungsteinzeit l ichen Handwerker ganz ge
zielt gewisse Holzarten für bestimmte Werkzeuggruppen 
ausgewählt haben. Anhand von Halbfabrikaten und Abfall
stücken konnte die Herstel lung gewisser Objektkategorien 
wie zum Beispiel der Holztassen l ückenlos rekonstru iert 
werden. 

Die Texti lherstellung hatte in der Siedlung Arbon Bleiche 
3 einen hohen Stel lenwert, was die 409 Spinnwirtel ,  die 24 
Webgewichte und 98 Textilreste belegen. Bemerkenswert ist 
beispielsweise ein 2 1  g schwerer Spinnwirtel mit dazu
gehöriger Spindel ,  auf welcher noch der ursprüngl ich ge
sponnene Bastfaden aufgewickelt war. Die Spinnwirtel aus 
Keramik sind von besonderem Interesse, da diese in der vor
angegangenen Pfyner Kultur vol lständig fehlen.  ln den I n
ventaren der frühen Badener Kultur sind Spinnwirtel al ler
dings charakteristisch. Wahrscheinlich wurde die angewand
te Spinntechnik in Arbon Bleiche 3 stark von diesen öst l ichen 
Kulturgruppen geprägt und beeinflusst. 

Gesamthaft wurde mehr als eine Tonne Gefässkeramik 
geborgen. Töpfe machen dabei den Haupttei l  der Gefässe 
aus. Sie sind dickwandig, grob gemagert und weisen mehr
heit l ich eine schwach S-förmige Profi l ierung auf. Fast immer 
sind die Gefässe unverziert; nur h in und wieder ist der Hals 
durch ein umlaufendes Fingertupfen- oder Fingernagelband 
verziert. Vereinzelt belegt sind Beispiele mit einer umlaufen
den Lochreihe. Nahezu alle Töpfe haben Knubben. Bei Ge
fassen mit S-förmiger Profi l ierung sitzen sie in der Regel am 
Hals oder knapp darunter. An Bodenformen sind Flach-, 
Stand- und gekehlte Standböden etwa zu gleichen Tei len ver
treten. 

Die Töpfe bi lden eine ausgesprochen einheitl iche Grup
pe. Anderes gi l t  für die restl ichen Keramiken, die unter dem 
Begriff sonstige Formen zusammengefasst sind. ln dieser 
Gruppe finden sich die untersch iedlichsten Gefässe, die sich 
grösstenteils nicht aus der Pfyner Tradition herleiten lassen. 
N icht für alle Sonderformen können Vergleiche angeführt 
werden, aber einige Beispiele haben Paral lelen in der Früh
phase der Badener Kultur (Stufe Boleraz), die hauptsächl ich 
im westlichen Karpatenbecken verbreitet ist, andere in der 
bayri schen Altheimer Kultur. 

Obschon das Fundmaterial von Arbon B leiche 3 zeit l ich 
eine M ittelstel lung zwischen späten Pfyner und frühen Hor
gener Komplexen einnimmt, kann nachgewiesen werden, 
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dass d ie  Keramik in  ihrem Gesamtbild der ersteren noch sehr 
nahe steht. Die Gerasskeramik von Arbon B leiche 3 belegt, 
dass die ostschweizerische Horgener Kultur in erster Linie 
als Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung aus der 
Pfyner Kultur aufzufassen i st .  Am Bodensee wurden im Ge
gensatz zum Zürichsee aber auch I mpulse aus östl icher Rich
tung aufgenommen. Neben traditionel len Pfyner Elementen 
können in Arbon B leiche 3 Fremdei nflüsse gefasst werden, 
welche auf die Genese der Horgener Kultur in der Nordost
schweiz einen Einfluss haben. So lässt sich die Leistenver
zierung der Horgener Töpfe am Bodensee vermutl ich auf 
Beziehungen zu Baden-Boleniz zurückführen. 

Ein Kapitel untersucht die vertikale und die horizontale 
Vertei lung der Keramik. Das Fundmaterial l ässt sich über die 
gesamte Grabungsfläche entweder der organischen Kultur
schicht oder dem darüberliegenden Brandschutt zuordnen. 
Obschon die Siedlung nur 1 5  Jahre bestanden hat, i st durch 
quantitative Analysen eine minime Entwicklung im Gefass
spektrum fassbar. Die horizontale Vertei lung der Keramik i st 
in Arbon B leiche 3 von besonderem Interesse, wei l  die Fun
de zu den Siedlungsstrukturen (Hausstandorte, Gassen) in 
bezug gesetzt werden können. Es lassen sich in  der Fundver
tei lung aber keine Unterschiede zwischen den Häusern und 
den Gassen erkennen. Die Scherbenstreuung belegt a l ler
dings, dass in  beiden Schichten die Keramikfragmente über 
tei lweise weite Distanzen verlagert wurden. 

Es gibt keine Häuser, die sich bezügl ich der darin gefun
denen Keramik von den anderen Gebäuden unterscheiden. 
Auch die Fremdformen konzentrieren sich nicht in  bestimm
ten Häusern. A l lerdings konnte mehrfach beobachtet werden, 
dass Gefasse mit ähn l ichen «handschrift l ichen» Merkmalen 
aufbestimmte Siedlungszonen konzentriert sind. Die Anzahl 
der Gefässe pro Haus lässt sich nur schwer ermitteln.  Durch
schnitt l ich entfal len pro Haus mindestens 7 Töpfe und 2,3 
sonstige Formen. Bei diesen Berechnungen wurde nur die 
Kerami k  der Brandschuttschicht berücksichtigt. 

Bei den Fremdformen sind einerseits verschiedenste Ge
fasse der Badener Kultur belegt, andererseits finden sich zu 
E inzelmerkmalen anderer Stücke Paral lelen in bayrischen 
Ensembles. Meistens unterscheiden sich die Fremdformen 
vom traditionel len Pfyner Keramikset n icht nur bezüglich 
Form und Verzierung, sondern auch in  ihrer Machart: 
Während die Töpfe in der Regel ausschl iessl ich mit grobem 
Gesteinsgrus gemagert sind, s ind viele Sonderformen zusätz
l ich schamottiert und zeichnen sich durch eine viel sorgfälti
gere Aufbereitung des Tons aus. Momentan stehen die Ge
fasse der Badener Kultur am Bodensee - also weitab ihres 
Verbreitungsgebietes - sehr isoliert da. Für die Zeit um 3400 

v. Chr. besteht in Bayern jedoch eine Forschungs Iücke. Ob es 
sich bei den keramischen Sonderformen um I mporte handelt 
oder ob die Gefässe lokal hergestel l t  wurden, kann momen
tan noch n icht sicher entschieden werden. Im geplanten Band 
3 werden die petrographischen, mineralogischen und chemi
schen Analysen an der Keramik aus der Siedlung Arbon Blei
che 3 detai l l iert vorgestel lt werden, die womöglich Auf
schluss über die Herkunft der Tonlagerstätten geben werden. 

I n  Arbon Bleiche 3 fanden sich insgesamt 2782 Artefak
te, Halbfabrikate und Rohmateria lstücke aus Knochen, Zahn 
oder Geweih.  72% dieser Objekte gehören zur Gruppe der 

Knochen- und Zahnartefakte; die Geweihobjekte machen 
28% aus. Die Knochen- und Zahnartefakte umfassen 20 1 5  

Objekte. Zur Herstel l ung der Knochenartefakte wurden Ske
lettei le a l ler Nutztiere und der meisten gejagten Wi ldtiere 
verwendet. Der Vergleich mit den unbearbeiteten Knochenres
ten zeigt aber die Bevorzugung der Knochen von Wildtieren, 
insbesondere des Rothirsches. Lange, gerade Knochen wie 
Metapodien, Radius oder Tibia wurden häufiger verarbeitet als 
andere Skelettei le. Unter den Zahnartefakten kommen Werk
zeuge und Schmuckanhänger vor. Zahnwerkzeuge wurden 
hauptsächlich aus Eckzähnen von Haus- und Wildschwein 
hergeste l lt .  Zur Fertigung der Schmuckanhänger wurden 
Eck- und Schneidezähne von Carnivoren, Haus- und Wild
schwein sowie Rind verwendet. 

Unter den Knochen- und Zahnartefakten konnten gut 
80% ( n  = 1 636)  typologisch bestimmt werden.  Spitzen sind 
etwas besser vertreten als Geräte mit querstehender Arbeits
kante ( Bei le/Meisse l ) .  Berechnen wir die Antei le der Spitzen 
und Meissel auf der Grundlage dieser Gerätetypen, so i st der 
Antei l  der Spitzen in  Arbon Bleiche 3 höher als in den pfyn
zeit l ichen Stationen am unteren Zürichsee,jedoch noch nicht 
so bedeutend wie in  den dortigen Siedlungen der entwickel
ten Horgener Kultur. 

E inzelne Werkzeugtypen zeigen durch ihr Auftreten oder 
ihre Bedeutung noch eine typochronologische Beziehung zur 
vorangegangenen Pfyner Kultur, so z. B. die zur Flachsver
arbeitung verwendeten Hechelzähne, die in Arbon Beiehe 3 

noch selten sind, und das Vorhandensein der Röhrenmeisse l .  
Der Anteil der massiven Spitzen mi t  Gelenk scheint dagegen 
der chronologischen Ste l lung der Siedlung Arbon B leiche 3 

im Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur zu entspre
chen. Die Antei le der meisten Spitzen und Meisseltypen so
wie die Antei le der Zahnmesser und der übrigen Zahnwerk
zeuge finden jedoch bereits Entsprechungen in den Horgener 
Siedlungen des unteren Zürichsees. E in  kulturel ler Bezug 
zwischen Bodenseeraum und Westschweizer Stationen lässt 
sich bei den Knochen- und Zahngeräten durch den relativ ho
hen Anteil der Röhrenknochen-Doppelspilzen herstel len. 
Diese sind in  pfynzei t l ichen Fundkomplexen der öst l ichen 
Schweiz selten, am Bietersee werden sie dagegen am Ende 
der Corta i llodkultur (Twann B E )  sehr zahl reich und sind 
auch in den Bielerseestationen des 34. Jahrhunderts v. Chr. 
gut vertreten. 

Ungewöhnl ich häufig sind in Arbon Bleiche 3 die 
Schmuckobjekte, die unter den typologisch zuweisbaren 
Knochen- und Zahnartefakten einen Anteil von 1 2,8% errei
chen. Vergleichbar hohe Schmuckantei le  sind nur in cortai l
lodzeit l ichen Fundkomplexen vom Zürichsee (Zürich Mo
zartstrasse, Schicht 5 )  und B ielersee (Twann B E )  sowie auch 
in den Siedlungen des 34. Jahrhunderts v. Chr. am Bietersee 
bekannt. I n  den pfyn- und borgenzeit l ichen Siedlungsschich
ten am Zürichsee ist der Schmuckantei l  dagegen jewei ls  be
deutend geringer. E ine Verbindung zu westl ichen Traditionen 
zeigt sich nicht nur im hohen Antei l  des Schmuckes, sondern 
auch an einzelnen Schmucktypen, so zum Beispiel den Me
tapodienanhängern und den sogenannten Unterkieferamulet
ten (pol ierte Unterkiefer k leiner Tiere) .  

Für den Bodenseeraum typische Geräteformen sind die 
häufigen Angelhaken aus Schweineeckzähnen und vermut-
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l i eh  auch d ie  gegabelten Geräte aus  Knochen, von denen je
doch nur wenige E inzelstücke belegt sind. Die meisten Kno
chen- und Zahnwerkzeuge vertei len sich über die ganze aus
gegrabene Siedlungsfläche von Arbon Bleiche 3 und schei
nen damit Bestandtei le des üblichen Gerätebestandes eines 
Haushal tes gewesen zu sein. Häufungen, die auf Spezial isa
tionen von Hausgemeinschaften h inweisen könnten, sind bei 
den H echelzähnen und einzelnen Fischereigeräten ( Angel
haken, Rippen-Doppelspitzen ) erkennbar. 

Aus der Siedlung Arbon B leiche 3 stammen auch 752 

Rothirsch- und 1 5  Rehgeweihobjekte. 50% der H irschge
weihobjekte sind typologisch bestimmbar. Unter diesen fäl lt 
das völ l ige Feh len von Zwischenfuttern auf. Möglicherweise 
ist dafür eine k l imabedingte Wirtschaftskrise verantwortl ich, 
die zu einer Übernutzung der H irsche geführt hat .  Die daraus 
sich ergebende Verknappung oder das völl ige Fehlen des 
Rohmaterials Geweih ermögl ichte keine Herste l lung von 
Zwischenfuttern mehr und machte einen technologischen 
Wechsel  zur Direktschäftung der Steinbei le notwendig. Das 
Rohmaterial Geweih ist aber in Arbon Bleiche 3 in bester 
Qual ität und in ausreichender Menge vorhanden. Dies weist 
darauf hin ,  dass ausschl iessl ich eine technologische Tradi
tion für das Fehlen der Zwischenfutter verantwo11l ich ge
macht werden kann. 

Die häufigsten Geweihtypen sind die Sprossensegmente 
( «Vogelpfei le») als Bestandtei le von Jagdwaffen und die 
Hacken/Äxte, die zu einem grossen Tei l  als Holzbearbei
tungsgeräte dienten. Im Vergleich zu den pfyn- und borgen
zeit l ichen Siedlungen am unteren Zürichsee ist der Geweih
schmuck in Arbon B leiche 3 ebenfal l s  relativ gut vertreten. 
Einige dünnwandige, punktverzierte Schmuckbänder, mögli
cherweise Armbänder, können als Arboner Spezialität be
zeichnet werden. Die übrigen Typen sind jewei ls  nur mit we
nigen Objekten vertreten. Die horizontale Vertei lung der Ge
weihartefakte weist darauf hin, dass keine starke Spezial isie
rung in der Geweihartefaktherstel lung bestanden hatte. Die 
notwendigen Werkzeuge wurden in al len Hausgemeinschaf
ten hergestel l t . Ein eindeutiger Werkplatz konnte bei Haus 1 3  

identifiziert werden. 
Typologische und metrische Untersuchungen und Ver

gleiche mit Fundstel len am Zürichsee und in der West
schweiz zeigen die M ittelste l lung des Geweihkomplexes von 
Arbon B leiche 3 zwischen Pfyner und Horgener Kultur auf. 
Der hohe Antei I von Sprossensegmenten und Hacken/ Äxten 
weist möglicherweise auf enge Verbindungen zur West
schweiz hin .  Bei den Schmuckbändern lässt sich hingegen 
eine ost- von einer westschweizerischen Variante abgrenzen. 

Das umfangreiche Inventar von Arbon Bleiche 3 fül l t die 
Fundlücke zwischen der Pfyner und Horgener Kultur. Ge
wisse Artefaktkategorien stehen noch vol l ständig in der 
pfynzeit l ichen Tradition, andere weisen bereits in die nach
folgende H orgener Kultur. Es handelt sich bei diesem «kul
turel len» Wandel keinesfa l l s  um einen abrupten Umbruch, 
sondern um eine kontinuierliche Entwicklung von Pfyn zu 
Horgen .  Interessant ist, dass in dieser Übergangszeit ver
mehrt Kontakte zu weit entfernten Gegenden im Westen, 
Osten und Süden bestanden, die mit Sicherheit sowohl die 
Sachkultur als vermutl ich auch geistige Bereiche mehr oder 
weniger stark beeinflussten. 

7.1 Resurne 

Les quatre campagnes de  foui l les qu i  se  sont succede sur le  
site palafittique d'Arbon Bleiche 3 ( 1 983,  1 993 ä 1 995 )  ont 
I ivre un riche mobi lier datant de 3384 ä 3370 av. J.-C. Ce 
complexe de reference est de premiere importance pour Ia 
periode charniere entre le Pfyn et le Horgen .  L'etude et Ia pu
bl ication des structures ( Leuzinger 2000) ayant precede Ia 
parution du present volume, le mobi l ier a beneficie d 'un 
eclairage depassant Ia simple analyse typologique. Les resul
tats revelent d ' interessants contrastes entre Ia couche d 'habi
tat et Ia couche d ' incendie, autant pour l ' etat de conservation 
que pour Ia repartition des trouvai l les ct l 'emplacement des 
bätiments. 

Parmi les 8 1 60 artefacts l i th iques etudies, on denombre 
1 786 pieces en si lex, dont 368 out i ls . Les types les plus fre
quents sont les pointes de fleches, les grattoirs, les eclats re
touches, les lames retouchees et les pieces esqui l lees. On 
relevera Ia proportion relativement elevee de matiere pre
mieres exogenes, importees sur de longues distances: pres de 
1 3% des si lex proviennent d 'affleurements situes en l tal ie du 
nord ou dans le Bassin pari sien. Generalement, les objets en 
si lex exogene sont parvenus sur le site sous forme d'outi ls 
finis Oll  de Supports preiS a etre modifies, comme des lames 
Oll de gros eclats. 

La mise au jour de 1 495 ebauches dc lames de hache et de 
dechets de fabrication, ainsi que de 76 lames achevees, per
met de reconstituer toutes les etapes de travai l necessaires ä 
Ia confection d 'un tel outi l :  ä l 'aide d 'une plaquette de 
gres, on pratiquait une rainure sur des galets de pierre verte 
recoltes dans les moraines environnantes, ensuite brises de 
maniere contrölee le long de Ia rainure. Oe nombreux eclats 
et des traces de piquetage temoignent du travai l  accompl i  sur 
les ebauches. C 'est sur des plaques de gres que les haches 
etaient ensuite entierement polies. En dernier l ieu, les grandes 
lames etaient inserees directement dans les manches droits; 
on notera l 'absence totale de gaines en bois de cerf. L' uti l isa
tion secondaire de lames de hache brisces est attestee dans 
quelques cas. L' inventaire l i thique a en outre I ivre de nom
breuses scies de pierre, des pol i ssoirs, des percuteurs, des 
poids de filets, des artefacts sur galets, des pierres de chauffe, 
des meules et des molettes, ainsi que trois poin<;ons de cuivre. 

La frequence i nhabitue l le des objets en bois ( 543 arte
facts ) est due aux excel lentes conditions de conservat ion. On 
denombre surtout des manches d 'outils, des recipients, des 
fuseaux, des hampes de fleches, des peignes et, objets excep
tionnels, un fragment de joug, un bois de jet, une pirogue mi
niature ainsi que 1 7  Iorches. Gräce ä Ia determination des es-
ences, on a pu observer que les artisans neolith iques exploi

taient des especes l igneuses bien precises, adaptees ä Ia cate
gorie d'objets concernee. Ebauches et dechets permettent de 
reconstituer sans lacune le processus de fabrication de cer
tains objets, comme cel le des tasses en bois. 

Les activites l iees ä Ia confection de texti les jouaient un 
röle important dans le v i l lage d'  Arbon Bleiche 3 ,  comme 
l ' attestent les quelques 409 fusa'ioles, les 24 poids de ti sse
rands et les 98 restes de texti les mis au jour. On relevera Ia 
presence d 'une fusa·iole de 2 1  g, encore fichee sur son fuseau, 
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autour duquel s 'enroule encore le  fil de  l iber d'origine. Les 
fusa'ioles en ceramique presentent un interet particul ier, puis
qu'el les sont inconnues de Ia culture de Pfyn, anterieure au 
v i l lage. Par contre, Ia presence de fusa'ioles est caracteris
tique des phases anciennes de Ia culture de Baden. La tech
nique de filage en usage a Arbon B leiche 3 a sans doute subi 
I ' intluence de courants culture ls  orientaux. 

Les foui l les ont I ivre p lus d'une tonne de tessons de cera
mique; Ia jarre constitue Ia forme Ia plus frequente, a parois 
epaisses, degraissant grossier et profil peu marque. Si e l le 
n 'est presque jamais decoree, on observe c;:a et Ia un col sou
l igne d ' impressions digitees ou de coups d'ongle sur le  pour
tour. Quelques exemplaires presentent une rangee de perfora
tions continues. Presque toutes I es jarres portent des mame
lons qui, pour les recipients a profi l en S, se trouvent 
generalement sur le col ,  ou j uste en dessous. Parmi I es fonds, 
on rencontre a proportians quasi egales des formes plates, re
haussees ou rentrantes. 

Les jarres constituent un ensemble tres homogene, con
trairement aux autres ceramiques, panni lesquelles on trouve 
les recipients les plus divers. En general, ces formes n'ont 
rien de commun avec Ia tradition Pfyn. Si certaines formes 
particul ieres semblent etre uniques, quelques exemplaires 
trouvent leur pendant dans Ia phase ancienne de Ia culture de 
Baden (phase Boleraz), qui s'etend sur l 'ouest du Bassin des 
Carpates; d 'autres pieces encore se rattachent a Ia culture 
d' Altheim, en Baviere. 

Bien que, au plan chronologique, le  materiel decouvert a 
Arbon B leiche 3 s ' insere entre un Pfyn tardif et un Horgen 
ancien, I 'aspect general de Ia ceramique trahit une grande pa
rente avec le Pfyn. Le Horgen est donc bien, en Suisse orien
tale, I 'aboutissement d' une evo lution continue a partir d ' un 
substrat Pfyn.  Contrai rement au lac de ZUJ·ich, on decele sur 
le  lac de Constance des intluences venues de l 'est, qui 
viennent se greffer sur les elements Pfyn traditionnels; el les 
ont marque Ia genese du Horgen en Suisse du nord-est. Ainsi, 
les cordans observes sur les jarres Horgen du lac de Cons
tance temoignent- i ls  sans doute de relations avec Ia culture de 
Baden-Boleraz. 

Un chapitre entier est consacre a Ia repartition de Ia cera
mique, en plan et dans Ia Stratigraphie. La totalite des tessons 
decouverts est issue de Ia couche d'habitat ou de Ia couche 
d ' incendie qui Ia recouvre. B ien que le vi l lage n 'ait perdure 
que pendant 1 5  ans, les analyses quantitatives decelent une 
evolution minime dans le spectre des recipients. La repar
tition horizontale de Ia ceramique presente un interet particu
l ier, puisque les trouvail les peuvent etre correlees avec les 
structures d'habitation (emplacement de maisons, ruel les), 
ne marquant aucune difference entre ces deux types de zones. 
On notera toutefois que, dans les deux couches, Ia ceramique 
a subi d '  importants deplacements. 

L' inventaire domestique est identique pour toutes I es mai
sons; les formes exogenes ne proviennent pas de bätiments 
particul iers et ne presentent pas de concentrations. Toutefois, 
on a pu observer a plusieurs reprises que des rec ipients pre
sentant des elements similaires, evoquant une «signature», se 
concentrent dans certaines zones du vi l lage. II est diffici le 
d'estimer le  nombre de recipients par foyer. En moyenne, on 
denombre 7 jarres et 2,3 formes diverses. Pour etablir ce 

calcul, nous n 'avons considere que Ia  ceramique provenant 
de l 'horizon d' incendie. 

Parmi les formes exogenes, on trouve les recipients les 
plus divers. Certains se rattachent a Ia culture de Baden, alors 
que d'autres evoquent des paral leles avec des ensembles ba
varois. Les formes exogenes se demarquent aussi par leur 
facture: alors que les jarres sont generalement degraissees 
exclusivement avec de Ia roche grossierement mou lue, !es 
formes exogenes presentent en outre de Ia chamotte et 
temoignent d 'une preparation de l 'argi le clairement p lus 
soignee. Po ur I ' instant, I es recipients de Ia Culture de Baden 
decouverts sur I es rives du lac de Constance - donc fort loin 
de leur zone de repartition - sont tres isoles. Toutefois, Ia 
periode aux alentours 3400 av. J .-C. n 'est quasiment pas do
cumentee en Baviere, ce qui traduit sans doute une lacune de 
Ia recherche. Nous ignorons encore si les formes ceramiques 
particul ieres sont importees ou s ' i l  s 'agit d 'une production 
locale. Les resultats des analyses petrographiques, mineralo
giques et chimiques seront publies de maniere detai l lee dans 
Je volume 3, actuel lement en cours d'elaboration. Peut-etre 
serons-nous alors en mesure d'etablir Ia provenance exacte de 
l ' argi le uti l i see. 

Fabriques sur des os, des dents ou en bois de cervide, on 
denombre 2782 artefacts, soit des produits finis, soit des 
ebauches ou de Ia matiere premiere. 72% des objets appar
tiennent a Ia categorie des artefacts en os ou sur dent, avec 
28% d 'objets en bois de cervide. Les artefacts en os et sur 
dent comprennent 20 1 5  objets. Toutes I es especes d'animaux 
domestiques et Ia plupart des especes sauvages decouvertes a 
Arbon B leiche 3 ont ete uti l i sees pour Ia confection d'arte
facts osseux. On releve cependant une preference pour les os 
d'animaux sauvages, du cerf en particul ier, avec une pre
di lection pour )es OS Jongs et recti l ignes, tels que Jes meta
podes, I es radius ou !es tibias. Parmi I es artefacts sur dent, on 
recense aussi bien des outi l s  que des parures. Les premiers 
ont generalement ete confectionnes sur des canines de porc 
domestique ou de sanglier. Les parures sont fac;:onnees sur 
des canines et des incisives de carnivore, de porc dome tique 
et de sanglier, ainsi que de breuf. 

Au plan typologique, i l  nous a ete possible de determiner 
plus de 80% (n = 1 636)  du mobil ier en os et sur dent. Les 
pointes sont legerement plus frequentes que les out i ls  dont Ia 
partie active est perpendiculaire au manche (hache/ciseau) .  
Les pourcentages de pointes et  de ciseaux montrent que les 
pointes sont plus frequentes a Arbon B leiche 3 que dans les 
stations Pfyn du bassin inferieur du lac de Zurich, quoi
qu'el les soient moins importantes que sur les sites du Horgen 
c lassique de Ia meme region. La presence et Ia frequence de 
quelques types d'outi ls  permettent d 'etabl ir  une relation 
typo-chronologique avec Ia culture de Pfyn qui precede: les 
peignes a carder par exemple, uti l i ses pour le travail du l in, 
sont encore rares a Arbon B leiche 3 ,  tout comme les c iseaux 
cyl indriques sur diaphyse. La proportion de pointes massives, 
munies de leur poulie articulaire, correspond par contre bien a 
I ' insertion chronologique du site d' Arbon B leiche 3 ,  a Ia char
niere entre les cultures de Pfyn et de Horgen. Par contre, les 
pourcentages de Ia plupart des pointes et des ciseaux, des 
couteaux et des autres outils sur dent, trouvent leur paral le le 
dans I es sites Horgen du bassin inferieur du lac de ZUJ·ich. Les 
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pourcentages relativement eleves de doubles pointes sur OS 
longs et d 'outi l s  sur dent permettent d'etabl i r  une correspon
dance culture l le certaine entre Ia region du lac de Constance 
et les stations de Suisse occidentale. Les doubles pointes sur 
os longs sont rares dans les complexes Pfyn de Suisse orien
tale alors que, sur les rives du lac de Bienne, el les sont parti
cu l ierement frequentes a Ia fin du Cortai l lod ( Douanne BE) .  
E l les sont egalement b ien representees dans les  Stations du 
lac  de Bienne du 34c s. av. J.-C. 

Avec 1 2% des artefacts en os et sur dent determinables au 
plan typologique, les parw·es presentent une frequence inha
bituel le .  On trouve des pourcentages voisins dans les com
plexes Corta i l lod du lac de Zurich (Zurich M ozartstrasse, 
couche 5 )  et du lac de B ienne ( Douanne BE), ainsi que dans 
!es Stations du 34c S .  av. J.-C. etabl ies sur les rives du l ac de 
B ienne. Les couches d ' habitat Pfyn et Horgen des rives du lac 
de Zurich presentent quant a el les des pourcentages de paru
res nettement inferieurs. Tout comme les formes de certaines 
parw·es - pendentifs sur metapodes et amulettes sur mandi
bule de petits animaux -, ces pourcentages font etat de 
contacts avec l ' ouest. Parmi les formes caracteristiques de Ia 
region du lac de Constance, on recense frequemment des ha
me<;ons sur canine de porc ainsi que, beaucoup plus rarement, 
des out i ls  en os rappelant des foenes. A Arbon B leiche 3, on 
ne distingue pas de concentrations des out i ls  en os et sur dent, 
et il semble donc que ces objets faisaient partie du mobil ier 
domestique traditionnel . On decele des concentrations de 
peignes a carder et de quelques instruments de peche ( ha
me<;ons, doubles pointes sur cötes) qui pourraient parler en 
faveur de groupes special i ses dans certaines activites. 

On denombre en outre 752 objets en bois de cerf, et 1 5  en 
bois de chevreui l .  Une determination typologique a pu etre 
proposee pour 50% des objets en bois de cerf, et I '  on est 
frappe par l 'absence totale de gaines de hache. On pourrait 
certes l ' interpreter comme Ia suite logique de variations c l i
matiques qui auraient conduit a une surexploitation du cerf, 
entralnant une penurie de matiere premiere pour Ia produc
t ion de gaines de hache. Les v i l lageois se seraient alors vus 
contraints de passer a l 'emmanchement direct des lames de 
hache. Cependant, cette theorie ne peut etre verifiee a Arbon 
Bleiche 3, puisque le bois de cerf y est abondant et d 'excel
lente qual ite ! L'absence de gaines doit donc etre mise sur le 
compte d 'une tradition technologique. 

Parmi les artefacts en bois de cerf, ces sont les segments 
d'andoui l lers ( tleches a oiseau) qui dominent, uti l i ses pour Ia 
confection d'armes de chasse, ainsi que les pioches/haches, 
generalement uti l i sees en boissel lerie. Les parures en bois de 
cerv ide sont relativement frequentes sur le site, par rapport 
aux inventaires decouverts sur les sites Pfyn et Horgen du 
bassin inferieur du lac de Zurich. Les parures annulaires de
corees, a parois minces, semblent etre connues a Arbon seule
ment. I I  s 'agit sans doute de bracelets. Seu ls quelques rares 
objets viennent a l longer Ia I iste typologique. La repartition 
des artefacts sur Ia surface du vi l lage montre que le travail du 
bois de cervide ne fai sait pas l 'objet d 'une specia l isation par
ticul iere, et que chaque foyer confectionnait ses out i l s  quoti
diens. La maison 1 3  a cependant I ivre un atel ier. Comme le 
demontrent les analyses typologiques et metriques, associees 
a une etude comparative avec les sites du lac de Zurich et de 

Sui sse occidentale, le complexe mis au jour a Arbon Bleiche 
3 se trouve bien a Ia  charniere entre les cultures de Pfyn et de 
Horgen. Le pourcentage eleve de segments d'andoui l lers et 
de pioches/haches rappel le fortement Ia  Suisse occidentale. 
Pour les parw·es annulaires par contre, on distinguera aussi 
bien une variante orientale qu 'une variante occidentale. 

Le riebe mobil ier decouvert a Arbon Bleiche 3 vient 
combler Ia lacune qui separait jusqu'alors le Pfyn du l-IOI·gen:  
si  certaines categories d'artefacts se calquent encore exacte
ment sur cel les du Pfyn c lassique, d 'autres annoncent deja Ia 
culture de Horgen qui lui succedera. Cette evolution «Cultu
rel le» ne saurait en aucun cas etre interpretee comme une 
cesure abrupte: il s 'agit bien d'une evolution progressive du 
Pfyn au 1-lorgen, au cours de laquelle de nombreux contacts 
ont ete noues avec des regions tres eloignees, autant vers l 'est 
et l 'ouest que vers le sud. Ces relations se retletent dans Ia 
cu lture materiel le, mais el les ont ccrtainement infl uencc Ia 
pensee des lacustres d' Arbon. 

Catherine Leuzinger-Piccand 

7.2 Riassu nto 

Gli scavi del l 'agglomerato sul la sponda del lago presso 
Arbon Bleiche 3, eseguiti nell 'anno 1 983 e negl i  anni 
1 993- 1 995, hanno dato alla luce numerosi reperti archeolo
gici .  Tutti i reperti sono stati datati nel periodo compreso tra 
il 3384 ed il 3370 a. C . ,  e grazie a questo fatto, costituiscono 
un' importante punto di riferimento per il periodo di transi
zione poco conosciuto tra Ia cultura di Pfyn e quel la di 1-lor
gen . Dato ehe l 'anal is i  dei reperti e gia stata eseguita ( Leu
zinger 2000), siamo stati in grado di attuare Ia  lavorazione dei 
reperti, sia dal punto di vista tipologico, sia da quel lo col le
gato alla zona di ritrovo. Furono constatati cosi del le diffe
renze interessanti nel contesto del la conservazione e nella 
distribuzione col legate agl i  strati di cultura e agli strati dei 
resti di materiale bruciato, oltre ehe nel la  determinazione del
le abitazioni .  

Complessivamente sono stati anal izzati 8 1 60 reperti di 
pietra. I I  totale degl i  oggetti in S i lex ammonta a 1 786 reperti ,  
368 dei quali vennero lavorati e riadattati come attrezzi .  
Come tipi di oggetto sono stati identificati sopratutto punte di 
frecce, utensi l i  abrasivi, frammenti lavorati ,  lame lavarate e 
frammenti vari . Degno di nota e Ia grande quantita di mate
riale grezzo importato: venne infatti constatato ehe il 1 3% dei 
reperti in selce sono originari da agglomerati nella zona 
del l ' l ta l ia settentrionale e nel la zona del bacino di Parigi .  
Oggetti di pietra focaia esotica vennero importati nel le 
agglomerazioni nel la  maggior parte dei casi sotto forma di 
attrezzi finiti oppure in forme di base gia preparate, pronte 
al l 'uso, come lame o grandi pezzi preformati .  

Grazie a 1 495 reperti quasi finiti e a de l  materiale di scar
to, come anche a 76 lame, e stato possib i le ricostruire com
pletamente Ia storia della produzione di asce di pietra. Detri
ti di pietra verde provenienti dal le morene de l la zona veniva
no incisi con lastre di pietra arenaria e poi spaccati in ma
niera precisa. Numerosi frammenti dovuti a l la lavorazione e 
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tracce di  piccozza sono altre testimonianze di una seguente 
lavorazione. Le asce di pietra venivano finalmente levigate su 
tavole di pietra arenaria. Le grosse lame venivano app licate 
direttamente su dei manici preparati; di fatto non sono stati 
mai ritrovati rivestimenti intermedi fatti di corna di cervo. I n  
pochi casi, e stato possibile dirnostrare ehe asce d i  pietra rotte 
venivano riciclate. Accanto a l la  produzione di asce, sono 
state ritrovate nel l ' inventario anche seghe di pietra, p iastre 
per Ia levigazione, p ietre per battitura, pesi per reti, detriti di  
artefatti, pietre focal i ,  macine, mattonel le, come anche tre 
lesine in rame. 

Grazie a l le ott ime condizioni di conservaz ione, e stato 
possibi le realizzare un inventario di  543 artefatt i  in legno. 
Manici per attrezzi, recipienti, mandrin i ,  aste per frecce e pet
tini costituiscono Ia maggior parte di questi reperti .  Degni d i  
nota sono oggetti rari, come i l  frammento di un giogo, un  asta 
di lancia, una piroga in min iatura ed anche 1 7  fiaccole in le
gno resinaro. La classificazione ha peraltro d imostrato, ehe gl i  
art igiani del  neolitico sceglievano con criterio un certo t ipo d i  
legno per i diversi tipi di attrezzi .  Con l 'aiuto di  oggetti non 
finit i  e con resti di  scarto, e stato possibi le ricostruire com
pletamente Ia produzione di certe categorie di oggetti, come 
ad esempio le tazze in legno. 

La produzione di materiale tessi le del l 'agglomerazione di 
Arbon Bleiche 3 ha un ruol o  piuttosto elevato, come dimost
rano i 409 vertic i l l i  per Ia filatura, i 24 pesi per Ia tessitura e 
98 resti tessi l i .  Di notevole interesse e un vertici l lo da! peso 
di 2 1  g con il relativo fuso, sul quale si  trova ancora avvolto i l  
fi l o  d i  rafia. I vertici l l i  di fi latura in ceramica sono di gran
de interesse, dato ehe quest ' ult imi mancavano completa
mente nel la  cultura di Pfyn e costituiscono invece un 
elemento caratteri stico nel la cultura di  Baden. Molto proba
bi l mente questa cultura Oriental e  e riuscita ad infl uenzare i n  
maniera evidente I a  tecnica d i  fi l atura nel la zona d i  Arbon 
B leiche 3 .  

E stato possibile recuperare complessivamente piu di una 
tonnel lata di ceramica sotto forma di recipienti .  I vasi com
pongono Ia  maggior parte del l ' i nventario dei recipienti .  Essi 
di mostrano delle pareti spesse, una depurazione grezza, e i n  
parecchi casi u n  profi lo  Ieggermente fonnato a S .  I vasi sono 
quasi sempre senza decorazioni; solo in aleuni casi e stato 
decorato il col lo con chiazze regolari o forme a semicerchio 
l ungo tutto il perimetro. Raramente sono stati ri trovati anche 
vasi con una decorazione formata da fori sul perimetro del 
col lo .  Sui vasi con un profi lo  a S, questa decorazione e situa
ta normalmente all 'a ltezza del col lo o Ieggermente piu 
in basso. Come basi sono state ritrovate, in quantita quasi 
ugual i ,  forme piatte, forme basal i  e forme ad incavo. 

I vasi formano un gruppo piuttosto compatto. Questo non 
vale per gli altri pezzi in ceramica, i quali sono stati raggrup
pati secondo Ia sempl ice definizione di «altre forme». l n  que
sto gruppo si  trovano i recip ienti piu svariati, ehe non posso
no essere direttamente col legati con Ia cultura di  Pfyn. Non 
tutte le forme special i  possono essere paragonate, pero 
esi stono aleuni esempi, ehe permettono un paragone con Ia 
prima fase del la  cultura di Baden ( fase Boleraz ), Ia quale e 
rintracciabi le  soprattutto nel la zona dei Carpazi occidental i .  
Al tri resti possono essere paragonati a l l a  cultura Altheim 
del la Baviera. 

Anche se il  materiale ritrovato ad Arbon Bleiche 3 com
prende un periodo di datazione tra i complessi tardi di Pfyn e 
i neocomplessi di Horgen, e possibi le dimostrare, ehe Ia 
ceramica nel complesso e ancora col legabi le con Ia prima 
menzionata. La ceramica di  Arbon Ble iche 3 dimostra ehe Ia 
cultura di  Horgen del la  Svizzera Orientale deve essere inter
pretata in prima l inea come il risultato di un'evo luzione con
tinua della cu ltura di Pfyn. Nel la zona del Iago di Costanza 
sono stati constatati impulsi di origine orientale, cosa ehe non 
e avvenuta sul lago di Zurigo. Accanto ad elementi tradizio
nali di Pfyn, e possibile ri l evare a Arbon Bleiche 3 delle in
fluenze straniere, le qual i  hanno interferito nel la  genesi del la 
cu ltura di  Horgen nel la Svizzera nord-orienta le. In questo 
modo, e possibi le rico l legare le  decoraz ioni del le  fasce sui 
vasi di H orgen a l lago di Costanza, a connessioni del la cultu
ra di Baden-Boleraz. 

Un capitolo anal izza Ia distribuzione verticale cd oriz
zontale del la ceramica. I I  materiale ritrovato puo essere asso
ciato su tutta Ia superficie del lo scavo, sia nel lo strato organi
co, sia nel lo strato superiore di resti bruciati .  Anche se l ' ag
glomerato e esistito solo per 1 5  anni, e stato possibi le deter
minare, grazie a del le anal is i  quantitative, uno svi luppo mini
mo nel campo della ceramica. La distribuzione orizzontale 
della ceramica in Arbon B leiche 3 e di notevole interesse, 
dato ehe siamo stati capaci di col legare i ritrovamenti con le  
strutture del l 'agglomerato ( case, vicoli ,  . . .  ) .  Non si  vedono 
pero differenze nel l a  distribuzione dei reperti tra le case e i 
vico l i .  Lo sparpagl io  dei frantumi dimostra pero, ehe in en
trambi gl i  strati venivano spostati i frammenti di ceramica per 
l unghe di stanze. 

Non esistono case, ehe si  possano di fferenziare dalle altre 
per quanto riguarda Ia ceramica ritrovata in esse. Anche le 
forme estere non si concentrano in determinate case. E stato 
comunque notato, ehe vasi con caratteri stiche particolari 
sono concentrati in certe zone del l 'agglomerato. E diffici le 
Stabi lire i l  numero di vasi da attribuire ad una singola casa. 
Nel la media possono essere attribuiti ad una casa 7 vasi e 2,3 
altre forme. Per questo calcolo e solamente stata presa in con
siderazione Ia  ceramica dello strato dei resti bruciati .  

Nelle forme straniere sono state riconosciute le forme piu 
differenti del la  cu ltura di Baden, come sono pure stati con
statati s ingoli  e lementi paral le l i  del complesso di ßaviera. 
Nel la maggior parte dei casi, le forme straniere non si di ffe
renziano dal l ' insieme dei vasi soltanto nella forma e nel la de
corazione, ma anche nel metodo di produzione: mentre i vasi 
sono stati depurati solamente con polvericcio di pietra, le for
me straniere dimostrano un 'aggiunta di chamotte ed una Ia
vorazione molto piu accurata. Le forme straniere s i  ritrova
no i n  questo momento vicino a l  lago di Costanza - lontano 
dal la propria area di di stribuzione - molto isolati . Per i l  
periodo intorno al 3400 a .  c. non e pero possibi le ricostruire 
chiaramente Ia storia del la zona del la Baviera. 

Oggi non siamo ancora in grado di stabi l ire completa
mente, se queste forme speciali  sono state importate, oppure 
se sono state manufatturate sul luogo. Ne! terzo volume in 
preparazione, verranno anal izzati gl i  aspetti petrografic i, mi
neralogici e chimici  del la  ceramica di  Arbon B leiche 3 in ma
niera dettagl iata, i qual i  potranno forse dare informazioni 
sul l 'origine del le  ceramiche. 
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Ad Arbon B leiche 3 in tutto sono stati ritrovati 2782 arte
fatti, pezzi non finit i ,  e pezzi grezzi di ossa dente o corno. I I  
72% di questi oggetti appartengono al la categoria degl i  arte
fatti in osso o dente; g l i  oggetti in corno comportano i l  28%. 

Gli  artefatti in osso o dente sono 20 1 5 . Per Ia  fabbricazione 
di artefatti in osso venivano usati pezzi del l o  scheletro di ani
mali  domestic i  e di selvaggina. La comparazione con resti 
ossei non l avorati dimostra ehe venivano preferite ossa di sel
vaggina, soprattutto di cervo. Ossa l unghe e dritte, come i l  
Metapodio, Radio e Tibia venivano uti l izzate piu spesso ri
spetto ad altre parti del lo  scheletro. Come artefatti di dente 
sono stati rinvenuti attrezzi ed oggetti di decorazione. Attrez
zi di dente venivano soprattutto lavorati da denti canini di 
maiali o cinghia l i .  Per Ia produzione di oggetti ornamental i ,  
venivano usati denti incisivi e canini di maiali e c inghial i ,  
come anche di manzo. E stato possibi le stab i l i re i l  tipo degl i  
attrezzi ossei o di dente nel l '  80% dei  casi ( in numeri: 1 636) .  
Oggetti a punta sono quantitativamente piü presenti ehe att
rezzi a tagl io obliquo (asce, scalpe l l i ,  . . .  ). Se si esegue il cal
colo del la somma delle punte sulla base di questo tipo di att
rezzi ,  s i  vede ehe Ia somma del le  punte ad Arbon B leiche 3 e 
piu elevata rispetto a l le stazioni della cultura di Pfyn sul lago 
di Zurigo, anche se non sono di cosi grande importanza come 
negl i  agglomerati di quella zona del la cultura avanzata di 
Horgen. 

Certi tipi di attrezzi dimostrano con Ia loro comparsa o i l  
loro significato, anche un  col legamento cronologico tipolo
gico con Ia cultura di Pfyn antecedente, come per esempio i 
denti a pettine usati per Ia lavorazione del l ino, i qual i  sono 
rari ad Arbon Bleiche 3, oppure Ia  presenza del lo scalpel lo 
cavo. L' insieme del le punte massicce a giunto sembra invece 
corri spondere a l la posizione cronologica di Arbon B leiche 3 
nel periodo di transizione tra Ia cultura di Pfyn e quel l a  di 
Horgen. L' insieme della maggior parte delle punte e dei tipi 
di scalpel lo, come anche l ' insieme dei coltel l i  e altri attrezzi 
di dente, riscontrano degl i  elementi paral le l i  neg l i  agglome
rati di Horgen sul lago di Zurigo. Un col legamento culturale 
tra Ia  zona del lago di Costanza ed aree occidentali svizzere e 
dimostrabi le nel campo degl i  attrezzi ossei o di dente, con 
l 'elevata presenza di ossa cave a doppia punta. Questi sono 
rari neg l i  scavi del la  Svizzera orientale del periodo Pfyn, nel
le zone del lago di B ienna invece, verso Ia  fine del la  cultura 
Corta i l lod (Twann B E ), come anche nel le stazioni del tipo di 
Bienna intorno al 34o secolo a. C . ,  sono di gran l unga piü pre
sent i .  

l nsol itamente, sono stati ritrovati ad Arbon Bleiche 3 tan
ti  oggetti ornamental i ,  i quali possono essere c lassificati t i
pologicamente negl i  artefatti ossei e di dente, e comprendo
no il 1 2,8% del l ' i nventario. Quantita paragonab i l i  di oggetti 
di decorazione sono conosciute solamente nei complessi nel
la  zona del lago di Zurigo, ehe risalgono al periodo Cortai l
lod (Zurigo Mozartstrasse, strato 5 ), al lago di Bienna (Twann 
B E ), come anche nel le agglomerazioni intorno al lago di 
Bienna datate intorno al 34° secolo a.  C .  Negli strati del le  ag
glomerazioni del periodo Pfyn e Horgen al lago di Zurigo, le 
quantita di oggetti ornamenta l i  sono di gran l unga inferiori. 
Un col legamento con Je tradizioni occidentali e dimostrato 
non solo con Ia gran quantita di oggetti di decorazione, ma 
anche con i s ingol i tipi di decorazione, come ad esempio i l  

ciondolo d i  u n  Metapodia e i cosiddetti amuleti d i  mandibole 
inferiori (mandibole levigate di piccoli animal i ) . 

Caratteristiche nel la zona del lago di Costanza, sono le for
me frequenti di ami da pesca fatti con i denti canini del maiale, 
come anche quelle di attrezzi a forcel la  ossei, dei quali pero 
sono stati ritrovati solamente singoli framment i .  Quasi tutti 
g l i  attrezzi ossei o di dente sono stati ritrovati su tutta Ia su
perficie dello scavo di Arbon Bleiche 3 e sembrano aver fat
to parte del l ' insieme comune di utensi l i  domest ic i .  Sono ris
contrabi l i  punti, dove sono stati ritrovati numerosi reperti, i 
quali possono far dedurre una special izzazione del la  comu
nita della casa, come per esempio denti a pettine e singol i  at
trezzi per Ia  pesca (ami da pesca, doppie punte di osso di co
stole ) .  

Dal l ' agglomerazione Arbon B leiche 3 provengono anche 
752 oggetti fabbricati con corna di cervo e 1 5  fabbricati con 
corna di capriolo. I I  50% degl i  oggetti fabbricati con corna di 
cervo puo essere determinato tipologicamente. Tra questi si 
nota Ia totale mancanza di imbottitura intermediaria. Proba
bi lmente questo e stato causato da una crisi di mercato dovuta 
al le condizioni c l imatiche, Ia quale ha condotto ad un abuso 
di cervi .  La scarsita o Ia totale mancanza di materia prima, 
non permise piü Ia produzione di imbottitura intermediaria e 
rese necessario un cambiamento tecnologico di connessione 
diretta del l e  asce di pietra. Ad Arbon Bleiche 3 pero, Ia mate
ria prima delle corna e qual i tativamente molto buona ed e 
presente in quantita notevol i .  Questo fatto dimostra ehe Ia 
mancanza di imbottitura intermediaria e dovuta unicamente 
ad una tradizione tecnologica. 

I t ipi piu ritrovati sono i segmenti dei rami di corna («frec
ce d'uccel lm> ), integrati come armi da caccia e come zappe o 
asce usate per Ia lavorazione del legno. Confrontando le ag
glomerazioni della cultura di Pfyn e di Horgen sul lago di Zu
rigo, si riscontra ehe le decorazioni fatte con corna di cervo ad 
Arbon B leiche 3 sono ben rappresentate. Aleuni sott i l i  brac
cialetti a nastro, decorati con forme a puntini ,  possono essere 
considerati Ia special i ta di Arbon. Gl i  altri t ipi di oggetti sono 
presenti solo con poche testimonianze. La distribuzione oriz
zontale degl i  oggetti in corno dimostra ehe non esi steva una 
special izzazione accentuata per Ia produzione di quest ' ult i
mi. Gl i  attrezzi necessari venivano fabbricati in ogni abita
zione. Presso Ia casa 1 3 , siamo riusciti ad individuare chiara
mente un 'officina. Ricerche tipologiche e metriche, come an
ehe paragoni con g l i  scavi sul lago di Zurigo e Svizzera occi
dentale, dimostrano Ia posizione centrale del complesso dei
Je corna di Arbon B leiche 3 tra Ia  cultura di Pfyn e quella di 
H orgen. La grande quantita dei segmenti dei rami di corna e 
l e  asce/zappe sottol ineano una stretta relazione con le zone 
del la  Svizzera occidentale. Nel campo dei braccialetti s i  puo 
differenziare una variante orientale da quella del la  Svizzera 
occidentale. 

I I  numeroso inventario di Arbon B leiche 3 costituisce il 
ponte mancante tra Ia cultura di Pfyn e quel la di Horgen. Cer
te categorie di artefatti s i  ritrovano ancora completamente 
nella tradizione di Pfyn, altre invece si pongono gia nel la cul
tura seguente di Horgen. Non abbiamo affatto un capovolgi
mento totale in  questo cambiamento culturale, ma c i  trov ia
mo davanti ad un continuo sviluppo del le differenti culture. 
Di  notevole interesse in questa fase di transizione, e Ia  pre-
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senza di contatti con Je regioni lontane ad Ovest, Est e Sud, Je 
quali hanno sicuramente influenzato, in una maniera o I 'altra, 
sia Ia cultura materiale, quanto spirituale. 

Daniele Fabro 

7·3 Summary 

The excavations of 1 983 and 1 993 - 1 995 in the Arbon B lei
che 3 settlement on the banks ofthe Iake have brought to l ight 
an extensive inventory of finds. These finds date from 3384 
to 3370 BC and represent an important body of information 
for the as yet l ittle known transitional period between the 
Pfyn and Horgen culture. Thanks to the avai lab i l ity of the 
findings analysis ( Leuzinger 2000) ,  i t  was possible to work 
on the material not only typologically, but also i n  reference to 
the settlement structures. Interesting differences occurred in  
the  conservation and disposition concerning cultural and fire 
debris-layers respectively, and the house locations as weil .  

8 1 60 stone artefacts were examined a ltogether. The fl int 
inventory contains 1 786 artefacts, of which 368 pieces were 
considered to be tools. As for the types, we find mainly 
arrowheads, scrapers, retouched flakes, retouched blades 
and spl intered pieces. The relatively h igh proportion of raw 
material imported from a long distance is remarkable:  about 
1 3% ofthe fl int originates from deposits in the north of I taly, 
the basin of Paris respectively. Objects made of exotic flint 
were mainly brought to the settlement as finished tools or in 
suitable basic forms l i ke blades or !arge flakes. 

With the help of 1 495 semi-fin ished and waste pieces as 
wei l  as 76 blades, we can perfectly reconstruct the production 
of stone axes or hatchets in the settlement. Fragments of 
greenstone were obtained from the SurroLmding moraines, 
init ial ly indented and then cut using sandstone tools .  

N umerous cuttings and pickaxe incisions show that some 
tools were reworked. Stone axes were then ful ly  sharpened on 
sandstone slabs and the !arge blades were attached directly in 
the pole handles. Occasional ly there is proof that broken 
stone axe blades were recycled. ln addition to the axe i ndustry 
also numerous stone-cutting saws, sharpening plates, 
breaking stones, net sinkers, debris artefacts, heating stones, 
grind p lates and runners, as wei l  as three copper awls, were 
found in the l i th ic inventory. 

Thanks to the excel lent preservation, an extensive inven
tory with 543 wooden artefacts is available namely tool hand
les, vessels, spindles, arrow shafts and combs. In addition 
there are rare objects worth mentioning l ike a yoke fragment, 
a throwing stick, a miniature dugout as wei l  as 1 7  spl ints of 
pinewood. The types of objects show among other th ings, that 
the Neolithic artisans chose specific types of wood on pur
pose for certain groups of tools. Using semi-finished and 
pieces of originally manufactured objects, l ike wooden cups 
for i nstance, repl icas could be comp1etely reconstructed. 

The manufacturing of texti les had a very high ranking in 
the Arbon B leiche 3 settlement, as is proved by the 409 
whorls, 24 weaving weights and 98 pieces oftexti le  materia l .  
A remarkable discovery was for instance a whorl , weighting 

2 1  g., with its own spindle, on which the originally spun baste 
thread was sti l l  in place. The ceramic whorls are of special 
interest, because they fai l  completely in  the previous Pfyn 
culture. I n  the i nventories of the early Baden culture whorls 
are certainly characteristic. The spinning technique appl ied 
in Arbon B leiche 3 was probably very much influenced 
by these Eastern culture groups. 

Al tagether more than one ton of vessel ceramies (mainly 
pots)  was recovered. They are thick-wal led, roughly slender
ized and they have mostly a weak S-shaped profi le. The ves
sels are a!Jnost always unadorned: only now and then the neck 
is decorated with a encirc l ing finger tapping, or fingemai l  in
c ision band. There are some examples with a circular row of 
holes. A lmost a l l  the pots have knobs. For vessels with S
shaped profi les they are situated in the neck or just under
neath. As for the bottom shapes, flat, standing and throated 
standing are almost equal ly represented. 

The pots form a definite homogeneaus group. This is dif
ferent for the other ceramics, which are organized under the 
term "other forms". In this group you can find a l l  k inds 
of vessels, which mostly cannot be derived from the Pfyn 
tradition. Camparisans cannot be made for a l l  the special 
shapes, but some examples have paral le ls in the early period 
ofthe Baden culture ( stage Boleraz), which mainly is prevalent 
in the Western Carpathian basin, and within the Bavarian Alt
heim culture. 

A lthough the finds from Arbon B leiche 3 chronologically 
take an intermediate position between the late Pfyn and the 
early Horgen complex, it can be proved that the pottery style 
i s  sti l l  very c lose to the former. The vessel ceramies of Arbon 
B leiche 3 prove that the East Swiss Horgen culture is prima
rily to be understood as a result of a continuing development 
from the Pfyn culture. On Lake Constance though, in cantrast 
to Lake Zurich, impulses from the East were also taken up. i n  
Arbon B leiche 3 can b e  noticed not only traditional Pfyn ele
ments but also foreign influences, which have affected the 
genesis of the Horgen culture. ln this context the decorated 
ledges ofthe Horgen vessels at Lake Constance could presum
ably be traced back to relations with Baden-Boleraz. One 
chapter examines the vertical and horizontal dispersion ofthe 
ceramics. In the entire excavation the material from the organ
ic cultural stratum can be divided from the one in the above 
lying fire debris. A lthough the Settlement was only occupied 
for 1 5  years, a minimal  development in  the vessel spectrum is 
conceivable by quantitative analysis. The horizontal dispersi
on of the ceramies in Arbon Bleiche 3 is of special interest, 
because the finds can be brought into connection with the 
settlement structures (house locations, al leys) .  There is no 
difference in the dispersion of the finds between houses and 
al leys. However the scattering ofpotsherd proves, that in both 
layers the ceramic fragments were displaced over partly re
mote distances. 

Concerning potter, the distribution was simi lar in a l l  hou
ses and no unfami l iar forms were concentrated in specific 
bui ldings. We were however able to notice on several occasi
ons, that vessels with simi lar "handwritten" characteristics, 
were concentrated in  certain settlement areas. The number of 
vessels per house is difficul t  to determine. Each house ac
counts for an average of at least 7 pots and 2,3 other forms. 
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For these calculations only the pottery i n  the fire debris layer 
were considered. 

Among the unfamil iar forms there is, on the one hand 
proofof several vessels ofthe Baden culture, and on the other 
hand paral le ls  in Bavarian ensembles. The unfami l iar forms 
di ffer from traditional pots not only in terms of form and 
decoration, but a lso in the way they are made. Pots are usual
ly exclusively slenderized with coarse gravel ,  many Special 
forms are l ined out with fireclay as wei l and they are charac
terized by a much more careful preparation of the c lay. The 
vessels of the Baden culture at Lake Constance are very i so
lated, i .e .  far away from i ts dispersal range. But it  has to be 
mentioned, that for the t ime around 3400 BC, there is a re
search gap in Bavaria. 

Whether the ceramic spec ial forms are imported or the 
vessels are local ly manufactured cannot be determined for 
sure at the moment. I n  the planned volume 3 the petrographi
cal, mineralogical and chemical analysis of the ceramies 
from the Arbon B leiche 3 settlement wi l l  be presented in de
tai l ,  and a possible origin of the c lay deposits wi l l  be re
vealed. 

A total of 2782 artefacts, worked and raw pieces of bone, 
tooth and antler, were found in Arbon B leiche 3 altogether. 
72% of these objects belong to the group of bone and tooth 
artefacts; the antler objects are estimated to be 28%. The 
bone and tooth artefacts contain 20 1 5  objects. In order to 
make bone artefacts, skeleton parts of all kinds of domestic 
animals and the mostly hunted wi ld animals were used. The 
comparison with non-worked bone remains shows however 
the preference for bones from game, especial ly those of the 
red deer. Long, straight bones l ike metapod, radius and tibia 
were used more frequently than other parts of the skeleton. 
Tooth artefacts were mainly tools and pendants. Tools  were 
usual ly obtained from corner teeth of domestic pigs and wild 
boars. Pendants, on the other hand, are made of corner and 
fore teeth from carnivores, domestic pigs and wi ld boars as 
wei l  as catt le  were used. 

More than 80% (n = 1 636)  of bone and tooth artefacts 
could be typologica l ly determined. Points are better repre
sented than utensi ls  with lateral working edges ( axes/chise ls ) .  
l f  we calculate the proportion of points and chisels based 
on these types of tools, we see that the proportion of points 
in  Arbon B leiche 3 is higher than in the period of the Pfyn 
stations on Lake Zurich, but not so important as in the 
Settlements of the developed local Horgen cul ture. 

S ingle types of tool s  show one more typo-chronological 
connection to the former Pfyn culture, l ike e.g. the hackle 
teeth used for the manufacturing of flax, which is st i l l  rare in 
Arbon B leiche 3 .  The proportion of massive points with 
joints seem to correspond with the chrono logical position of 
the Arbon Bleiche 3 settlement in the transition period from 
the Pfyn to the Horgen culture. 

The proportians of most types of points and chisels 
as those of tooth-knives and of the rest of the tooth tools 
already show simi larities with some findings in the Horgen 
settlements of the lower part of Lake Zurich .  As for the bone 
and tooth tools, there is a cultural relation between sites in the 
Lake Constance area and those in West Switzerland because 
of the relatively high proportion made of tubular bones with 

double points. These are rare in  the early Pfyn finding com
plexes of East Switzerland. At Lake B ienne however they be
come very numerous at the end of the Cortai l lod culture 
(Twann BE)  and they are also wei l  represented in the 34th 
century BC Settlements on Lake B ienne. 

Pieces of jewel lery in Arbon Bleiche 3 are uncommonly 
frequent. Such bone and tooth artefacts only reach a propor
tion of 1 2,8%. Comparable high proportians of jewel lery are 
only known in the finding complexes of Lake Zurich (ZLII·ich 
Mozartstrasse, layer 5) and Lake Bienne (Twann BE), which 
belong to the cortai l lod period, and in some 34th century BC 
settlements on Lake B ienne. In  the settlement layers of the 
Pfyn and Horgen period on Lake Zurich the proportion of 
jewellery is, on the other hand, considerably smaller. A connec
tion to the Western traditions is apparent not only in the h igh 
proportion of jewel lery, but a lso in the particular types of 
jewel lery e.g. the metapodial pendants and the so-cal led 
lower jaw-amulets (pol ished lower jaws of smal l animals ) .  

Typical tool forms from the Lake Constance area are the 
common fishhooks of pig corner teeth and presumably also 
the forked tools from bones, ofwhich, however, there is only 
evidence of a few single pieces. Most of the bone and tooth 
utensi ls  are dispersed over the entire excavated settlement 
area of Arbon Bleiche 3 and seem, therefore, to have been 
parts of the common tool suppl ies of a household. Accumu
lations, which can point to special izations of domestic com
munities, are discernible by the hackle teeth and single fish
ing tools ( fishhooks, rib double points ). 

Moreover 752 red deer and 1 5  deer antler objects origi
nated from the Arbon B leiche 3 settlement. 50% of the anti er 
objects are typologica l ly definable. Here we notice the com
plete Iack of antler sleeves, which was perhaps due to an eco
nomic crisis related to c l imatic change. The resulting short
age of antlers did not make it possible to continue to produce 
antler s leeves and made a technological change to the direct 
haft ing of stone axes necessary. The raw material antler in Ar
bon Bleiche 3 is however of best qual ity and in sufficient 
quantities avai lable. This proves, that only a technological tra
dition transformation can be held responsible for the Iack of 
antler sleeves. 

The most frequent types of antlers are the tine seg
ments (b ird arrowheads) as elements ofhunting weapons and 
the pickaxes/axes, which were used largely as woodworking 
tools .  ln  comparison to the Settlements of the Pfyn and 
Horgen period on the lower part of Lake ZLII·ich, antler jewel
lery is also relatively wei l  represented in Arbon Bleiche 3 .  
Some th in-walled ornamental bands, decorated with points, 
maybe bracelets, could be described as a characteri stic of 
Arbon Bleiche 3. Objects from other types are very l imited . 
The horizontal dispersion of the antler artefacts show, that 
there was no strong special ization in thc manufacturing of 
antler artefacts. The necessary tools were made in all the 
domestic communities. A work place could clearly be identi
fied at house 1 3 .  Typological and metrical investigations and 
comparisons with find places on Lake Zurich and in Western 
Switzerland show the intermediate position of the antler 
complexes of Arbon B leiche 3 between the Pfyn and Horgen 
culture. The high proportion of tine segments and pick
axes/axes point to strong Connections with Western Switzer-
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land. As to the ornamental bands, you can, on the other hand, 
dist inguish an East Swiss variant from a West Swiss one. 

The extensive assemblage of Arbon Bleiche 3 fi l l s  up the 
finding gaps between the Pfyn and Horgen culture. Certain 
categories of artefacts are sti l l  related to the tradition of the 
Pfyn period, others point a lready to the coming Horgen cul
ture. This cultural alteration i s  in no way an abrupt radical 
change, but a cont inuing development from Pfyn to Horgen. 
lt is interesting to know, that in this transitional period social 
contacts were already wei l  establ ished between western, 
eastern and southern communities. This contributed to 
the dispersal of various cultural traits and a consequent 
development of different material culture traditions. 

Lu/ Romanino- Wieers 
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