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Vorwort u nd Da n k  

Das Projekt Arbon B leiche 3 geht auf Kontakte zurück, die der Gra
bungsleiter Urs Leuzinger mit Stefanie Jacomet und Jörg Schibier 
während seines Studiums an der Universität Basel knüpfte. Als er 
bald nach seinem Diplomabschluss vom Amt ftir Archäologie des 
Kantons Thurgau mit der Grabungsleitung von Arbon Bleiche 3 be
traut wurde, ergab sich wegen der sehr guten Erhaltung der Kultur
schicht bald eine intensive Zusammenarbeit mit der archäobiologi
schen Abtei l ung des damaligen Seminars fiir Ur- und Frühgeschich
te ( heute I PNA, I nstitut fiir Prähistorische und aturwissenschaft l i 
che Archäologie) der Universität Basel. Während der Grabungen in 
den Jahren 1 994 und 1 995 verbrachten einige Mitgl ieder unserer 
Arbeitsgruppe sowie Studierende jewei ls  etwa drei sehr intensive 
und vergnügliche Wochen auf der Grabung, schlämmten Proben 
und führten erste Auswertungen durch. Schon sehr bald wurde die 
einmal ige Bedeutung der Fundstelle k lar, und es reifte der Ent
schluss, ein grösseres Auswertungsprojekt zu beginnen. Erste Tei le  
der Auswertung wurden durch das AATG finanziert, so die Auswer
tung der Befunde durch Urs Leuzinger im Rahmen seiner Disserta
tion an der Universität Bern unter der Leitung von Prof. W. E. Stöck
l i .  Diese Arbeit ste l lte die Grundlage dar, um in der Folge die ar
chäologischen Artefakte und das biologische Material weiter auszu
werten. 

An nick de Capitani begann schon bald mit der Aufarbeitung der 
Keramik, ebenfal ls  im Rahmen ihrer Doktorarbeit in Bern und 
zunächst finanziert durch das AATG. 1 997 entschloss sich ein 
Team, bestehend aus dem AATG unter Leitung von J. Bürgi, dem 
J PNA der Universität Basel, vertreten durch S. Jacomet und J. 
Schibler, und dem I nstitut für Urgeschichte der Universität Bern, 
vertreten durch W. E. Stöckl i ,  fiir die weitere Auswertung der Fund
stel le ein multidiszipl inäres Gesuch beim Schweizerischen Natio
nalfonds einzureichen. Dieses wurde in der Folge - verte i l t  aufzwei 
Projektperioden - bewi l l igt ( Gesuch Nr. 1 2-52498.97 und 
1 253-63539.00) .  Ein Tei l  der Arbeiten im Rahmen des N F-Projek
tes, nämlich die Bearbeitung der archäologischen Artefakte, wurde 
2002 in der Reihe «Archäologie im Thurgau» ( Band I I )  publiziert. 
Der vorliegende Band 1 2  beinhaltet nun die Ergebnisse al ler natur
wissenschaftlicher Untersuchungen zur Entstehung der Kultur
schicht, der Subsistenzwirtschaft und der Umwelt von Arbon B lei
che 3 .  

i n  erster L in ie  dankt das Herausgeberteam Jost Bürgi und dem 
ganzen AATG fiir die ausgezeichnete Zusammenarbeit und fiir die 
namhafte finanziel le Unterstützung während a l l der Jahre. E in gros
ses Dankeschön gebührt sodann dem Schweizerischen National
fonds, der den Mut hatte, viel Geld in ein so grosses, vielschichtiges 
Projekt zu investieren. Wir denken, dass die Ergebnisse zeigen, dass 
sich der Einsatz gelohnt hat. 

Als  nächstes möchte das Herausgeberteam al len, die an die em 
Projekt mitgewirkt haben, seinen Dank aussprechen. Es war über 

viele Jahre hinweg ein tol les Team, währenddem al le einen oft über
durchschnittl ichen Einsatz zeigten und ( fast ) immer die Termine 
einhie l ten. Dies ist bei einer so grossen, international zusammenge
setzten Personengruppe al les andere als selbstverständlich. 

Speziell danken möchten die Herausgeber und die Herausgebe
rin sowie die einzelnen Autoren und Autorinnen den folgenden Per
sonen, die in irgendeiner Weise zum Gel ingen dieses Werkes beige
tragen haben ( i n  zuflill iger Reihenfolge ! ) : 

Georges Haldimann ( La Chaux-de-Fonds )  fiir die Herstel lung 
von Fotos der Makroresten, 
Siegfried Tatzreiter ( l nnsbruck )  fiir seine Geduld beim Suchen 
von Peitschenwurmeiern und für die diesbezüglichen raster
elektronenmikroskopischen Aufnahmen, 
Gerhard Hotz ( Anthropologische Sammlung des Naturhistori
schen Museums Base l )  fiir die Begutachtung einer Rippe, die 
dann doch nicht vom Menschen war, 
Karlheinz Steppan ( D )  ftir die Begutachtung der Rinderhorn
zapfen, 
Petra Pliiss ( IPNA, Basel ) fiir die H i l fe bei der Bestimmung und 
Auswertung der Schildkrötenknochen, 
Chris Gleed-Owen ( Bournemouth, G B )  fiir die Überprüfung der 
Amphibienreste und die Bestimmung eines Wirbels als den Rest 
einer B l indschleiche (Anguis.fi"agi/is) ,  
Christian Ruh le  vom Amt ftir Jagd und Fischerei (St .  Gallen ) ftir 
das Überlassen der Vergleichsschuppen von Felchen, 
Christa Herking vom DAI in Berl in ftir ein Dia, 
dem französischen CNRS ( Programme PEVS und ECLI PSE)  
fiir d ie  finanziel le Unterstützung der Pollen- und Sedimentana
lysen sowie fiir die Finanzierung von Radiokarbondatierungen, 
J.C. Rougeot ( Besanc;:on, F) ftir seine H i l fe bei der Erste l l ung 
einiger Abbi ldungen, 
Paul Jordan, Samuel Zschokke und Eric Lüdin ( Un iversität 
Base l )  fiir die H i l fe bei der Lösung von Statistikproblemen, 
M ichael Di lger ( Dresden, D) ftir einige Kontrol len von Chara
ceae-Oosporen, 
Marino Maggetti und Vincent Serneels (Universität Fribourg) 
fiir ihre mannigfache Unterstützung bei der archäometrischen 
Dissertation von Jeanne Bonzon, 
J.-P. Bourqui ftir die Herstel lung von Dünnschliffen fiir J. Bonzon, 
0. Marbacher fiir die Vorbereitung der Keramikproben fiir XRF
Analysen, 
Prof. G. Galetti ftir die Durchftihrung chemischer Analysen an 
den Keramikproben, 
Andre Bi l lamboz vom Landesdenkmalamt Baden-Württcm
berg, der seine Jahrringchronologien zu Vergleichszwecken zur 
VerfUgung stellte, 
dem Schweizerischen Nationalfonds, der die Kosten für die 
Radiokarbondatierungen an den Hölzern im Rahmen eines 
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Projektes des Dendrolabors Zürich ( Leitung U. Ruoff) über
nommen hat, 
Werner Schoch ( Langnau a. A. und WSL Birmensdorf) für man
cherlei H i l fe bei kritischen Holzbestimmungen, 
Anton Reisacher vom Freilichtmuseum Ballenberg für einige 
H inweise zur Verwendung von Zweigen, 
Annick de Capitani für sehr viel H il fe bei al len Arbeiten, die Ke
ramik betrafen, 
Marcel Düggel in,  Markus Dürrenherger und Daniel Mathys, 
I nterdiszipl inäres I nstitut ftir M ikroskopie am Biozentrum, Uni
versität Basel, für vielerlei H i l feste l lung beim Mikroskopieren, 
Jacqueline Kupper von der Abtei lung Toxikologie der Veterinär
medizinischen Fakultät der Universität Zürich für H inweise zur 
Giftigkeit von Tierfutter. 
Für ihre stete Diskussionsbereitschaft und I nput in i rgend

welcher Form dankt das ganze Autoren- und Autorinnenteam aus
serdem den folgenden Personen: 
Bas van Geel, Andreas Heiss, Sabine Karg, Werner Kotler, Jock 
McAndrews, Peter Rasmussen, Manfred Rösch, Fränzi Feigenwin
ter, Albin H asenfratz, S. Di Pierro, R .  Martineau, P. Thel in ,  L .  Du
resne, Helmut Schl ichtherle, U lrich Ruoff, Uschi Maier, Renate 
Ebersbach, Heiner Al brecht, Ursula  Hügi, Wil ly Tegel ,  Daniel P i l lo
nel, Anne Duplaix-Rata, Fritz Haerdi, H einz Hahn, Marlies Kühn, 
Daniele Martinoli ,  Peter Strazewski, Andrew Fairbairn und Örni 
Akeret. 

Schl iesslich danken wir herzlich für die Unterstützung, die uns 
Dr. Eduard Vio l l ier entgegenbrachte. Er stellte uns kostenlos den 
grossen und perfekt eingerichteten Vortragssaal der Vio l l ier AG in 
A l l schwil zur Verfügung, um das zweitätige Abschlusskolloquium 
unseres NP-Projektes zu Arbon B leiche 3 abhalten zu können. 

Dieses Buch ist unser Beitrag zum Jubiläum « 1 50 Jahre Pfahl
bau-Archäologie». Es ist uns gelungen, eine neolithische Seeufer
siedlung, die als Rettungsgrabung begann, interdisziplinär aus
zuwerten und die Ergebnisse elf Jahre nach Grabungsbeginn voll
ständig zu publizieren. Darauf sind wir stolz und hoffen, dass das 
Projekt möglichst viele Nachahmende finden wird! Denn trotz der 
vielen neuen Ergebnisse zum Leben in der Jungsteinzeit sind viele 
Fragen offen geblieben oder es haben sich neue ergeben. 

Stefanie Jacomet, Urs Leuzinger und Jörg Schibier 
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Da n k  des Ka ntonsa rchäologen 

M it der Herausgabe des dritten Bandes zu den Untersuchungen in 
der neol i thischen Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 endet ein langes, 
kostspiel iges, aber überaus erfolgreiches Projekt. Es hat viele neue 
Erkenntnisse gebracht und insbesondere die Forschungslücke zwi
schen ausgehender Pfyner und beginnender Horgener Kultur ge
schlossen. 

1 993 überlegte ich lange, ob es richtig sei, den damals 27jähri
gen, in der Führung von grossen Grabungen unerfahrenen Urs Leu
z inger als ört l ichen Grabungslei ter einzusetzen. Die Wahl erwies 
sich jedoch als richtig. Begeistert ging er an seine Aufgabe. M i t  den 
Grabungstechn ikern des Amtes und zahlreichen Aushi l fen zog er 
die Feldarbeiten im vorgegebenen Rahmen durch. In  der Folge ver
traute ich ihm gern auch die Koordination der Auswertung und 
Publikation an. 

Die unter mächtigen Schichten aus Feinsand und S i l t  und dank 
des hohen Grundwasserspiegels ausgezeichnet erhaltenen Reste 
von Bauten, von verlorengegangenen oder l iegengelassenen Gerät
schaften und a l l  der organische Abfal l ,  der sich in Kultursch ichten 
findet, boten die besten Voraussetzungen ft.ir die l n it i ierung eines 
Forschungsprojektes. M i tarbeiterinnen und M itarbeiter gingen ihre 
Aufgaben hoch motiviert an und lösten sie ideenreich. 

Die Beteil igten mögen mir verzeihen, dass ich ihren Ideenreich
tum und das daraus result ierende «man könnte noch» jedesmal dann 
mit einem «geht's noch» bremsen musste, wenn der finanziel le Rah
men zu sprengen drohte. Sicher wäre der eine oder andere Tei laspekt 
auch der Bearbeitung würdig gewesen und abgewinkt habe ich nicht 
gerne. Im  übrigen beschränkte sich mein eigener E insatz hauptsäch
l ich auf die M i ttelbeschaffung, die Rekrutierung und die Anstel l ung 
von M itarbeiterinnen und M itarbeitern und das leidige Abrech
nungs- und Berichtswesen. 

Keine zehn Jahre nach Ende der Feldarbeiten l iegen nun die Re
sultate in drei Bänden unserer Monografienreihe und einer ganzen 
Reihe von Aufsätzen in Fachzeitschriften des In- und Auslandes ge
druckt vor. Zehn Jahre ftir die Auswertung einer einzigen Grabung 
scheinen mit solchen Arbeiten nicht  vertrauten Lesern viel leicht 
lang, tatsächl ich sind sie aber mit Sicht auf die gewaltigen Fund
und Datenmengen i n  rekordverdächtig kurzer Zeit geleistet worden. 

Während die Befunde noch von einem einzigen Autor bearbei
tet werden konnten und sich in die Vorlage der Funde, das heisst der 
von Menschen hergestel l ten und benutzten Geräte, fl.inf Bearbeite
rinnen und Bearbeiter te i l ten, waren ft.ir die Darste l lung von Umwelt 
und Wirtschaft anhand unzähl iger Proben jedwelcher Art die 
Auswertungen von 27 Naturwissenschaftern aus der Schweiz, 
Frankreich, Deutschland, Österreich, Grossbritannien und Schwe
den aufeinander abzustimmen. Es war dies nur möglich dank des 
grossen I nteresses und Einsatzes der Professoren Dr. Stefanie Jaco
met, Dr. Jörg Schibler, Dr. Werner E .  Stöckl i  und Dr. Marino Mag
getti. Sie stellten die Kontakte zu in- und ausländischen Spezial isten 

her und bete i l igten sich am Projekt selbst entweder als Bearbeiter 
und Autoren, oder sie betreuten Assistentinnen und Studenten, die 
unter ihrer Leitung einen Tei lbereich bearbeiteten. Es freut uns al le, 
dass an der Universität Bern An n ick de Capitani und Urs Leuzinger, 
an der Universität Freiburg i .Ue. Jeanne Bonzon und an der Univer
sität Basel Sabine Hosch Arbon B leiche 3 als Thema ihrer Disserta
tionen gewählt und damit promoviert haben. 

Die Regierung und der Grosse Rat des Kantons Thurgau haben 
über Jahre hinweg diese Forschungsarbeiten ermöglicht. Das Bun
desamt flir Kultur betei l igte sich mit namhaften Beiträgen an 
den Feld-, Dokumentations- und Fundkonservierungsarbeiten, der 
Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft l i
chen Forschung finanzierte die Auswertung. Die Stadt Arbon, die 
dortige Bürgergemeinde und die M useumsgesel lschaft standen mit  
Rat  und Tat bei. 

Ich danke herzlich al len, welche sich als Geldgeber oder als 
Mitgl ieder der Ausgrabungs-, Auswerte- und Publikationsteams am 
Projekt betei l igt haben. Es war eine Freude mitzuerleben, wie sich 
aus den bescheidenen Sondierungen der achtziger Jahre ein umfas
sendes Forschungsprojekt entwickelte und mit  welcher Begeiste
rung al le ihre Aufgaben lösten. Die Untersuchungen in Arbon haben 
sich gelohnt. Die Forschungsergebnisse werden flir lange Zeit 
Bestand haben. 

Jost Biirgi 
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1 1  Geogra phische Lage 

Die Fundstel le Arbon B leiche 3 l iegt in der Ostschweiz ( Kanton 
Thurgau), am südl ichen Boden eeufer. Rund 7 km südöstlich von 
Romanshorn TG und gut 6 km nordwestlich von Rarschach SG 
bi ldet das Südufer des Bodensees eine ca. 700 Meter tief einge
schnittene Bucht ( Abb. I ). An deren nördl ichem Ende l iegt die Stadt 
Arbon. Die Flur «Bleiche» befindet sich südl ich von Arbon, an der 
Strasse nach dem knapp 2 km entfernt gelegenen Wei ler Landquart 
SG ( Abb. 2 ) .  Das Bleiche-Areal ist heute infolge starker Sediment
ablagerungen durch Bäche und den See sowie durch den Bau des 
E isenbahndammes rund 800 m westl ich vom aktuel len Seeufer ent
fernt (siehe auch Abb. 1 5 ) .  in prähistorischer Zeit lag es direkt am 
Seeufer. 

Bis  anhin konnten sieben prähistorische Siedlungsplätze in der 
B leiche lokalisiert und teilweise ausgegraben werden (Abb. 3 ) .  Sie 
streuen von Ost nach West, entlang einer etwa 500 Meter langen 
Zone. Die archäologischen Fundschichten verlaufen auf Höhen 
zwischen 393,90 und 397,00 m ü .  M. Da diese Schichten heutzu
tage bis zu mehreren Metern unter der aktuellen Oberfläche, meist 
im Grundwasserbereich l iegen, ist e ine systematische Prospektion 
mit Bohrungen und Sondierschnitten sehr chwierig zu bewerkstel
l igen. Es ist de halb durchaus mögl ich, dass sich im Bleiche-Areal 
weitere, unbekannte prähistorische Siedlungen befinden. 

Abb. I :  Luftaufnahme der Grabung 
1 995 ( Pfei l ) .  Die Seebucht ist stark 
verlandet, weshalb die neolithische 
Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3 
heute im Landesinneren liegt. 
Foto AATG, U. Leuzinger. 

Abb. 2: Lage der Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Blatt I 075 Rorschach, 
I :25'000. Reproduziert mit Bewill igung von swisstopo (BA046565). 
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Abb. 3 :  Plan des Areals «Bleiche» mi t  den prähistorischen Fundstellen und dem Verlauf der Drainagen (blau). Hellgrau gerasterte Flächen: Vermutete 
Ausdehnung der Siedlung aufgrund der Beobachtungen 1 885 und 1 944 in den Drainagegräben. Dunkel gerasterte Fläche: Die Grabungsfläche Arbon 
Bleiche 3. Zeichnung AATG, S. Divljak, E. Beiz, M. Li er und K. Vogel .  
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I 2 Forsch u ngsgesch ichte 

Die Pfahlbauforschung hat in Arbon eine über hundertjährige Tradi
tion. Diese Forschungsgeschichte wurde von St. Hochul i  ( 1 994 ) de
tai l l iert beschrieben, darum sei h ier nur eine kurze Zusammenfas
sung vorgelegt. 

Da der Seespiegel im Jahre 1 882 sehr tief abgesunken war, er
tei l te die Gemeindebehörde von Arbon dem Landwirt und Alter
tumsforscher Jakob Messikommer aus Wetzikon ZH den Auftrag. 
nach Spuren von Pfahlbauten zu suchen. Dieser lokal is ierte im Be
reich des ehemaligen Hotels Bär1 ( heute Hotel M etropol )  mehrere 
Pfahle sowie ein ige S i l i ces und ein Steinbei l -Halbfabrikat, die er als 
Überreste ei nes Pfahlbaus interpretierte. Eigentliche Fundschichten 
fand Jakob Messikommer aber keine. 

Im Herbst 1 885 stiessen Arbeiter beim Bau einer Wasserleitung 
nörd l ich der Weggabelung Bleichestrasse/Landquartstrasse auf 
zahlreiche Pfahle (Arbon B leiche I ;  Abb. 3 ) . In einer angebl ich 40 
cm mächtigen, organischen Kulturschicht fanden sich mehrere 
Steinbeile sowie eine H i rschgeweihhacke. Obwohl die Fundste l le  
etwa 800 Meter vom Seeufer entfernt lag, erkannte der Baumeister 
Ott diese Funde a ls  Überreste eines Pfahlbaus. Jakob M essikommer 
wurde sofort benachrichtigt. Er hob mit H i l fe von 50 Männern meh
rere Sondierungsgräben aus, um die Ausdehnung der Fundstel le 
festzustel len. Die Grabungen zeigten, dass das Pfahlfeld eine Fläche 
von mindestens 4800 Quadratmetern aufwies. Es kamen zahlreiche 
pfyn- und borgenzeit l iche Funde zum Vorschein ( Hochul i  1 994, 
76-78) .  

Nach diesen Entdeckungen wurden bis zum Jahr 1 924 keine 
archäologischen U ntersuchungen mehr im B leiche-Areal vorge
nommen. Damals aber beschloss die M useumsgesel lschaft Arbon, 
im folgenden Jahr eine grassflächige Grabung durchzuftihren. Die
ses Vorhaben stand jedoch unter einem unglückl ichen Stern. F inan
ziel le Schwierigkeiten sowie Probleme mit dem Treibsand und dem 
hohen Grundwasserspiegel verhinderten 1 925 eine Grossgrabung. 
Es konnte ledigl ich ein k leines Feld von etwa 60 Quadratmeter 
untersucht werden, in welchem ein ige neol ithische Funde zu Tage 
kamen. Auch die geplante Wei terführung der Arbeiten im kommen
den Jahr fand nicht statt. 

Im Kriegsjahr 1 944 wurde beschlossen. das sumpfige Gebiet 
zwischen der Bleiche und Obersteinach SG grassräumig zu entwäs
sern, um zusätzlich landwirtschaftl iche Anbauflächen zu gewinnen 
(«Anbauschlacht Wah len»). in der B leiche wurden ein gutes Dut
zend Drainageleitungen verlegt. Da die dazu benötigten Gräben die 
bekannten Fundzonen von 1 885 und 1 925 tangierten, wurde die 
günstige Gelegenheit genutzt, Näheres über die Ausdehnung der 
Pfahlbauten in Erfahrung zu bringen. Heinrich Kel ler, Kurator des 
H istorischen M useums Arbon, sowie der archäologieverstän
dige Lokal forscher Otto Meyer-Boulenaz suchten gemeinsam die 
frisch ausgehobenen Leitungsgräben systematisch ab. Sie konnten 
während über 40 Kontrollgängen zahlreiche Funde bergen und zu-

dem die Ausdehnung 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 lei
che 2-7; Abb. 3 ) .  Als  besonders interessant erwies sich der Fund
platz Arbon Bleiche 2,  da dort zahlreiche frühbronzezeit l iche Kera
mikscherben zum Vorschein kamen. Da sich bisher genere l l  nur 
wenige Seeufersiedlungen aus dieser Zeit hatten nachweisen lassen, 
war diese Entdeckung entsprechend bemerkenswert. Die Museums
gesel lschaft machte sich sofort ftir e ine grassflächige Erforschung 
der frühbronzezeitl ichen Fundstel le stark. 1 945 wurde Kar! Kel ler
Tarnuzzer, Konservator der ur- und frühgeschichtl ichen Sammlung 
des Museums in Frauenfeld und Sekretär der Schweizerischen 
Gesel lschaft fiir Urgeschichte, mit der örtlichen Grabungsleitung 
betraut. Das Grabungsteam setzte sich aus einer Gruppe von rund 
30 internierten polnischen Soldaten zusammen, deren Vorgesetzter 
Leutnant Henrik Dawid war. Dieses Detachement hatte im Jahr zu
vor die Feuchtbodensiedlung Pfyn TG Breitenloo ausgegraben und 
war deshalb bestens auf die bevorstehende Arbeit vorbere i tet. 
Während einer mehrmonatigen Kampagne im Sommer 1 945 wurde 
eine Fläche von ca. 2800 Quadratmetern archäologisch untersucht 
und dokumentiert. Nebst zahlreichen Bronze-Objekten, einem um
fangreichen Keramikkomplex sowie weiteren Kleinfunden kam 
eine grosse Anzahl Pfahle zum Vorschein ( Hochul i  1 994, 1 4 ) . 

Anlässlich der neuen Ortsplanung der Gemeinde Arbon wurde 
1 983 im Bleiche-Areal wiederum eine Untersuchung des Erhal
tungszustands sowie der Ausdehnung der prähistorischen Schichten 
notwendig. In  einer sechswöchigen Kampagne hob das Amt ftir Ar
chäologie des Kantons Thurgau unter der Leitung von Jost Biirgi 
mehrere Sondierschnitte aus ( Abb. 4). Dabei wurde die jungstein
zeit l iche Siedlungsstel le Arbon B leiche 3 durch zwei Gräben ange
schnitten und untersucht ( Winiger und Hasenfratz 1 985,  207-220). 
Die Schni tte I und 2 waren al lerdings zu schmal, um flächige Be
funde erkennen zu lassen. Auch die stratigraphischen Abfolgen der 
beiden isol ierten Gräben konnten untereinander nur unzulängl ich 
korreliert werden. So schloss man fälschl icherweise, dass es sich bei 
den vorgefundenen Schichten um zwei verschiedene, z.T. stark ero
dierte archäologische Horizonte handeln müsse ( Winiger und Ha
senfratz 1 985, 2 1 0-2 1 1 ;  Hoclni l i  1 994, 1 1 6 ). Heute wissen wir, 
dass es nur eine Kulturschicht gibt ( Leuzinger 2000, 1 4) .  

Die geplante Überbauung des gesamten neol i thischen und bron
zezeit l ichen Siedlungsareals sowie massive Terrainerhöhungen 
durch den Aushub des Autobahnzubringers Arbon/St. Gallen waren 
der Grund ftir zusätzliche, ausgedehnte Baggersondierungen im 
östlichen Gebiet des B leiche-Areals. Gleichzeit ig bot sich die Mög
l ichkeit, im Bereich der alten Grabungsfläche von 1 945 ( Arbon 
Bleiche 2 )  eine 40 Quadratmeter messende Fläche maschinel l  bis 

ßlan I 075,  LK ca.  750 300/264 250. 
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Abb. 4: Grabungsflächen der Jahre 1 983, 1 993- 1 995 sowie Grabungsfelder. 
Mst. I :  600. Zeichnung AATG. 

auf das ehemals ausgegrabene N iveau abzutragen. Dabei gelang es, 
die Reste zahlreicher Pfahle und Pfahlspitzen zu heben, die glückli
cherweise 1 945 im Boden belassen worden waren. Dank dieser Gra
bung konnte man den alten Pfahlplan überprüfen und zudem frische 
Dendroproben gewinnen (Hochul i  1 99 1 ,  1 07-1 1 4 ).  1 99 1  l iess sich 
mit einer grösseren Flächengrabung der östliche Siedlungsrand der 
frühbronzezeitl ichen Siedlung fassen. 

1 992 wurde das aus dem 1 6 . Jahrhundert stammende Mayr
H aus um einige Meter von Südosten nach Nordwesten verschoben. 
Am neuen Standort musste im Bereich des Kellers vorgängig eine 
kleine Grabung durchgeft.ihrt werden, da Schichten der steinzeitli
ehen Station Arbon Bleiche I angeschnitten wurden (JbSG U F  76, 
1 993, 1 75 ) .  Dabei fanden sich mehrere, z.T. stark verschwemmte 
Schichten sowie zahlreiche Kleinfunde der Pfyner Kultur. 

Im Sommer 1 993 wurde die erste Kampagne der grossen 
Rettungsgrabung im Siedlungsareal Arbon B leiche 3 an die Hand 
genommen ( Abb. 4) . Dabei untersuchte man eine Fläche von etwa 
470 Quadratmetern. Die Sondierschnitte I und 2 von 1 983 wurden in 
die Grabungsfläche 1 993 integriert und konnten nun stratigraphisch 
sicher eingeordnet werden. Im Sommer 1 994 haben wir die Ausgra
bungsfläche um 300 Quadratmeter nach Süden, Richtung ehemali
ges Seeufer, erweitert ( Abb. 4) . 

I m  Jahr 1 995 öffneten wir westlich der Grabung des Vorjahres 
eine Fläche von etwa 280 Quadratmetern. Wegen des Hauptrohrs 
der Drainage wurde die Untersuchung nach Süden begrenzt, so dass 
das seenahe Dorfende nicht angeschnitten werden konnte. Zusätz
lich wurde ein 30 Meter langer Schnitt ( Schnitt 2 1 )  nach Norden 
angelegt ( Abb. 4) .  Dabei l iess sich die landseilige Ausdehnung des 
Siedlungsareals fassen ( Leuzinger 2000, 20-50) .  I m  Norden wurde 
vermutlich der Dorfrand gefasst. Dort dünnen die P fahlreihen aus 
( Leuzinger 2000, Abb. 5 1 ). Wahrscheinl ich lässt sich aufgrund der 
Beobachtungen in den Drainagegräben auch das westliche Sied
lungsende fassen. Wie weit sich das Dorf nach Süden und Osten 
fortsetzt, bleibt hingegen ungewiss. Darum kann die Gesamtausdeh
nung der Siedlung nach heutigem Kenntnisstand immer noch nicht 
abgeschätzt werden. 

Die ausgegrabenen Bereiche sind heute mit Aushubmaterial 
mehrere Meter hoch aufgeschüttet und von der neuen Umfahrungs
strasse überdeckt. Die restliche und wahrschein l ich noch intakte 
Fundschicht unter und östlich der Reithalle soll als archäologische 
Schutzzone ausgewiesen werden. 
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I 3 Archäologischer Befu nd 

1 3.1 G ra b u ngstechnik, Dokumentation und 
Sch ichta bfolge 

Da das neol i thische Arbon B leiche 3 ledigl ich einmal und zudem 
nur 1 5  Jahre lang besiedelt war, lässt sich die grobstratigraphische 
Abfolge gut erkennen ( Leuzinger 2000, 20-50).  Die hervorragende 
Erhaltung der Fundschichten im Grundwasserbereich erleichterte 
das Graben zusätzl ich. So gut a ls möglich wurde versucht, den 
vorliegenden Schichtkomplex nach einzelnen Ablagerungen abzu
tragen ( Abb. 5 ) .  Der 5 bis 40 cm mächtige archäologische Schicht
komplex konnte mehrheit lich in fünf Abstichen vol lständig frei
gelegt werden. Ansebl iessend wurde zusätzlich ein Kontrol labstich 
in das normalerweise steri le Seesediment durchgeführt, um auch 
die seltenen vertikal verlagerten Objekte zu erfassen. Die einzelnen 
Schichten wurden auf der Grabung mit dreistei l igen Nummern be
zeichnet. l n  Abb. 6 sind die « ldealstratigraphie» von Arbon B leiche 
3 sowie die Korrelation der Schichtnummern und der im Text ver
wendeten Schichtbezeichnungen angegeben. Abb. 7 zeigt, wie die 
Stratigraphie effektiv aussah. 

Bei der untersten, sandigen Schicht handelt es sich um fein  
gebänderte Beckenablagerungen unbekannter Mächtigkeit ( Schicht 
500). Darüber folgt gröberer, mit  Mol lusken durchsetzier Sand, der 
bei Sied lungsbeginn die Strandplatte b i ldete ( Schicht 4002 ). Das 
eigentliche, organische Kulturschichtpaket (= KS3) lässt sich 
grundsätzl ich über die ganze Grabungsfläche hinweg von der dar
überl iegenden Brandschuttschicht (=BRA) trennen. Letztere setzt 
sich aus der über der Kulturschicht l iegenden Holzkohleschicht 303 
und der Sandschicht 290 zusammen. Die Sandschicht enthielt eben
fal l s  einen relativ hohen Antei l  an Holzkohle und viele angekohlte, 

Abb. 5: Ausgraben von fixierten Laufstegen aus. So wurde die weiche 
Kulturschicht nicht zerstört. Foto AATG, D. Steiner. 

während des Dorfbrandes verstürzte Hölzer. Den oberen Abschluss 
der Stratigraphie bi ldet eine zwei bis drei Meter mächtige steri le 
Sandschicht (2004). 

In Feldern mit guten Erhaltungsbedingungen konnte das or
ganische Kulturschichtpaket statigraphisch durch ein Sandband 
(3 1 2  = KSM)  unterte i l t  werden ( Leuzinger 2000, 39; Abb. 8 b ) .  
Diese Sandablagerung erstreckt sich über eine weite Fläche im Zen
trum der Grabung und untertei l t  die Kulturschicht in einen oberen 
(3 1 0 = KSO) und einen unteren Bereich (320 = KSU) .  Im Nordwe
sten sowie im südl ichen Grabungsabschnitt war diese Untertei lung 

2 Schicht 400 hat einen komplexen Aufbau, dazu Kap. I I .  
3 Unter «Organischer Kulturschicht» verstehen wir im folgenden eine 

Ablagerung, deren Matrix aus unverkohlten (subfossilen) pflanzlichen 
Resten besteht. Diese kann mehr oder weniger feinkörnig sein und hat 
eine torfige Konsistenz. Die Farbe ist braun. Die Erhaltung ist der Lage 
unter dem Grundwasserspiegel zu verdanken. 

4 Zur genaueren G liederung der Schichten über der Kulturschicht siehe 
Abb. 1 7  und im Text, Kap. II 1 .2 .  
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Abb. 6: Schematische Korrelation von Schichten und Schichtbezeichnun
gen. Zeichnung AATG, K.  Vogel. 
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Abb. 7: Gesamtstratigraphie, Feld 23 : 56,20 I 2 2 1 ,00-223.00. 

Foto AATG, D. Steiner. 

394.00 
m ü.M. 

a 

394.50 
m ü.M.  
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76.00 77.00 

6 1 .00/209.00 

n icht mögl ich, weil die Erhaltungsbedingungen schlechter waren. 
Ein Beispiel zeigt Abb. 8 a. 

Nach jedem Abstich wurden die freigelegten Oberflächen der 
Schichten fotografiert ( Dia und schwarz-weiss) sowie im Massstab 
I : 20  gezeichnet. E in  k lar definierter Farbcode sowie ausführliche 
Richtlinien waren für a l le Zeichner eine verbindl iche Grundlage, 
was einen recht einheitlichen Zeichnungsstil gewährleistete ( Abb. 9) .  

Die archäologischen Befunde wurden i n  Band I ( Leuzinger 
2000), die Funde i n  Band 2 (de Capitani et a l .  2002) umfassend 
vorgelegt. Letztere wurden in der Regel als Sammelkomplexe pro 
Quadratmeter und Schicht ( bzw. Abstich) geborgen. Speziel le Fun
de wurden zentimetergenau eingemessen. In diese Kategorie fielen 
beispielsweise Geweih- und Knochengeräte, retuschierte S i l ices, 
bearbeitete Steingeräte (wie Beile, Netzsenker oder Steinsägen), 
ganze Keramikgefässe, Spinnwirtel, Webgewichte, Anhänger, 
Text i l ien sowie Holzobjekte. Fragi le Objekte wurden noch im Feld 
eingegipst oder en bloc geborgen .  Selbstverständlich wäre ein 
l ückenloses Schlämmsieben des Grabungsaushubs erstrebenswert 
gewesen. Bei über I I 00 m2 Grabungsfläche, einer eng begrenzten 
Ausgrabungszeit und einem durchschnittlichen Budget bl ieb diese 
Wunschvorgabe al lerdings i l l usorisch. 

I 3.2 Flächen befu nde und Datieru ng, 
kulturel le Ste l lung 

Durch die Auswertung der Pfahlreihen, der Holzartenvertei l ung so
w ie der Lage der Lehmlinsen und verziegelten H üttenlehmbrocken 
konnten die Hausgrundrisse loka l i siert werden ( Leuzinger 2000, 
Abb. 5 1-54). Diese sind aus den Abb. I 0 und 1 1  ersichtl ich. I nsge
samt konnten mindestens 27 Hausgrundrisse mehr oder weniger 
vol lständig freigelegt werden. Die Häuser wurden entsprechend 
ihres Baudatums numeriert. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen ermögl ichten zu
dem die jahrgenaue Datierung der einzelnen Häuser ( Leuzinger 

78.00 

60.00/2 1 0.00 

394.00 
m ü.M.  

Kulturschicht 3 1 0  

Kulturschicht 3 I 0 und 320 

Sandband 3 1 2  

Abb. 8 :  Profi lausschnitte, die den Aufbau der Kulturschicht i l lustrieren: a )  Profil ohne Sandband Schicht 3 1 0  im  Bereich von Haus 1 4, b )  Profil mit Sand
band Schicht 3 1 2  im Bereich von Haus 3. Lage der Häuser: Abb. I 0. Zeichnungen AATG, S. Divljak. 
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Abb. 9: Originaler Aufnahmeplan Nr. 408. Feld 37, I .  Abstich. Mst. ca. I :  40. Zeichnung AATG, D. Steiner. 

2000, Abb. 59-73; Kap. ! I I  I ). Al le Waldkantendaten fal len in  den 
Zeitbereich von 3384 bis 33 70 v. Chr. Das Dorf datiert somit in die 
Übergangsphase von der Pfyner zur Horgener Kultur, einem Zeit
raum, aus welchem nur sehr selten Dorfanlagen überliefert sind. 
Dies äussert sich auch im Keramikspektrum (de Capitani 2002), das 
eine M i ttelstellung zwischen späten Pfyner und frühen Horgener 
Komplexen einnimmt. Ausserdem gibt es Keramik, die Paral lelen zu 
Formen aus der Frühphase der Badener Kultur ( Stufe Bolen\z) zeigt. 
die hauptsächlich im west l ichen Karpatenbecken verbreitet war. 

Während der 1 5  Jahre Siedlungszeit sind im Dorf acht Bau
phasen zu fassen ( Abb. I I ) : Das erste Haus, 3384 v. Chr. errichtet, 
fand sich im Zentrum der Grabung. Im darauffolgenden Jahr wur
den in unmittelbarer Nachbarschaft zwei weitere Häuser gebaut. 
3382 v. Chr. l iess sich innerhalb der ausgegrabenen Fläche keine 
weitere Bautätigkeit nachweisen. Dafür erfolgte im darauffolgenden 
Jahr ein regelrechter Bauboom: insgesamt wurden zehn neue 
H äuser errichtet. Es entstanden rechtwinklig zum U fer verlaufende 
Häuserzei len, die stirnseitig von Gassen erschlossen waren. 3380 v. 
Chr. wurde im Süden e ine weitere Häuserreihe angebaut. Ein Jahr 
später errichtete man drei weitere Häuser, wovon eines e inen Grund
riss aufwies, der von den bisher üblichen, etwa 4 auf 8 Meter mes
senden rechteckigen «Standardhäusenm abwich. Es handelte sich 
um ein kleines, quadratisches Haus mit nur ungefahr fünf Quadrat
metern Grundfläche ( Haus 25 ). Im Jahr 3378 v. Chr. entstanden wie
derum drei Häuser, darunter ein weiteres quadratisches Gebäude 
( Haus 1 7) .  Zusammen mi t  dem Haus aus dem darauffolgenden 
Jahr zeichnet sich eine zusätzl iche Häuserzei le im Südwesten der 

Grabungsfläche ab, die durch eine weitere Dorfgasse erschlossen 
wurde. Um 3376 v. Chr. wurden die letzten Baulücken im Bereich 
der ergrabenen Fläche geschlossen. Nach diesem Datum wurden, 
mindestens im ausgegrabenen Tei l  der S iedlung, keine weiteren 
Häuser mehr gebaut, sondern nur noch Reparaturen an den bereits 
bestehenden Gebäuden vorgenommen. Das jüngste datierte Holz 
wurde im Jahr 3370 v. Chr. geschlagen. Demnach dürfte der vernich
tende Dorfbrand kurz danach stattgefunden haben. 
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Abb. 10 :  Hausgrundrisse mit Hausnummern und Quadratmeternetz. Mst. 
1 : 600. 
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Abb. I I :  Lageplan der dendrodatierten Hausgrundrisse. Mst. I :  600. Zeich
nung AATG, U. Leuzinger. 
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I 4 Zielsetzu ngen der naturwissenschaftl ichen 
U ntersuch u ngen 

Erstes Ziel war, die Sedimentationsverhältnisse vor, während und 
nach der Ablagerung der Kulturschicht zu rekonstruieren. Dies soll
te einerseits durch eine interdiszipl inäre Untersuchung verschie
dener Profi lkolonnen erreicht werden. Analysiert wurden pflanzli
che Makro- und M ikroreste ( vor al lem Pol len) und Mol lusken, 
zudem die Korngrössenzusammensetzung und M ikromorphologie 
der Sedimente. Andererseits sol l ten I n formationen über die B i ldung 
der Kulturschicht auch von den anderen Fundkategorien her gewon
nen werden. Vor al lem von den Tierknochen erwarteten wir Hinwei
se auf den Zeitraum der Fundakkumulation und die Ablagerungs
bedingungen. 

Das zweite wichtige Ziel war, Daten zur Umwelt der Siedlung 
Arbon B leiche 3 und zur Ernährung ihrer Bewohner und Bewohne
rinnen sowie deren Haustiere zu erarbeiten. Die klar datierte, ein
phasige Kulturschicht, die bereits auf der Grabung erkennbare 
Lage der Hausgrundrisse, die genaue Kenntnis der Baujahre der 
Häuser und die weitgehend flächendeckende Beprobung nach ei
nem Quadratmeterraster ( teilweise Viertelquadratmeter; Abb. I 2 )  
boten sehr gute Voraussetzungen fiir eine breitinterdiszipl inär ange
legte Untersuchung. 

Zuerst wollten wir deta i l l ierte Kenntnisse erhalten über die 
Ernährung der Menschen sowie die Produktion der Nal1rungsmittel, 
d. h. den Anbau von Kulturpflanzen, die Haltung von Haustieren, 
das Sammeln und die Jagd inklusive des Fischfangs. Zu diesem 
Zweck wurden Klein- und Grosstierknochen inklusive Fischschup
pen, pflanzliche Makroreste ( Samen, Früchte) und M ikroreste ( Pol-
len, Sporen, Speisereste) morphologisch untersucht und bestimmt. 
Zusätzliche chemische und morphologische Untersuchungen der 
Speisekrusten in den Töpfen sol lten genaueren Aufschluss über die 
Speisezubereitung und -Zusammensetzung geben. 

Ein zweiter Untersuchungsschwerpunkt betraf die Haustierhal
tung. H ier interessierte uns einerseits die Ernährung der Haustiere 
sowie andererseits der Aufenthaltsort der Haustierherden während 
der verschiedenen Jahreszeiten. Besonders die Frage, ob und wann 
sich die Haust iere in der Siedlung befanden, sollte so geklärt 
werden. Darum analysierten wir Pflanzenreste ( Makro- und M ikro
reste), Insekten sowie alte DNA aus Tierkotproben. Zusätzlich 
sollten die Untersuchungen der Zweige und Knospen weitere 
I n formationen zum Viehfutter oder zur sonstigen Nutzung dieser 
al lgegenwärtigen Fundkategorie erbringen. Hinweise auf den Ge-
sundheitszustand von Mensch und Haustieren wol l ten wir mit H i l fe 
der Analyse von Parasiten in ihrem Kot gewinnen. 

Eng verbunden mit Fragestel lungen nach der Beschaffung der 
pflanzl ichen Nahrung sind solche über die Strukturierung der Land
schaft in der näheren Umgebung der Siedlung («Nutzland» ). Mit 
Hi lfe von Insektenresten, der Wi ldtierfauna sowie Samen, Früchten 
und Pollen von Wi ldpflanzen sol l te ermittelt werden, wie die Land-

erster Linie bewegten. Über die Nutzung des Waldes erhofften wir 
uns Aufschlüsse durch die dendrologischen Untersuchungen. I n for
mationen über die Bodenbeschaffenheit der Feldfluren wollten 
wir mit Hi lfe der ökologischen Standortansprüche potentieller 
Ackerbegleitpflanzen gewinnen. Durch Analyse von Wuchsform, 
Wuchshöhe und Lebenszyklus derselben Pflanzengruppe sol l ten 
ausserdem ackerbaul iche Tätigkeiten wie Bodenbearbeitungsmass
nahmen und Erntemethoden rekonstruiert werden. 

Die möglichst flächendeckende Untersuchung hatte ausserdem 
das Ziel ,  Aktivitäts- und Abfal lbereiche in der Siedlung herauszuar
beiten. So wollten wir erfahren, ob die Häuser Wirtschaftseinheiten 
darstel lten und ob es zwischen den Häusern Unterschiede gab. Zu 
diesem Zweck wurden die grösseren Tierknochen flächendeckend, 
die pflanzlichen Makroreste und Knochen kleiner Tiere aus acht 
Häusern aus dem am besten erhaltenen Tei l  der Siedlung untersucht 
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schaft in der Umgebung aussah bzw. wo sich Mensch und Vieh in  Abb. 1 2 :  Lage a l ler entnommenen Flächenproben: Übersicht. Mst. I :  600. 
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Abb. 1 3 :  Verteilung der auf botanische Makroreste und zoologische K le in
reste hin untersuchten Proben in der Grabungs fläche. Mst. I :  600. Datierung 
der Häuser: Abb. I I .  

( Abb. 1 3 ) .  Ausserdem sol l te geprüft werden, ob sich die Spektren 
von Hausbereichen von jenen der Zonen zwischen den Häusern 
(«Gassen>>) signifikant unterscheiden und wo in erster Linie Abfa l l  
und Fäkalien deponiert wurden. 

H inweise auf wirtschaftl iche und kulturel le Fremdeinflüsse, 
Aktionsradius und Handel erhofften wir uns durch den Nachweis 
von nicht in der näheren Umgebung der Siedlung vorkommenden 
Pflanzen und Tieren. ln diesem Zusammenhang bedeutungsvol l  war 
auch die mineralogisch-petrographische Analyse von Keramik
scherben, i nsbesondere detjenigen, welche typologisch für unsere 
Gegend fremd sind ( de Capitani 2002, 209-220). Zuletzt wollten 
wir Aufschluss darüber gewinnen, ob und wie sich im Spektrum der 
verschiedensten Fundkategorien die Zeit des Umbruchs von der 
j ungneolithischen Pfyner Kultur zur spätneolithischen Horgener 
Kultur widerspiegelt .  

J n  manchen Diszipl inen betraten wir mit  den U ntersuchungen 
Neuland. Deshalb war ein weiteres wichtiges Ziel ,  Verbesserungen 
der Methodik zu erarbeiten. So sol lte festgestel l t  werden, ob syste
matische oder zufä l l ige ( random; statistisch betrachtet) Probenent
nahme in der Fläche unterschiedl iche Ergebnisse liefert (Hosch und 
Jacomet 200 I ) . Als zweites wurden verschiedene Probenvolumina 
von I und LO Li ter auf die Repräsentanz grösserer Makroreste bzw. 
k leiner Tierknochen (� 2 mm)  hin getestet ( zur Problematik bereits 
Jacomet et al. 1 989, 72-74). E in  weiteres Ziel war es, eine minima
le Anzahl zu untersuchender Proben zu ermitteln, um relevante Aus
sagen zur Wirtschaftsweise der Siedlung und zu Differenzierungen 
von Strukturen wie Häusern und dazwischenl iegenden Bereichen 
(«Gassen») zu machen. Ausserdem wollten wir aufzeigen, wie stark 
die Aufbereitungsweise von Proben die Resultate beeinflusst und 

welche Reste bei unsachgemässer Behandlung am anfä l l igsten sind 
(dazu die bereits publ izierte Untersuchung von Hosch und Zibulski 
2003 ) .  Die Mögl ichkeiten und Grenzen der mikromorphologischen 
und chemischen Analysen von Topfkrusten sol lten ebenso beleuch
tet werden wie jene der statistischen Rekonstruktion von Pflanzen
gesel lschaften. 



37 

I s Materia l u nd Method i k  

Bergu ng der grösseren Reste 

Wie bei Ausgrabungen üblich, wurden nur grössere, gut von Auge 
sichtbare Reste einzeln geborgen. Im vorliegenden Fall waren dies 
neben den Artefakten grössere Hölzer, ein Tei l  der Koprol ithen 
sowie grössere Tierknochen. Letztere wurden als Sammelkomplexe 
pro Quadratmeter und Schicht (bzw. Abstich ) geborgen ( Kap. I I I  3 ). 
Grössere Hölzer wurden gezielt beprobt ( äheres dazu in Kap. I I  I 
I ). Kopro l ithen wurden subjektiv dort geborgen, wo man sie auf der 
Grabung sah; es handelte sich dabei einerseits um menschliche Ex
kremente ( Kap. I l l  1 4), andererseits um «Kuhfladen» ( Kap. 1 1 1  9). 
Oft einzeln geborgen wurden ausserdem auffal l ige botanische Reste 
wie Fruchtsteinperlen ( Leuzinger 2002b, I 04) oder auch Fruchtkör
per von Pi lzen. Zu den einzeln geborgenen Fundstücken zählen 
auch die untersuchten Speisekrusten: meist hafteten sie noch auf der 
I nnenseite von Keramikscherben, zum Teil handelte es sich auch um 
einzeln geborgene, verkohlte Krusten ( Kap. 1 1 1  5 und 6) .  

E ntn a h me von Proben 

1 5.2.1 Einleitung 

Die meisten untersuchten Stücke waren zu zahlreich und meist auch 
zu k lein, um einzeln geborgen werden zu können. Bei ihnen handelt 
es sich ausschl iess l ich um biologische Rückstände wie pflanzliche 
Makroreste ( Samen, Früchte, Getreidedrusch, Holzschnipsel, Knos
pen, k leine Zweige usw.), zoologische K leinreste ( Fischschuppen, 
Fischknochen, Knochen anderer kleiner Tiere wie Frösche, Vögel 
usw., I nsekten ) und verschiedene Mikroreste ( v. a. Pollen, Sporen 
und Parasiteneier). Diese bi ldeten die Grundlage für die weit 
gefacherlen naturwissenschaft l ichen Untersuchungen. Für die e 
Analysen wurden verschiedenartige Proben genommen, welche die 
Basis für repräsentative Aussagen bi lden sollten. 

Bei den in Arbon Bleiche 3 entnommenen Proben unterscheiden 
wir - wie bereits in der Publikation Jacomet et al. 1 989, 36-39 aus
geführt - verschiedene Probenarten und Probentypen. Als Arbeits
hypothese wurde davon ausgegangen, dass die Kulturschicht Reste 
mehrerer Jahre umfasst. Dass dies tatsächl ich der Fall ist, zeigen die 
Ergebnisse verschiedener Analysen. insbesondere in Kapitel I I .  Die 
Fakten dazu sind in  der Synthese zusammengetragen ( Kap. IV 3 ) .  

1 5.2.2 Systematisch entnommene Flächenproben 

Probenart und Probentyp 
Da die horizontale Vertei lung der Funde oder Konzentrat ions

unterschiede verschiedener Reste interessierte, war eine flächen
deckende Probenentnahme erforderlich (z.B.  Lennstrom und Has
torf 1 992; Dj indjan 1 99 1 ,  53, ftir den Pfahlbaubereich auch schon 
Jacomet 1 98 1  ). 

Wie in Kapitel I 3 kurz erwähnt, wurden aus grossen Tei len der 
Grabungsflächen 1 994 und 1 995 systematisch Flächenproben ( Pro
benar"t nach Jacomet et al. 1 989, 37-38 )  entnommen (Abb. 1 2 ). Diese 
repräsentieren Tei le der 4-50 cm mächtigen, braun gefärbten orga
n ischen Kulturschicht 300 (auch «Detritus», «fumiem ), die in erster 
Lin ie aus unverkohiten Pflanzenresten bestand und auf der das 
Hauptaugenmerk der Untersuchungen lag ( Abb. 6-8; genaueres 
unten ) .  Andere Schichten wie etwa der Brandhorizont 303 oder 
Baulehme wurden nicht oder nur sporadisch flächig beprobt und 
nicht näher untersucht. 

Die systematisch entnommenen Flächenproben gehören zum 
Probentyp «offener Fundkomplex» (Jacomet et al. 1 989, 37 ), um
fassen also Material, das von verschiedenen Orten der Siedlungs
umgebung stammt und sich durch unterschiedl ichste Aktivitäten des 
Menschen sowie seiner Haustiere im Lauf der Zeit ablagerte ( Tha
natocoenose, gemäss Wil lcrding 1 99 1  ) .  

Probenentnahme 
Da die systematisch entnommenen Flächenproben intensiv und 

durch verschiedene Disziplinen bearbeitet wurden, soll aufihre Ent
nahme näher eingegangen werden. ln den Feldern 44, 45 und 47 
geschah die Entnahme viertelquadratmeterwei e versetzt, in den 
Feldern 26, 27, 36 und 37, also im Nordteil der Grabungsfläche 
1 994 - bedingt durch Zeit- und Lagerraummangel - quadratmeter
weise versetzt ( Abb. 1 2 ). Leider konnte der Nordtei l  der Fläche im 
Jahre 1 995 nicht mehr systematisch beprobt werden, da gegen das 
Ende der Rettungsgrabung keine Kapazitäten mehr daftir vorhanden 
waren. H ier wurden deshalb nur sporadisch Proben entnommen. Sie 
deckten die Fläche aber soweit ab, dass aus dem Bereich der Häuser 
4 und I einige Proben vorlagen (Abb. 1 2 ). 

Die Flächenproben wurden durch die Ausgräber und Ausgräberin
nen beim Abtragen der Schichten in Säcke gefüllt. Sie wurden ange
wiesen, aus allen Tei len der abzufü l lenden Flächen ( siehe unten ) 
Material zu entnehmen. Es ist al lerdings nicht ganz auszuschiiessen, 
dass es bei der Entnahme der Proben zu einer gewissen subjektiven 
Auslese kam. 

Probenausi\'C/hl 
Durch die systematisch entnommenen und sonstigen Flächen

proben ist der «mittlere» Tei l  der Grabungsfläche mit dem besten 
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Erhaltungszustand sehr gut durch Proben mit einem Volumen von 
mehreren Litern abgedeckt ( Abb. 1 2  und 1 3 ; zu den Probenvolumi
na siehe Abb. CD 73) .  Dieser befindet sich etwa zwischen den 
Höhenkoten von 395,00 und 394,00 m ü. M. Dadurch war es recht 
gut mögl ich, nach der Grabung Proben gezielt herauszusuchen, um 
die oben dargelegten Fragestellungen anzugehen. 

Um verschiedene Häuser vergleichen zu können, wurden Pro
ben aus acht Grundrissen unterschiedl icher Baujahre und unter
schiedl icher archäologischer Ausstattung ausgewählt, ausserdem 
Proben aus den Bereichen zwischen den Häusern («Gassen»; Abb. 
1 3 ) .  Im ganzen ergaben sich so 73 Proben ftir verschiedene biologi
sche Untersuchungen ( Samen, Früchte, Zweige, I nsekten und ande
re Kleintierreste, z.T. Exkremente). 

Wir strebten an, pro Haus mindestens acht Proben zu untersu
chen. Diese Zahl war das Ergebnis einer ersten Untersuchung an 
Kulturschichtmaterial von Arbon Bleiche 3,  in der gezeigt werden 
konnte, dass die zu erwartenden Kultur- und Sammelpflanzen einer 
archäologischen E inheit (d.h. hier jedes Hauses) damit repräsentativ 
erfasst werden ( H osch und Jacomet 200 I ,  67) .  Da wie oben erwähnt 
nicht die gesamte Grabungsfläche gleichmässig beprobt worden 
war ( Abb. 1 2 ), lagen aber nicht aus jedem Hausgrundriss m indes
tens acht Proben vor. Aus den Gebäuden I ,  4, 20 und 24 gab es des
halb weniger Proben. Zudem erfassen die Proben nicht immer das 
ganze Haus gleichmässig (Abb. 1 3  ) .  

Auch aus  dem Gassenbereich als weitere archäologische Einheit 
sollten mindestens acht Proben untersucht werden, um einen Ver
gleich zwischen den einzelnen Häusern und den Bereichen dazwi
schen bezüglich Nutzpflanzen zu erlauben. H ier standen genügend 
Proben zur Verftigung, die sich ziemlich regelmässig über die Gra
bungsfläche vertei lten ( Abb. 1 2  und 1 3 ) .  

Aufgrund des Befundes müssen die Bauten vom Boden abgeho
ben gewesen sein («Pfah lbau»; Leuzinger 2000, 1 66- 1 69), weshalb 
die Proben «aus» den Häusern eigentlich Sedimente repräsentieren, 
die unter den Häusern abgelagert wurden. Der Einfachheit halber 
wird hier aber von «Hausprobem> für Proben aus dem Bereich eines 
Hauses und von «Gassenproben» für solche aus dem Bereich zwi
schen den Hausgrundrissen gesprochen. 

Die Probenvertei lung auf Abb. 1 2  zeigt, dass es mit  den in Ar
bon B leiche 3 entnommenen Proben zwar möglich ist, z. B. Charak
teristika von Häusern herauszuarbeiten, nicht aber die kleiosträumi
gen U nterschiede i nnerhalb der Kulturschicht aufzuzeigen; dafür 
müsste viel dichter beprobt werden ( hierzu die Ausführungen in 
Kap. I I  und der Synthese Kap. I V 3 ) .  

E1:[asste Teile der Kulturschicht 
Obwohl in Arbon Bleiche 3 die Siedlungsdauer kurz und der 

Schichtaufbau - im Vergleich etwa zu mehrphasigen U fersiedlun
gen mit mächtigen Kulturschichtpaketen - verhältnismässig einfach 
ist, ergeben sich bereits hier gewisse Probleme, wenn mit Flächen
proben horizontale Unterschiede innerhalb der Siedlung herausge
arbeitet werden sol len. Auch in Arbon Bleiche 3 sind nämlich durch 
die systematisch entnommenen Flächenproben unterschiedliche 
Tei le der organischen Kulturschicht 300 erfasst, je nach Lage in der 
Grabungs fläche: 

Nördlich der West-Ost verlaufenden, seeparal lelen Lin ie etwa 
entlang der Höhenkote 394,20 ( Leuzinger 2000, 1 2, Abb. 4) war die 
Kulturschicht kompl izierter aufgebaut und mächtiger erhalten. Den 
«typischen» Aufbau im mittleren Tei l  der Grabung, also landseilig 
etwa bis Höhenkote 394,80, zeigt schematisch die Abb. 6, ausser
dem die Abb. 8b und das schematische Nord-Süd-Profil Abb. 23.  
Wie bereits weiter oben erwähnt, ist  hier die organische Kultur
schicht in drei Schichten unterte i lbar: eine basale, oft nur dünne 
organische Schicht 320, ein dünnes Sandband 3 1 2  und eine darüber
l iegende, mächtigere organische Schicht 3 1 0. Sie wurde hier 

in zwei Abstichen ergraben, wobei Abstich 4 die organische Kultur
schicht 3 1 0  umfasst, Abstich 5 das Sandband 3 1 2  sowie die organi
sche Schicht 320. H ier l iegen die ältesten in  Arbon Bleiche 3 erbau
ten Häuser I (3384 v. Chr.), 3 (3383 v. Chr.) sowie 4 und 5 (338 1 
v. Chr.), ausserdem eines der am spätesten erbauten Häuser ( 20;  
3376 v.  Chr.) sowie der kleine Spezialbau 1 7  (3379 v. Chr. ). Letzte
rer l iegt landseits der Kote 395,00 m ü. M . ,  wo der Schichtaufbau 
komplex ist, denn die organische Ablagerung ist von mehreren 
Sandbändern durchzogen (Abb. 23 ). Folgende Schichtteile sind im 
Bereich der einzelnen Häuser repräsentiert: 

Bereich unter Haus I :  eine Probe aus Schicht 3 1 0, zwei Proben aus 
Schicht 320 und eine Probe aus einem organischen Band über 
der Brandschuttschicht 303 

Bereich unter Haus 3:  acht Proben aus Schicht 3 1 0  
Bereich unter Haus 4: sechs Proben aus Schicht 3 1 0, eine Probe aus 

Schicht 320 
Bereich unter Haus 5: acht Proben, vermutlich alle aus Schicht 3 1 0 
Bereich unter Haus 20: im nördl ichen Bereich von Haus 20 ist die 

organische Schicht 300 stark aufgefächert und von Sand
bändern durchzogen (es wurde hier keine Unterscheidung in die 
Schichten 3 1 0  und 320 vorgenommen). Im südlichen Bereich 
sind die Schichten 3 1 0  und 320 aufgetrennt worden : zwei Pro
ben aus dem nördlichen Hausbereich stammen jewei ls aus ei
nem der organischen Bänder, eine Probe unter dem südl ichen 
Hausbereich aus Schicht 3 1 0. 

Südlich einer West-Ost verlaufenden, seeparal lelen Linie etwa 
entlang der Höhenkote 394,20 ( Leuzinger 2000, Abb. 4) l iess sich 
die organische Kulturschicht 300 nicht mehr weiter unterteilen 
( W: m 207, E :  m 2 1 6, auch Abb. 8a sowie Kap. I 3) .  S ie wurde 
gesamthaft als 3 1  0 bezeichnet. Bis etwa Höhenkote 394, I 0 war sie 
noch relativ mächtig (bis I 0 cm) erhalten. Weiter gegen den See zu 
war sie hingegen stärker den erosiven Kräften vom See her ausge
setzt und dünnte stark aus ( dazu Leuzinger 2000, 28-33, abgebi lde
tes See-Land-Profi l ) .  Die meisten Flächenproben aus diesem Be
reich l iegen möglichst weit landseits, im Bereich der 3380 v.Chr. er
richteten Häuser 1 5  und 1 4  sowie des 33 76 v. Chr. erbauten Hauses 
24. Die Proben repräsentieren hier die ganze erhaltene Kulturschicht, 
die als 3 1 0  bezeichnet und in einem Abstich ergraben wurde. 

Die Proben aus den Bereichen zwischen den Häusern ( Lage sie
he Abb. 1 3 )  stammen aus der organischen Schicht 3 1 0, welche im 
nördlichen Grabungsbereich ( siehe oben ) dem oberen organischen 
Band ( Schicht 3 1  0 )  entspricht. 

Der weitaus grösste Tei l  der Proben repräsentiert also den mit 
3 1 0  bezeichneten Tei l  der Kulturschicht, wobei dieser in der nörd
lichen Grabungshälfte nur einen Tei l  der Schicht umfasst - nämlich 
jenen nach der Überschwemmung, die zur Ablagerung des Sand
bandes 3 1 2  ftihrte. Im südlichen Tei l  repräsentieren die Proben hin
gegen die gesamte erhaltene organische Kulturschicht. Man kann 
demzufolge davon ausgehen, dass die Proben sehr unterschiedl iche 
Akkumulationszeiträume umfassen. Während in bestimmten Berei
chen durch die Proben sicher nur die letzten Jahre - im Extremfal l  
sogar nur ein Jahr ( Kap. I I  I )  - der jeweiligen Belegungsdauer 
erfasst sind, repräsentieren die Proben anderer Siedlungsbereiche 
maximal a l le 1 5  Jahre der Besiedlung. E ine genauere E ingrenzung 
ist nicht mögl ich. Auch Unterschiede als Folge der Belegungsdauer 
eines Platzes in der Siedlung sind nicht rekonstruierbar. E ine ge
nauere Entnahme von Flächenproben auf der Rettungsgrabung wäre 
a priori auch nicht möglich gewesen. 

Als Arbeitshypothese sind wir davon ausgegangen, dass die Pro
ben ihre Ablagerungszonen repräsentativ wiedergeben. Der «Ver
mischungseffekt» verschiedener Kürzestphasen in den Flächen
proben wird dadurch einigennassen kompensiert, dass grössere 
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biologische Reste wie etwa Fischknochen, Amphibien- und Vogel 
knochen, Haselnüsse, Eicheln, Äpfel ,  Schlehen usw. und Holzfrag
mente sowie Zweige sich nur so repräsentativ erfassen lassen. 

Probenvo/wnina 
Bereits während der Grabung haben wir mit verschiedenen 

Probenvolumina von I bis I 0 Litern experimentiert. Dies geschah 
aufgrund früherer Erkenntnisse, die gezeigt hatten, dass Proben
volumina von unter einem Liter nicht ausreichen, um unter den 
pflanzlichen Makroresten grossfrüchtige Taxa repräsentativ zu er
fassen (z .B. Jacomet et al. 1 989, 72 [ insbes. Tab. 1 8] ftir U fersied
lungen in Zürich ;  Maier 200 I ,  20 ftir Hornstaad [D] Hörnie l A; 
Märkle 2000, 26-27,  für die Cortail lod-Moyen-Schicht [Ens. 2] von 
Concise VD Sous Colachoz). Ausserdem sollten in Arbon B leiche 3 
aus den gleichen Proben auch Zweige, Dungreste oder Knochen 
kleiner Tiere untersucht werden, zu deren Repräsentanz bis anhin 
überhaupt keine verlässlichen Anhaltspunkte vorlagen. Aus diesem 
Grund wurden meistens sehr voluminöse Proben entnommen, wenn 
möglich 5 Liter und mehr. 

Subjektiv entnommene Flächenproben 

Hierbei handelt es sich um Ansammlungen von Resten, welche auf 
der Grabung als solche erkannt und separat verprobt worden waren. 
Dies sind z. 8. Pflanzenreste wie Moospolster, Beerenkernhäufchen 
usw. oder tierische Reste wie Ansammlungen von Fischschuppen. 
Solche Proben hat man auf der Grabung einige geborgen, jedoch 
nicht ganz konsequent. Sie wurden in  der Folge meist auch nicht 
untersucht, da dafür leider keine Mi ttel zur Verfugung standen. Die 
Ausnahme bi lden einige Anhäufungen von Fischschuppen ( Kap. l l l  
4)  sowie Koprolithen ( Kap. 1 1 1 9 und 1 4 ). 

1 5-2·4 Profi lkolonnen 

Zusätzlich zu den Flächenproben wurden 64 Profi lkolonnen aus 
verschiedensten Bereichen der Grabungsfläche entnommen. Zum 
einen wurden diese an mehreren Stel len aus Profilwänden ausgesto
chen. Dies geschah mit H i l fe von Kunststoffbehältern mit Ausmas
sen von etwa 60 x 20 cm. Zum anderen wurden in der Grabungs
fläche 1 995 systematisch al le 3 bis 4 Meter Profi lsäulen in PVC
Rohren mit einem Durchmesser von I 0 cm entnommen (Total 49). 
Zu diesem Zweck wurden die Röhren vor dem Ausgraben der 
Schichten eingeschlagen und am Schluss, nach dem Abtragen der 
Kulturschicht, geborgen (Abb. 25) .  

Im  nördl ichen Tei l  der Grabung wurden zwei Profi lkolonnen 
entnommen, die mächtige Sedimentpakete unter- und oberhalb der 
Kulturschicht enthalten ( Abb. 1 7) .  Mi t  diesen sol l te das Sedimenta
tionsgeschehen und die Vegetationsgeschichte in den Jahrhunderten 
vor und nach der Ablagerung der Kulturschicht von Arbon Bleiche 
3 rekonstruiert werden ( Kap. II I ). 

Bei den übrigen untersuchten Profi lkolonnen handelt es sich um 
die erwähnten PVC-Rohre. Diese waren 55 cm lang und enthielten 
neben dem Kulturschichtpaket jewei ls auch kürzere Abschnitte 
der l imnischen Sedimente ober- und unterhalb der Kulturschicht. 
1 5  von ihnen wurden in der Folge durch Botanik ( Makroreste, Pol
len), Sedimentologie bzw. M ikromorphologie sowie Malakologie 
im H inblick aufdie Schichtgene e bearbeitet, wobei bei 4 Profi lko
lonnen al le Disziplinen beteiligt waren ( Kap. I I  2-1 1 4). Dabei ach
tete man darauf, dass sie mögl ichst entlang einer Linie See-Land 
( also NNW-SSE) l iegen (Abb. 1 4) ,  um etwaige Verlandungsab
folgen erfassen zu können. Zum Zweck der Probenentnahme 
wurden sie im Labor feinstratigraphisch abgebaut. 
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Abb. 1 4 :  Lage der auf Makroreste, Pollen, Mollusken und Mikromorpholo
gie untersuchten Profi lkolonnen in der Grabungsfläche. Lage der sedimen
talogisch und palynologisch analysierten Profi le von M. Magny und J. 
Haas siehe Abb. 1 7  ( 3 1 83 l iegt in der Nähe von Kolonne I 049 im östlichen 
Tei l  von Haus 2 und 50-320 ganz im Nord-Westen, etwa im Bereich von 
Haus 27) .  

Bei Profi lkolonnen besteht keine oder höchstens eine kleine 
Gefahr, verschiedene Straten zu vermischen. Sie l iefern also kom
plementäre Informationen zu den Flächenproben. Im Fall von 
Arbon Beiehe 3 ist es zum erstenmal möglich, Ergebnisse von 
Profi lkolonnen mit systematisch entnommenen Flächenproben zu 
vergleichen. 

J s.z.s Lagerung und Beschriftung der Proben 

Die Proben wurden auf der Grabung möglichst l uftdicht in Pla
stiksäcke oder Plast ikfol ie verpackt. Nach der Grabung haben wir 
jene Proben, die sofort bearbeitet wurden, in das I PNA nach Basel 
überfUhrt und dort in  Kühlräumen bei 4° C im Dunkeln gelagert. Die 
übrigen Proben lagerten in einem ehemal igen Munitionsstollen aus 
dem 2 .  Weltkrieg (bei Sirwinken TG ) unter ebenfal ls sehr kühlen, 
feuchten und dunklen Bedingungen. 

Jede Probe erhielt bereits auf der Grabung eine eigene Fund
komplex-Nummer. Unter dieser FK-Nummer ist jederzeit eine 
Identifizierung einer Probe mögl ich, denn in  einer Datenbank wur
den zu jeder Probe ihre Schichtbezeichnung, der Abstich, ihre 
Koordinaten und auch ihre Höhe über Meer erfasst. Proben aus den 
Profi lsäulen ( = I FK-Nummer) wurden zusätzlich mit laborinternen 
Laufnummern versehen. 
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1 1 1 Schichtgenese u nd Vegetationsgesch ichte 
Jea n N icolas H a a s, Miche l  Magny 

I I  1.1 E i n leitung 

Dank den paläokl imatologischen Forschungen der letzten Jahre 
steht fest, dass das nacheiszeitliche Klima der vergangenen 
1 1 500 Jahre weltweit durch zahlreiche kurz- und langfristige 
Schwankungen mit tei l s  ansehnlicher Ampl itude geprägt war. Des
sen Verlauf war also bedeutend komplexer als bis vor wenigen Jah
ren angenommen. Die Rekonstruktion der heute bekannten Kl ima
phasen erfolgte dabei im circumalpinen Raum Mitteleuropas vor al
lem mit H i l fe der Quantifizierung von Gletscherschwankungen 
( Patzelt 1 977;  Zoll er 1 977;  Horme et al. 200 I ), mitte ls  biotischer 
I ndikatoren ( Haas et al. 1 998)  sowie mittels sedimentologischer Er
hebung von Secspiegelschwankungen (Gai l lard 1 985;  Magny 1 998, 
2004). Offensichtl ich wechselten sich dabei Kalt- und Warmphasen 
regelmässig in Jahrtausendschritten ab ( Bond et al. 1 997; Haas et al .  
1 998) .  Bei der Frage nach den Ursachen solcher Kl imaschwankun
gen gewinnt heute immer mehr die Ansicht an Bedeutung, dass die 
regelmässig wechselnden Sonnenaktivitäten fLir abrupte Kl imaän
derungen mitverantwortl ich gewesen sein könnten ( Denton und 
KarJen 1 973; Magny 1 993, 1 999, 2004; van Geel et al. 1 996; Rens
sen et al. 2000; Bond et al. 200 I ) . 

Es ist davon auszugehen, dass die nachgewiesenen, signifikan
ten Kl imaänderungen auch f1ir die prähistorischen Gesel lschaften 
spürbar gewesen sind, und zwar wohl vor al lem durch schwankende 
Kulturpflanzenerträge ( Schibler et al. 1 997 a) sowie wegen Bedro
hungen von Siedlungen durch Hochwasser. Im vorliegenden Beitrag 
möchten wir aufzeigen, dass aufgrund von paläoökologischen, sedi
mentologischen und archäologischen Erkenntnissen davon auszuge
hen ist, dass abrupte, sonnenaktivitätsbedingte Kl imaschwankun
gen zwischen 3600-3370 v. Chr. die Besiedlungsgeschichte der 
jungsteinzeitl ichen Pfahlbausiedlung Arbon B leiche 3 ganz wesent
l ich geprägt haben bzw. zum Verlassen der Siedlung im oder kurz 
nach dem Jahre 33 70 v. Chr. gefLihrt haben. 

I I  1.2 Stratigra phie 

Beim Bodensee handelt es  sich um einen typischen Hartwassersee 
mit durch Phytoplankton bedingter biogener Kalkfal lung im Früh
jahr und Sommer. Gespeist wird er vor al lem vom Rhein mit seinem 
alpinen Einzugsgebiet von mehr al 6 1 00 km1 ( 75% des Einzugsge
bietes liegt oberhalb von 1 500 m ü. M . ) .  Im Sommer geraten dabei 
ca. 940 m3 Wasser pro Sekunde in den Sec, wohingegen im Winter 
nur mit etwa 1 60 1113 Wasser pro Sekunde gerechnet werden kann 
( Wessels 1 998) .  Dies bedeutet wiederum saisonal bedingte Unter
schiede von mehr als 3 Meter fLir die Höchst- und iedrigstständc 

des mittleren Seespiegels ( Leuzinger 2000, 1 67, Abb. 259; Kiefer 
1 957 ). Die verschiedenen prähistorischen Pfahlbaudörfer von Ar
bon B leiche lagen dabei während der Jungsteinzeit und Bronzezeit 
in einer seichten Bucht ( Abb. 1 5 ), heute ca. 600 Meter landeinwärts 
vom Bodenseeufer entfernt ( Leuzinger 2000 sowie auch Kap. I I ) . 

Hauptziel des vorliegenden Beitrages ist es, die Stratigraphie 
und Paläoökologie der Bodenseesedimente vor, während und nach 
der Besiedlung im Detail vorzustel len. Die untersuchten Sedimente 
I iessen sich dabei bereits während der Grabungskampagne in  8 un
terschiedliche E inheiten eintei len, deren Datierung durch einige 
( 14-Daten abgesichert ist (Abb. 1 6  sowie 1 7 ) :  

Einheit / entspricht dem oberflächennahen Humus oder Oberboden 
( Schicht I 0; Leuzinger 2000, 20) .  

Einheit 2 besteht aus Si l t  von grau-beiger Farbe ( Schicht 50; Leuzin
ger 2000, 20) .  

Einheit 3 kann als 1 5  cm dicke, braun-schwarze Anmoor-Lage 
beschrieben werden ( Schicht I 00: Leuzinger 2000, 20) .  

Einheit 4 besteht aus einer archäologisch sterilen (gegen Osten 
zunehmenden ) Sandlage von 40 bis 1 70 cm Mächtigkeit 
( Schicht 200 auf Abb. 6; Leuzinger 2000, 20-22 ) .  

Einheit 5 kann a l s  I 0 b i s  30 cm dicke Sandschicht charakterisiert 
werden, die mit archäologischen Funden und Befunden 
(z. B. abgebrochenen Pfahlen nach Aunassen der Siedlung) 
durchsetzt ist ( Schicht 290 auf Abb. 6. und Abb. 23; Leuzinger 
2000, 23-24). 

BODENSEE 

I km 

Abb. 1 5 :  Lage der jungsteinzeitl ichen Pfahlbausiedlung Arbon Bleiche 3 .  
Die prähistorische Arboner Bucht is t  lachsfarben gekennzeichnet. Berg
rücken sind schattiert dargestel lt . 
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Abb. 1 6: Radiokarbondatierungen 
an Torf und Holz aus den Stratigra- Stratigraphie Radiokarbon- Kal ibriertes Dendrochrono- Labornummer Material 

phien 3 1 83 und 50-320 sowie den- 3 1 83 50-320 daten Alter ( I  sigma) logische Daten 

drochronologische Datierung der 22- 23 cm 2275 ± 40 BP 3 1 4 ±  80 V. Chr. VERA 2487 Torf 

Siedlung Arbon Bleiche 3 .  1 56- 1 57  cm 4700 ± 40 BP 3495 ± 1 30 v. Chr. VERA 2486 Holz 
209-2 1 0  cm 4835 ± 40 BP 3600 ± 55 V. Chr. VERA 1 70 1  Holz 

97-98 cm 6595 ± 35 BP 5546 ± 65 v. Chr. VERA 1 703 Holz 
Einheit 6 Einheit 6 
( Kul turschicht) ( Kulturschicht) 

Einheit 6 ist d ie eigentliche archäologische Kulturschicht, die mit 
5 bis 40 cm Mächtigkeit vor al lem aus organischem Material be
steht ( Sch ichten 320, 3 1 2, 3 1 0  und 305 auf Abb. 6 und Abb. 23 ;  
Leuzinger 2000, 23-24). Darin lassen sich manchmal fei ne 
Sandhorizonte über grössere Flächen verfolgen (auch Kap. I I  
3 .6 .5) .  A n  der OK hat es mehr verkohltes organisches Material ,  
was vom Brand nach dem Auflassen der Siedlung zeugt 
( Schicht 303 auf Abb. 6 und Abb. 23;  Leuzinger 2000, 34-36). 

Einheit 7 wiederum besteht aus einer I bis 60 cm dicken Sand
schicht direkt unter der Kulturschicht ( Schicht 4005 auf Abb. 6 
und Abb. 23 ;  Leuzinger 2000, 24). Diese Sedimenteinheit 7 
fehlt al lerdings im östlichen ( und tei lweise auch südlichen) 
Siedlungsareal wegen Erosion ( Erosionstläche 3 I EF3) .  

Einheit 8 dagegen besteht aus Seekreide ( Schicht 500 auf Abb. 6 
und Abb. 23;  Leuzinger 2000, 24-25) ,  wobei der k lare sedimen
talogische Wechsel von E inheit 7 zur Einheit 8 ebenfal ls  mit 
e iner Erosionsoberfläche ( EF 2 )  zusammenhängt, die sich auch 
durch das Vorhandensein von Kieselsteinen charakterisieren 
lässt. 

3384/3370 Baum-
v. Chr. Zürich ringe 

Materia l u nd Methoden 

Für d ie  vorl iegende palynologische und sedimentologische Untersuchung 
wurde einerseits die 2 1 7  cm starke Sedimentabfolge ( Profi lkolonne) 3 1 83 
( Abb. 1 8 )  entnommen, die stratigraphisch ganz nahe zum Punkt 3 des in 
Abb. 1 7  gezeigten West-Ost-Transsekts zu l iegen kommt. Andererseits wur
de für weitere sedimentologisehe Analysen die Stratigraphie ( Profi lkolonne) 
50-320 entnommen, in  der die 1 50 cm starke Sedimenteinheit 7 ( Schicht 
400) viel ausgeprägter vorhanden i t als in der Stratigraphie 3 1 83 .  Zudem 
zeigt sich in diesem Bereich der Siedlung auch, dass die Sedimenteinheit 8 
( Schicht 500) in der Stratigraphie 50-320 durch eine dünne Sandlage in drei 
Untereinheiten untertei lt werden kann (Abb. 1 7 ). Hauptziel der vorliegenden 
Arbeit war es dementsprechend, Seespiegel- und Kl imaschwankungen zu 
quantifizieren und davon abgeleitete Wechsel in der Vegetationszusammen
setzung zu erkennen. 

5 Schicht 400 weist im einzelnen einen komplexen Aufbau auf. Sie be
steht im Areal aus unterschiedlichen Teilstraten, die verschieden datiert 
werden. Dazu Kap. I I  1 .4. 1 sowie I I  2-4 und 6. 
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Abb. 1 7 : Transsekt durch die Sedimentstratigraphie von Arbon Bleiche 3 ( nach Leuzinger 2000, Abb. 1 5 ,  23, jedoch ergänzt mit den hier beschriebenen 
Stratigraphien 50-320 und 3 1 83 ) .  Das l nlet zeigt die Lage des Transsekts und die genaue Lage der Stratigraphien 50-320 und 3 1 83 in der GrabungsAäche. 
Sowohl in  Richtung Süd-Osten als auch Süden bewegt man sich seewärts. 
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Abb. 1 8 : Die Stratigraphie bei der Profi lkolonne 3 1 83 von Arbon Bleiche 3 .  
Man beachte d ie schwarz-braune Kulturschicht am unteren Bi ldrand. Foto 
AATG, D. Steiner. 

Die pollenanalytische Aufbereitung der Stratigraphie 3 1 83 erfolgte ge
mäss den üblichen Standardmethoden ( Moore et al. 1 99 1  ) .  Sedimentproben 
von I cm3 wurden h ierzu durch ein 200-f.lm-Sieb geschlämmt, chemisch be
handelt und mit H i l fe einer einminütigen Azetolyse aufgeschlossen. Fluss
säure wurde keine verwendet, jedoch wurden stark sandige Sedimente mit
tels einer Dekantierungstechnik vom anorganischen Material befreit . Lyco
podium-Sporen wurden dabei als Referenzpol len hinzugefügt. um die ent
sprechende Pollen- und Sporenkonzentration berechnen zu können. Leider 
enthielten nur 22 der 42 chemisch aufbereiteten Sedimentproben aus 50 bis 
2 1 6  cm Sedimenttiefe genügend Pollen und Sporen fiir eine repräsentative 
Auszählung, Darstel lung und I nterpretation. In den Sedimenteinheiten 6 bis 
8 ( Schichten 500-300) erreichte die Pollenkonzentration im Schnitt Werte 
von ca. 20 000 Pollen pro cm', wohingegen die über der archäologischen 
Kulturschicht l iegenden Sedimenteinheiten bedeutend weniger Pollen auf
wiesen. Dies könnte auf Grund der Sedimentzusammensetzung und vergan
gener, tiefer l iegenden Seespiegel entstanden sein, da die erfasste Pollenkor
rosion und -zerstörung speziell in den obersten 60 cm Sediment erheblich 
war. Al le Pol lenproben wurden in Glycerin analysiert, und die Pollen- und 
Sporenbest immung erfolgte - wo nötig - mit H i lfe entsprechender Referenz
sammlung und einschlägiger L i teratur ( Punt et al. 1 976- 1 995; Faegri und 
lversen 1 989; Moore et al. 1 99 1  ). 

Zur übersichtl ichen Beschreibung von Vegetationswechseln wurden 
vier lokale Pollenzonen ( LPAZ) definiert, die sich auch an den bekannten 
regionalen Vegetationsmustern des östlichen M ittel landes ( Haas und Hadorn 
1 998; Ammann et a l .  1 996) orientieren. 

Die prähistorischen Secspiegelschwankungen des Bodensees vor. wäh
rend und nach der Besiedlung von Arbon Bleiche 3 wurden mittels einer spe
zifischen sedimentologischen Methode bestimmt ( Magny 1 992b, 1 998 ). 
Neben der Sedimentzusammensetzung wurden auch die detai l l ierte Litholo-

gic sowie die relative Häufigkeit verschiedener Karbonatkonkretionen dafiir 
zu Hi lfe genommen. Rezentuntersuchungen haben gezeigt. dass deren un
terschiedliche Morphologie auf unterschiedliche Wassertiefe und unter
schiedliche Distanz zur Strandl inie zurückgeht ( Magny 1 998). Sogenannte 
Onkolithen werden dabei z. B. im Supra- bis Eul i toral. d.h. in strandnahem, 
untiefem Wasser bei hoher Wellenenergie gebildet (Zone der jahresperiodi
schen Wasscrstandsschwankungen). Andere Morphotypen sind charakteri
stisch für t ieferes Wasser. also das Sublitoral bis Pelagial. Dies sind soge
nannte Blumenkohi-Konkretionen6, Platten-Konkretionen' oder Röhrcn
Konkret ionen'. 

Die makroskopische I denti fikation dieser Konkretionen erfolgte mittels 
der gesiebten 0.6-mm-Sedimentfraktion. Zusätzl ich zur Quantifizierung 
dieser Kalkkonkretionen wurden in den I cm3 grossen Pollenproben auch die 
Häufigkeit von Armleuchteralgen-(Characeen- )Oogonien und die Anzahl 
von Ostrakodenschalen bestimmt. Zusätzlich zu diesen Daten wurden auch 
sämtliche Hiaten, die aus den pollenanalytischen Resultaten und aufgrund 
der Stratigraphie ersichtlich wurden, zur In terpretation der Ablagerungsver
hältnisse hinzugezogen. Solche H iaten repräsemieren nämlich entweder 
Erosionsflächen oder eine fehlende Ablagerung von Sediment. Seide Phä
nomene können dabei als das Resultat von tiefen Seespicgelverhältnissen 
angesehen werden ( M itchum et al. 1 977; D igerfeldt 1 988) .  

Die h ier  benützte Chronologie stützt s ich auf d ie dendrochronologi
schen Datierungen der Siedlung Arbon Bleiche 3 und auf Radiokarbonmes
sungen an Torfund Holz ( Abb. 1 6) .  Physikalisch gemessene Radiokarbonal
ter wurden dabei mit H i l fe des Kal ibrationsprograrnmes 4.3 ( Stuiver et a l .  
1 998) auf absolute Sonnenjahre v .  Chr. umgerechnet. 

E rgebn isse 

Sedimentationsgeschichte und Seespiegel
schwankungen 

Die in den Stratigraphien 3 1 83 und 50-320 erfassten lokalen Sedi
mentwechsel erlauben es, für Arbon B leiche 3 elfverschiedene See
spiegelphasen zu rekonstruieren (Abb. 1 9  und 20). In der Strati
graphie 50-320 zeigt d ie Sedimentuntereinheit 8c" ( Abb. 1 7  und 
1 9 )  einen hohen Seespiegel an, der unkal ibriert auf 6595±35 BP 
( Ereign is  I )  datiert werden kann. Nachfolgend ful l t  der Seespiegel 
des Bodensees rapide ab, was durch die Ablagerung einer dünnen 
Sandschicht ( Untereinheit 8b, Ereignis 2) ersichtl ich wird. Der 
Vergleich des Radiokarbonalters der U ntere in l1eit 8a ( 4835 ± 40 BP )  
m i t  dem Alter der Untere inheit 8c  zeigt somit k lar, dass d ie  Unter
einheit 8b einem gewichtigen, zeitlichen H iatus entspricht, der als 
Erosionsfläche I (EF I ,  Abb. 1 7  und 1 9) definiert werden kann. 
Während des späten Jüngeren Atlantikums (ca. 4835 ± 40 BP, i .e. 
3652-3542 v .Chr. ) muss der Seespiegel des Bodensees längerfristig 
relativ hoch gewesen sein ( Ereignis 3 ), bevor wiederum ein starkes 
Abfallen des Seespiegels zu beobachten ist (Ereignis 4). Dieses 
Ereignis findet sich nun zu Beginn des Subboreals auch als Ero
sionsfläche 2 wieder ( EF2, Abb. 1 7  und 1 9 ), die sich auch in Form 
von Kieselsteinen manifestiert und im Pollendiagramm ( s iehe 
unten) als k larer Hiatus ersichtlich ist 1 0  

6 Sie bilden sich auf der dauernd überschwemmten Strandplatte, in ge
ringer Wassertiefe. 

7 Diese werden an der seewärtigen Grenze der Strandplatte gebildet. 
beim Übergang zur sog. Halde, also in tieferem Wasser als Blumenkohi
Konkretionen. 

8 Diese entstehen im Bereich der Halde, also in tieferem Wa ser (auch Pe
lagial genannt): es handelt sich um Kalkinkrustationen an Armleuchter
algen. 

9 Die hier definierten Untereinheiten können nicht genau mit einzelnen 
Bereichen der Schicht 500, die in den Kap. I I  2-4 diskutiert werden. 
korreliert werden. 

I 0 Welcher Schicht EF2 in weiter südlich gelegenen Teilen des Siedlungs
areal entspricht. ist nicht sicher zu sagen ( Kap. I I  2-6). 
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Die Sedimenteinheit 7 ( Ereignis S )  scheint zwischen den Erosi
onsflächen 2 und 3 (Ereignis 6) e ingebettet zu sein. Die Reste dieser 
Sedimenteinheit 7 in der Stratigraphie 3 1 83 1 1  lassen oberflächlich 
gesehen auf einen tiefen Seespiegel schliessen. Die Dicke dieser 
Sandlage im nordwestl ichsten Tei l  der Grabungsfläche führt al ler
dings zum Schluss, dass es sich um eine Ablagerung während eines 
Secspiegelhochstandes handeln muss ( interpoliertes Alter von etwa 
3490 v. Chr.), die mehr oder weniger stark erodiert wurde. Die de
tail lierte Analyse der Zusammensetzung der Sedimenteinheit 7 in 
der weiter nordwestlich gelegenen Stratigraphie S0-320 ( Abb. 1 9) 
bestätigt diese I nterpretation und erlaubt sogar, innerhalb des 
Ereignisses S (bzw. der Sedimenteinheit 7) drei verschiedene, sich 
folgende Secspiegelanstiege zu definieren ( Ereignisse Sa, Sb und Sc). 

Der ausgeprägte, i n  der Erosionsfläche 3 (EF3, Abb. 1 7) abies
bare Secspiegelrückgang (Ereignis 6 12, Abb. 20) hat sicherlich die 
Auswahl des Siedlungsplatzes Arbon B leiche 3 und den Beginn der 

I I Diese ist in den meisten Tei len der Grabungsfläche, vor al lem südlich 
und östlich von 50-320, höchstens in Resten vorhanden oder fehl t  völ
l ig. Möglicherweise enthalten die auf der Grabung und in den Kap. I I  
2-6 mit 400B bezeichneten Straten Tei le von Sedimenteinheil 7 ;  dies ist 
schwer zu beurteilen ( Dazu die Ausflihrungen von N. Thew in Kap. I I  
4.4. 1 ). Zur Lage der weiter südlich l iegenden Stratigraphien ( Profilko
lonnen) siehe Abb. 1 4. 

1 2  Dieser Seespiegelrückgang ( EF3 )  dürfte in den südlicher gelegenen Tei
len des Siedlungsareals weitgehend der Schicht 400A entsprechen ( Kap. 
I I  2-6). 
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Bauarbeiten im Jahre 3384 v. Chr. mitbestimmt. Wie ausgehend von 
der Stratigraphie 3 1 83 ( Abb. 20)  gezeigt werden kann, müssen 
während der Besiedlung - wie durch den unteren Tei l  der Sedi
menteinheit 6, d. h. der Kulturschicht, ersichtlich - die Umweltbe
dingungen relativ stabil geblieben sein. Dies änderte sich jedoch zu 
Ende der Besiedlungszeit dramatisch, denn der obere Tei l  der Sedi
menteinheit 6 zeigt zusammen mit der Sedimenteinheit 5 ( Schicht 
290) einen klaren, schnellen Secspiegelanstieg an ( Ereignis 7, Abb. 
20), der sich innert weniger Jalue nach dem Auflassen der Siedlung 
um das Jahr 3370 v.Chr. und vor 3367 v. Chr. ( von der C 1�-Datierung 
und Dendrodaten abgelei tet ) ereignet haben muss. Dieses Ergebnis 
wird durch die Vielzahl an zusammengestürzten Konstruktionsele
menten gestützt ( Leuzinger 2000, 27) ,  die aufzeigen, dass die ent
sprechende Sedimenteinheit sehr schnel l  innerhalb weniger Jahre 
abgelagert wurde. Der untere Tei l  von Sedimenteinheit 4 ( Schicht 
200) entspricht wiederum einem langzeitl ich tiefen Seespiegel stand 
( Ereignis 8) ,  der möglicherweise ab und zu durch einen kurzzeitig 
höheren Wasserstand unterbrochen wurde. Dieser tiefe Seespiegel 
wird pol lenanalytisch durch das Auftreten der Flachwasserart Cera

tophyllum gestützt ( siehe unten).  Ereignis 9 hingegen stimmt mit  
einem generel l  hohen Seespiegel überein, der al lerdings durch einen 
kurzzeitig tieferen Wasserstand ( Ereignis 9b) unterbrochen wurde. 
Das sich ansebl iessende Ereignis I 0 muss als Secspiegeltiefstand 
beschrieben werden, der dann auch die definitive Auffti l lung 
der Bucht in Gang gesetzt hat ( Entstehung der Sedimenteinheit 3 ). 
Auch wenn die nachfolgende Ablagerung von Sedimenteinheit 2 
mögl icherweise durch einen kurzzeitig erhöhten Seespiegel entstan
den sein könnte, so ist der Eintrag von Kol luvien durch eine vom 
Menschen initi ierte Waldrodung wohl eher wahrscheinl ich ( Ereig
nis I I ,  Abb. 20) .  

Vegetationsgeschichte 

Die Pollenanalyse der 2 1 7  cm langen Strat igraphie 3 1 83 ( Abb. 2 1 )  
zeigt die typische regionale Vegetationsabfolge vom Jüngeren 
Atlantikum bis ins Subatlantiktim ( Haas und 1-ladorn 1 998) .  Die 
Kulturschicht h ingegen ( zeit l ich ins beginnende Subboreal fal lend) 
zeigt einen stark anthropogenen und/oder zoogenen Polleneintrag. 
In den aus dem gesamten Profil ausgezählten 22 Pol lenproben 
konnten insgesamt 1 1 4 palynologische Taxa nachgewiesen werden 
(Abb. 2 1  ) , und zwar 99 Taxa von höheren Pflanzen, Farnen und 
Moosen, 8 zoologische Taxa und 7 Extrafossi l ien ( wie Pi lzsporen 
und Holzkohlepartikel ) .  

Die Beschreibung der lokalen Pollenzonen ( Local pollen as
semblage zones LPAZ- 1 -4 )  zeigt ftir die LPAZ- 1 eine Dominanz 
des sogenannten Eichenmischwaldes ( Quercetum mixlllm ) und fäl l t  
mit den charakteri tischen Ulmenpol lenwerten von über 5% in die 
Chronozone des Jüngeren Atlantikums. Der Wechsel zur LPAZ-2 ist 
durch einen dramatischen Einbruch der Ulmenpol lenwerte charak
terisiert. Mit LPAZ-2 beginnt somit die Chronozone des Subboreals, 
die den Grossteil der Stratigraphie 3 1 83 von Arbon B leiche 3 um
fasst ( Abb. 2 1  ) .  Die lokale Pollenzone LPAZ-2 beginnt klar vor der 
Besiedlung von Arbon Bleiche 3 und endet mit der Aufgabe der 
Siedlung gegen 3370 v. Chr. A l lerdings finden sich kurz vor der 
Ablagerung der Kulturschicht ( Sedimenteinheit 6, Abb. 2 1 )  k lare 
pollenanalytische H in  weise ftir einen H iatus, der auch sedimentelo
gisch nachgewiesen werden konnte ( siehe oben) .  

l l1.4-3 Zur Schichtgenese der Kulturschicht im Bereich 
der Stratigraphie 3183 

Die erwähnte Kulturschicht zeigt eine k lar anthropogen ( oder zo
ogen) bedingte Pollenzusammensetzung ( Abb. 2 1 ;  hierzu auch Kap. 
I I  2 .4) .  Die unüblich hohen Werte von Strauchpol len (z .  B. Corvlus 
avel/ana) und von anthropogenen Pol lenindikatoren (z.  B. Triticum
Typ, Plantago, Rumex) sind sicherlich auf die täglichen Aktivitäten 
der Einwohner von Arbon Bleiche 3 zurückzuftihren. Die Kultur
schicht an und ftir sich ( von 1 95- 1 84 cm Sedimenttiefe )  zeigt zu
dem eine eigentümliche Sukzession von Pflanzenarten, die darauf 
h indeuten könnte, dass - zumindest ftir diesen Untersuchungs
bereich der Siedlung - die Ablagerung des Kulturschichtpaketes in 
nur acht bis neun Monaten vonstatten gegangen sein  könnte. Diese 
Hypothe e und I nterpretation widerspricht in einigen Punkten den 
Untersuchungsergebnissen der meisten anderen, zur Aufklärung der 
Schichtgenese durchgeftihrten Arbeiten ( Kap. II 2-6) und bedarf 
somit entsprechender Erklärungen. Ein in unmitte lbarer Nähe in der 
Kulturschicht zu unterst und horizontal l iegendes Bauholz ( Holz 
606) datiert in das Jahr 3370 v. Chr.; al lerdings weist es nur eine 
B-Korrelation auf ( Leuzinger 2000, 46, sowie persönl iche Mittei
lung). Fal ls  die Datierung zu tri tft, lässt sie die Frage aufkommen, ob 
nicht in  diesem Tei l  der Siedlung die ca. I 0 cm dicke Kulturschicht 
in den letzten Monaten der Siedlungsexistenz abgelagert wurde. 

In der Tat zeigt die Pollenanalyse der Kulturschicht eine klare 
Sukzession von Kultur- und Futterpflanzen, wie sie wohl typischer
weise von neol ithischen Bauern zwischen Herbst und Frühjahr in 
eine Siedlung gelangt sind (Akeret et a l .  1 999; Kap. 1 1 1  9) .  Zuunterst 
in der Kulturschicht ( 1 95 cm Tiefe)  finden sich unüblich hohe 
Pollenwerte von Weizen ( mehr als I 0% der Pollen ist vom Triticum
Typ ), der wahrschein l ich im Spätsommer geerntet und in den fol
genden Wochen und Monaten gedroschen wurde. Für eine Datie
rung dieses untersten Kulturschichtpaketes in den Herbst sprechen 
auch die hohen Werte von Efeu ( Hedera heli.r), wobei es als Futter
pflanze in die Siedlung gelangt sein könnte, da es seit der Jung
steinzeit ein ausgezeichnetes Herbst-/Winterfutter darstellte ( Haas 
und Rasmussen 1 993; Kap. 1 1 1  9 ). Etwa in der M itte der Kultur
schichtablagerung fallt die enorm hohe Anzahl an Haselpollen 
( Corylus ave!lana) auf, was ftir den Eintrag dieser Pollen bzw. der 
entsprechenden, kätzchentragenden Zweige im Winter bis frühen 
Frühjahr (der B lütezeit des Haselstrauchs) spricht ( Haas 2002 ). 
Dabei soll hier nicht verschwiegen werden, dass dieser hohe Pol
leneintrag auch durch die entsprechende Ablagerung von Tierdung 
in dieser Jahreszeit entstanden sein könnte (zu dieser Thematik Haas 
und Rasmussen 1 993; Akeret et al. 1 999; Kap. I I !  9). Im späteren 
Verlauf der Kulturschichtablagerung ( 1 86 cm Tiefe )  findet sich hin
gegen nun vor al lem Blütenstaub von Frühjahrsblühern ( Abb. 2 1 )  
wie z. B. von der Erle (Ainus), der Weisstanne (Abies), der Fichte 
(Picea), der Buche ( Fagus), der Schmerwurz ( Tomus communis) 
und von Sauergräsern ( Cyperaceae), was auf eine Ablagerung die
ses späten Kulturschichtpakets im März bis Mai h inweisen könnte. 
Aufgrund der typischen Pollenzusammensetzung müssen wir 
darum davon ausgehen, dass es sich bei der Kulturschicht in der 
Stratigraphie 3 1 83 von Arbon B leiche 3 mit a l lergrösster Wahr
scheinl ichkeit um eine Exkrement-Fazies handelt, die innerhalb von 
sechs bis neun Monaten abgelagert wurde, und dies möglicherwei
se im Winterhalbjahr 3370 bis 3369 v. Chr. Akzeptieren wir - trotz 
des leider nur als B-Korrelation zu bestimmenden Bauholzalters -
diese I nterpretation der Kulturschicht-Pollenzusammensetzung ftir 
diesen Tei l  der S iedlung, so müssen wir zwangsläufig davon aus
gehen, dass das siedlungszerstörende Feuer mit a l lergrösster Wahr
scheinl ichkeit im Mai 3369 v. Chr. erfolgt ist. 

Eine vergleichbare, jahreszeitbedingte Einbettung von Blüten
staub lässt sich - je nach Betrachtungsweise - auch ftir andere Ku I-
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turschichtbereiche in Arbon Bleiche 3 nachweisen ( Kap. I I  2 .4 .2 so
wie 2 .5 .2 und 2 .5 .3 ), so dass möglicherweise davon ausgegangen 
werden muss, dass zumindest in einem Tei l  des Areales eine Kultur
schicht erhalten ist, deren Sedimente (bzw. deren Matrix )  innerhalb 
nur einiger Monate hinweg ungestört abgelagert wurde. Pollenana
lytische Untersuchungen von neolithischen Kulturschichten aus 
Clairvaux im französischen Jura ( Richard 1 99 1 )  zeigen ebenfal ls, 
dass solche jahreszeit l ich bedingte Vegetations-Sukzessionsreihen 
pollenanalytisch zu implizieren sind, auch wenn es sicherlich nicht 
immer einfach ist, den Ablagerungszeitraum genauer zu quanti fizie
ren. 

Das wiederum führt natürlich zur Frage, wie die Kulturschicht
sedimente der vorhergegangenen Besiedlungsjahre im Bereich von 
Profil 3 1 83 ausgeräumt wurden und weshalb in einigen anderen 
Siedlungsbereichen ganz offensichtl ich - ausgehend von den Er
gebnissen anderer Diszipl inen - von einer mehrjährigen Kultur
schichtakkumulation ausgegangen werden muss ( Kap. I I  2 - 6, Kap. 
1 1 1  3; de Capitani et al. 2002). Ein jährlich wiederkehrendes 
Sommerhochwasser ( siehe unten) könnte hier eine Erklärung bie
ten. Natürlich bleibt die oben beschriebene Kulturschichtgenese 
eine Hypothese mit mehreren Jnterpretationsmöglichkeiten, so dass 
ein Abwägen von Pro und Contra nötig wird. Es spricht jedoch pol
lenanalytisch einiges daftir, dass die Arboner Kulturschicht zumin
dest in  Teilbereichen der Siedlung durch eine Pollenablagerung 
nach einem Jahreszeitmuster entstanden ist. Dies schliesst eine 
differenziertere Ablagerung in anderen Siedlungsbereichen selbst
verständl ich nicht aus. Zur abschl iessenden Beurtei lung dieser 
Frage müssten in Zukunft systematisch Pollenanalysen auch aus 
anderen Siedlungsschichten durchgeftihrt werden. 

Betrachtet man die ganze Frage aus anderer Warte, so passt al
lerdings die heutige Vertei lung der Secspiegelhöhen des Bodensees 
mit einem Secspiegelhöchststand im Juni ( Wagner et al. 2002 ) 
ausgezeichnet zum oben beschriebenen Ablagerungszeitraum. 
Demzufolge wäre möglicherweise der jahreszeitl ich bedingte 
Anstieg des Sees im Juni 3369 v. Chr. für die Überflutung des Sied
l ungsgeländes und für die ( luftdichte) Einbettung der Kulturschicht 
unter einer ( l iegenbleibenden) Sandschicht verantwort l ich gewesen 
( Abb. 1 7) .  Ein solches abruptes Überfluten des Siedlungsbereiches 
durch ein Hochwasser im Jahre 3369 v. Chr. passt ausgezeichnet zu 
den historischen Geschehnissen und den heute im Detail vermesse
nen, extremen Hochwasserereignissen des Bodensees, die nur 
ein- bis zweimal pro Jahrhundert vorkommen. So zeigte z. B. das 
extreme Hochwasserereignis 1 999, dass der maximale Wasserein
trag in  den Bodensee ebenfal ls  im Frühsommer stattfand ( Wagner 
et al. 2002 ) .  

Betrachten wir d ie  weiteren lokalen Pol lenzonen der Stratigra
phie 3 1 83 ( Abb. 2 1  ), so repräsentiert die LPAZ-3 eine typische 
(geringe) Pollenkonzentration und -Zusammensetzung, wie sie 
während einer schnel len Ablagerung der sandigen Sedimenteinhei
ten 5 und 4 zu erwarten ist ( Schichten 290 und 200). Die leicht 
steigenden Buchen- ( Fagus) und Weisstannenwerte (Abies) sind 
dabei typisch fiir den Verlauf des Subboreals, wohingegen viele 
weitere Baumarten kaum nennenswerte Veränderungen zeigen (z .B.  

Abb. 2 1 :  Pollenanalytische Ergebnisse ftir die Stratigraphie 3 1 83 von Arbon 
Bleiche 3. Dargestel l t  sind die wichtigsten Taxa. Die prozentuale Darstel
lung der verschiedenen Taxa erfolgt aufeinerTiefenskala, wobei die Summe 
aus Baum-/Strauchpollen und ichtbaumpollen ( Kräuter) als I 00% defi
niert wurde. Sporen von Farnen und Moosen sowie Extrafossi l ien wurden 
in bezug zu dieser definierten I 00%-Summe gesetzt . Die lokalen Pollen
zonen wurden gemäss Haas und Hadorn ( 1 998)  sowie Ammann et al. ( 1 996) 
und den bekannten, regionalen Vegetationsveränderungen zugeordnet. Sedi
mentfarben: Abb. 1 7. Die Kulturschicht von Arbon Bleiche 3 (3384-3370 
v. Chr. ) ist schraffiert wiedergegeben. 
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Kiefer-Pinus ). Eine menschliche Besiedlung während der LPAZ-3 
(spätere Jungsteinzeit und Bronzezeit )  in unmittelbarer Umgebung 
der Untersuchungsstel le 3 1 83 ist archäologisch belegt ( Hochuli 
1 994 ) und lässt sich pol lenanalytisch durch das Auftreten von 
anthropogenen Indikatoren (z .B.  Triticum-Typ) hier ebenfal ls 
nachweisen. Das Ende von L PAZ-3 charakterisiert den Beginn des 
Subatlantikums, wobei hier festzuhalten i t, dass die geringe Pol len
konzentration und schlechte Pollenerhaltung im oberen Tei l  der Stra
tigraphie 3 1 83 die genaue Definition des Wechsels Subboreal
Subatlantikum nicht erlaubt. Die massive Zunahme der Eichen
pollen ( Quercus robur-Typ )  in L PAZ-4 stel l t  jedoch diese lokale 
Pollenzone klar in das Subatlantikum ( Haas und Hadorn 1 998) .  

1 1 1 .5  Diskussion und Sch l ussfolgeru n gen 

D i e  Sediment- und Pol lenanalysen der Stratigraphien 3 1 83 und 
50-320 zeigen klar, dass der Aufbau der Siedlung an exakt dieser 
Stelle zwischen 3384 und 3370 v. Chr. nur dank eines vorhergehen
den Seespiegelabfal ls  des Bodensees (Erosionsfläche 3 )  möglich 
war. Das Auflassen bzw. Verlassen der Siedlung im Jahre 3370 
v. Chr. (oder kurz danach) muss hingegen im Zusammenhang mit 
einem abrupten Anstieg des Seespiegels ( Ereignis 7)  gesehen wer
den, was indirekt die Frage aufwirft, ob nicht die prähistorischen 
Bewohner selber für das Abbrennen ihres Dorfes verantwortlich 
waren. Dagegen spricht al lerdings das relativ reichlich vorhandene 
Fundmaterial in der Brandschuttschicht 303/290 ( U. Leuzinger, per
sönl iche M itte i lung). 

AufGrund der sedimentologischen Gegebenheiten muss zudem 
davon ausgegangen werden, dass dieser Anstieg des Bodensees 
noch während der Besiedlung stattgefunden hat. Es ist in diesem 
Zusammenhang daher von besonderem Interesse, dass der eigentli
che massive Dorfausbau vor dem Jahre 33 78 v. Chr. stattfand und 
nicht in den letzten Jahren vor der Dorfaufgabe ( Leuzinger 2000 ). 
Zusätzlich zum Wasserhochstand während des Ereignisses 7 ( Sedi
menteinheit 5 bzw. Schicht 290b ) konnten noch zwei weitere 
Wasserhöchststände ( Ereignisse 5 und 3, Sedimenteinheiten 7 und 
8a bzw. Schichten 400 und 500) rekonstruiert werden, die somit den 
Übergang vom Jüngeren Atlantikum zum Subboreal langfristig als 
niederschlagsreiche Zeit erscheinen lassen. Das Ereignis 3 datiert 
auf ca. 3652 bis 3542 v. Chr., wobei dessen Beginn und Ende durch 
zwei Wassertiefststände charakterisiert werden, aufwelche die Ero
sionsflächen I und 2 zurückgehen. Die Erosionsfläche 3 hingegen 
entstand kurz vor 3384 v. Chr. und ist, wie oben bereits vermerkt, 
wohl für den Entscheid der jungsteinzeitlichen Sied ler, in der Bucht 
Arbon Bleiche 3 Fuss zu fassen, mitverantwort l ich. Zwischen den 
Erosionsflächen 2 und 3 kommt das Ereignis 5 zu l iegen (mit  e inem 
interpolierten A lter von ca. 3490 v. Chr. ). 

Um die kurz- und langfristigen Verschiebungen der Bodensee
strandl inie im Rahmen von möglichen Kl imaschwankungen besser 
verstehen zu können, wurde in Abb. 22 versucht, die Ergebnisse von 
Arbon B leiche 3 mit den wichtigsten bekannten regionalen und 
globalen Kl imaveränderungen zu korrel ieren. Dabei zeigt der 
Vergleich der in Arbon nachgewiesenen Seespiegelhochstände mit 
dem globalen C 1•-Gehalt der Atmosphäre (gemessen in Baum
ringen; Stuiver et al .  1 998)  sowie mit paläokl imatologischen Daten 
aus Westeuropa überraschende Korrelationen. Die in Arbon Bleiche 3 
festgestel lte Serie von Seespiegelschwankungen stimmt dabei gut 
mit dem atmosphärischen C 14-Gehalt überein (Abb. 22) .  Das ist 
deshalb von Bedeutung, weil der C 14-Gehalt als indirekter Proxy fiir 
frühere Sonnenaktivität gelten kann ( Finkel und N ishi izumi 1 997; 
Muscheler et al. 1 999, 2000; Beer 2000; Renssen et al .  2000). 

I nnerhalb der Datierungsungenauigkeit kann somit der See-

hochstand. der durch das Ereignis 3 (3652-3542 v. Chr. ) von Arbon 
Bleiche 3 repräsentiert wird, mit dem C 1•-Maximum um 3630 V. Chr. 
synchronisiert werden. Der in unserer Untersuchung registrierte 
grösste Seespiegelabfall des Bodensees hi ngegen entspricht einem 
C 1•-Minimum. Es handelt sich dabei um Ereignis 6, das durch die 
kurz vor 3384 v. Chr. entstandene Erosionsfläche 3 charakterisiert ist 
und zeitgleich den Beginn der jungsteinzeitlichen S iedlung Arbon 
B leiche 3 markiert. Die Siedlung bestand also während einer Phase 
von relativ starker Sonnenaktivität ( = geringer C 1•-Gehal t )  mit re
lativ geringen Niederschlägen, geriet dann aber zu Ende ihres 
Bestehens in eine Phase von reduzierter Sonnenaktivität ( = hoher 
C 1•-Gehal t )  mit erhöhten Niederschlägen, die wiederum durch das 
Ereignis 7 mit hohem Seespiegel repräsentiert wird. Es muss also 
davon ausgegangen werden, dass diese durch den Anstieg des C 1•
Gehalts registrierte Kl imaverschlechterung ( Maximum ca. 3300 
v. Chr. )  indirekt den rapiden Anstieg des Bodensees bewirkt und die 
jungsteinzeitlichen Siedler von Arbon B leiche 3 zur Aufgabe ihrer 
Häuser gezwungen hat. Zwischen den Wasserhochstandsereignis
sen 3 und 7 findet sich noch das Hoch Iandsereign is 5 ( interpolier
tes Alter von 3490 v. Chr., Abb. 20), das mit dem Anstieg des C 1•
Gehalts um 35 1 0  v. Chr. synchronisiert werden kann. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle diese Korrelatio
nen zwischen den sich folgenden Hochwasserständen des Boden
sees und den Maxima des atmosphärischen C ' •-Gehalts stark auf 
abrupte, durch Wechsel in der Sonnenaktivität bedingte Kl ima
schwankungen als Hauptursache hinweisen. Zudem passt die Chro
nologie der Ereignisse in Arbon B leiche 3 äusserst gut zu den regio
nal bekannten Phasen hoher Seespiegelstände, wie sie für die Zeit 
von 3 700 bis 3250 v. Chr. durch vergleichbare Untersuchungen in 
Frankreich und der Schweiz ( Datensatz von 1 80 gut datierten Moor
und Seestratigraphien ) bekannt geworden sind ( Abb. 22; Magny 
2004 ). Der weitere Vergleich mit anderen Ergebnissen weltweit 
zeigt, dass es sich bei diesen raschen Klimaschwankungen zwischen 
3650 und 3250 v. Chr. nicht um ein regionales Kl imaphänomen mit 
regionalen Folgen gehandelt hat, sondern um ein global registrier
bares und quantifizierbares Kl imaereignis ( Magny und Haas 2004 ). 

Interessant ist, dass sich die in Arbon Bleiche 3 registrierte, 
rasche Klimaversch lechterung nach 3370 v. Chr. und die Radiokar
bondaten des alpinen Eismannes (Ötzi ) von 3370 bis 3 1 00 v. Chr. 
( Kutschera und Mü l ler 2003 ) zeit l ich überschneiden (Abb. 22) .  
Es könnte somit durchaus sein, dass beide Ereignisse, das Einbetten 
des Eismannes unter Schnee- und Eismassen sowie die Aufgabe der 
Pfahlbausiedlung Arbon B leiche 3 wegen hohem Seespiegel ihren 
Grund in den sich um 3370 v. Chr. dramatisch verschlechternden 
K l imaverhältnissen haben. 
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Abb. 22: Vergleich zwischen den in Arbon Bleiche 3 rekonstruierten See
spiegelhochständen des Bodensees (dunkelblau) und dem aus Jahrringen 
bestimmten C '•-Gehalt der Atmosphäre ( Stuiver et al. 1 998), den mittel
europäischen Seespiegelhochständen (dunkelblau; Magny 2004) sowie dem 
Alter des alpinen Eismanns (Ötzi) gemäss Kutschera und Müller (2003) .  
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1 1 2 U ntersuch u n gen der Pol len 
u nd Ma kroreste aus den Profi lsä u len 
C h risto p h  B ro m ba c h e r, P h i l i p pe H a dorn 

I I  2.1 E in leitu ng: Frageste l l u ngen u nd Ziele 

Detai ls  zur Probenentnahme in Kap. I 5. 

Die Untersuchung der Pflanzenreste aus den Profi lsäulen entlang 
eines See-Land-Transsekts sollte im Gegensatz zu den Flächenpro
ben weniger wirtschaftsarchäologische Fragestel lungen beleuchten 
( dazu Kap. 1 1 1 ) .  Vielmehr war das Ziel ,  Aufschluss über die Bedin
gungen zu erhalten, unter denen die verschiedenen stratigraphischen 
E inheiten entstanden sind. Eine möglichst feine Untertei lung beim 
Abbau der Profi lsäulen (Makroreste) bzw. eine dichte Probenent
nahme ( Pol lenanalyse) sollte auch feinstratigraphische Unterschiede 
aufzeigen. Mi t  H i l fe der pol lenanalytischen Untersuchungen der 
l imnischen Sedimente sollte zudem die Vegetation der Umgebung vor 
Beginn, während und nach dem Ende der Besiedlungszeit des Dorfes 
(3384-3370 v. Chr. ) rekonstruiert werden (dazu auch Kap. I I  l ). 

Folgende Fragen sol l ten beantwortet werden :  
Genese der Schicht, Lage der Siedlung im Verhältnis zur See
spiegel höhe 
H inweise auf Seespiegelschwankungen und H iaten in den See
sedimenten 
Eutrophierungsgrad und Strömungsverhältnisse in  der Arboner 
Bucht 
Kulturzeiger in  Seesedimenten aus der Zeit vor Arbon Bleiche 3 
Ökologische Verhältnisse am Siedlungsplatz und Ausmass des 
l imnischen Einflusses 
Vegetationsverhältnisse in der Umgebung der Siedlung 
Charakterisierung der Pflanzenspektren der verschiedenen 
Straten entlang eines See- /Landtranssekts. 

Von den insgesamt ftinfzehn ausgewählten Kolonnen ( Lage 
Abb. 1 4; Stratigraphie Abb. 23 )  wurden drei ausschliesslich ftir mi
kromorphologische Untersuchungen beprobt ( Kap. I I  3 ), während 
die übrigen zwölf ftir die Makrorestanalysen und die Analysen tieri
scher Reste ( Kap. 1 1 1  4) sowie tei lweise auch ftir Pollenanalysen 
aufbereitet wurden. Von diesen Kolonnen haben wir zum Tei l  auch 
Material ftir Sedimentuntersuchungen ( Kap. I I  3) abgezweigt. 
Leider war es aber nicht möglich, dass al le Kolonnen von a l len 
Diszipl inen untersucht werden konnten, doch l iegen inunerhin  vier 
gemeinsam untersuchte Profile  vor ( Abb. 1 4) .  Das fei nstratigra
phi eh am besten untersuchte Profil I 030 aus Haus I mit der mäch
tigsten Ausdehnung der Kulturschicht wurde als Standardprofil 
definiert und al le Horizonte voll ständig analysiert (Abb. 24) .  

Die Auswahl der Profi le erfolgte entlang eines See-/Land
transsekts. Dabei haben wir darauf geachtet, sowohl Sedimente aus 
dem Bereich der Häuser wie auch solche von Zonen zwischen den 

Gebäuden ( sogenannte Gassensedimente) zu untersuchen ( Abb. 
1 4  ). Da es sich nach Leuzinger ( 1 999) um vom Boden abgehobene 
Bauten handelte, repräsentieren die Sedimente aus dem Bereich der 
Hausgrundrisse primär Material, das unter den Gebäuden abgela
gert wurde. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl der Proben war 
eine gut erkennbare und nicht gestörte Stratigraphie, was bei meh
reren ursprünglich zum Abbau vorgesehenen Kolonnen nicht der 
Fal l  war. Zur Stratigraphie Abb. 23 sowie Leuzinger 2000, 20-50. 

I I  2.2 Materia l  und Methoden 

1 1 2.2.1 Probenentnahme und Probenauswertung 

Makroreste 
Die Entnahme der Profi lsäulen erfolgte mehrheitlich durch Einschlagen 

von PVC-Röhren von rund I 0 cm Durchmesser (Abb. 25 sowie auch Kap. I 
5) .  Der feinstratigraphische Abbau erfolgte im Labor. 1-lierzu wurde die 
Oberfläche von Verunreinigungen befreit und danach sauber geputzt, damit 
die Stratigraphie möglichst gut erkennbar war ( Abb. 26). Die Aufteilung in 
Einzelproben erfolgte gemäss den archäologischen Schichtbezeichnungen, 
die während des Abbaus der Kolonnen anband der von Auge erkennbaren 
Straten verifiziert wurden. Dabei achteten wir darauf, dass es möglichst 
nicht zu Vermischungen unterschiedlicher Straten kam. Bei undeutlichen 
Sedimentiibergängen l iess es sich jedoch nicht immer vermeiden, sogenann
te «Übergangsproben» zu entnehmen. Die meisten der 55 cm langen Profil
kolonnen wurden in rund 1 4  bis 1 7  Einzelproben aufgeteilt, was einer mittle
ren Schichtdicke pro Probe von rund 3,5 cm entspricht. Der Abbau wurde auf 
einer Plastikfolie dokumentiert. 

Gesamthaft wurden aus 1 2  Profilkolonnen total 1 55 Proben analysiert. 
Da für die anderen Untersuchungen ( Sedimentanalysen, Mikromorphologie 
und Pollenanalysen) bei verschiedenen Kolonnen zusätzliches Material 
abgezweigt wurde, sind die Probengrössen aber uneinheitlich. Das durch
schnittliche Probenvolumen l iegt bei 306 ml (Abb. CD 2) mit einem Schwan
kungsbereich von 30 bis 850 ml. Bei zwei nur grob abgebauten Profi len 
( Kolonnen I 003 und I 036) erreichen die Probenvolumina maximal 2000 ml .  
Die letzteren beiden Profi le I iessen aber keine detai l l ierte feinstratigraphi
sche Auswertung zu. 

Pollen 
Für die Pollenanalysen wurde generel l  eine engere Beprobung mit Ab

schnitten von I bis 2 cm angewendet; total ergaben sich 1 24 Proben. Die 
Entnahme der Pollenproben erfolgte jewei ls vor dem Abbau der Profi lsäule, 
indem mit Injektionsspritzen, denen vorgängig die Spitze abgesägt worden 
war, 2 bis 4 cm3 Material ausgestochen wurden. ln der archäologischen 
Schicht betragen die Volumina immer mehr als I cml, da in anthropogen 
gebildeten Ablagerungen die Pollenkonzentrationen tendenziell tiefer sind 
als in  natürlich entstandenen l imnischen Abfolgen. Zudem hat man es oft mit 
inhomogenen Ablagerungen zu tun. Grobdetritus, im wesentlichen beste
hend aus organischem Material, Kies und Sand, ist oft der dominante Anteil 
in  einer Kulturschicht Ein Holzkohlehorizont zum Beispiel enthält immer 
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Abb. 23 :  Ausschnit1e aus dem See-Land-Profil auf m 65 ( Leuzinger 2000, Abb. 26a-f), ergänzt mit Ausschnitten aus dem Ost-West-Hauptprofil auf m 225 
und dem Profil im Bereich von Haus 1 3  ( Leuzinger 2000. Abb. 89). Dargestel l t  ist die Stratigraphie an ungefahr jenen Stellen, wo Profi lsäulen untersucht 
wurden. Zeichnungen AATG, S. Divljak und M. Lier. Zur Lage der Profi le: Leuzinger 2000. Abb. 1 2 .  Hauspläne: Abb. 10 und I I . Lage der Profi lsäulen: 
Abb. 1 4. Anzahl Proben und deren Schichtzuweisung: Abb. CD 2. 
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Abb. 24: Stratigraphie der Standardprofi lsäule I 030. Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 25:  Die Profi lsäulen vor dem Einschlagen in die Kulturschicht. Foto 
AATG, D. Steiner. 

ein Gemisch von kleinen und grös eren Holzstückchen. Eine M istlage kann 
relativ kompakt sein. Oft findet man bereits in  I cm1 Bruchstücke von Kera
mik, Knochen oder Holz. 

Die genauen Positionen der Proben wurden auf der Sedimentoberfläche 
mit Reisnägeln markiert und ansebl iessend auf einer durchsichtigen 
Plastikfolie zeichnerisch festgehalten, um nachträglich die Schichtgrenzen 
sowie die Zuordnung zu den Makrorestproben sicherzustellen. 

Für die Pollenanalysen wählten wir die vier Profi lkolonnen I 049, I 030, 
I 0 1 5  und I 007 aus, die a l le im 1 - oder 2-cm-Abstand beprobt wurden ( Abb. 
1 4 ) .  Vol lständig bearbeitet wurde die Kolonne I 030, die wir im folgenden als 
Standardprofil bezeichnen wol len. Diese wurde auch konsequent im 1 -cm
Abstand untersucht. Bei den weiteren drei Sedimentsäulen ( Nr. I 007, I 0 1 5 , 
I 049) erfolgten die Analysen lediglich im Bereich der Schicht 400 und dem 
archäologischen Horizont 300. 

112.2.2 Probenaufbereitung und Stichprobenentnahme 

Makroreste 

Für die Aufbereitung der Sedimentproben wurde das Material über eine 
Siebkolonne mit Sieben der Maschenweiten I mm, 0,5 mm, 0,25 mm und 
0, 1 25 mm geschlämmt und die einzelnen Fraktionen mit H i l fe der Gold
waschmethode in die leichtere organische und die schwerere anorganische 
Fraktion aufgetrennt. Im Unterschied zu den Flächenproben ( Kap. 1 1 1  2 .2 .2)  
wurden hier die grossen Siebma ehenweiten (> I mm) n icht verwendet. 
Dafür benutzten wir je ein 0,25- und 0, 1 25-mm-Sieb. Dies ist nötig, weil vie
le U fer- und Wasserpflanzen, die für die vorliegenden Fragestellungen von 
Bedeutung sind, sehr kleine Diasporen haben. Deren Reste werden bei 
Analysen im Hinblick aufwirtschaftsarchäologische Fragestel lungen, wo als 

Abb. 26: Profi lsäulen vor dem Abbau. a )  Nr. I 030 ( i n  Haus I ), b) Nr. I 0 1 5  ( in Haus 1 5 ). Zur Lage siehe Abb. 1 4. Fotos I PNA, Universität Basel, K.  lsmaii
Meycr. 
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kleinste Siebmaschenweite von 0,35 oder 0,5 mm genügt, nicht aufgefangen. 
Eine stichprobenweise Durchsicht der 0, 1 25-mm-Fraktion zu Beginn der 
Analysen ergab, dass dort nur Fragmente von Arten anzutreffen sind, welche 
bereits im 0.25-mm-Sieb auftreten. Da auf diese Weise keine neuen Taxa zu 
finden waren, wurde schliesslich fiir die Auswertung auf eine rcgelmässige 
Durchsicht der kleinsten Fraktion verzichtet. 

Wie bei den Flächenproben wurde auch hier das von van der Vecn und 
Fjel ler ( 1 982 ) beschriebene Stichprobenkonzept angewendet. Dabei werden 
mindestens 384 Reste in einer Fraktion gezählt .  Diese Zahl ist nötig, um mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95% ± 5% das wahre Verhältnis der wichtigen 
Taxa untereinander festzustel len. Da die 1 -mm- und 0,5-mm-Fraktionen 
relativ klein waren, musste dort meist das ganze Volumen durchgeschaut 
werden, um die notwendige Summe von 384 gezählten Resten pro Fraktion 
zu erreichen. Bei verschiedenen Proben wurden in diesen Fraktionen diese 
Summen gar nicht erreicht. Bei der 0.25-mm-Fraktion lag hingegen immer 
genügend Material vor, so dass dort Stichproben ( Konzept mit der Gitter
netzmethode; Jacomet und Kreuz 1 999) aus Quadraten von I cm' entnom
men werden mussten. 

Pollen 
Von den insgesamt 1 25 aus den 4 Profilkolonnen entnommenen Pollen

proben wurden deren 65 chemisch behandelt, um die Pollen aus der 
Sedimentmatrix zu befreien und anzureichern. Die Aufbereitung mit HF  
( Fiussäure 40%) und Acetolyse ( 2  M inuten in Essigsäureanhydrid und kon
zentrierter Schwefelsäure; Erdtman 1 943 ) erfolgte nach der schon vielfach 
veröffentlichten Standardmethode (z. B. Moore et al. 1 99 1  ). Einen grossen 
Anteil von Sand und makroskopischen Pflanzen- und Tierresten konnte 
durch Dekantieren und mit einem Feinsieb (200->tm-Maschenweite) rein 
mechanisch entfernt werden. Das Restmaterial mit den angereicherten Pol
len wurde chl iesslich mit einer Eppendorfpipette in Glycerin überführt und 
in sogenannten Mikrotuben ( I  ,5 m l )  aufbewahrt. Al len Proben wurde zur 
Berechnung der Pol lenkonzentrationen vor der Aufbereitung eine bekannte 
Anzahl von Bärlappsporen (Lycopodium). in Kalktabletten eingeschlossen, 
zugefiigt ( Stockmarr 1 97 1  ). Da man nicht davon ausgehen kann. dass sich 
die Kulturschichten gleichmässig abgelagert haben, wäre die I nterpretation 
eines Pollenkonzentrationsdiagramms wenig zuverlässig und sinnvoll. Des
halb werden in den Pollendiagrammen nur die Gesamtkonzentrationen pro 
untersuchte Probe dargestel lt .  

Auswertung, Darstel lung der Ergebnisse 

Makroresre 

Die Durchsicht der Proben erfolgte unter einer Stereolupe bei 6- bis 30-
fachcr Vergrösserung. Die zu bestimmenden Diasporen wurden ausgelesen. 
best immt, gezählt und zur Konservierung in luftdichte Behälter in einer 
Konservierungsflüssigkeit (Thymol )  verpackt. Für die Bestimmungen wur
de die institutseigene Sammlung sowie die einschlägige Bestimmungslitera
tur benutzt ( Kap. I I !  2 .2 .3 ) .  

Al le Makroreste wurden gezählt und die Werte in einer relationalcn 
Datenbank ( ARBOL, eine Applikation unter M icrosoft Fox Pro) erfasst und 
ausgewertet. Für die Visualisierung der Ergebnisse wurde fur jedes Profil ein 
Konzentrationsdiagramm gezeichnet ( EDV-Programme TIL IA und TIL IA
Graph), welches flir die einzelnen Horizonte die wichtigsten Pflanzentaxa 
bzw. Gruppen zeigt. Diese Art der Diagrammdarstellung hat sich bereits 
früher bei den Seeufersiedlungen von Zürich AKAD-Seehofstrasse ( Jacomet 
1 985 )  und Zürich Mazartstrasse ( Brombacher 1 986) bewährt. Sie wurde für 
die vorliegende Untersuchung leicht modifiziert. 

Damit die einzelnen Proben untereinander besser vergleichbar sincl 
erfolgte eine Umrechnung der Zahlenwerte in Konzentrationen pro Liter. 
Die einzelnen Taxa sind nach Zeigergruppen sortiert dargestel l t  ( Kap. I I  
2.2.4), wobei verschiedene Arten zu Gruppen zusammengefasst wurden. 
Ganz rechts ist die Gesamtkonzentration/Liter ersichtl ich. E ine Gesamtar
tenl iste mit allen Proben ist als Tabel le ( Abb. CD 14 )  beigelegt. 

Pollen 
Die Bestimmung der Pollen und Sporen erfolgte mit einem Laborlux

Mikroskop von Leitz bei 250-, 400- und I OOOfacher Vergrösserung. In  der 
Standardkolonne I 030 wurden mindestens 500 Pollenkörner bestimmt. Die 
Proben der anderen Profilsäulen ( I  049. I 030 und I 007) wurden nur bis auf 

250 bis 300 Körner ausgezählt, da diese als Vergleich zum Hauptpollendia
gramm herangezogen werden. Damit konnten im Rahmen des Arboner Pro
jektes mehr Proben als ursprünglich vorgesehen behandelt werden. Neben 
der privaten Vergleichssammlung des Autors ( PH )  stand die klassische 
Bestimmungsl iteratur zur Bestimmung schwieriger oder seltener Pollenty
pen zur Verfligung, insbesondere Facgri und l versen ( 1 989), Beug ( 1 96 1 ), 
Punt et a l .  ( 1 976- 1 995; Bände I-VI I )  sowie Rei l lc ( 1 992; 1 995) .  Neorhab
docoela-Dauereier" wurden nach Haas ( 1 996) identifiziert. 

Die Berechnung und Darstellung der Pollendiagramme sowie der Makro
reste stützt sich auf die EDV-Programmc TIL !A und T IL !A-Graf. Für die 
ansebl iessenden Reinzeichnungen der Grafiken brauchten wir Corel Draw 
I 0. Die Pollendiagramme wurden als Prozentdiagramme dargestellt , wobei 
ganz rechts eine Kolonne mit den Gesamtkonzentrationen!cm3 ersichtlich ist. 
Die Grundsumme umfasst sämtliche Bäume ( BP), Sträucher ( BP), Kräuter 
(NBP ), Wasserpflanzen (NBP )  und Farne ( B P  + BP + Farnsporen = 1 00%). 
Neben den wegen schlechter Erhaltung unbestimmten Pollen ( lndetcrmina
ta) sind auch die Grünalge Pediastmm, die Neorhabdococla-Wurm-Dauer
eier, Holzkohlepartikel ( I  0-200 >un) und andere aus der Grundsumme 
ausgeschlossen und auf diese bezogen berechnet. Die Tei ldiagramme dieser 
Taxa erscheinen rechts von der Pollen- und Sporensumme. 

Gruppierung der Makroreste nach Zeigergruppen 

Für die I nterpretation der Ergebnisse der Makrorestanalysen wurden die 
Pflanzenreste nach ökologischen Zeigergruppen aufgeteilt, wie sie bei ar
chäobotanischen Arbeiten angewendet werden ( Brombacher und Jacomet 
1 997, Tab. D347). In der Diagrammdarstel lung sind vor allem die l imni
schen Zeiger aus dem See- und Uferbereich ausfiihrlicher unterte i l t, da die
se sich fiir die Rekonstruktion des Ablagerungsmil ieus am besten eignen. 
Mit H i l fe der verschiedenen nachgewiesenen Wasser- und Uferpflanzen las
sen sich genauere Rückschlüsse zur Wassertiefe, zur Wasserqualität ( z. B. 
Eutrophierungszeiger), aber auch zur Intensität der Wasserströmung oder 
zur Beschaffenheit des Uferstreifens (z. B. pülsäume, Schi lfgürteL Verlan
dung, Vermoorung) ableiten (dazu ausfiihrlich Jacomet 1 985 ). 

Demgegenüber haben wir die übrigen Gruppen stark zusammengefasst 
und nur zwischen Kulturpflanzen, weiteren Kulturzeigern (z.B. Sammelobst, 
Nüssen, Weisstannennadeln usw.) sowie Segetal- und Wieslandpflanzen un
terschieden. Bei den l imnischen Elementen wurden die Arten der ständig 
überfluteten Zone des Sublitorals von denjenigen des Eul i torals, also des 
nur zeitwei l ig überfluteten Ufcrbcreichs, getrennt dargestel l t .  Bei den Pflan
zen aus dem Subli toral handelt es sich durchweg um Wasserpflanzen, die 
vollständig submers wachsen oder solche, bei denen höchstens einzelne 
Pflanzenlei le über die Wasseroberfläche gelangen wie z. B. bei den Seerosen. 
Gemeinsam ist a l len diesen Arten, dass sie eine ständige Wasscrübcr
deckung benötigen. Zu den am häufigsten nachgewiesenen Arten des Subl i 
torais gehören die Armleuchteralgen (Characeae ). von denen auch in Arbon 
Bleiche 3 grosse Mengen von Oosporcn, die tei lweise noch von Kalkschalen 
eingehüllt sind, vorliegen. Die Characcae als wichtige Indikatoren fiir die 
Wasserbeeinflussung einer Schicht wurden wenn möglich bis auf die Art be
stimmt (nach Krause 1 98 1 ;  1 986; Haas 1 994 sowie Vergleichsobjekten aus 
der eigenen Sammlung). A l le übrigen in den Diagrammen dargestel lten 
Wasserpflanzen sind nur sporadisch nachgewiesen; dazu zählen Nixenkräu
ter ( Najas ), Laichkräuter ( Polamogelon), Wasserhahnenfuss (Ranunculus 
Sect. Barrachium) und Sumpf-Teichfaden (Zannichellia palusrris ). 

Die Arten aus dem Eul i toral, zu dem Röhricht, Grosseggenried und 
Uferpioniere zu zählen sind, ertragen auch ein kurzzeitiges Trockenfal len 
des Standorts. Sie werden weiter landwärts von den Nasswicsen. Nassstau
den sowie Bruchwäldern abgelöst. Zu den wichtigen Arten aus diesem 
Bereich gehören insbesondere Seebinse (Schoenoplecrus lacustris) und 
Sch i l f  ( Phragmires auslralis). Eine typische Bruchwaldpflanze ist die 
Schwarzerle (A lnus glutinosa ). 

Aus der Gruppe der terrestrischen anthropogenen Elemente wurden 
neben den Kulturpflanzen (Getreide, Lein und Schlafmohn) und Sammet
pflanzen ( Wi ldobst und Haselnüsse) auch Brandzeiger ( verkohlte Reste) und 
einzelne Wi ldpflanzen, darunter Ackerunkräuter und Grünlandzeiger darge
stellt. welche ebenfal ls einen anthropogen bedingten Eintrag anzeigen. 

1 3  Ncorhabdocoela sind kleine, meist weniger als 5 mm lange Plattwürmer 
( Plathelminthes) aus der Klasse der Turbel laria ( Strudelwürmer). 
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Weitere Arten wie Weisstanne oder Mistel können auch im Zusammen
hang mit Bautätigkeit in der Siedlung oderTierftitterung gesehen werden. Im  
weiteren dargestel lt sind die Fischreste, d i e  ebenfal ls anthropogene Zeiger 
sind und kaum in den natürlichen Seesedimenten vorkommen ( Kap. 1 1 1  4) .  

II 2.3 E rgebn isse der Makrorestanalysen 

Einleitung - Übersicht 

( Stratigraphie siehe Abb. 6 und Abb. 23; Lage der Profi lkolonnen 
siehe Abb. 1 4; weitere Angaben in  Kap. I I  1 .2 )  

Die Erhaltung der Diasporen war mit Ausnahme der landseili
gen Profi le sehr gut, was sich auch bei den Flächenproben mani
festiert ( Kap. 1 1 1  2.3 .3) .  Da die KS nicht über das ganze Ausgra
bungsareal gleiche Mächtigkeit aufwies ( Leuzinger 2000, 22-23 
und Abb. 23) ,  ist die Zahl der Proben aus den archäologischen 
Horizonten pro Kolonne naturgemäss unterschiedlich. Am wenig
sten Kulturschichtproben stammen aus dem seeseiligen Bereich 
( Kolonnen I 007, I 0 I I ), wo die KS nur wenige Zentimeter dick war 
und sich jewei ls bloss in 2 bis 4 Proben untertei len l iess. Wesentl ich 
mehr Proben umfassen die Profi le des zentralen Siedlungsbereichs, 
wo die KS bis gegen 30 cm Mächtigkeit erreicht. So l iegen aus 
Kolonne I 030 aus Haus I ,  bei dem es sich um das am längsten 
bestehende Gebäude handelt ( Leuzinger 2000, 6 1 -63),  total neun 
Proben aus der Kulturschicht vor. U mgekehrt stammen aus den see
seitigen Profi len am meisten untersuchte Proben l imnischer Sedi
mente unterhalb der archäologischen Schicht ( Schichten 500, 400) .  

Generell können wir an der Basis der Profile e ine seekreidearti
ge, si ltige Beckenablagerung fassen ( Schicht 500 bzw. Sediment
einheit 8 auf Abb. 1 7) ,  welche die natürliche Seesedimentation 
lange vor der Besiedlung von Arbon B leiche 3 widerspiegelt und 
eine Dominanz von Wasserpflanzen des Subl itorals sowie wenige 
Arten des Eul itorals zeigt. In einzelnen Profi len treten auch bereits 
wenige Kulturzeiger14 auf, meist in einem Abstand von 25- 1 0  cm 
von der U K  der Kulturschicht 

In der direkt unterhalb der Kulturschicht l iegenden sandigen 
Schicht 400, die im Grabungsbereich unterschiedlich datierte Tei le 
umfasst ( zusammenfassend Kap. l l  6 sowie Anmerkung 1 5) ,  ist eine 
deutliche Zunahme von Kulturzeigern zu beobachten. Das Spek
trum der Wasserpflanzen verändert sich und die Fundkonzentratio
nen der Wasserzeiger ( insbesondere der Armleuchteralgen) nehmen 
deutlich ab. 

I n  der archäologischen Schicht selbst ( 320, 3 1  0 Sedimenteinheit 
6 auf Abb. 1 7) dominieren die Kulturzeiger, und Wasserpflanzen 
treten stark zurück. I nsbesondere im zentralen Siedlungsbereich 
fehlen Wasserzeiger nahezu vol lständig. Auch Wassermoll usken 
treten hier sehr stark in den H intergrund (z. B. Abb. li 4.6) .  Anderer
seits konnten aber auch Bereiche mit  deutlich mehr l imnischen 
Zeigern im Kulturschichtsediment festgestel l t  werden, so etwa in 
den Kolonnen ! O l l und 1 049. 

An der Oberkante der archäologischen Schicht, die von der 
sandigen Schicht 290 (bzw. Sedimenteinheit 5 auf Abb. 1 7) überla
gert ist, ist erneut ein sprunghafter Anstieg der Wasserpflanzen zu 
beobachten, wobei weiterhin Kulturzeiger regelmässig auftreten, 
was mit  dem aufgearbeiteten Kulturschichtsediment im Zusammen
hang steht (auch Kap. I l  3 .6. 7). Nach oben zu nehmen die Kulturzei
ger aber immer mehr ab. 

Das Standardprofil Nr. 1030 aus Haus 1 
{Abb. 23, 24 und 27) 

L imnische Sedimente unterhalb der Kulturschicht 
Die Stratigraphie beginnt an der Basis ( Höhe 394,53 m ü. M . )  mit 

einem leicht gebänderten Sediment ( Schicht 500, Proben 1 -3 ) ,  das 
nach oben zunehmend sandiger wird ( Schichten 400B und 400A, 
Proben 4 und 5;  Abb. 27) .  Weitaus am häufigsten treten hier - wie 
auch in  allen andern Profi lkolonnen - die Armleuchteralgen der 
Artengruppe Chara hispida auf ( Abb. 28 ) . Deren Verbreitungsein
heiten, die Oosporen, erreichen Konzentrationen bis zu 4500 
Stück/Liter. Deutlich seltener sind Chara aspera, Chara tomentosa 
und Chara contraria nachgewiesen. An weiteren Armleuchteralgen 
fanden sich Nitella syncarpa und vereinzelt Nitella opaca (Abb. 28 ) . 
Während Nitella syncCIIpa als Tiefwasserzeiger nur an der Basis ca. 
1 5  cm unterhalb der Kulturschicht auftritt, wird Nitella opaca nach 
oben hin,  im Übergangsbereich zur Kulturschicht, häufiger und 
weist auf flacheres Wasser hin ( Krause 1 98 1  ) 16 Von den U ferpflan
zen des Eul itorals, also aus der Zone der jahresperiodischen 
Wasserstandsschwankungen, ist einzig Schi lf  (Phragmites austra
lis) mit einem einzigen Rest in Probe I ,  also zuunterst im Profi l ,  
nachgewiesen. 

In der nach oben anseht iessenden Schicht 400 ( 400A und 400B, 
Proben 4-5 )  dominieren weiterh in  Oosporen von Chara hispida, 
hingegen ist ein deutlicher Rückgang von Nitella syncarpa zu beob
achten. Wir befinden uns hier im Brandungsbereich mit einer ver
stärkten Wasserbewegung, was sich auch deutlich anhand der sedi
mentologischen, mikromorphologischen und malakologischen 
Ergebnisse belegen lässt ( Kap. l l  1 .4. 1 ,  3 .6.2 und 4.4.2 ). In  Probe 4 
( Schicht 400B)  ist das Spektrum der Characeen noch ähnl ich 
demjenigen der darunterl iegenden Schicht 500, nur sind die Kon
zentrationen wesentl ich geringer; Kulturzeiger kommen vor, aber in 
niedriger Konzentration ( Abb. 27) .  Dagegen zeigt sich in Probe 5 
aus Schicht 400A, direkt unter der Kulturschicht, eine wesent l iche 
Zunahme von Kulturzeigern. Es handelt sich dabei um unverkohlte 
Reste von Lein, Schlafmohn und Weizendrusch sowie verkohlte 
Reste verschiedenster Taxa. Gleichzeitig verschwindet Nitella 
syncarpa, und auch Chara aspera ist nur noch in geringer Konzen
tration vertreten. Von den Wasserpflanzen nimmt einzig Nitella opa
ca zu, was als H inweis aufgeringe Wassertiefen interpretiert werden 
kann. Von den Arten das Eul itorals tritt Lycopus europaeus auf, 
welcher ein Pion ierzeiger von trockengefal lenen U ferstreifen ist. 

Die Kulturzeiger am Kontakthorizont ( Schichten 400A und 
400B)  zur Kulturschicht hängen ziemlich sicher mit der Besiedlung 
von Arbon B leiche 3 zusammen; dies zeigt beispielsweise auch das 

14 H ierzu gehören Reste von Kultur- und Sammclpflanzen, aber auch 
Ackerunkräuter und verkohlte Diasporen. 

1 5  Die in den auf Makroreste hin untersuchten Profi len erfassten Teile der 
Schicht 400 entsprechen höchstens in den landseiligen Tei len des Areals 
der Sedimenteinheit 7 von M. Magny {Abb. 1 7) bzw. der von N. Thew 
als «400C» ( Kap. I I  4) bezeichneten Schicht. Diese wurde auf der Gra
bung nur im landseiligen Bereich der Grabungsfläche gefasst und dort 
auch als Schicht 400 bezeichnet. Tei le davon finden sich allenfalls noch 
in den landseiligen Kolonnen 30 1 6, 3 1 02 und I 048, Iiessen sich aber 
nicht klar abgrenzen. Seeseils der Höhenkote 394,80/90 m ü. M. ist sie 
erodiert. Siehe auch Anmerkungen I I  und 32. Weiteres dazu in den Ka
piteln I I  I ,  4 und 6. 

1 6  Von Nilella opaca existieren nach Krause zwei Rassen m it unterschied
licher StandortwahL Die eine Rasse kommt als Tiefwasserform in Seen 
und Grundwasserabflüssen bei Tiefen von bis zu 30 m vor, während von 
der Flachwasserform die häufigsten Funde bei Wassertiefen von nur 
1-2 Metern angegeben werden. Wir gehen aufgrund des gegenläufigen 
Auftretens von Nitella opaca zu Nitella sync01pa, die in tieferem Was
ser vorkommt, davon aus, dass es sich bei den subfossilen Nachweisen 
aus Arbon Bleiche 3 durchwegs um die Flachwasserform handelt. 
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Abb. 28 :  Characeen-Oosporen. a )  
Chara tomentosa, b )  Chara aspera, 
c) Chara contraria, d) Chara hispi

da, e) Nitella opaca und f) Nitel/a 
syncarpa. Mst. = I mm. Fotos G .  
Haldimann, La Chaux-de-Fonds. 
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Spektrum der Fischreste ( Kap. l l l  4 .3 . 1 )  und der Pol len (siehe 
unten).  Eine vertikale Durchmischung der Sedimente ist aufgrund 
vor al lem der mikromorphologischen Untersuchungen unwahr
schein l ich ( Kap. I I  3 .6 und 3 .7) .  Deshalb kann es sein, dass diese 
Kulturzeiger von Häusern aus der Anfangszeit der Siedlung Arbon 
Bleiche 3 stammen, die in nicht ausgegrabenen Tei len des Areales 
standen. 

H ingegen dürften die Kulturzeiger in Schicht 500 nicht von 
Arbon B leiche 3 stammen, da aufgrund verschiedener Untersu
chungen eine Schichtlücke zwischen den Ablagerungen 500 und 
400 l iegt ( Kap. I I  1 .4. 1 und 1 .4 .2) .  Somit dürften diese Makroreste 
aus anderen, früheren S iedlungen der Arboner Bucht stammen. 
ln Frage kommt eine Siedlung der späten Pfyner Kultur (Arbon 
Ble iche I ;  Hochul i  1 994). 

Kulturschicht im Bereich Haus I 
Aus der archäologischen Schicht 300, die an dieser Stelle knapp 

30 cm mächtig ist, konnten 9 Proben untersucht werden. Im unter
sten Tei l  des fast rein organischen Sedimentes ( Schicht 320B, Probe 
6),  die dem sog. Installationshorizont ( Kap. 1 1  3 .6 .3 )  entspricht, 
kommen noch vermehrt Wasserpflanzenreste des Sublitorals vor. 
Nach oben hin ( Schichten 320A, 3 1  0) verschwinden diese Zeiger 
praktisch ( Abb. 27) .  Die häufigste Wasserpflanze in Schicht 320B 
ist wie in Schicht 500 Chara hispida, a llerdings in viel geringerer 
Fundkonzentration. Zudem tritt wie bereits erwähnt auch Nilella 

opaca häufiger in  Erscheinung. Es dominieren jedoch mit über 95% 
al ler Reste anthropogene Zeiger, darunter verschiedene Kultur
pflanzen (Getreide, Lein, Schlafmohn),  Sammelobst ( Erdbeere, 
Brombeere, Apfe l )  und diverse andere Taxa, die ebenfa l ls  mit 
Aktivitäten in  der Siedlung in Verbindung stehen. l n  Schicht 320B 
( Proben 7 und 8 )  werden Nachweise von Weisstannennadeln, 
Haselnussfragmenten und Schlafmohn deutlich häufiger. 

I n  der Schicht 3 1 0  sind im grossen und ganzen die gleichen 
Kulturzeiger festzustel len, wenn auch in einzelnen Horizonten die 
Anteile  der verschiedenen Taxa variieren. Von den Wasserzeigern 
l iegen im Bereich von Schicht 3 1 0  ( Proben 9-1 1 )  nur vereinzelte 
Nachweise vor, wobei es sich ausschl iesslich um Arten des Eul ito
rals, also des nicht ständig überfluteten Bereiches handelt. Dazu 
gehört beispielsweise die Seebinse (Schoenoplectus lacustris) .  
Oberhalb eines Brandhorizontes ( Probe I I , Schicht 3 1  OC ), der 
vermehrt durch verkohlte Reste gekennzeichent ist, treten erneut 
vereinzelt Wasserpflanzen auf ( Proben 1 2  und 1 3  ) .  Auf landseitig 
feuchtere Stel len weisen hier Samen von B insen (Juncus spec . )  
sowie von Wasserknöterich (Polygonum hydropiper) hin.  l n  diesem 
Profi labschnitt konnte palynologisch zudem ein hoher Antei l  von 
Cyperaceen nachgewiesen werden, der aufausgedehnteres feuchtes 
Riedland im landseitigen Bereich hinweist ( Kap. I I  2.4.2) .  

b c 

e 

Das M akrorestspektrum schwankt in den e inzelnen Straten der 
Kulturschicht relativ stark und gibt uns einen H inweis darauf, dass 
kaum in grösserem Masse vertikale Durchmischungen stattgefun
den haben. Gesamthaft konnten in diesem Profi l in der Kultur
schicht acht voneinander abgrenzbare Straten festgeste l l t  werden 
(drei in Schicht 320 und fünf in Schicht 3 1 0) ,  die auf zeitl ich unter
schiedliche Ablagerungen h inweisen. 

Der unterste Abschnitt (Proben 6 und 7) aus Schicht 320B-A 
(entspricht ungefahr der LPAZ-2a, siehe Kap. I I  2.4.2 ) ist geprägt 
durch relativ hohe Konzentrationen von Chara hispida und Nitella 

opaca, beides Wasserzeiger, die vermutl ich aus dem Baulehm 
stammen und n icht einen stärkeren Wassereinfluss manifestieren 
(zu dieser Problematik Kap. I I  3 .6.3 ) .  G leichzeitig treten reichlich 
Nachweise von Früchten (Erdbeeren und Brombeeren), H asel ,  
Apfel, Wildkohl, Lein und Unkräutern sowie verkohlte Reste ( u .a. 
Getreide) auf. 

Im oberen Tei l  von Schicht 320A ( Probe 8, Beginn LPAZ-2b) 
s ind kaum mehr verkohlte Pflanzenreste nachgewiesen, und die l im
nischen Zeiger nehmen ebenfal ls stark ab. Ebenso ist  bei  den Kul
tur- und Sammelpflanzen ein Rückgang zu beobachten, während die 
Weisstanne sowie Grünlandpflanzen ein Maximum erreichen. 

Der ansebliessende unterste Bereich von Schicht 3 1 0  ( Proben 9, 
I 0 )  ist erneut durch häufigere Kultur- und Sammelpflanzenreste 
charakterisiert, wobei insbesondere unverkohlte Getreidedruschres
te in grosser Zahl auftreten. Auffal lend sind zudem Nachweise der 
Seebinse als Art des Eul i torals sowie von Weiden und Binsen als 
weitere Feuchtezeiger. 

ln Schicht 3 1  OC ( Probe I I ) ist ein ausgeprägter Brandhorizont 
erkennbar, der neben verkohlten Samen und Früchten (z. B. Wei
zenkörner, Himbeerkerne) vor al lem durch vie le unverkohlte 
Schlafmohnreste und reichlich Erennessel gekennzeichnet ist. 
G leichzeitig gehen die Nachweise von Weisstannennadeln stark 
zurück. E in  solcher Brennesselhorizont ist auch aus der frühbronze
zeitl ichen Schicht I der Fundstelle Zürich Mazartstrasse bekannt 
( Brombacher 1 986) 1 7 

Im obersten Tei l  von Schicht 3 1 0  ( Proben 1 2  und 1 3 )  fäl lt eine 
kompakte organische Schicht auf, in  der zuoberst (Probe 1 3, ent
spricht L PAZ-2d, siehe unten Kap. II 2 .4.2 ) eine hohe Konzentra
tion von Resten der M istel ( Viscum a/bum) nachzuweisen ist. H ier 
s ind zudem Koprol i then von Schaf/Ziege belegt ( Kap. 1 1 1  9) .  l n  
dieser M istel lage treten zudem vermehrt Reste von Grünlandpflan
zen, insbesondere Poaceae auf. 

Als Fazit lässt sich vermerken, dass sich in den einzelnen Hori
zonten durchaus unterschiedl iche jahreszeitl iche Aktivitäten wider-

1 7  Dort erreichten die Samen der Brennesse I im sandigen Horizont b3, der 
vermutlich einen kurzzeitigen Unterbruch der Besiedlung repräsentiert, 
sehr hohe Fundkonzentrationen. 
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spiegeln, dass sich aber keine chronologische, jahreszeit l iche oder 
saisonale Abfolge nachweisen lässt. D ie meisten Samen und Früch
te reifen im Sommer bis Herbst und dürften, sofern es sich nicht um 
verarbeitetes bzw. bevorratetes Material (z .  B. Kulturpflanzen ) 
handelt, auch zu dieser Jahreszeit abgelagert worden sein. Eher 
während des Winterhalbjahres könnten Weisstannennadeln und 
Mistelblätter angefal len sein .  

Es lassen s ich in der Kulturschicht anhand der Makroreste 
keine Horizonte unterscheiden, die über eine grössere Fläche ein 
identisches Fundspektrum zeigen und in  anderen Profi len wieder 
erkannt werden können. Die Unterschiede in den gleichen Straten in  
der Kulturschicht sind bereits im Bereich eines Quadratmeters sehr 
deutl ich und belegen einmal mehr die inhomogene, patchworkarti
ge Fundvertei lung. 

Limnische Sedimente oberhalb der Kulturschicht (Schicht 290) 
An der Oberkante der KS ( Proben 1 4 - 1 6, Schicht 290B, A ), 

welche die Sedimente der nachfolgenden Überschwemmung reprä
sentiert, nehmen die l imnischen Zeiger wieder deutl ich zu. Unter 
den Armleuchteralgen tritt Chara hispida erneut in  grösserer Kon
zentration auf, seltener belegt sind Chara tomenlosa und Chara as
pera. Funde der Gattung Nitella sind keine zu beobachten. ln der 
direkt oberhalb der Kulturschicht ansebliessenden Schicht 290B 
sind die Konzentrationswerte der l imnischen Zeiger noch relativ 
gering. H ier treten noch viele Kulturzeiger auf, während nach oben 
hin ( Schicht 290A) eine deutliche Ausdünnung dieser Reste zu be
obachten ist. Die Nachweise von Wasserhahnenfuss (Ranunculus 
aquatilis) und biegsamem Nixenkraut ( Najas jlexilis) sowie eine 
leichte Zunahme von Chara tomentosa weisen auf ein plankton- und 
nährstoffreicheres Wasser hin. Dies dürfte mit der aufgearbeiteten 
nitrathaltigen Kulturschicht im Seeuferbereich in Zusammenhang 
stehen, die lokal zu stärkerer Wassereutrophierung geftihrt hat. 
Vermehrte Röhrichtpflanzen sind jedoch nicht zu beobachten; es 
konnte nur die Seebinse mit einer geringen Konzentration in der 
obersten Probe (Nr. 1 6 )  gefunden werden. 

1 1 2.3-3 Vergleich mit den anderen Profi len 

Zur Lage der Profi le siehe Abb. 1 4; Diagramme der Pflanzenfunde 
siehe Abb. CD 3- 1 1 .  

Limnische Sedimente unterhalb der Kulturschicht (Schichten 500, 
400) 

Aus der Schicht 500 bzw. Sedimenteinheit 8 (Abb. 1 7 ) konnte 
die höchste Fundkonzentration an l imnischen Zeigern aus dem 
seeseiligsten Profil 1 007 in Probe 4 mit über 30 000 Resten/Liter 
(vorwiegend Characeae) festgestellt werden. Ebenfal ls  recht hohe 
Werte fanden sich im Bereich der Basis der Kolonnen I 02 1 ( Probe 
3 )  und I 023 ( Probe I ), während gegen das Land zu einzig in Profil 
I 049 zuunterst ( Probe I )  mit rund 1 4  000 Resten/Liter ein hoher 
Wert auftritt, wo ebenfal ls  Chara hispida dominiert. Der Mi ttelwert 
über al le Proben l iegt bei rund 5800 Resten/Liter. I n  den beiden 
landseiligen Profi len 3 1 02 und 30 1 6  fal len die Konzentrationswer
te stark ab. Die Artengarnitur der l imnischen Zeiger unterscheidet 
sich dort aber nicht. 

Es konnten in allen Profi len stark schwankende Fundkonzentra
tionen der Wasserpflanzen festgestel l t  werden, die meist zwei, zum 
Tei l  sogar drei Spitzen erkennen lassen. Eine Paral lel isierung der 
einzelnen Straten von Schicht 500 über die Fläche ist anband der 
Makrorestspektren aber kaum durchzuführen. Am ehesten konnte 
bei nahe zusammenl iegenden Kolonnen eine Übereinstimmung in 
der Abfolge des Wasserpflanzenspektrums festgestellt werden, so 
zwischen den beiden seeseiligsten Kolonnen I 007 und I 0 I I sowie 

den Kolonnen 1 02 1  und 1 023, welche jeweils nur wenige Meter 
voneinander entfernt l iegen (Abb. 14 ) .  Leider sind diese Schwan
kungen nicht direkt mit den durch M. Magny sedimentalogisch fest
gestel lten Ereignissen korrelierbar ( Kap. I I  1 .4. 1 ), zeigen aber, dass 
sich auch mit den M akroresten ein wechselvol les Sedimentations
geschehen im Bereich von Schicht 500 fassen lässt. 

Eine Rangkorrelationsanalyse mit den verschiedenen Wasser
pflanzen ( Spearman-Rangkorrelation, Kap. l i l  2 .2 .4)  ergab nur 
ganz wenige signifikant positive Korrelationen. Die einzigen 
positiv korrelierten Arten sind unter den Armleuchteralgen zu 
finden. Für die Schicht 500 wurde eine solche Korrelation zwischen 
Nife/la syncarpa und Chara hispida festgestellt . Daraus lässt sich 
ableiten, dass diese beiden Arten gemeinsam in die Schicht gelangt 
sind und vermutl ich auch von den gleichen Standorten stammen. 

Auffal lend sind in verschiedenen Proben Nachweise von 
Kulturzeigern, bei denen es sich vorwiegend um kleinere Objekte 
handelt, die leicht verschwemmt werden können. Dazu gehören 
Getreidedrusch, Lein- und Mohnfragmente, Erdbeer- und Brom
beerkerne, Weisstannennadeln sowie vereinzelte verkohlte Reste. 
Vor al lem in den Kolonnen I 0 1 5  und I 049 sind anthropogene 
Zeiger bis in eine Tiefe von 30 cm unterhalb der UK Kulturschicht 
sehr regelmässig vorhanden .  In anderen Profi len ( I  007, I 02 1 ,  I 023 )  
ist h ingegen Schicht 500 praktisch frei von Kulturzeigern. Dies 
weist auf unterschiedliche Sedimentationsbedingungen und mögl i
che H iaten in dieser si ltigen Schicht hin. Solche konnte auch M .  
Magny nachweisen ( Kap. I I  1 .4. 1 ) .  

l n  der sandigen Schicht 400 18  l iegen die Konzentrationswerte 
der l imnischen Zeiger deutlich tiefer ( M ittelwert um 1 769 Reste/Li
ter). Das Maximum mit 7900 Resten/Liter liegt in Kolonne I 049 
( Probe 9)  mit sehr viel Chara hispida sowie Chara aspera. ln  den 
landseiligen Kolonnen fal len die Konzentrationswerte deutlich 
unter den Mittelwert ab. Auch hier konnte eine positive Korrelation 
zwischen Nitella syncwpa und Chara hispida festgestel l t  werden, 
zudem korreliert in dieser Schicht auch Chara tomentosa mit Cha
ra aspera. Gleichzeitig steigt das Mi ttel der Konzentrationswerte 
der anthropogenen Zeiger gegenüber Schicht 500 deutlich an, wobei 
nun auch vermehrt grösserfrüchtige Reste wie unverkohlte Hasel
nussschalen auftreten, die auf geringere Verschwemmungsdistanzen 
hinweisen. 

in einigen Profi len wurde zwischen einer oberen Schicht 400A 
mit deutlich erhöhten anthropogenen und einer unteren Schicht 
400B mit stärkerer l imnischer Beeinflussung unterschieden ( Kap. 
I I  3 und 4). Schicht 400B ist durch relativ reichl iche Nachweise 
von Trichoptera-Resten ( Köcherfliegenlarven ) gekennzeichnet, 
während in Schicht 400A häufigere Funde von Fischresten den 
verstärkten anthropogenen Einfluss unterstreichen . Der M ittelwert 
der Konzentration der Kulturzeiger in Schicht 400 liegt bei 402 Re
sten/Liter. Relativ niedrige Konzentrationen sind bei den anthropo
genen Zeigern in den seeseitigen Profi len I 007 und I 0 I I  wie auch 
im landseiligen Bereich festzustel len ( Profi le 3 1 02 ,  30 1 6). Die 
höchsten Funddichten konnten im zentralen Siedlungsbereich be
obachtet werden. Es handelt sich um die Kolonnen I 023 ( Probe 8, 
Haus 3) und I 049 ( Probe 9, Haus 2 ), wo grosse Fundmengen von 
Lein, Schlafmohn und Erdbeeren für die hohen Fundkonzentratio
nen verantwortl ich sind. Diese Kulturzeiger müssen mit der Besied
lung von Arbon Bleiche 3 im Zusammenhang stehen ( siehe auch 
oben, Spektren des Standardprofi ls  I 030). 

18 In  einigen der hier dargestellten Profilkolonnen war es nicht möglich, 
die Teilschichten 400A und 4008 zu trennen (zur Schichtzuweisung der 
einzelnen Proben siehe Abb. CD 2). Eine zusammenfassende Darstel
lung der möglichen Entstehung dieser Schicht(en) wird in Kap. II 6 ge
geben. Siehe auch Anmerkung 1 5 . 
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Die Kulturschicht (Schicht 300) 
l n  der archäologischen Schicht nehmen die l imnischen Zeiger 

stark ab, wobei aber über al le Proben gerechnet immer noch eine 
mittlere Konzentration von 680 Resten/Liter erreicht wird. Dies 
weist darauf hin,  dass verschiedene Bereiche noch deutlich feucht 
waren. Erwartungsgemäss sind in den tiefer l iegenden, seeseiligen 
Profi lkolonnen Wasserzeiger häufiger, während sie im zentraleren 
bis landseiligen Siedlungsbereich selten sind oder nahezu vollstän
dig fehlen. Überhaupt keinen l imnischen Einfluss zeigen die Proben 
Nr. I I  aus Kolonne I 030 und Nr. I I  aus Kolonne 3 1 02, nur ganz 
vereinzelte Wasserzeiger wurden zudem in den Kolonnen I 023 
( Probe 1 3 ), I 048 ( Probe I 0), I 049 (Probe 1 2) sowie 3 1 02 ( Probe 7 )  
festgestellt. 

Bei den anthropogenen Zeigern fand sich die höchste Konzen
tration in Profil I 030 ( Haus I )  mit knapp über 1 6  000 Resten/Liter 
( Proben 6 und I 0)  sowie in Kolonne I 049 ( Haus 2) mit etwas über 
I I 000 Resten/Liter ( i n  Probe 1 3  ) .  Auffal lend ist aber auch im 
seeseiligsten Profil I 007 ein Wert über I 0 000, obwohl die Kultur
schicht dort nur noch sehr dünn ausgebildet ist. Anhand der 
unterschiedlichen Makrorestspektren lassen sich überal l  mehrere 
Horizonte innerhalb der archäologischen Schicht unterscheiden: 

ln den vier seeseiligen Kolonnen ( 1 007, 1 0 1 1 ,  1 0 1 5 , 1 02 1 )  
konnten jewei ls deutlich zwei Horizonte mit  unterschiedlichen 
Pflanzenspektren festgestel l t  werden. Während z. B. in  Profil I 007 
im unteren Horizont viel Schlafmohn und verkohlte Reste vorhan
den sind, l iegen aus dem oberen Bereich vor a l lem Obstreste sowie 
Mistel und Weisstanne vor. Demgegenüber zeigt sich in Kolonne 
I 0 1 5  im unteren Tei l  viel Weisstanne, während Mistel nach oben 
häufiger wird. ln Kolonne l 02 1 ist die M istel beispielsweise im 
unteren, in  Kolonne I 023 jedoch im oberen Horizont in jewei ls 
höherer Konzentration nachgewiesen, was auch im Standardprofil 
I 030 der Fall ist. 

Im  zentralen bis landseiligen Bereich, wo die Kulturschicht 
mächtiger ausgebildet ist, konnten wesentlich mehr, nämlich sechs 
( Profi le I 049, 3 1  02) bis zu acht verschiedene Horizonte ( Profi l 
I 030) anband der Pflanzenspektren unterschieden werden. Aber 
auch hier I iessen sich keine Horizonte mit einheitlichen Spektren 
über eine grössere Fläche erkennen. Vielmehr zeigen sich sehr 
unterschiedl iche Ante i le  und Fundkonzentrationen. Während bei
spielsweise Obstfunde und Leinsamen in Kolonne I 030 aus der 
unteren Schicht 320 die höchsten Konzentrationen zeigen, sind im 
nur wenige Meter entfernten Profil I 049 Leinsamen im oberen Tei l  
in Schicht 3 1 0  am häufigsten. Dies lässt sich auch bei anderen Taxa 
feststel len und weist einmal mehr auf stark lokal geprägte Ablage
rungsverhältnisse hin, die innerhalb weniger Quadratmeter sowohl 
horizontal wie vertikal grosse Unterschiede zeigen können. 

Limnische Sedimente oberhalb der Kulturschicht (Schicht 290) 
Gegenüber der unterhalb der Kulturschicht l iegenden Sand

schicht 400 erreichen im sandigen Sediment 290 die Fundkonzen
trationen der Wasserpflanzen mit einem M ittelwert von 3745 
Stück/Liter rund doppelt so hohe Werte. Die höchsten Konzentratio
nen konnten in den Kolonnen 1 0 1 5  ( Maximalwert 1 0920 ), 1 007, 
I 030 und I 049 beobachtet werden, während in den übrigen Profi len 
die Werte t iefer l iegen. Der zentrale-landseilige Bereich fallt durch 
deutliche n iedrigere Fundkonzentrationen der Wasserpflanzen auf, 
und auch das Spektrum der Arten ist kleiner: Dies könnte auf 
schlechtere Erhaltungsbedingungen in den höhergelegenen Iandsei
tigen Bereichen zurückzuführen sein .  Unter den l imnischen Zeigern 
fal l t  Chara contraria auf, die nur in dieser Schicht recht häufig 
nachgewiesen ist. Zusammen mit Chara tomentosa weist diese Art 
aufdeutlich eutrophere Wasserverhältnisse h in .  In die gleiche Rich
tung lassen sich die Nachweise von Teichfaden (Zannichellia 
palustris) und Wasserhahnenfuss ( Ranuncu/us aquatilis) inter-

pretieren, wenn auch die Fundkonzentrationen im Vergleich zu 
andern Seeufersiedlungen wie z. B. des Zürichsees bescheiden sind. 
Nahezu ausschl iess l ich auf diese Schicht beschränkt sind zudem 
Nachweise von Najasjlexilis . 

Kulturzeiger sind vor al lem direkt oberhalb der Kulturschicht 
nachgewiesen, was der Schicht 290B entspricht und auf umgelager
tes Material h indeutet. Demgegenüber ist Schicht 290A praktisch 
frei von Kulturzeigern. 

1 1 2.4 Ergebnisse der Pol lenana lysen 

Im  al lgemeinen waren die Pollen und Sporen in a l len Profi lsäulen 
( 1 049, 1 030, 1 0 1 5  und 1 007) gut bis sehr gut erhalten. Das spricht 
daftir, dass die vorhandenen Schichten unter stetiger Feuchtigkeit 
abgelagert wurden. Dazu kommt, dass die archäologischen Schich
ten durch den schnel len Anstieg des Seespiegels nach der 1 5-jähri
gen Besiedlungszeit rasch mit l imnischen Sedimenten abgedeckt 
worden sind. Trotzdem traten ab und zu Pollenkörner auf, die sehr 
schlecht erhalten waren. Dieser Befund kann damit erklärt werden, 
dass durch Menschen und Tiere Pol len, die bereits von Bakterien 
und durch Sauerstoffkontakt beschädigt waren, aus der Umgebung 
in das Dorf gelangten. 

Das Standarddiagramm ( Profil I 030) wurde in 6 lokale Pol len
zonen ( LPAZ) untertei lt, wobei die Abschnitte in der archäologi
schen Schicht 300 in Subzonen abgebildet sind (Abb. 29 und Abb. 
CD 1 2 ). Die Resultate der Kolonnen I 049, I 0 1 5  und I 007 sind in 
der Abb. CD 1 3  dargestel l t .  Zur Lage der Profi lkolonnen in  der 
Grabung siehe Abb. 1 4. 

Limnische Sedimente unterhalb der Kulturschicht, 
LPAZ 1 

- in den Kolonnen I 030 sowie I 049 und I 0 1 5  (nur die unterste 
Probe) erfasst 

- umfasst die Schichten 500 und 400B 
- Alter ca. 3500 BC cal., Jüngeres Atlantikum ( auch Kap. I I  1 .4 .2) ,  

ab Schicht 400B Subboreal 
- in Kolonne I 030 Makrorestproben 1 -3 ( Schicht 500) und Makro

restprobe 4 (Schicht 400B) .  Die Oberkante von Makrorestprobe 4 
reicht bereits in die Pollensubzone 2a ( Schicht 400B ) . Details 
siehe Abb. 29. 

Die L PAZ- 1 ist durch hohe Prozentwerte der Buche ( Fagus syl
vatica; 1 5-35%) charakterisiert. Eiche ( Quercus) ,  Ulme ( Ulmus), 
Linde ( Tilia ) und Esche (Fraxinus excelsior) sind ebenfal ls  gut ver
treten. Die Ulmenpol lenwerte l iegen in der Schicht 500 über 5%, in 
400B sind die Werte deutlich tiefer. Die Prozentwerte der Weisstan
ne (Abi es alba) bleiben unter I 0%. Allium-Pol len ( wahrscheinl ich 
von Bärlauch stammend) tritt in k leinen Prozentwerten regelmässig 
auf. Bärlauch kam wohl in  den frischen bis feuchten U ferwäldern 
der Umgebung häufig vor und bi ldete dort dichte Bestände. 

Zweimal tritt in Schicht 500 der l ichtliebende Wacholder (Juni
perus) auf. Sowohl in Schicht 500 als auch in 400B fanden sich 
zudem wenige Getreidepol len (Cereal ia) .  Diese widerspiegeln 
wahrscheinl ich menschl ichen Einfluss von äl teren Siedlungen als 
Arbon B leiche 3 in der Arboner Bucht. 19 

19 In Schicht 500 stammen diese Getreidereste wie bereits erwähnt am 
ehesten von der nahen pfynzeitl ichen Siedlung Arbon Bleiche I ( Hoch
uli 1 994 ) . I n  400 B könnten sie im Zusammenhang mit der Siedlung Ar
bon Bleiche 3 stehen. doch ist dies nicht eindeutig belegbar. 
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Laut den sedimentalogischen Analysen von M .  Magny (EF2;  
Kap. l i  1 .4. 1 )  l iegt im Bereich der Oberkante der Schicht 500 eine 
Erosionsphase vor, die mit einem tiefen Wasserstand zusammen
hängt. Somit ist hier eine Schichtlücke wahrschein l ich. Die Pol len
spektren aus der Schicht 400B unterscheiden sich von denen 
von Schicht 500 in  der Kolonne I 030 denn auch geringfügig durch 
weniger Pollen der Buche und durch einen Anstieg der Weisstanne, 
der Erle (Ainus), Hasel ( Corylus avellana) und Birke (Betula) .  Ulme 
und Linde fal len unter 5 Prozent. Diese Schicht datiert deshalb 
bereits ins SubboreaL 

I m  Bereich der Kontaktzone von Schicht 400B zu Schicht 400A 
steigen zudem die Prozentwerte von Getreide, Lauch und Mädesüss 
( Filipendula) deutlich an. Diese zeigen den Beginn menschl ichen 
Einflusses vor Ort an ( siehe unten, LPAZ 2a) .  

Die archäologischen Ablagerungen 
(Dendrodaten: 3384-3370 v. Chr.}, LPAZ 2 

Grundsätzliches zum Pol lenspektrum in Kulturschichten 
Heitz-Weniger ( 1 978), aber auch Richard ( 1 993 ) haben die Bi ldung von 

Pollenspektren aus anthropogenen Ablagerungen ausfuhrl ieh diskutiert. I m  
folgenden sind die wichtigsten Fakten, die zu ihrer Entstehung beitragen, 
zusammengefasst: 

Der al lergrösste Anteil des Pollenspektrums wird durch Mensch und 
Tier eingeschleppt. Dabei dominieren oft insekten- und windbestäubte 
Kräuter, die a llesamt aus sehr verschiedenen Pflanzengemeinschaften stam
men ( Wald, Brache, Weide, Ackerland, Ruderalstandorte usw. ). Viele Pollen
typen, die man in natürlichen Sedimenten nur selten oder überhaupt nie fin
det, da ihre Verstäubung schlecht ist, sind in anthropogenen Ablagerungen 
plötzlich häufig. I n  Arbon Bleiche 3 gilt dies hauptsäch lich fLir den Lauch 
(Allium) .  Zudem wurden E inzelkörner von Lerchensporn (COI)•dalis) und 
Erdrauch (Fumaria; Kolonne I 007) gefunden. Die nachgewiesenen ange
bauten Getreidetaxa Gerste (Hordeum) und Weizen ( Triticum) sind autogam. 
Ihre Pollenverbreitung aus dem blühenden Getreidefeld ist somit sehr 
schlecht. Getreidepollen tritt deshalb in natürlichen l imnischen Sedimenten 
nur in sehr niedrigen Prozentwerten auf(siehe etwa Haas und Hadorn 1 998). 
Dafür findet man ihn dann umso häufiger in den Siedlungsschichten, wo er 
mit der Ernte eingebracht und durch Reinigungsprozesse verbreitet wurde. 

Die lokale - und in geringerem Masse auch die regionale Vegetation 
generiert einen «Pollenregem>, der sich ebenfal ls in der Siedlungsschicht 
niederschlägt. 

Saisonale Überschwemmungen des Dorfareals können pollenfuhrendes 
natürliches Sediment in die Siedlungsschichten einbringen. 

Subzone LPAZ-2a 

in Kolonne I 030 erfasst (Abb. 29), wahrscheinlich auch in I 0 1 5  und 
I 007, nicht untersucht in I 049 
Schichten 400A, 320B und 320A 
in Kolonne I 030 Makrorestproben 5-7 und untere Hälfte von 8 

Die Subzone 2a zeichnet sich durch die Dominanz von Kräutern aus, 
wobei das Getreide (Cerealia, Abb. 3 1  d). Bärlauch (AIIium cf. ursinum, Abb. 
30) und Mädesüss ( Filipendula ulmaria) den grössten Anteil ausmachen. 
Efeu (Hedera helix, Abb. 3 1  c) ist in  dieser Subzone ebenfal ls häufig. 

Subzone LPAZ-2b 

in Kolonne I 030 erfasst (Abb. 29) 
Schichten 320A (obere Hälfte) und 3 J OC 
Makrorestproben :  8 (obere Hälfte), 9 und 1 0  sowie untere Hälfte von I I  
I n  dieser Subzone sind viel höhere Werte der Hasel (C01ylus avel/ana, 
Abb. 3 1  c) zu beobachten. Im oberen Tei l  ist viel Birke (Betula) vorhanden. 

Die Mistel ( Viscum album, Abb. 3 1  b) zeigt einen Spitzenwert (etwas mehr 
als 5%) ganz unten. Die Cerealia bleiben auf hohem iveau, während 
die Kurven von Alliwn und Filipendula sinken. Efeu ist immer noch gut ver
treten. Hasel und Mistel weisen möglicherweise auf einen gewissen Anteil 
von M ist in der Kulturschicht h in (Kätzchenfiitterung des Klein- und Gross
vichs in der kalten Jahreszeit; auch Kap. 1 1 1  9) .  

Abb. 30: Bärlauch (Ailium ursinum) im zeitigen Frühjahr im Baselbieter 
Jura. Nahaufnahme mit sichtbarer B lütenknospe. Foto IP A, Universität 
Basel, S. Jacomet. 

Abb. 3 1 :  Lichtmikroskopische Aufnahmen von Pollen aus der archäologi
schen Schicht von Arbon Bleiche 3. a) Hasel ( Co1ylus avellana, Grösse 28 
J.!m), b)  M istel ( Viscum album, Grösse 40 J.Lm), c) Efeu (Hedera helix, Grös
se 35 f!m), d) Getreide (Grösse 50 ).Un) .  Fotos Ph. Hadorn. 

Subzone LPAZ-2c 

in Kolonne I 030 erfasst (Abb. 29) 
Schichten 3 1  OC und 3 1 0 
Makrorestproben: obere Hälfte von I I  sowie 1 2  
I n  dieser Subzone dominieren die Sauergräser (Cyperaceae) deutlich, 

aber auch Allium und Filipendula nehmen wieder zu. Die Süssgräser ( Poa
ceae) sind ebenfal ls gut vertreten. Innerhalb der Baumpollen steigen die 
Werte von Buche (Fagus sylvatica), Weisstanne (Abies a/ba), Fichte ( Picea 
abies) und Esche (Fraxinus excelsior) an. 

Subzone LPAZ-2d 
in Kolonne I 030 erfasst (Abb. 29) 
Schicht 3 1 0  
Makrorestproben: Probe 1 3  
H ier erreichen Hasel und Erle Höchstwerte. M istel steigt wieder auf 

über 5 Prozent. Die an der Oberkante der Kulturschicht gelegene Zone wird 
von der M ikromorphologie als eigentliche kompakte M istlage charakteri
siert ( Kap. I I  3 .6.4). 
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1 1 2.4-3 

1 1 2 

limnische Sedimente oberha lb der Kulturschicht, 
LPAZ 3 

nur in der Profi lkolonne 1 030 analysiert ( Abb. 29) 
Schichten 2908 und 290A 
Makrorestproben 14 und 1 5  
Die l imnischen Sedimente oberhalb der Kulturschicht sind wiederum 

deutlich von den Baumpollen dominiert ( mehr als 60%). Es ist wieder der 
«Pollenregerm aus der Vegetation ( Wälder und gerodete Flächen) der Umge
bung, der diesen Abschnitt prägt. 

I I  2.5 

I I  2.5.1 

Zusammenfassende Diskussion und 
Synthese 

Makrorestanalysen 

Hinweise zu den Seespiegel höhen 
Bei den meisten Proben aus den si lt igen Beckenablagerungen 

( Schicht 500) weisen die nachgewiesenen Pflanzenspektren aufvor
wiegend geringe Wassertiefen von I bis 2,5 Meter hin,  also auf den 
sogenannten Flachwasserbereich. Dazu gehören als typisches Spek
trum verschiedene Arten von Armleuchteralgen ( insbesondere Cha
ra hispida, Ch. contraria, Ch. aspera und in geringer Konzentrat ion 
auch Ch. tomentosa), denen sich vereinzelt weitere Wasser- und 
U ferpflanzentaxa hinzugesel len. Es gibt a l lerdings einige wenige 
Proben von der Basis der Profi le ( Kolonnen 1 007, 1 023, 1 030 und 
I 049), die mit erhöhten Werten von Nitella syncarpa auf etwas 
tieferes Wasser hinweisen (auch Kap. I I  4 Mol lusken ). E ine Domi
nanz von Chara tomentosa, die in Seekreideproben vom Zürichsee 
auf grössere Wassertiefen deutet, konnte hier nicht beobachtet wer
den. I n  dem nach oben anschl iessenden sandigeren Sediment 
( Schicht 400B )  nehmen die Konzentrationen der Wasserpflanzen 
ab, insgesamt verändert sich aber das Wasserpflanzenspektrum nur 
wenig. H ingegen konnten dort vermehrt Kulturzeiger belegt wer
den, die im F lachwasser ab- bzw. umgelagert wurden (hierzu auch 
Kap. II 2 .5 .3  ) .  

Hinweise auf den Eutrophierungsgrad und die Strömungsverhält
nisse 

In den Sedimenten unterhalb ( Schichten 500, 400) wie auch 
oberhalb ( Schicht 290 ) der KS konnten Reste von Röhricht- und 
Seggenriedpflanzen äusserst selten festgestellt werden. Dies deutet 
u .a .  darauf hin, dass zum Zeitraum der Besiedlung von Arbon B lei
che 3 kein ausgeprägter Röhrichtgürtel in  Siedlungsnähe vorhanden 
war.20 Das Fehlen von Schwimmblattpflanzen (z. B. Seerosen), wie 
sie vom Zürichsee aus dem Endneolithi kum bekannt sind (z. B. Sta
tion Zürich Mozartstrasse, Jacomet et a l .  1 989), hat verschiedene 
Gründe; zum einen sind das die grossenjahreszeitl ichen Bodensee
schwankungen ( Leuzinger 2000, 1 67 ), dann die ol igotrophe Was
serqualität mindestens vor der Besiedlung und vielleicht auch die 
Anfal l igkeit der Seerosen auf Wel lenschlag. 

Der Bodensee ist schon aufgrund seiner Grösse ein wesentl ich 
bewegteres Gewässer als etwa der Zürich- oder Bielersee. Damit 
lassen sich die niedrigen Fundzahlen von Chara tomentosa erklären, 
da diese Pflanze wärmere und eutrophere Gewässer bevorzugt, wie 
dies beim Zürichsee bereits am Übergang vom Jung- zum Spätneo
l i thikum der Fal l  war. 

I n  Schicht 290, also direkt über der Kulturschicht, sind erste 
Eutrophierungstendenzen sichtbar, z. ß. durch den Nachweis des 
Sumpfteichfadens. 

Kultur::eiger in Seesedimenten 
In den Seesedimenten unter- wie auch oberhalb der Kultur

schicht konnten in vielen Proben Kulturzeiger ( Kulturpflanzenreste, 
Sammelobst, Getreideunkräuter) nachgewiesen werden. Dabei zeigt 
sich eine Häufung dieser Zeiger in den Straten direkt unter- und 
oberhalb der archäologischen Schicht, also in 400A und 2908. Es ist 
davon auszugehen, dass es sich in Schicht 2908 um aufgearbeitete 
Pflanzenreste aus der Kulturschicht selbst handelt. D ies belegen ja 
auch die zahlreichen z.T. angebrannten Bauelemente und Artefakte, 
die in diese Schicht eingelagert sind ( Leuzinger 2000, 27) .  

Schwieriger zu beurteilen is t  d ie S ituation flir d ie direkt unter 
der Kulturschicht l iegenden sandigen Sedimente, die als 400A und 
4008 bezeichnet werden. Es handelt sich hier um zwei verschiede
ne Sandschichten ( Kap. l l  3 .6.2) ,  zwischen denen vermutlich ein 
kurzer H iatus l iegt. Sie markieren eine Seespiegelabsenkung un
mi ttelbar vor Siedlungsbeginn, während der das Areal mehr und 
mehr in den Bereich der jahreszeit l ichen Seespiegelschwankungen 
geriet und zeitweise trockenfiel ( Kap. II 1 .4 . 1 ,  3. 7 sowie 4.4 ) .  E ine 
vertikale Durchmischung der Schichten scheint unwahrschein l ich. 
Die Kulturzeiger in  diesen Sedimenten müssen also am ehesten aus 
unmittelbarer Nähe stammen, viel leicht von Häusern der Siedlung 
Arbon B leiche 3 ,  die bereits standen, als begonnen wurde, das 
Grabungsareal zu überbauen . ln diese Richtung weisen auch die 
Spektren der Fischreste ( Kap. l l l 4.3 . 1 ) und der Pollen (s iehe oben ). 

I nteressant sind auch d ie Kulturzeiger in der Seekreideschicht 
500. Dort konnten teilweise noch bis in eine Tiefe von 30 cm unter
halb der archäologischen Schicht anthropogene E lemente festge
stel l t  werden. Auch hier kann eine vertikale Durchmischung ausge
schlossen werden. Zudem hat es laut den Ergebnissen von M.  
Magny an der OK von Schicht 500 (= Sedimenteinheit 8 )  e ine  Ero
sionsfläche ( E F  2) und damit eine Schichtlücke ( Kap. I I  1 .4. 1 ) .2 1 
Deshalb müssen diese Kulturzeiger aus anderen neol ith ischen 
Fundstellen in der Arboner Bucht stammen und dürften sicher älter 
sein als Arbon B leiche 3. Laut C 14-Daten ( Abb. 1 6) könnten sie 
durchau ins 37. Jh. v. Chr. datieren, als es eine Siedlung der späten 
Pfyner Kultur in der Bucht von Arbon gab ( Hochul i  1 994). Al ler
dings l iegen aus verschiedenen Profilen von der Basis auch «steri
le» Proben ohne Kulturzeiger vor, weshalb mögliche Lücken in  der 
Sedimentation in Betracht zu ziehen sind ( Kap. I I  1 .4. 1 ) .  

Das Phänomen des Auftretens von Kulturzeigern in  Seesedi
menten wurde bereits vom Zürichsee ausfUhrlieh fiir die Fundstelle 
Zürich AKAD/Pressehaus beschrieben (Jacomet 1 985 )  und konnte 
auch bei den Fundstellen Zürich Mazartstrasse und Zürich KanSan 
Seefeld festgestellt werden (Jacomet et al. 1 989). 

Kulturschichtgenese und ökologische Verhältnisse am Siedlungs
plat:: 

In der Vertikalen lässt sich innerhalb der KS kaum eine Durch
mischung feststel len, was auch palynologisch zu belegen ist ( Kap. I I  
2 .5 .2) .  Generell lassen sich i n  denjenigen Bereichen, wo d ie Kultur
schicht mächtiger ist, auch mehr Straten mit unterschiedl ichen 
Makrore tspektren nachweisen. Aber auch horizontal variiert die 
Zusammensetzung des Sedimentes stark. So konnten anhand der 
Pflanzenspektren keine feinstratigraphischen Charakteristika erkannt 
werden, die sich über mehrere Profi le verfolgen liessen. Dies al les 
deutet aufsehr kleinräumige, «patchworkartige» Ablagerungszonen 
im Zentimeterbereich hin .  Es konnten keine signifikanten Unter
schiede zwischen den Bereichen der Häuser und den dazwischen
l iegenden Gassensedimenten festgestellt werden. 

Das Problem des Wassereinflusses lässt sich folgendennassen 
charakterisieren: Ein Gedeihen einer dichten Wasserpflanzenvege-

20 Das Spektrum der Seevögel und Fische ( Kap. I I I  4.3 .2)  zeigt al lerdings, 
dass es Röhrichte und Riede in der Umgebung gegeben haben muss. 

2 1  Diese ist palynologisch in Profil I 030 kaum feststell bar. 
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tation an Ort ist auszusch liessen. Da nicht al le Häuser gleichzeitig 
erstel l t  wurden, hätte es fiir Wasserpflanzen durchaus Wuchsorte in 
der Siedlung, oder mindestens in deren unmittelbarer Nähe, gege
ben, fal ls  die ökologischen Voraussetzungen dafür gegeben gewesen 
wären. Da sie feh len, kann das Siedlungsareal nicht dauernd über
schwemmt gewesen sein .  Auch grössere Einschwemmungen von 
Wasserpflanzenresten, sowohl vom Land wie vom See her, lassen 
sich im Makrorestspektrum nicht erkennen. Bei letzteren müsste die 
Konzentration der Wasserpflanzendiasporen im Kulturschichtsedi
ment stark erhöht sein. Solche Phänomene sind von anderen See
ufersiedlungen jedoch bekannt (z .  B Hornstaad [D] Hörnie lA :  Mai
er 200 I ;  Zürich AKAD-Seehofstrasse: Jacomet 1 985;  Zürich Mo
zartstrasse: Brombacher 1 986). Die mehrheitlich niedrigen Konzen
trationen von Wasserpflanzen in der archäologischen Sch icht dürf
ten deshalb am ehesten auf anthropogen eingebrachtes Material 
zurückzufUhren sein (z. B. Baulehm) oder von eingewaschenen 
Sandbändern stammen (Mikromorphologie, Kap. I I  3 .6.5 ), die ei
nen geringen Antei l  von Wasserzeigern enthielten. H inweise auf 
solches geben auch die Spektren der F lächenproben ( Kap. I l l 2 .3 .9) .  

Auffa l lend ist  zudem das weitgehende Fehlen von Pionierpflan
zen, die ftir trockengefal lene Uferbereiche charakteristisch sind, 
l iegt doch nur ein einziger Beleg des Wol fsfuss ( Lycopus europaeus) 
an der KS-Basis vor. Auch Zeiger von Nasswiesen- und Hochstau
denfluren (Mol inetalia-Arten), die in den Seeufersiedlungen von 
Zürich ( Jacomet et al. 1 989) regelmässig beobachtet wurden, sind 
kaum vorhanden. Dies weist auf eine wenig ausgebildete Seggen
ried-Zone in unmittelbarer Nähe der Siedlung hin, und auch grössere 
Verlandungstendenzen zur Zeit der Besiedlung scheinen zu fehlen. 
A l lerdings zeigen die Pollenanalysen aus Schicht 3 1  0 i n  Kolonne 
1 030 ( Subzone 2c) erhöhte Cyperaceen-Werte, was auf Riedflächen 
im weiteren Umkreis h indeutet ( Kap. I I  2 .5 .2) .  Welche Pflanzen vor 
Ort wuchsen, ist schwer zu sagen. l n  Frage kommen Taxa wie etwa 
Wassermiere ( Myosoton aquaticum) und manche andere Pflanzen 
feuchter Ruderalstandorte. Diese haben jedoch breite ökologische 
Ampl ituden, können also auch von ausserhalb eingeschleppt wor
den sein .  Überzeugend konnte ein lokales Wachstum der Wasser
miere beispielsweise fiir Hornstaad ( D )  Hörnie l A  wahrschein l ich 
gemacht werden ( Mai er 200 I ,  1 72-1 73 ) . 

Hinweise auf Seespiege/schwankungen - wieviele Jahre widerspie
gelt die Kulturschicht? 

Gemäss den rezenten Secspiegelverhältnissen muss am Boden
see im Schnitt mit j ährlichen Pegelschwankungen von bis zu drei 
Metern gerechnet werden ( Leuzinger 2000, 1 67 ) .  D ie Chance, 
dass während der Besiedlungszeit Kulturschichtmaterial wegge
schwemmt wurde, ist somit  i n  den tieferl iegenden seeseitigen Tei len 
der Siedlung am höchsten ( Kolonnen I 007, I 0 I I  und I 0 1 5 ), da 
diese rund einen Meter tiefer l iegen als der zentrale Siedlungsbereich. 

Wenn wir die Dicke der Kulturschicht betrachten, ist die Schicht 
etwa im Bereich der seeseitigen Kolonnen I 007 und I 0 I I  mit rund 
I 0 cm effektiv von geringster Mächtigkeit ( Abb. 23 ), und es lassen 
sich dort innerhalb des Kulturschichtpakets anhand der Makrorest
analysen auch kaum stratigraphische Unterschiede innerhalb der 
Schicht feststel len. Auch die Pollenspektren der KS sehen in der 
seenächsten Kolonne I 007 ( Abb. 1 4) sehr uniform aus, es konnten 
keine einzelnen Pollenzonen abgegrenzt werden. Es i st deshalb gut 
möglich, dass hier eine kürzere Besiedlungszeit widergespiegelt 
wird. Dies steht im Gegensatz zu den zentralen Bereichen ( Haus I ,  
Kolonne I 030 mit knapp 30 cm und Haus 3,  Kolonne I 023 mit  rund 
20 cm Schichtdicke), wo die Häuser mit den längsten Benutzungs
zeiten stehen. Dort sind gut unterscheidbare Straten deutlich 
auszumachen ( Kap. I I  2 .3 .2) ,  eine vertikale Durchmischung ist 
auszusch I iessen. 

1 1 2.5.2 Pol lenanalysen 

Die Pollenproben aus den Schichten 500 und 400 widerspiegeln 
hauptsächl ich d ie Vegetationsverhältnisse in der Umgebung der 
Siedlung, bevor diese erbaut wurde. I nsbesondere gilt dies für die 
Schicht 400A, welche kurze Zeit vorher entstand. Während der 
Siedlungszeit von Arbon B leiche 3 gab es nur E ingriffe, die direkt 
mit der Nutzung der Böden durch die menschlichen Aktivitäten zu
sammenhingen. Einzelne Flächen wurden ftir den Ackerbau gero
det, während sich der Wald in anderen, früher genutzten Gebieten 
wieder einstel lte. 

Die feuchten Böden in der Umgebung des Dorfes waren sicher
l ich von Erlen, Weiden, Birken und Eschen bestockt. Die Erle ver
trägt regelmässige Überschwemmungen sehr gut, während die 
Esche trockenere Verhältnisse vorzieht. Aufsolchen Böden oder bei 
«durchschnittlichen» Verhältnissen stellten sich auch die Stieleiche 
( Quercus robur), Ulme, L inde, Ahorn und Hasel ein. Auf offenen, 
nicht mehr- oder nunmehr extensiv - beweideten Flächen waren die 
schnel lwachsenden Birken und Haselsträucher verbreitet. Die Weiss
tanne und die Buche wuchsen sicher ausserhalb von vernässten 
Böden. Es gab damals in der Umgebung vermutl ich Buchenwälder, 
wo E ichen ebenfal ls  nicht selten waren und wohl auch die Weiss
tanne vorkam. Letztere hat ähnl iche ökologische Ansprüche wie die 
Buche. Wahrscheinl ich kam sie aber weniger häufig als diese vor, da 
ihre Prozentwerte niedriger l iegen, obwohl sie in sogenannten B lüh
jahren eine gute Pol lenproduzentin ist. 

Die Weisstanne wurde stark genutzt. Man hat sie vermutlich 
nicht nur in der Nähe des Dorfes gef<illt ,  sondern sie muss wohl auch 
von weiter hergeholt worden sein. Die bescheidenen Prozentwerte 
von Abies-Pol len in der archäologischen Schicht lassen sich so 
erklären, dass die Bäume während der kalten Jahreszeit gef<i l l t  
wurden ( Kap. 1 1 1  I sowie ! I I  8 .3 .4) .  Die windbestäubte Tanne blüht 
im Mai. Somit ist der Pollen im Winter längst verstäubt und 
grösstentei ls  durch Regen von den Zweigen abgewaschen. 

E in ige Tei le  der Kulturschicht, die Subzonen 2b und 2d in  Ko
lonne I 030, enthalten viel Hasel- und Mistelpol len (Abb. 29), 
während die M akrorestproben aus den gleichen Horizonten zusätz
lich auch noch reichlich Weisstannennadeln aufweisen. Da Hasel 
schon ab Ende Januar und M isteln ab März blühen - die Pol len sind 
bereits vorher in der Knospe voll ausgebildet - müssen diese Pol len 
im Spätwinter in die Siedlung gelangt sein. Dies deutet darauf hin, 
dass Haselzweige und M istel während der kalten Jahreszeit zur Füt
terung des Klein- und Grassviehs geschnitten wurden (auch Kap. ! I I  
9.4 .3) .  Bei den Sedimenten i m  obersten Bereich der K S  von Kolon
ne I 030 ( Schicht 3 1  0 )  handelt es sich denn auch gemäss den m ikro
morphologischen Analysen um eine Mist lage ( Kap. 1 1  3 .6.4) .  

Bärlauch (Abb. 30)  war in Auenwäldern auf nicht a l lzu sehr 
vernässten Böden oder in Buchenwäldern auf frischen Böden in  
Hangfusslage, wo sich das Wasser etwas anstaut, offensichtlich 
häufig. Er bi ldet oft dichte Bestände und blüht schon früh, bevor der 
Boden durch das Laub der Bäume zu stark beschattet wird. Pollen 
von Lauch kommen in den Proben aus der archäologischen Schicht 
in allen untersuchten Kolonnen reichl ich, zum Tei l  häufig vor. 
Dieser stammt sehr wahrscheinlich von Bärlauch. Im Frühling 
gesammelter Bärlauch enthält bereits im Knospenstadium die vol l  
ausgebildeten Pollenkörner. Somit gelangen diese wahrschein l ich 
mit den geernteten B lättern in die Siedlung. Sicher war der Lauch 
im Frühjahr als Gemüse wi l lkommen. Vielleicht wurde er auch, in
dem man i hn in Öl ein legte, haltbar gemacht und als Gewürzmittel 
verwendet (eine Art «Pesto») .  H inweise darauf gibt es beispielswei
se aus St. B laise NE Bains des Dames ( Hadorn 1 994 ). 

Hochstaudenfluren und seggenreiche Vegetationsgesel lschaften 
waren vermutl ich im U ferbereich ebenfal ls häufig. Die phasenwei
se sehr hohen Prozentwerte von Mädesüss in der Kulturschicht 
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stammen nicht direkt vom Pol lenflug aus der Vegetation der Umge
bung des Dorfes. Filipendula produziert zwar recht viel Pollen und 
wird in  natürlichen Ablagerungen regelmässig nachgewiesen ( siehe 
LPAZ I ) . Allerdings erreicht sie nie so hohe Prozentwerte wie in  den 
archäologischen Schichten (oft mehr als 5%) .  Die Pflanzen müssen 
deshalb in H ochstaudenfluren geschnitten und ins Dorf gebracht 
worden sein. Es bleibt aber vorläufig unklar, für welchen Zweck 
Mädesüss genutzt wurde. in diesem Zusammenhang fäl l t  in der 
Kolonne I 030 die Dominanz der Sauergräser (Cyperaceae) zusam
men mit den Süssgräsern ( Poaceae) in der Subzone 2c auf(Abb. 29). 
Hier widerspiegelt sich viel leicht nicht näher zu bestimmende 
Nutzung von Sauergräsern, wobei die Pflanzen aus nahe gelegenen 
Riedgesel lschaften stammen dürften. E ine natürliche Entwickung 
von Seggemieden vor Ort möchten wir aufgrund der kurzen Abla
gerungszeit eher ausschliessen; vor allem folgt über der seggenrei
chen Zone in Kolonne I 030 eine von Hasel dominierte Mistlage, 
was gegen eine natürliche Sukzession und ft.ir eine anthropogene 
Einbringung spricht. 

Im Falle des Efeus, der in  der Kulturschicht auch häufig nach
gewiesen wurde, zeigen die Mistanalysen ( Kap. 1 1 1  9), dass sein 
Laub im Winter zur Fütterung des Viehs diente. Pollen sind in 
dieser Zeit aber kaum noch vorhanden, obwohl Efeu im Herbst 
blüht. (Abb 3 1  c) Die Pollensäcke fal len mit dem Heranreifen der 
Früchte ab. Demzufolge erscheint beispielsweise die Interpretation 
der hohen E feupol lenwerte in der j ungneolithischen Ufersiedlung 
Burgäschisee BE Süd als Laubfütterung n icht richtig ( Welten 1 955 ). 
Vielmehr müssen E feupollen auf andere Weise i n  die Kulturschicht 
gelangt sein .  R ichard ( 1 997) vermutet, dass der Pollen mit gesam
melten Moospolstern ( oft Neckera crispa), die sehr verschiedenartig 
verwendet werden konnten ( Rösch 1 990c; Maier 200 I ), in die Sied
lung gelangte. in Arbon B leiche 3 wurden Moosreste ebenfal ls sehr 
häufig nachgewiesen, aber leider nicht näher untersucht. Die vielen 
Efeupol len könnten also auch hier aus Moospolstern stammen. 

Im Gegensatz zu den oben erwähnten Beispielen ist die allge
meine Dominanz des Getreidepol lens in  den meisten Horizonten 
der Kulturschicht leicht zu erklären (Abb. 29). Die Ähren der Wei
zenarten und der Gerste, die mit  der Ernte ins Dorf gebracht wurden, 
bei11halteten noch reichl ich Pol len .  Diese werden auf dem Feld 
kaum verstreut, da die genannten Getreide Selbstbestäuber sind. 
Erst durch das Dreschen wurde der meiste Pollen freigesetzt und 
gelangte so - zusammen mit Dreschresten ( Kap. I I I  2 .3 .4 ) - in  die 
Kulturschicht Beim Lein und dem Schlafmohn beobachtet man 
genau das Gegente i l .  H ier bleiben kaum noch Pol lenkörner an den 
Kapseln haften. Obwohl also Samen von Schlafmohn und Lein häu
fig sind, fehlen ihre Pol len nahezu. 

E inzelne Pollenkörner von Getreide treten bereits in Pollenzone 
I ,  also in Schicht 500 unter der Kulturschicht, auf. D iese widerspie
geln sicher Siedlungen, die älter sind als Arbon Bleiche 3. Die 
Einzelfunde von Wacholder gehen in die gleiche R ichtung, da sich 
dieses Nadelgehölz in  l ichten Waldgebieten besser entwickelt als in 
schattigen Wäldern, wo er nur mässig bl üht. Bei intensiver Bewei
dung wird er gar zum Vergandungszeiger. 

Im Zusammenhang mit den kultivierten Pflanzen ist ausserdem 
der E inzel Fund eines Pollens der Kornblume ( Cenraurea cyanus) er
wähnenswert. Laut Burga und Perret ( 1 998) wurden solche bereits 
im Spätglazial an e inzelnen Fundstellen der Schweiz nachgewiesen. 
Die Kornblume dürfte damals mit anderen l ichtliebenden Kräutern 
in der sogenannten Steppentundra vorgekommen sein. Später, im 
Zuge der Wiederbewaldung, wurde sie seltener (oder starb aus?). 
Vereinzelte Nachweise von Früchten l iegen aus den neol ithischen 
Ufersiedlungen des Llllteren Zürichsees vor (Jacomet et a l .  1 989), 
in Arbon B leiche 3 fehlen solche. Die Kornblume wurde dann 
erst mit der Ausdehnung des Getreideanbaus und des Ackerbaus im 
al lgemeinen seit dem Mittelalter wesentlich häufiger (z. B. Hadorn 

1 994) .  Wie die vereinzelten Funde aus dem Neolithikum zu erklären 
sind, ist schwer zu sagen. Zu der l ichtl iebenden Kornblume passen 
auch die Funde von Sonnenröschen (Helianrhemum ), Beifuss (Arre
misia) und beispielsweise Erdrauch (Fumaria ) .  

1 1 2.5-3 SchI ussfolgeru ngen 

Kullltrschicht 
E ine Übersicht der wichtigsten Ergebnisse gibt das Synthese

diagramm Abb. 32. 
Die Makrorest- und Pol lenspektren aus der archäologischen 

Schicht belegen eine Sedimentation, die kaum Vermischungen zeigt 
- weder in vertikaler noch in horizontaler Richtung - dies trotz der 
sehr kurzen Ablagerungszeit der archäologischen Sedimente; diese 
beträgt maximal 1 5  Jahre. Argumente ft.ir eine mehrere Jahre dau
ernde Ablagerungszeit sind: 

Deutlich voneinander abgrenzbare Pol lenzonen in der Kolonne 
I 030 mit sehr unterschiedlichen Pol lenspektren. Diese ermög
l ichten es, das Diagramm in vier Subzonen zu unterteilen. 
Klar trennbare Horizonte mit unterschiedlichen Makrorest
spektren in den einzelnen Kolonnen. Die Resultate der Makro
restanalysen zeigen ausserdem, dass die archäologische Schicht 
in  ihrer horizontalen Ausdehnung sehr uneinheitl ich ist. Es 
lassen s ich keine grösserflächigen Bereiche festste l len, deren 
Pflanzenspektren eine gute Übereinstimmung zeigen. Die 
Vertei lung der Pflanzenreste deutet aufmosaikartige, uneinheit
liche Ablagerungen hin. 

Der al lgemein gute Erhaltungszustand der Pollen und Makro
reste zeigt ausserdem, dass während der Besiedlungszeit wechsel
feuchte bis trockene Bedingungen die Ausnahme gewesen sein 
müssen. Es könnte aber auch sein, dass d ie entsprechenden Ablage
rungen n icht erhalten sind. Vortei lhaft fiir die Erhaltung war ausser
dem, dass die Kulturschicht nach dem Dorfbrand rasch durch See
sediment zugedeckt und somit geschützt wurde. 

Wie lange die Zeitspanne ist, welche die Kulturschicht repräsen
tiert, lässt sich mit H i l fe der Untersuchung der Profi lkolonnen n icht 
eindeutig beantworten. Im Bereich des Hauses I ( Kolonne I 030) 
s ind aber sicher Sedimente aus mehreren Jahren vorhanden, wenn 
auch nicht unbedingt von der ganzen 1 5-jährigen Besiedlungszeit. 
Anband der Pollen lassen sich beispielsweise mindestens zwei Spit
zen (Subzone 2b und 2d) von Hasel ( Cmylus) ausmachen, die den 
Zeitbereich Winter bis Frühjahr repräsentieren. Diese s ind durch 
Spektren getrennt, die eher auf eine Ablagerung in der wärmeren 
Jahreszeit hinweisen (Subzonen 2a, b, c mit z.T. reichl ich E feu, Ge
treide, Mädesüss, Sauergräsern, Doldenblütlern).  Auch bei den 
Makroresten wechseln  sich Ablagerungen, die an eine Sedimenta
tion im Winter denken lassen ( Weisstannennadeln, Mistelblätter), 
mit solchen ab, die mehr in  die Zeit der Fruchtreife der meisten 
Pflanzen, also das Sommerhalbjahr deuten. Al lerdings gibt es 
Profile im seeseiligen Bereich mit einer nur wenig mächtigen 
archäologischen Schicht, wo das organische Feinmaterial der KS 
effektiv nur e ine ein- bis zweijährige Besiedlungszeit widerspiegeln 
könnte oder es al lgemein sehr stark reduziert wurde. So sind in 
Kolonne I 007 kaum deutlich voneinander abgrenzbare Makrorest
spektren erkennbar, und es konnten auch n icht mehrere Pollenzonen 
festgeste l l t  werden .  Auf ein ähnl iches Ergebnis kommt J.-N. Haas 
anband der Analysen der Kolonne 3 1 83 ( Kap. I I  1 .4.3 ). 

Die Makrorestspektren innerhalb der archäologischen Schicht 
geben keine H inweise auf Überschwemmungsphasen. Es fehlen in 
al len untersuchten Profi len des zentralen Siedlungsbereiches Hori
zonte mit stärker erhöhten Wasserzeigern. Pollenanalytisch I iessen 
sich kurz dauernde Transgressionen des Seespiegels al lenfal ls  nach-
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weisen, wenn die Pol lenspektren vergleichbar mit denen aus den 
Schichten 500 und 400 wären. in den spätneolithischen Kultur
schichten von St. Blaise N E  Bains des Dames am Neuenburgersee 
waren beispielsweise in den organischen Ablagerungen wenig 
mächtige, si ltige Seekreiden vorhanden, die im Gegensatz zu den 
anthropogenen Ablagerungen vom «Pol lenregen» aus der Vegeta
tion der Umgebung überwiegen und nicht von den Pflanzen, die 
man ins Dorf gebracht hatte ( Hadorn 1 994 ). in solchen Phasen do
minierten somit nicht Getreide, Bärlauch und viele andere Kräuter, 
sondern die Vertreter der Waldvegetation, hauptsäch l ich zusammen
gesetzt aus Eiche, Buche, Erle, Birke und Hasel . 

Natürliche Sedimente 
i n  den Seesedimenten ( Schicht 500) unter der archäologischen 

Schicht kamen Kulturzeiger vor, die auf eine Besiedlung der Bucht 
lange vor Arbon Bleiche 3 hinweisen ( vermutlich späte Pfyner Kul
tur; Hochuli  1 994). Diese konnten sowohl pollen- wie makrorest
analytisch festgestel l t  werden. Unter den Pollen sind es vor al lem 
solche von Getreide, die auf einen früheren Anbau im Gebiet 
schliessen lassen. Von den Makroresten belegen Getreidedrusch, 
Reste von Lein und Mohn wie auch Sammelobst frühere anthropo
gene Aktivitäten. 

Die Pollenzone I an der Basis der Kolonne I 030 zeigt im gros
sen und ganzen die Vegetation, wie sie vor der Errichtung von Ar
bon B leiche 3 in der Umgebung bestand. Relativ häufig waren auf 
feuchteren Böden Erle, Esche und Birke, weitere Arten sind Stiel
eiche, U lme, Linde und Ahorn. in Gebieten ausserhalb der Über
schwemmungszone des Sees waren hauptsäch l ich Wälder mit 
Buche und Weisstanne vorhanden, Hasel war regelmässig dabei. 

Wenn wir die Pol lenspektren vor und nach der Besiedlung 
vergleichen, zeigen die Vegetationsverhältnisse in der Siedlungsum
gebung relativ geringe Veränderungen. Rodungen und Ackerbau so
wie weitere anthropogene Aktivitäten haben aber punktuel l  zu leich
ten Änderungen in der Baumartenzusammensetzung geführt. 
Schnel lwachsendes Pioniergehölz wie zum Beispiel Birke, Erle und 
Hasel konnten sich auf nicht mehr bewirtschafteten Böden ausbrei
ten. Einzelfunde von Wacholder- und Beifusspol len deuten auf das 
Vorhandensein ausgel ichteter Wälder hin .  

Auffal lend ist unmittelbar nach dem Ende der Besiedlung eine 
Zunahme der Eutrophierung des Seewassers, worauf Samen/Früch
te von Teichfaden und Wasserhahnenfuss hinweisen. E in  ausge
dehnterer Röhrichtgürtel am Seeufer war zur Zeit der Besiedlung 
von Arbon B leiche 3 in unmittelbarerer Nähe nicht vorhanden und 
konnte auch nach Aufgabe der S iedlung nicht festgestel l t  werden. 
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I I  3 Mi kromorphologische U ntersuc h u n g  
d e r  Schichtabfolge 
K. l s m a i i -Meye r, P h .  Re ntze l 

E in leitung u n d  Fragestel lung 

D i e  Mikromorphologie a l s  optische Untersuchungsmethode be
schäftigt sich mit der Zusammensetzung, dem Aufbau und der Ent
stehung sowohl natürlicher als auch vom Menschen beeinflusster 
Ablagerungen. Welche Rol le d ie natürlichen und die anthropogen 
ausgelösten Prozesse bei der Bi ldung einer archäologischen Schicht 
spielten, ist während einer Ausgrabung jedoch meist nur schwer ab
zuschätzen. Da diese Fragen aber letztlich die B i ldungsgeschichte 
einer gesamten Fundste l le betreffen, sind sie von erheblicher Be
deutung, nicht nur für die Archäologie, sondern auch ft.ir weitere an 
der Auswertung betei l igte naturwissenschaftl iche Disziplinen. Aus 
diesem Grund werden aus repräsentativen Schichten oder wichtigen 
E inzelbefunden mikromorphologische Bodenproben entnommen 
und diese ansebliessend im Labor mittels Mikroskop untersucht. 
Analysen der Schichtzusammensetzung und der Feinstrukturen er
lauben dabei Aussagen zur Bi ldungsgeschichte der Ablagerungen 
(Courty et al. 1 989). 

Für die Fundstelle Arbon B leiche 3 stand die Analyse der 
anthropogenen Ablagerungen im Vordergrund, um die von archäo
logischer Seite erarbeiteten Überlegungen zur Schichtgenese zu 
verifizieren ( Leuzinger 2000, 48).  Es galt somit, H inweise auf Ab
lagerungsprozesse, Umlagerungen und Einflüsse des nahe gelege
nen Sees zu finden, ferner auch Art und Erhaltung des organischen 
Materials zu charakterisieren. Dank der guten Konservierung war 
es zudem möglich, in Zusammenarbeit mit der Archäobotanik eine 
Referenzsammlung an Makroresten aufzubauen. Weitere For
schungsthemen betrafen das Ablagerungsmi l ieu und die menschli
chen Einflüsse auf die makroskopisch gesehen sterilen Sedimente 
direkt unterhalb der Siedlungsschichten. 

I I  3.2 Methodi k  

Im  Rahmen geoarchäologischer Untersuchungen wird eine Schicht
abfolge im Idealfall auf der Ausgrabung selbst dokumentiert. I m  
vorliegenden Fal l  konnte man die Profi 1kolonnen, die man während 
der Grabung in Plastikrohren von I 0 cm Durchmesser geborgen 
hatte, erst nach Abschluss der Feldarbeiten begutachten ( Abb. 26).  
Zur Untersuchung gelangten 7 Kerne und eine Einzelprobe, deren 
Lage aus Abb. 1 4  hervorgeht: 

Probe 
1 007 
1 0 1 5  
1 028 

Lage 
Gasse nahe dem Bodenseeufer zwischen Haus 2 1  und 23 
unterhalb von Haus 1 5  
unterhalb von H aus 3 

Probe 
1 029 
1 030 

Lage 
Gasse zwischen Haus 3 und 5 
unterhalb von Haus I 

I 036 unterhalb von Haus 4 
I 049 unterhalb von Haus 2 
5055 unterhalb von Haus 3 

Der gesamte Bereich der Kulturschicht, inklusive der unten und 
oben angrenzenden Sedimente, wurde im Labor als B lockproben 
aus den Profilen herauspräpariert Die getrockneten Proben haben 
wir ansebl iessend in Kunstharz e ingegossen und nach kompletter 
Aushärtung mit einer Diamantsäge in mehrere, rund I cm dicke 
Tranchen aufgetrennt. Diese sog. Anschl i ffe ( Abb. 33) lassen die 
originale Schichtung gut erkennen und stellen einen wertvol len 
Beleg der Stratigraphie dar. Für die mikroskopischen Untersuchun
gen wurden ansebliessend quadratische Plättchen (47 x 47 mm) 
herausgesägt, d ie dann zu insgesamt 29 Dünnschl iffen, d.h .  hauch
dünnen, auf G las geklebten Gesteinsschnitten verarbeitet wurden 
( Beckmann 1 997).  Die Probenl iste sowie die Rohdaten der mikro
morphologischen Analysen finden sich auf Abb. CD 1 5  und 1 6. 

I I  3·3 Geologische Situation 

Die Siedlung Arbon B leiche 3 liegt heute etwa 800 m vom aktuel len 
Seeufer entfernt (Abb. 2 und Abb. 1 5 ), südlich einer Geländerippe, 
die aus einer würmzeitlichen Moräne besteht ( Saxer 1 965) .  Im Nor
den bi ldet dieser Moränenzug eine kleine Landzunge, während im 
Süden die N iederung von Molassehügeln abgeschlossen wird. Am 
Fuss dieser H ügel haben sich seeseitig breite Schwemmfeieher ge
bildet. Die Bucht von Arbon wird im Osten durch den Schwemm
faeber des F lüsschens Steinach begrenzt, was im Neolithikum eine 
lagunenähnl iche Situation zur Folge hatte. 

Geologische Beobachtungen innerhalb der Fundstelle zeigen, 
dass in seenahen Bereichen durch die saisonalen Überschwemmungen 
Tei le  der archäologischen Ablagerungen erodiert sind. Etwa 30 m 
landwärts der Siedlung sind in Bodenprofi len Bachbettsedimente 
dokumentiert (Abb. 23) .  Die mikromorphologischen Proben bele
gen, dass dieser Bach bei Hochwasser über die Ufer treten konnte 
und dabei die Siedlung kurzzeitig überflutete. Die Siedlungsstelle 
befand sich also in  einer Position, wo sich sowohl Einflüsse vom 
Land, als auch vom See her manifestieren. 

Unter den archäologischen Ablagerungen l iegt ein dünnes 
Sandband l imnischen Ursprungs. Landwärts h ingegen kann das 
Sandpaket sehr mächtig werden, wobei vermutlich eine Mischung 
aus Seesand und von F lüssen eingebrachtem Sand aus dem H inter
land vorliegt: Eine entsprechende Sandablagerung, die Mol lusken-



Abb. 33 :  Ansch l i ffder Probe 1 028, Haus 3; am unteren Bi ldrand das diinne 
Sandband 400, überlagert von der 8 cm dicken organischen Kulturschicht. 
in  der oberen Bi ldhälfte Überreste der Brandschicht 303 ( Holzkohle und 
Keramikfragmente), enthalten in der l imnischen Sandschicht 290. Höhe des 
Ausschnittes 1 6  cm. Foto K. lsmaii-Meyer. 

schalen enthält, wurde rund I 0 m nördl ich der S iedlung in einem 
Sondierschn i tt gefasst22. 

1 1 3 ·4 Stratigraphie 

Der Schichtaufbau gliedert sich von unten nach oben in 3 Abschnit
te; Seekreide, Kulturschichten und Decksande ( Abb. 7, 23 und 33) .  
Die basalen Schichten bestehen aus  einer hel lgrauen Seekreide 
( Schicht 500, Sedimenteinheit 8 von Magny, Abb. I 7 ), die von 
einem l i toralen Sand ( Schicht 400) überlagert wird�3 Darüber folgt 
die dunkelbraune bis schwarze, stark organische Kulturschicht 
(3 1 0/320; Sedimenteinheit 6 von Magny, Abb. 1 7 ) .  Letztere besteht 
mehrheit l ich aus pflanzlichen Resten, Knochen, Holzkohle, Kera
mik und Steinen. Lokal finden sich sandige Einschaltungen ( u. a. 

3 1 2 )  oder Lehmschichten ( 3 1 1 ,  3 1 5 ,  3 1 8 ). Nach 1 5  Jahren brannte 
die Siedlung ab, und die holzkohlereiche Brandschicht 303 wurde 
innerhalb von kurzer Zeit von Sand ( Schicht 290; Sedimenteinheit 
5 von Magny, Abb. 1 7) bedeckt. Der Schichtaufbau (von oben nach 
unten ) sieht wie folgt aus: 

Schicht 
290 
303 
3 1 0/320 

400 

500 

I I  3·5 

Beschreibung 
Decksandschicht, durch Überschwemmung entstanden 
Brandschicht 
Siedlung schicht, die durch dünne sandige ivcaus 
(3 1 2 ) und Lehmschichten ( 3 1 1 , 3 1 5, 3 1 8 )  aufgetrennt 
sein kann 
Sandschicht aus dem Uferbereich des Bodensees ( siehe 
aber Aru11erkung 23 )  
basale Seekreide 

Zusammensetzung der Sed imente 

Anhand der mikroskopischen Analysen lassen sich die bestimmba
ren Reste in zwei grosse Gruppen einteilen: 
I .  E lemente, die aus dem natürlichen Mi l ieu des Seeuferbereiches 

stammen. In diese Gruppe gehören Sand, Schnecken- und 
M uschelschalen, A lgenreste und Kalkschlamm. 

2 .  Reste, die dank der menschlichen Besiedlung vorhanden sind, 
wie pflanzl iches Material, Holzkohle, Keramikfragmente, Arte
fakte, Fisch- und Haustierknochen, Fäkalien sowie Steine und 
Bau Iehm. 

1 1 3·5·1 Elemente der geologischen Schichten 
(l imnische Elemente) 

Sandkörner (Abb. 34a24 ) 
Der Sand besteht hauptsächl ich aus Quarz, wenig Gl immer und 

Kalzit. Sand ist in jeder Schicht vorhanden. Er wurde durch Flüsse 
aus dem H interland ( tertiäre Molassesandsteine mit Moränen
bedeckung) in Richtung Bodensee transportiert und lagerte sich im 
See ab. In den Kulturschichten ist der Sand sehr feinkörnig, 
während er in  geologischen Schichten meist in gröberer Form vor
liegt. 

Mikrit ( Abb. 34b) 
Ein weiteres wichtiges Element der geologischen Schichten ist 

Kalkschlamm, der als Mikrit bezeichnet wird. Es handelt sich dabei 
um feinste Kalkkristalle, die eine hel lgraue Masse bi lden. Diese 
Kristalle entstehen durch den Stoffwechsel von Wasserpflanzen, 
indem durch Photosynthese Kalk ausgefall t  wird. Dieser umkrustet 
die Wasserpflanzen oder lagert sich direkt am Seegrund als Seekrei
de ab (Magny 1 992b, 30-3 1 ). M ikrit tritt in Arbon immer mit Sand
körnern vermischt auf. 

22 U. Leuzinger, mündliche Mittei lung vom 3.6.2003. Wei tere Informa
tionen zur Geologie entnehme man Leuzinger 2000, I 0. 

23 Die in den mikromorphologisch untersuchten Profi len erfassten Tei le 
der Schicht 400 entsprechen höchstwahrscheinlich nicht der Sedi
menteinheit 7 von M. Magny (Abb. 1 7 ), die im landseiligen Bereich der 
Grabungsfläche gefasst und dort auch als Schicht 400 bezeichnet wur
de. Bei dieser handelt es sich um eine l imnische Ablagerung, die in den 
meisten Tei len des Siedlungsareals erodiert ist. Weiteres dazu in Kap. I I  
I und 6. 

24 A l le Dünnschl iffaufnahmen sind mi t  paral lelen Polarisationsfiltern auf
genommen. 
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Abb. 34: Mikroskopische Aufnah
men typischer Strukturen I :  a )  L im
nischer Sand mit Quarzkörnern 
( farblos), Karbonatkörnern (grau) 
und coated grains ( Sandkörner mit 
Umhüllung). Ausschnitt aus der 
l imnischen Sandschicht 290. b)  
M ihit (grau) durchsetzt m it viel 
Quarzsand ( farblos), am l inken 
Bi ldrand em Querschnitt durch 
einen Stenge! einer Armleuchter
alge ( Characee) .  Ausschnitt aus der 
Seekreideschicht 500. c) Organi
scher Fruchtkörper ( Oogonie) einer 
Armleuchteralge ( Characee) und 
Molluskenschalen in einem l imni
schen Sand ( Schicht 290). d )  Ein
geregelte Fragmente von gut er
haltenen Molluskenschalen. Das 
Exemplar in der B i ldmitte weist 
Lösungsspuren durch Algenfrass 
auf ( Schicht 290). e) Köcherflie
genlarve ( Trichoptera);  quer ge
schnittener organischer Köcher mit 
anhaftenden Sandkörnern (Schicht 
400). f) Fragment einer Baumrinde, 
im unteren Teil in Auflösung begrif
fen und mi t  Seekreide durchsetzt 
( Schicht 320B). g) Spiralförmige 
Mistelrinden m it der typischen Ket
tenstruktur (Organische Schicht 
3 1  0). h) Tannennadeln tm Quer
schnitt (Organische Schicht 3 1  0). 
Fotos K.  lsmail-Meyer. 

Karbonatkörner ( Abb. 34a) 

a 

c 

e 

g 

Mikrit kann auch in Form von rundlichen Körnern in Sandfrak
tion vorliegen, die hier als Karbonatkörner angesprochen werden. 
Vermutlich sind diese Körner die Überreste von Wasserpflanzen, 
die m it Kalkschlamm umkrustet waren, wie N ixenkraut (Najas) ,  
Laichkraut (Potamogeton )  und Armleuchteralgen ( Characeen ) .  
Wel lenschlag hat  d ie  Krusten fragmentiert, so  dass gerundete Kör
ner zurückblieben ( Schöttle 1 968, 27 1 ) .  

b 

d 

h 

Coated grains ( Abb. 34a) 
Quarzkörner, die einen dünnen Saum aus M i krit aufweisen, 

bezeichnet man als coated grains. Diese Umhül lungen entstehen 
durch feinste A lgen, die einen Fi lm um Sandkörner bi lden und 
infolge Photosynthese Kalkkristal l e  anlagern. Diese Art der Über
prägung geschieht vor al lem im ufernahen Bereich ( Schöttle 1 968, 
278) .  

Algen- und Faunenreste 
Von Armleuchteralgen sind gut erkennbare Reste erhalten. Man 

findet entweder die weiblichen Fruchtkörper (Oogonien, Abb. 34c) 
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Abb. 35 :  M ikroskopische Aufnah
men typischer Strukturen 2 :  a )  Ha
selnussschale rnit 3 Harzkanälen 
( Schicht 290). b) Moosblättchen, 
eingebettet in organische Reste 
( Probe 5055- 1 ). c) 1-l irnbeer-/Brorn
beersamen im Längsschnitt ( Schicht 
290). d)  Erdbeersarnen im Längs
schnitt ( Sandschicht einer Bach
überschwemmung). e )  Mohnsamen 
( Sandschicht emer Bachüber
schwemmung). f) Pilzsporen ( Pro
be 5055) .  g) Organischer Detritus 
( braun) in einer mikritischen Sand
schicht (Quarzsand farblos, Mikrit 
grau). Ausschnitt aus einem Instal
lationshorizont 3208. h) Karbonati
sche Holzasche rnit deutlichen Zel l
strukturen ( Probe 5055) .  Fotos 
K. lsrnail-Meyer. 

a 

c 

e 

g 

oder Reste der Stenge! mit ihrem charakteristischen Querschnitt 
( Abb. 34b). Sie sind durch Kalkausfal lungen imprägniert und da
durch gut erhalten. Armleuchteralgen wuchsen in der ufernahen 
Zone des Bodensees auf sandigem Untergrund bis in Wassertiefen 
von 6 m (M uckle 1 942, 1 6; auch Kap. I I  2 ) .  Ferner finden sich gele
gentl ich auch Reste von Wasserschnecken und Muscheln ( Abb. 
34d), M uschelkrebsen (Ostracoden ) sowie die Hü l len von Köcher
fliegenlarven (Trichoptera, Abb. 34e). Gemeinsam ist diesen Tieren, 
dass sie nahe am Seeufer in seichtem Wasser leben. 

b 

d 

f 

h 

Anthropogene Elemente 

Pflan::/iclzes Material 
Den grössten Antei l  der archäologischen Ablagerungen machen 

Pflanzen aus (dazu auch die Kap. II 2 ,  1 1 1  2, 8 und 9). ebst vielen, 
nicht näher zuweisbaren Holz- und Rindenresten ( Abb. 34f) findet 
sich Material, das sich aufgrund seiner typischen Form oder inneren 
Struktur auch in den mikro kopischen Präparaten bestimmen lässt. 
Dazu gehören Mistel n  ( Abb. 34g) ,  Tannennadeln ( Abb. 34h ), 
Haselnussschalen ( Abb. 35a), Moosblättchen ( Abb. 35b) sowie Sa
men bzw. Früchte von H imbeeren oder Brombeeren ( Abb. 35c) ,  
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Erdbeeren (Abb. 35d) und Mohn (Abb. 35e) .  I n  manchen Proben 
sind ausserdem P i lzsporen in grossen Mengen vorhanden ( Abb. 35f; 
hierzu auch Kap. ! I I  9 .8) .  

Häufig l iegen in der Kulturschicht al lerdings auch organische 
Reste vor, die so stark fragmentiert sind (Grösse der Partikel zwi
schen I 0 und I 00 M ikron), dass man von organischem Detritus 
spricht ( Abb. 35g). Abgesehen von feinsten Holzkohleresten sind 
die meisten Bestandtei le  hier nicht näher bestimmbar. Mikroskopi
sche Untersuchungen haben ergeben, dass der organische Detritus 
teilweise aus einzelnen Zellen von Baumrinde besteht25, die vermut
l ich durch Begehung in feinste Partikel zerfal len ist. Welcher Holz
art diese Zellen angehören, ist nicht erkennbar. Beobachtungen 
während der Ausgrabung ergaben jedoch, dass die Rinde von Esche 
jewei ls schlechter erhalten war, als diejenige von Weisstanne ( Leu
zinger 2000, I 1 6) .  Ob die Rindenreste durch eine speziel le Verar
beitung anfielen, infolge der Vorbereitung von Pfählen für den 
Hausbau entstanden oder ein speziel les Verwitterungsprodukt dar
stel len, ist n icht k lar. 

E in  weiteres w ichtiges E lement der Kulturschicht ist Holzkohle 
( Abb. 37h). Die Bruchstücke können von weniger als einem Mi l l i 
meter b is  mehrere Zentimeter Grösse messen. i n  Sandschichten 
enthaltene Ho lzkohle ist stärker fragmentiert und weist zudem ver
rundete Kanten auf, was auf Transport durch Wasser zurückzu
fUhren ist. M ikroholzkohle (Grösse I 0- 1 00 M ikron) entsteht unter 
anderem durch Kompaktion infolge Begehung. E ine einzelne Probe 
enthielt zudem Holzasche (Abb. 35h),  was aufeine ausserordentlich 
gute Konservierung h inweist. 

In e inigen Proben sind zusätzlich Wurzeln vorhanden, die sich 
in der Regel horizontal durch die organischen Schichten ziehen. Sie 
stammen aus der Zeit nach der Besiedlung und gehen vermutl ich 
auf einen Schi l fgürtel zurück ( Abb. 36a). 

Koprolithen 

Bei Koprol ithen handelt es sich um Fäkal ienreste, die sich durch 
i hre Zusammensetzung und inneren Aufbau bestimmen lassen. Da 
schon an anderer Stelle ausfUhrlieh darüber berichtet wird ( bei
spielsweise Akeret et al .  1 999; Akeret und Rentzel 200 I ; sowie Kap. 
l l l 9, 1 0, I I  und 1 4) ,  beschränken wir uns hier aufeinen Beschrieb 
der wichtigsten Kopro lithenbefunde aus den mikromorphologi
schen Bodenproben. Nachgewiesen sind Koprol ithen von 
Schaf/Ziege, R ind, H und und dem Menschen. 

Mi t  Abstand am häufigsten sind die Exkremente von Ovicapri
den ( Schaf/Ziege, Abb. 36b). Bei guter Erhaltung weisen sie eine 
ovale Form auf und sind bis knapp I cm lang. Die Randzone 
erscheint verdichtet und enthält mehr phosphathaltige Matrix. Im  
l nnern i s t  das pflanzl iche Material relativ locker in eine konvolute 
Struktur gepackt ( Porosität bis über 35%), und der mineralische 
Antei l ist al lgemein sehr gering. S ie sind in fast al len organischen 
Ablagerungen in kleinen Mengen vorhanden und konnten tei lweise 
bereits im Verlauf der Ausgrabungen erkannt und separat beprobt 
werden ( Leuzinger 2000, 37;  Akeret et al. 1 999). In den Dünnschl i f
fen kommen sie besonders häufig in den Proben I 030 und 5055 vor 
( Kap. l i  3 .9) .  

R inderdung ( Abb. 36c) ist im Gegensatz zu Schaf-/Ziegenko
prolithen horizontal geschichtet, wobei die bestimmbaren organi
schen Reste wie Tannennadeln, Astreste von Weisstanne, Misteln ,  
Bromheerblätter usw. vergleichsweise schwächer fragmentiert sind 
( Akeret und Rentzel 200 I ) . Mit A usnahme von seltenen Kuhfladen
resten sind die Rinderkoprol ithen von Arbon Bleiche 3 stark zersetzt 
und als kleine Fetzen entsprechend schwierig zu erkennen. Gut 
erhaltene Schichtbefunde lassen aber vermuten, dass Rinderdung 
stellenweise einen beträchtl ichen Anteil am Aufbau der organischen 
Siedlungsablagerungen ausmacht ( Kap. II 3 .9). 

Menschliche Fäkal ienreste, die sich durch eine relativ dichte, 
phosphathaltige und gelbliche Grundmasse auszeichnen (Courty et 
al. 1 989, 1 1 4; Brombacher et al. 1 999, 98), waren in den Proben sehr 
selten und zumeist als wenige Mi l l imeter grosse Fragmente vorhan
den26. E in besonders schönes Exemplar wies ganze Fischknochen 
und grosse Makroreste auf (Abb. 36d). in der Regel fehl ten aber 
mineralische Anteile oder grössere Knochensplitter. Letztere s ind 
dagegen typisch für die Exkremente von Karnivoren (z.B. H und), 
deren U nterscheidung von den menschlichen Fäkalien vor a l lem an
band der hel leren und phosphatreicheren Matrix möglich ist (Abb. 
36e; Courty et al .  1 989, 1 1 4). Mehrere solcher Koprol ithenfragmen
te (unter 2 mm),  die vereinzelte Holzkohlen und Reste von Gräsern 
( Phytol ithen ) enthielten, fanden sich an der Basis der organischen 
Fundschicht Typische Karnivoren-Koprol ithen aus Arbon Bleiche 
3 bestehen zu rund 30% aus unverbrannten, verrundeten Knochen
bruchstücken, in deren Hohlräumen sich die Phosphatmatrix beson
ders gut erhalten konnte. Aufgrund dieser Tatsache, aber auch 
wegen i hrer al lgemein starken Fragmentierung, ist ihre Erhaltung 
als eher schlecht zu bezeichnen. Es scheint, dass sie durch Bege
hung fragmentiert und verschleppt wurden. Auch eine Verwitterung 
durch Erosionsprozesse ist denkbar. 
Ferner wurden in den Profi len I 007 und I 0 1 5  mehrere kleinste 
Bruchstücke von Koprol ithen gefunden, die aus einer Ansammlung 
stark fragmentierter, organischer Reste (20- 1 50 M ikron) bestehen 
und ein schwammiges Gefiige ( 1 5% Porosität ) besitzen (Abb. 36f). 
Nebst den unorientierten braunen Partikeln finden sich stellenweise 
auch Sandkörner, während Holzkohlen und Knochen fehlen. Auf
grund der oben beschriebenen Merkmale dürfte es sich um Kopro
l i then von Omnivoren handeln, wobei sowohl Mensch als auch 
Schwein in Frage kommen. 

Weitere Reste aus den Siedlungsablagerungen 
I n  den mikromorphologischen Proben sind ferner Fischreste 

und Fragmente grösserer Tierknochen nachgewiesen, die jedoch 
nicht genauer identifiziert wurden ( Abb. 36g und 36h; dazu die 
Kap. I I I 3 und 4 ) .  Eben fal ls  nicht näher eingegangen wird auf die in 
den Dünnschl i ffen nur selten vorkommenden Keramikfragmente. 

Lehmaggregate, die ausschl iessl ich in den Siedlungsschichten 
auftreten, sind eine weitere Kategorie, die hier nur summarisch 
behandelt wird. Es handelt sich dabei um abgewitterte Baumateria
l ien, die als kleine Brocken im Wasser leicht gerundet wurden. In 
Schichten, die viele umgelagerte organische und mineral ische 
Partikel aufweisen, kommen sie besonders häufig vor, was dafür 
spricht, dass Baulehm vermutlich bei starken Regenfä l len erodiert 
und verlagert wurde. 

Beschreibung und I nterpretation 
der einzelnen Fazien 

Die verschiedenen Sedimenttypen werden in stratigraphischer Ab
folge behandel t17 

Seekreideschicht soo (Abb. 37a) 

Die Seekreide an der Basis der Stratigraphie besteht zur Hauptsache 
aus Kalziumkarbonat ( 80%), wobei je rund die Hälfte als M ikrit 
(Abb. 34b) und als Karbonatkörner vorliegt (Abb. 34a). 

25 P Zibulski, mündliche Mitteilung. 
26 Auf der Grabung wurden aber mehrere, noch vollständige menschliche 

Koprolithen geborgen ( Kap. 1 1 1  1 4) .  
27 Details zu den Schichtbeschrcibungen: Abb. CD 15 und 16 .  
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Abb. 36: Mikroskopische Aufnah
men typischer Strukturen 3: a) Re
zente Wurzeln; in  der Bi ldmitte im 
Längsschnitt mit  Wurzelhaaren, 
darunter 4 Querschnitte (Organi
sche Schicht 3 1  0). b)  Kompakter 
Schaf-/Ziegenkoprolith mit stark 
fragmentiertem organischem Mate
rial (Organische Schicht 3 1  0). c )  
Querschnitt eines Rinderkoproliths 
mit verdichteter oberer Randzone 
und eingeschlossener Holzkohle 
( Probe 4 1 98) .  d)  Menschlicher Ko
prolith mit verkohltem Makrorest, 
Fischknochen (rechter Bi ldrand) 
und möglichen Perikarpresten 
( hellbraune längliche Objekte; 
Schicht 3208). e) Hundekoprolith 
mit Knochenfragmenten und Mi
kroholzkohlen (Organische Schicht 
3 1  0) .  f) Omnivorenkoprolith 
( Schwein?) mit stark aufgelösten 
organischen Resten (Organische 
Schicht 3 1  0). g) Fischkiemen mit  
typischer gezähnter Struktur (Orga
nische Schicht 3 1 0) .  h) Fragment 
eines Säugerknochens, durch Was
serbewegungen verrundet ( Schicht 
290). Fotos K.  lsmaii-Meyer. 
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Lagen aus Quarzsand machen 5 bis 1 2% aus. Der Sand wurde 
periodisch durch Flüsse in den Bodensee e ingebracht und durch die 
Strömung verlagert, wodurch teilweise coatings um die Sandkörner 
entstanden ( Abb. 34a). Generell s ind Armleuchteralgen ( Abb. 34b 
und 34c ), Muschelkrebse sowie Moll uskenschalen ( Abb. 34d) häu
fig und meist gut erhalten. 

Anhand der Zusammensetzung und des Geftiges der Seekreide 
lässt sich das Bi ldungsmi l ieu abschätzen. Die Ausfäll ung von See
kreide benötigt eine Wassertiefe von minimal 0,5 m und maximal 
6 m ( Broch ier 1 983, 250). A lgenbewuchs und coated grains weisen 
auf eine ufernahe Zone h in ,  wobei auch hier e ine Wassert iefe von 

b 

d 

h 

über 0,5 m Voraussetzung ist ( M uck Je 1 942, 6 1  ). Das Ablagerungs
mi l ieu muss zudem relativ ruhig gewesen sein, da ansonsten Bände
rungen von M ikrit und Sand nicht erhalten wären. Aufgrund der 
guten Konservierung der Mol lusken und Muschelkrebse ist an
zunehmen, dass die Seekreide nicht der Luft ausgesetzt, sondern 
konstant von Wasser bedeckt war. 

Geologische Aufschlüsse innerhalb der Bucht von Arbon zeigen, 
dass die holozäne Kalksedimcntation, zusammen mit dem Eintrag 
terrigener Sande, zu einem bis über 70 m mächtigen Paket aus l im
nischen Beckensedimenten geftihrt hat ( Leuzingcr 2000, 24) .  
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Abb. 37 :  M ikroskopische Aufnah
men der Charakteristika der Sedi
mente: a )  Seekreideschicht 500 mit  
sandigen und mikritischen Interval
len ( Probe 1 029). b)  L i torale Sand
schichten 400B ( unten) und 400A 
(oben), organisches Material und 
Mollusken enthaltend ( Probe 
1 029). c) Baulehmschicht, beste
hend aus dichtem sandigem Mikrit, 
oben mit organischem Material 
durchsetzt, vermutlich durch Tram
pl ing ( Probe 1 036). d) Auf dem 
l i toralen Sand 400A l iegt ein I cm 
mächtiger Installationshorizont 
( Bi ldmitte), versetzt mit organi
schen Resten. Im oberen Drittel 
graue Baulehmschicht ( Probe 
1 036). e) Organische Kulturschicht 
mit 2 Schaf-/Ziegenkoprolithen, gut 
geschichteten organischen Resten 
und Holzkohle (Probe I 030). f) 
Organische Schicht mit Detritus; 
pflanzl iche Reste und Holzkohle, 
eingebettet in einen stark organi
schen M ikrit. Grosses Baumrinden
fragment im oberen Drittel rechts 
( Probe I 030). g) Sandband durch
setzt mit sortiertem pflanzlichen 
Material, entstanden durch eme 
Bachüberschwemmung, die die 
ältere organische Schicht kappt 
( Probe 1 028) .  h) Brandschicht 303; 
Gemisch aus gerundeten Holzkoh
len und Makrorest (M i tte l inks), 
durchsetzt mit unverbranntem 
pflanzl ichem Material ( Probe 
I 0 1 5 ). i )  L imnische Sandschicht 
290, die die darunterl iegende orga
nische Schicht an der Oberfläche 
gekappt hat ( Probe I 029). Fotos 
K. lsmaii-Meyer. 

Sandschicht 400 

1 1 3 

a 

d 

g 

Das unmittelbar unter der Kulturschicht l iegende Sandband 400 
( siehe Anmerkung 23 )  lässt sich im Bereich der m ikromorpholo
gisch untersuchten Profi le in zwei übereinanderl iegende Abschnitte 
400A und 4008 aufteilen ( Abb. 37b) :  

4008 
Die untere Sandschicht 4008 besteht aus einem mikritischen 

Fein- bis Mi ttelsand, der eine Schrägschichtung aufweist. Der Kalk
gehalt beträgt durchschnittl ich 70%, wobei Mikrit und Karbonat-

b c 

e f 

h 

körner je etwa die Hälfte ausmachen. Quarzsand ist mit 1 5% in 
einer grösseren Konzentration vorhanden als in der Seekreide, und 
auch coated grains sind vergleichsweise häufiger. Mol l usken kom
men oft vor und weisen charakteristische Verwitterungsspuren auf 
( Abb. 34d ). Zudem fanden sich auch einige seltene Köcherfliegen
larven (Abb. 34e) darin. 

Die Zusammensetzung der Schicht 4008 unterscheidet sich nur 
geringfLigig von der darunter l iegenden Seekreide. M ikroskopische 
Untersuchungen verdeutlichen aber, dass dieser Sand einer durch 
Wel lenschlag aufgearbeiteten, sandigen Seekreide entspricht und 
somit einen Reduktionshorizont darstel l t .  Der Sand hat sich im 
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Flachwasserbereich nahe dem Ufer abgelagert. Erst infolge einer 
Senkung des Seespiegels konnte die Seekreide durch Wel len aufge
arbeitet werden, so dass der Kalkschlamm teilweise erodiert wurde, 
während sich schwerere Bestandtei le wie Quarz- und Karbonatkör
ner anreicherten. Der oberste Tei l  der Seekreide 500 erscheint 
gekappt, was aufeine Lücke im Schichtaufbau h indeutet. Diese ver
mutet auch M. Magny ( Kap. I I  1 .4. 1 ;  EF 2 auf Abb. 1 7) .  
Die häufig vorhandenen coated grains, Köcherfliegenlarven und 
die Verwitterungsspuren an den Mol luskenschalen deuten darauf 
hin, dass die Sandschicht unter geringer, aber ständiger Wasserbe
deckung entstanden ist ( Ostendorp 1 996, 225, 23 1 ) .  Verwitterte 
Mol lusken könnten al lerdings auch von der nahen Strandzone in 
den Flachwasserbereich eingetragen worden sein .  

400A 
Direkt über der Schicht 400B l iegt das dünne Sandband 400A, 

das sich durch eine noch grössere Konzentration an Sand ( Quarzge
halt 20%, Karbonatkörner 35%) und einen geringen M ikritgehalt 
( I  0%) auszeichnet. Es finden sich hier ebenfal ls grosse Mengen an 
coated grains, viele verwitterte Mol lusken und seltene Köcherflie
genlarven. Zudem ist immer ein kleiner Anteil an organischem 
Material und Mikroholzkohlen vorhanden. 

Bei Schicht 400A handelt es sich um ein gegenüber 400B stär
ker aufgearbeitetes Sediment: Leichtere Quarzkörner und M ikrit 
wurden durch Wel lenschlag unter n iedriger Wasserbedeckung ero
diert. Woher das hier vorliegende organische Material stammt, ist 
schwer zu sagen. Das Vorhandensein eines Instal lat ionshorizontes 
( siehe unten, Kap. I I  3 .6 .3) ,  pollenanalytische Ergebnisse ( Kap. I I  
2.4.2 ) und auch die Untersuchung der Mollusken ( Kap. I I  4.4) 
sprechen eher gegen vertikale Vermischungen. Vielmehr ist ein an
thropogener Eintrag von einer nahe l iegenden Kulturschicht zu 
vermuten, mögl icherweise aus einem Tei l  der Siedlung Arbon Blei
che 3,  der mit der Grabung nicht erfasst wurde. 

Auch h ier ist davon auszugehen, dass ein Tei l  des Sandbandes 
400B erodiert ist und somi t  eine Schichtlücke zwischen 400B und 
400A besteht. Schicht 400A entstand also bei noch niedrigerem 
Seespiegel als Schicht 4008. Die Siedlung wurde nach einer weite
ren Seespiegelabsenkung errichtet, vermutl ich auf der frei l iegenden 
Strandplatte. 

Als Fazit lässt sich feststel len: Die Sandschicht 400 ( siehe aber 
Anmerkung 23 )  entstand in zwei Etappen, wobei mindestens zwei
mal e ine sandige Seekreide aufgearbeitet und wieder abgelagert 
wurde. Damit sind im M inimum zwei Schichtlücken vorhanden, 
deren Dauer sich n icht näher eingrenzen lässt. Verwitterungs
erscheinungen an Mol luskenschalen und fehlende Bodenbildungs
anzeiger lassen auf eher kurzfristige Ereignisse im Rahmen von 
höchstens wenigen Jahren schl iessen. Auch bei anderen Fundstellen 
am Bodensee wie Hornstaad ( D )  Hörnie I und A l lensbach ( D )  
Strandbad konnte e i n  dünner Sandhorizont unterhalb der Siedlungs
ablagerungen erfasst werden. Ähnl ich wie in Arbon wird dies von 
Ostendorp als Reduktionshorizont angesprochen ( 1 990, 297). 

Lehmschichten 

Baulehm ( Abb. 37c)  
Beim untersuchten Baulehm aus Arbon Bleiche 3 handelt es  

s ich meist um Überreste von Materialdepots oder be im Hausbau 
verschleppter Baustoffe. Die Baulehmschichten sind immer sehr 
ähnlich zusammengesetzt; sie bestehen aus unge chichteter, kom
pakter Seekreide, die vereinzelt coated grains und Reste von Mol
l usken enthält .  H inzu kommt ein besonderer Quarzsand ( Anteil 
1 5%),  der i n  seiner petrographischen Zusammensetzung ( viele Kal
zitkörner) und seiner Korngrösse leicht vom l imnisch überprägten 

Sand abweicht. Während der im Bodensee umgelagerte Sand eine 
recht homogene Korngrösse in der Fein- bis M ittelsandfraktion 
aufweist, ist der im Baulehm vorkommende Sand schlechter 
sortiert, d .  h., es kommen alle Kornklassen von Fein- bis Grobsand 
und Feinkies vor. 

Der im Baulehm enthaltene Sand stammt ursprüngl ich aus dem 
H interland und wurde vermutlich in einem Flussbett oder ei ner 
Sandablagerung in Siedlungsnähe abgebaut. Seekreide vermischt 
mit diesem Sand hat man als Wandlehm verwendet. Diese Befunde 
zeigen, dass beim Wandlehm nach Möglichkeit lokal vorkommende 
Baustoffe Verwendung fanden. Die Bauhorizonte zeichneten sich 
als dünne Lehml insen ab, die durch Begehung verdichtet und verla
gert wurden. 

lnstal/ationshori::ont 3208 (Abb. 37d)  
An der Basis der Siedlungsschichten findet s ich eine speziel le 

lehmige Ablagerung28. Es handelt sich um einen kompakten Kalk
schlamm ( Anteil 40%), der ein plattiges Gcfl.ige besitzt und einen 
Sandanteil von 25% führt ( Quarzsand I 0%, Karbonatkörner 1 5%) .  
Organisches Material, das tei lweise aus organischem Detritus 
besteht ( Abb. 35g), macht ebenfal ls  25% aus. Vereinzelt sind auch 
grössere pflanzl iche Reste, wie Samen und Holzfragmente vorhan
den. I so l ierte coated grains, Mollusken und seltene Armleuchter
algenreste deuten auf einen schwachen l imn ischen E inschlag hin.  

Die offenbar durch Begehung verdichtete, mit organ ischem 
Material und verschleppter Seekreide ( und verlagertem Baulehm?) 
durchsetzte Schicht dürfte beim Bau der Häu er auf der Strandplat
te entstanden sein. Diese Schicht entspricht somit e inem lnstalla
tionshorizont. Aufgrund von Beobachtungen während der Grabun
gen befanden sich an der Basis der anthropogenen Ablagerungen oft 
Abfäl le von Holzverarbeitung, die durch das Zurichten von Pfählen 
fl.ir den Hausbau anfielen ( Leuzinger 2000, 38, 1 1 6- 1 1 8 ) . Bei zwei 
in Seenähe l iegenden Kolonnen I 007 und I 0 1 5 , die diese Schicht 
nicht aufweisen, wurde der I nsta l lationshorizont vermutlich bei 
Überschwemmungen des Bodensees abgetragen. 

II 3.6.4 Archäologisches Schichtpaket 310/320 

Organische Schichten (Abb. 37e)  
Die organischen Ablagerungen bestehen zu über 50% aus 

pflanzlichen Resten, die meist leicht sortiert und geschichtet in 
wenig sandig-mikritischer Matrix eingebettet sind ( Anteil Mikrit 
5%, Quarzsand I 0%). Das organische Material umfasst das gesam
te Spektrum von kleinen Ästen, Rinden, Tannennadeln, feinsten 
Moosblättchen über Holzkohle, Samen, Koprol i then bis h in zu Tier
knochen; dies können Säuger-, Repti l ien, Amphibien, Vogel- und 
Fischknochen sein .  ( Abb. 34f-36h ). I hre Erhaltung ist im al lge
meinen ausgezeichnet, mechanische Beanspruchung, z. B. i nfolge 
Begehungen, scheinen sich minimal ausgewirkt zu haben. Erfah
rungsgemäss zeichnen sich Begehungsspuren vor al lem in feinkör
nigen und minerogenen Sedimenten ab ( Wallace 1 999, 1 33;  Rentzel 
und Narten 2000 ). Sie sind in Arbon B leiche 3 auf die Bau lehm
schichten und Installationshorizonte beschränkt. Organische Abla
gerungen in feuchtem Mi l ieu konservieren die Kompaktionsspuren 
schlecht, da sie, ähnlich wie Torf, rasch wieder aufquel len. 

Die mikroskopischen Sedimentuntersuchungen sprechen ins
gesamt fl.ir e ine Ablagerung in feuchtem Mi l ieu unter Sauerstoff
mangel, wobei die organischen Reste aufgrund ihrer sehr guten 
Konservierung offensichtlich nie ausgetrocknet sind. H inweise auf 
Verwitterung unter Luftzufuhr, B ioturbat ion oder beginnende 
Bodenbi ldung fehlen. Da auch sehr feine organische Partikel 

28 Mit Ausnahme der seenahen Proben 1 007 und 1 0 1 5 . 
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vorhanden sind, dürften die archäologischen Schichten auch kaum 
verlagert sein .  A l lerdings spricht die leichte Sortierung der Reste 
lokal ftir eine schwache Aufschwemmung, was vie l leicht durch 
Überflutungen oder oberflächl ichen run-offverursacht wurde. Die 
nachgewiesene Kappung der organischen Kulturschichten dürfte 
h ingegen auf mehrere Überschwemmungsereignisse des Baches 
zurückgehen ( Kap. I I  3 .7 .2) .  

Organische Schichten mit Detritus ( Abb. 37f) 
l n  nahezu jeder Kolonne kommen speziel le Schichten mit orga

n ischem Detritus vor, bei der die fein  fragmentierten pflanzlichen 
Partikel i n  e ine m ikritische Matrix eingebettet sind. Die Erhaltung 
der organi schen Reste ist auch hier ausgezeichnet, und wie die oben 
beschriebenen Ablagerungen sind auch diese Detritusschichten oft 
gekappt. 

Die Entstehung dieser Sedimente, i nsbesondere deren Gehalt an 
Kalkschlamm und feinsten organischen Part ikeln, kann durch 
verschiedene Prozesse verursacht worden sein. Es ist denkbar, dass 
hier speziel le Überreste von Holz- oder R indenverarbeitung vorlie
gen, die zusammen mit weiteren organischen Materialien einsedi
mentiert wurden. Möglicherweise handelt sich aber auch um ein 
speziel les Verwitterungsprodukt, das - wie schon bei den Installa
tionshorizonten festgestel l t  - mit unverwitterten organischen 
Resten durchsetzt ist. 

Sandige Schichten 

Innerhalb der archäologischen Schicht treten mehrere dünne Bänder 
auf ( Abb. 37g), deren Sandgehalt insgesamt über 40% beträgt 
(Quarzsand 25%, Karbonatkörner 1 5%). Organisches Material ist 
mit 30% relativ schwach vertreten, der Mikritante i l l i egt bei nur 5%. 
Holzkohlen sind meist stark fragmentiert und gerundet, was zu am
men mit den häufig festgestel lten verrundeten Lehmaggregaten auf 
eine Umlagerung h indeutet29 Vereinzelte l imnische Anzeiger, wie 
coated grains und Mol lusken sind sporadisch vorhanden. Die Sor
tierung der pflanzlichen Reste ist gut, al lerdings sind sie schlecht 
eingeregelt 

Aus sedimentalogischer Sicht stel l t  das Sediment eine Mi
schung aus feinkörnigem fluviati lem und gröberem l imnischem 
Sand dar. Letzterer stammt vermutlich aus einer mächtigen, mol lus
kenfUhrenden Sandablagerung, die I 0 m oberhalb der Siedlung 
ansteht (s iehe Anmerkung 22). Dabei handelt es sich wohl um die 
Fortsetzung der Strandablagerung ( Schicht 400; siehe oben ), die 
landeinwärts an Mächtigkeit zunimmt ( Abb. 23 ). 

Die Entstehung dieser Sandbänder scheint im Zusammenhang 
mit dem nahen Bach zu stehen: Dieser ist wahrscheinl ich bei extre
men Ereignissen ( starken Regen fal len?) über die U fer getreten und 
hat den im H interland erodierten Sand in der Siedlung wieder abge
lagert. Dabei dürfte die Oberfläche der anthropogenen Schichten 
part iel l  gekappt und mit Sand vermischt worden sein .  Anhand der 
Korngrössenzusammensetzung scheinen die fluviatilen Ereignisse 
von eher geringer Erosionskraft gewesen zu sein .  Verrundung und 
Fragmentierung der H olzkohlen zeigen jedoch, dass Tei le des orga
n ischen Materials bewegt wurden. Bei den Lehmaggregaten handelt 
es sich wahrschein l ich um abgewitterten Wandlehm. 

E ine Korrelation der Sandbänder zwischen den untersuchten 
Profi l kolonnen lässt mindestens 2 bis 3 grössere Überschwem
mungsereignisse vermuten, die innerhalb der 1 5  Jahre dauernden 
Besiedlung stattgefunden haben. 

I I  3.6.6 Schicht 303 

Die Brandschicht 303 war nur in Kolonne I 0 1 5  vorhanden ( Abb. 1 4  
und 37h), i n  al len anderen untersuchten Proben ist sie erodiert oder 
mit Seesand vermischt als Schicht 290 abgelagert worden .  
Unter dem Mikroskop erkennt man e ine Ansammlung aus  horizon
tal eingeregelten Holzkohlen bis knapp I cm Kantenlänge, die rela
tiv schwach fragmentiert, jedoch meist verrundet s ind. Das locker 
gepackte Sediment besitzt eine hohe Porosität (40%) und l iegt mit 
deutl icher, well iger Untergrenze auf dem organischen Kultur
schichtpaket auf. Letzteres zeigt weder einen erkennbaren Brand
rötungssaum noch eine oberflächl iche Lage verkohlter Makroreste. 
Die Matrix der Brandschicht besteht aus unverbrannter, sandiger 
Seekreide und ist infolge des markanten Antei ls  an Mikroholz
kohlen dunkel verfarbt. Organisches Material kommt ebenfal ls vor, 
meist als verkohlte Partikel .  Ferner finden sich auch wenige ver
brannte Koprol ithen, die stark fragmentiert und abgerundet sind. 

Die in Profil I 0 1 5  analysierte Brandschicht entspricht n icht 
einem in situ l i egenden Brandschutt, sondern ste l l t  aufgrund der 
oben beschriebenen Merkmale eine durch den See aufge chwemm
te Ablagerung dar. Die nach dem Brandereign i s  erfolgte Transgres
sion wird unter anderem durch die scharfe Schichtgrenze, aber auch 
durch das lokale Fehlen der Brandschicht dokumentiert. Im Ver
lauf dieses Erosionsprozesses hat eine schwache mechanische 
Beanspruchung sowie eine selektive Anreicherung des verkohlten 
Materials stattgefunden. H inweise auf Verwitterungsvorgänge, die 
auf ein langandauerndes Offenliegen der Brandruinen deuten wür
den, existieren hingegen nicht. 

Schicht 290 

Die Schicht 290 besteht aus einem schwach gebänderten Sand, 
der mit  organischen Resten durchsetzt ist ( Abb. 37 i ) .  Es lässt sich 
eine Zweite i lung der Schicht in eine obere ( 290A) und eine untere 
Ablagerung (290B) feststel len. Der organische Gehalt nimmt gegen 
oben ab ( von 40% aufS%) und der Sand entsprechend zu ( von 35% 
auf 70%). Das Sediment is t  reich an coated grains, Armleuchteral
gen, verwitterten Mol lusken, und es enthält auch einige Köcherfl ie
genlarven. 

Die Zusammensetzung und die Bänderung der Schicht weisen 
auf eine l imnische Entstehung hin. Es handelt sich dabei um über
prägten Sand, der sich im Zuge eines raschen Secspiegelanstiegs 
kurz nach der Brandkatastrophe abgelagert hat ( Leuzinger 2000, 
27) .  Dabei wurden ein beträchtl icher Tei l  der Brandschicht 303 und 
vermut l ich auch Partien der darunter l iegenden archäologischen 
Schichten erodiert und mit Sand vermischt. 

I I  3·7 Rekonstruktion der Sch ichtgenese 

I I  3·1-1 Limnische und terrestrische Ablagerungen 

Wie eingangs erwähnt, besteht eines der Hauptziele der mikro
morphologischen U ntersuchungen in der Rekonstruktion des Abla
gerungsmi l ieus einer archäologischen Fundstel le. in Seeufersied
l ungen stel l t  sich unter anderem auch die Frage, ob terrestrische 
Elemente effektiv an Land oder unter Wasserbedeckung einsedi
mentiert wurden .  

29 Vergleichbare Befunde l iegen auch für  1-lagnau ( D) Burg vor (Osten
dorp 1 996, 234 ). 
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Aussagen über die ehemals herrschenden Sedimentationsbe
dingungen lassen sich im Fal l  von Arbon B leiche 3 aufgrund von 
versch iedenen Indizien erzielen, die hauptsächl ich die Schicht
zusammensetzung betreffen .  S ind z.B. l imnische Elemente, wie 
coated grains, Algenreste, Kalkschlamm und Mol lusken ( Abb. 
34a-d) in grösseren Mengen als in situ l iegende Bestandtei l e  
vorhanden, so  lässt dies darauf schl iessen, dass d ie  entsprechende 
Ablagerung unter Wasser entstand. Andererseits mani festieren sich 
terrestrische Einflüsse generell in Form von Verwitterungserschei
nungen. Dazu zählen Oxidation und Abbau des organischen Materi
als, Humifizierung der pflanzl ichen Reste sowie Störung des 
Schichtaufbaus infolge bodenwühlender Organ ismen. Diese Ver
witterungserschcinungen stehen jewei ls am Beginn einer Reihe von 
bodenbildenden Prozessen, welche letztl ich archäologische Befun
de zerstören können ( Wood und Johnson 1 982) .  Ferner wurde be
reits in Kapitel I I  3 .6.4 dargelegt, dass sich auf mineral ischen Sub
straten auch die Auswirkungen menschlicher Begehung besonders 
deutlich abzeichnen: Sie fiihren durch die Prozesse von Anr·eiche
rung, Verlust, Neuvertei l ung und Umwandlung zur B i ldung einer 
archäologischen Schicht (Ge et al. 1 993 ). 

Als bemerkenswertes Ergebnis der M i kromorphologie gilt, dass 
die untersuchten Siedlungsablagerungen in Arbon Bleiche 3 weder 
eindeutige l imnische Anzeiger noch H inweise auf terrestrische 
Prozesse geben. Dies lässt auf ein dauerfeuchtes Ablagerungsmil ieu 
schl iessen, wobei die organischen Reste jedoch nicht unter grosser 
Wasserbedeckung eingebettet wurden. Auch aufgrund sedimentalo
gischer Überlegungen ist davon auszugehen, dass die Anreicherung 
von organischem Feinmaterial und die B i ldung von Baulehmlagen 
nur ohne Wasserbedeckung mögl ich waren, da sonst die feinsten 
Bestandtei le weggeschwemmt und somit nicht vorhanden wären. I n  
d i e  gleiche Richtung weisen auch die stel lenweise häufigen Pi lzspo
ren (Abb. 35f): Sie bestätigen das B i ld einer sehr feuchten organi
schen Ablagerung. Ebenso kann das Fehlen von deut l ich ausgebi l 
deten lramp/ing-Anzeigern - die entsprechenden Verdichtungen 
waren vor al lem in den minerogenen I nstallat ionshorizonten und in 
Baulehmablagerungen sicher fassbar - durch den hohen Wasserge
halt der organischen Schichtpakete erklärt werden. Im Fall e iner 
Begehung waren diese Sedimente offensicht l ich zu weich und zu 
elastisch, als dass sich markante Spuren der Begehung durch 
Mensch und Tier überhaupt hätten erhalten können. 

Schichtbi ldungsprozesse 

A kkumulalion von Siedlungsresten 
Aus der archäologischen Befundsituation geht hervor, dass sich 

- mit Ausnahme des I nstallationshorizontes - die mikromorpholo
gisch untersuchten S iedlungsschichten unterhalb von abgehobenen 
Hauskonstruktionen oder im Gassenbereich gebi ldet haben, wobei 
auch letzterer aufgrund von Pfahlstell ungen als erhöht l iegender 
Steg rekonstruiert wird ( Leuzinger 2000, 1 20) .  Wie die archäologi
schen und die naturwissenschaftl ichen Untersuchungen belegen, 
haben wir  uns die Siedlungsschichten als komplex entstandene 
Anreicherungen von Baumaterialien, Abfallen von häuslichen und 
handwerkl ichen Tätigkeiten, Dung, Essensresten sowie Gegenstän
den des täglichen Gebrauchs vorzustellen. 

M ikromorphologische Untersuchungen präzisieren, dass sich 
die Bauhorizonte in Form von speziellen Lehml insen aus sandiger 
Seekreide und Resten der Holzbearbeitung abzeichnen. Betreffend 
die nur lokal in grösseren Mengen vorkommenden Koprol i then 
(z. B. in Probe I 030) bieten sich mehrere Erklärungsmodelle an: 
Vieh hat sich nicht regelmässig im Zentrum der Siedlung aufgehal
ten, oder ein Tei l  des Viehs wurde in kleineren Pferchen gehalten. 
Möglich wäre auch, dass der anfal lende Dung sich nicht erhalten hat 

oder entfernt bzw. benutzt (z.B. als Dünger oder Brennstoff) wurde 
(h ierzu auch Kap. I I I  9) .  

Erosionen 
I nnerhalb der S iedlung lassen sich mehrere Ablagerungsberei

che fassen, die unterschiedlich stark der Erosion ausgesetzt waren. 
In ufemahen Zonen hat der Bodensee, vermutlich während der jähr
l ich wiederkehrenden Hochwasser in den Sommermonaten ( Geyer 
1 930, 1 40),  Tei le der Siedlungsablagerungen erodiert. Es scheint, 
dass dabei n icht die gesamte Kulturschicht abgetragen, sondern nur 
jewei ls  der oberste Tei l  gekappt wurde. Belegt wird dies durch das 
Ausdünnen der Siedlungsschicht in den secnahen Proben I 007 und 
I 0 1 5  (3  cm bzw. 6 cm Schichtmächtigkeit) .  Erosion ging aber auch 
vom Bach aus, der etwa 30 m nörd l ich der Fundstel le durchfloss, bei 
starken Regenfallen über die Ufer treten konnte und dadurch Tei le 
der organischen Schichten abtrug. 

Zur Schichtbildung 
Man kann also festhalten, dass die vorgefundenen Schichtreste 

ein komplexes Puzzle aus Ablagerung und geringer Erosion darste l
len. Voraussetzung für die Konservierung dieses Puzzles sind die 
ausserordentl ich guten, dauerfeuchten Erhaltungsbedingungen als 
Folge der unmitte lbaren Nähe des Sees. Mögl icherweise war die 
Erhaltung der pflanzlichen Abfal le  deshalb so gut, wei l  eine organi
sche Deckschicht, die der Verwitterung ausgesetzt war, die darunter 
l iegenden Reste schützte. 

Der Zeitraum, in dem sich die Siedlungsreste akkumuliert ha
ben, lässt sich anhand der M ikromorphologie nicht bestimmen. Hin
weise auf Saisonal ität, d.h.  zyk l i sche Sedimentationsabfo lgen mit  
gleichartig zusammengesetzten organischen Ablagerungen, s ind in 
den Bodenproben n icht fassbar. Vielmehr s ind in al len Schichten 
ähnliche Zusammensetzungen vorhanden30. 

Es ste l l t  sich die Frage, ob die organischen Schichten jewei ls  nur 
im Sommer gebildete Ablagerungen darste l len. Im  Winter akkumu
l ierte organische Reste waren vermutl ich in folge tieferem Seespie
gel des Bodensees einer stärkeren Oxidation ausgesetzt. Zudem fiel 
wohl in der kalten Jahreszeit auch weniger pflanzliches Material an, 
was mit ein Grund sein könnte, weshalb  die organ ischen Pakete ins
gesamt relativ dünn s ind. Dass sich jedoch die Schaf-/Ziegen- und 
vom Rind stammenden Koprol ithen erhalten haben, die nachweis
l ich während des Winters oder frühen Frühjahrs abgesetzt wurden, 
spricht eher gegen eine schlechtere Erhaltung der organischen Reste 
während der Wintersaison ( Kap. I I I  9 ) .  

D ie  Kolonne mit der längsten Sequenz ( Probe 1 030) weist eine 
1 5  cm mächtige Siedlungsablagerung auf. Dies würde eine durch
schnittl iche Akkumulation von mindestens I cm organischem 
Material pro Jahr bedeuten, was - selbst unter Berücksichtigung der 
Setzung der Reste - nicht gerade eine grossc Menge ist. Aus mikro
morphologischer Sicht gibt es aber keine H inweise, dass die organi
schen Sedimente jährlich beim Secspiegelhochstand im Sommer 
überflutet oder grassflächig erodiert wurden. 

1 1 3-7·3 Mögliches Szenario der Sedimentation 

Die neol ithische Siedlung wurde nahe dem Bodensecufer auf einer 
sandigen Seeablagerung errichtet. Der Siedlungsbeginn manife
stiert sich durch einen l nstallationshorizont, der sich, ausser in den 
seenahen Proben I 007 und I 0 1 5 , in jeder Kolonne zeigt. Diese 
erste deut l ich fassbare archäologische Schicht entstand durch Bege
hung im Zusammenhang mit dem Hausbau, indem verschleppte 

30 Es ist denkbar, dass die landseilig stark aufgefacherlen Sandschichten 
zyklisch wiederkehrende Überschwemmungen des Baches repräsentie
ren. 



Seekreide mit  Ho lzabfal len und weiteren pOanzlichen Resten stark 
verdichtet wurde ( Schichtmächtigkeit 0,5 bis 2 cm). 

Oberhalb des I nstal lationshorizontes lagerten sich organische 
Schichten ( 3 1 0/320) ab, die aus Nahrungsabfal len, Überresten von 
Baumaterialien, Abfällen handwerkl icher Tätigkeiten oder Kopro
l i then bestehen. Vermutlich erfasst man mit den organischen Abla
gerungen nur einen Bruchteil der ursprünglich akkumul ierten Reste 
(mindestens l cm Material jährl ich) .  Mehrfach wurden wahrschein
l ich bei intensiven Regenfal len oberflächl iche Bereiche der Kultur
schicht durch den Bach abgetragen und vermischt mit erodiertem 
Sand einsedimentiert ( Sandschichten I Sandband 3 1 2 ) . Es lassen 
sich mulmasslieh zwei bis drei Überschwemmungsereignisse fas
sen. 

Nach 1 5  Jahren brannte die Siedlung ab, was durch einen 
Brandhorizont ( Schicht 303 ) dokumentiert ist. Er besteht zu einem 
grossen Tei l  aus Holzkohle und verbrannten organischen Resten. 
Kurze Zeit nach dem Brand muss der See ziemlich rasch angestie
gen sein. Dadurch wurden die Siedlungsreste überschwemmt, die 
Brandschicht an vielen Stellen durch Wel lenschlag erodiert und 
vermischt mit Sand wieder abgelagert ( Schicht 290). 

Vergleich des Schichtaufbaus 
zwischen den einzelnen Kolonnen 

Die  mikromorphologische Auswertung basierte auf  der Analyse von 
5 Kolonnen aus Hausgrundrissen und 2 Proben aus Gassenberei
ch�n .  Im al lgemeinen sind die einzelnen Schichtabfolgen individu
ell ausgeprägt. Dennoch lässt der Aufbau der Siedlungsablagerun
gen gewisse Gemeinsamkeiten erkennen: 

an der Basis ein I nstal lationshorizont 
Sand einer Bachüberschwemmung 
organische Ablagerungen 
Sand einer weiteren Bachüberschwemmung 
organische Schicht3 1 

Brandkatastrophe und ansebl i essende Überdeckung durch See
sand 

Grosse Ereignisse, wie zum Beispiel heftige Gewitter und Über
nutungen, dürften sich auf das gesamte Siedlungsareal ausgewirkt 
haben. Während landwärts die Ablagerungen durch den über die 
U fer tretenden Bach beeinflusst wurden, konnten seenahe Bereiche 
durch einen raschen Secspiegelanstieg erodiert werden. Grundsätz
l ich lassen sich die Proben aus Hausgrundri ssen n icht von den 
Gassenproben unterscheiden. 

Proben aus Hausgrundrissen 
Die hier behandelten Proben stammen zum grössten Tei l  aus 

Zonen unter Hausgrundflächen ( Proben I 0 1 5 , I 028, I 030, I 036 
und I 049). Ä ltere Häuser weisen generel l  dickere Ablagerungs
pakete auf, was vermutlich mit  der längeren Besiedlungszeit zusam
menhängt. Am deutl ichsten ist dies beim ältesten Haus l ersichtlich 
( Probe I 030), das im Jahr 3384 v. Chr. erbaut wurde. H ier ist 
während der Besiedlung ein 1 5  cm dickes organisches Paket 
entstanden ( Sandschichten nicht einberechnet ). Im Vergleich dazu 
weist das beprobte jüngste Haus 1 5  ( 3380 v. Chr. erbaut )  eine maxi
mal 6 cm dicke Siedlungsablagerung auf. Vermutlich geht die 
kürzere Abfolge h ier auch teilweise auf die Lage nahe am Boden
seeufer zurück. Dadurch wurde der I nstal lationshorizont und auch 
weitere Bereiche bei Hochwasser abgetragen. 

Die Zusammensetzung der organischen Schichten scheint recht 

homogen zu sein. Selten lassen sich Elemente konzentrierter fassen, 
wie z. B. in den Kolonnen l 028, I 030 und l 049, wo Fischknochen 
häufiger vorkommen. Konzentrationen von Koprol i then kommen 
im Bereich der Häuser I und 3 vor. 

Proben aus dem Gassenbereich 
Aus Gassenbereichen stammen die Proben l 007 und I 029. Spe

zifische Informationen bezügl ich des Ablagerungsgeschehens las
sen sich aber nicht entnehmen, da sich die betreffenden Sedimente 
nicht von denjenigen der Hausgrundrisse d ifferenzieren lassen. 
Ausserdem lag die Kolonne I 007 dem Seeufer so nahe, dass man 
von einer intensiveren Erosion durch den Bodensee ausgehen muss. 

Die archäologischen Sedimente der zweiten Gassenprobe l 029 
wurden während der Besiedlung stark durch Wasser aufgearbeitet. 
Die Schichtabfolge besteht zu einem grossen Tei l  aus verstürztem 
Wandlehm und einer Sandschicht, die durch den Bach eingebracht 
worden ist. Möglicherweise wurde der Wandlehm in der Folge hef
tiger Niederschläge erodiert. 

1 1 3·9 

1 1 3-9-1 

Speziel le Abfolgen in den Proben 

Haus 1 ;  a bgebrannt und a ls  Viehpferch 
weiterverwendet 

Das älteste Haus I ( Probe I 030) besitzt die mächtigste Schichtab
folge ( Abb. 38 ) .  Über dem I nstal lationshorizont l iegt e ine über 
I 0 cm mächtige Sequenz von organischen Schichten, die durch 
Sandbänder unterbrochen sind. Als bemerkenswerter Befund ist e in 
Brandhorizont zu nennen, der oben durch eine Bachablagerung 
part ie l l  erodiert ist. Abgeschlossen wird die Abfolge durch eine 
7 cm dicke organische Schicht, die in den obersten 4 cm grosse 
Mengen an Schaf-/Ziegenkoprol ithen und Misteln enthält. 

Aus der archäologischen Befundauswertung geht hervor, dass 
das Haus im Jahr 3384 v. Chr. erstel l t  wurde, woraufsich in folge der 
Besiedlung organische Schichten bi ldeten. Während Schlechtwet
terperioden lagerten sich jewei ls dünne Sandbänder ab. Noch vor 
3375 v. Chr. brannte das Haus ab, wurde aber ansebl iessend offen
bar wieder instandgestel l t ,  indem man neue Pfahle einsetzte. Ver
mutl ich wurde es danach weiterhin bewohnt ( Leuzinger 2000, 63 ). 
Zu einem späteren Zeitpunkt musste das Dach eingestürzt sein, was 
eine Aufgabe des Wohnhauses andeutet. Die ansebl iessend akkumu
l ierte Dungschicht spricht dafiir, dass das Areal weiter genutzt wur
de und hier zeitweise Schafe oder Ziegen untergebracht waren. Die 
Zusammensetzung der Kopro l ithen zeigt, dass die Ablagerung in 
den Wintermonaten entstand, wobei die Tiere u.a .  mi t  Misteln 
gefuttert wurden ( Kap. II 2 .4 .2) .  

1 1 3-9-2 Reste einer Dungschicht in  Haus 3 (Abb. 39-41) 

Während der Ausgrabungen wurde unter Haus 3 ein mehrere Zenti
meter dickes, kompaktes, organisches Schichtpaket angetroffen, das 
sich durch seine Beschaffenheit von der Umgebung abgrenzte. Die 
Ausdehnung des speziel len organischen Sedimentes betrug etwa 1 5  
auf 24 cm, umfasste also nur einen k leinen Bruchteil des Haus
grundrisses. 

Im Vordergrund der geoarchäologischen Untersuchungen stand 
die Frage, ob es sich bei diesem Sediment um einzelne KuhOaden 

3 1  Im landseiligen Bereich können die organischen Schichten durch kcil
f<irmigc Sandbänder noch zusätzlich aufget:'ichert sein ( Leuzingcr 2000. 
24; und Abb. 23 ) . 
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Abb. 38 :  Anschl iffe und Dünn
schl iffe der Probe I 030, Haus I ;  
Originale Schichtabfolge ( rechts), 
Höhe 30 cm, und dazugehörige mi
kroskopische Au schnitte ( l inks). 
Zur Ereignisabfolge siehe Kap. I I  
3.9. I .  Fotos K .  lsmail-Meyer. 

1 1 3 

e 

handeln könnte, was durch drei an versch iedenen Stellen entnom
mene Bodenproben ( 5055 . 1-5005 .3 )  verifiziert werden sol lte. Die 
mikromorphologischen Ergebnisse lassen sich dabei wie folgt zu
sammenfassen: 

Die Ablagerung besitzt im al lgemeinen eine ausgeprägte Hori
zontalschichtung und besteht zur Hauptsache aus dicht gelagerten 
( Porosität: I 0-20%), gut eingeregelten organischen Resten ( Abb. 
39) .  Dieser Befund deutet auf eine starke Verdichtung der Ablage
rung als Folge intensiver Begehung. Die Proben 5055 . 1 und 5055.2 
weisen zwei übereinanderl iegende, je  rund I cm dicke und kompak
te Dunglagen auf, die durch eine leicht seekreidehaltige und mit 

b 

Seesandschicht 290 

Koprol i thenschicht 

Organisches Schichtpaket 

Sandschicht mit Brandschutt 

Brandsch icht 

Organische Schicht 

Sandschicht 

Organ isches Schichtpaket 

Sandschicht 

Sandschicht vermischt mir or
ganischer Schicht 

I nstallationshorizont 

Seesandschicht 400A 

diversen Kulturresten wie Fischknochen, Holzkohlen, Sand usw. 
durchsetzte Schicht voneinander getrennt sind ( Abb. 40 und 4 1  ). i n  
beiden Dunglagen finden sich viele H inweise auf  Koprol i then von 
Rind sowie von Schaf/Ziege. I m  Fal l  des Rinderdungs handelt es 
sich um bis 5 mm lange organische Reste, die von einer gelben or
gani chen Grundmasse umgeben sind. Häufig kommen darin auch 
feine, deformierte ( angedaute ) Holzparti kel, Tannennadeln, Pi lz
sporen und Moosblättchen vor, was in guter Übereinstimmung mit 
bereits publizierten Befunden von Kuhfladen aus Arbon Bleiche 3 
(Akeret und Rentzel 200 I )  und anderen in diesem Buch dargestel l 
ten Ergebnissen ( Kap. ! I I  9 )  steht. I sol ierte Exkremente von Schaf/ 



Abb. 39: M istschicht aus Haus 3; am oberen und 
unteren Bi ldrand fast reine Koprolithenschichten, 
getrennt durch ein seekreide- und holzkohlehalti
ges Niveau mit einem isol ierten Schaf-/Ziegen
koprolith ( Probe 5055). Foto K. lsmai i-Meyer. 

Abb. 40: Haus 3, Detailansicht aus dem mittleren 
Niveau; in der unteren B i ldhälfte sind 5 Fisch
knochen und unten rechts vereinzelte M istelreste 
erkennbar ( Probe 5055) .  Foto K. lsmaii-Meyer. 

Abb. 4 1 :  Haus 3, Detailansicht aus dem mittleren 
Niveau; mit Seekreide durchzogener Bereich. 
oben reine Dunglage aus Schaf-/Ziegenkopro
l ithen ( Probe 5055) .  Foto K. lsmaii-Meyer. 

Ziege (Abb. 36b) und auch gut erhaltene Fetzen von R inderdung 
( Abb. 36c) zeigen, dass bei beiden Kopro l ithentypen primär 
kein mineralischer Sandanteil vorhanden ist. Dünnschl i ffanalysen 
weisen jedoch eindeutig daraufhin ,  dass innerhalb der Dungschich
ten die bestimmbaren Fäkal ienreste von mineralischen Partikeln 
und von grossen Mengen an unstrukturiertem organischem Materi
al umgeben sind. Letzteres stammt mit grösster Wahrscheinl ichkeit 
von aufgelösten und verwitterten Koprol ithen. Stel lenweise treten 
auch kleine, flach gepresste Brocken von Seekreide oder Sand
part ikel auf ( Abb. 4 1  ), was als H inweis ftir Begehung bzw. Eintrag 
von Bodenbrocken «unter den Hufen» zu werten ist. 

Die mikromorphologischen Analysen verdeutl ichen somit, dass 
die unter Haus 3 vorgefundenen Sedimente nicht eigentliche Kuh
fladen enthalten, sondern als Reste einer kompakten Mistschicht 
von Rindern sowie von Schaf/Ziegen zu bezeichnen sind. Nach der 
Anreicherung einer ersten rund I cm mächtigen Dunglage folgte 
eine Phase mit gemischter Akkumulation von sowohl Koprol i then 
als auch d iversen Siedlungsresten, was durch die Fischknochen, 
Holzkohlen und Aschen ( Abb. 35h)  dokumentiert wird. In einer 
letzten Phase edimentierte erneut Dung, der in folge Begehung mit 
Seekreide durchsetzt ist. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein 
grosses Fragment einer M istschicht handelt, ist es mögl ich, dass der 
Dung sekundär verlagert ist und sich somit der urspüngliche Vieh
standplatz an anderer Stelle befand. 

1 1 3·9·3 Reparaturen an  Haus 4 

Probe I 036, die aus Haus 4 stammt, enthält eine i nteressante Ab
folge aus mehreren Baulehmschichten ( Abb. 42).  Auf dem I nstalla
tionshorizont l iegt ein etwa I cm mächtiger Baulehm, der im ober
sten Bereich mit  organischen Resten durchsetzt ist. Über einer 
direkt ansebl iessenden Sandschicht folgt e ine organische Sequenz, 
die von einer weiteren Sandlage abgelöst wird. Ein wenige M i l l ime
ter messender zweiter Instal lationshorizont wird von einer I cm 

dicken Baulehmschicht überdeckt. Die gesamte Abfolge endet mit 
einem organischen Paket. 

Haus 4 ist im Jahr 338 1 v. Chr. konstruiert worden. Der dabei 
verwendete Baulehm wurde durch Begehung und Benutzung ober
flächl ich stark verdichtet und mi t  pflanzlichen Resten verunreinigt. 
Ansebl iessend sedimentierte während 4 Jahren ein organisches 
Paket von 2,5 cm Dicke. 

Aus dem archäologischen Befund geht hervor, dass an diesem 
Haus im Jahr 3377 v. Chr. Reparaturen stattgefunden haben ( Leuzin
ger 2000, 65 ) .  Erstaunl icherweise schlagen sich diese Arbeiten auch 
in der M ikrostratigraphie n ieder: Der zweite, obere I nstallations
horizont und die dazugehörige Baulehmschicht dürften von 
diesen A usbesserungen zeugen. Danach wurde das Haus noch 
mindestens sechs Jahre weiter bewohnt, bevor es durch die grosse 
Brandkatastrophe zerstört wurde. 

1 1 3.10 Sch lussfolgerungen 

Aus der S iedlung Arbon B leiche 3 konnten sieben Profi lkolonnen 
mikromorphologisch untersucht werden, die H inweise zu den 
Sedimentationsbedingungen und den Schichtbi ldungsprozessen 
l ieferten: 

Die Seespiegelabsenkung unmittelbar vor der ersten Besiedlung 
ist durch einen Reduktionshorizont, die Sandschicht 400, dokumen
tiert ( siehe aber Anmerkung 23) .  Die Ablagerung besteht aus auf
gearbeiteter Seekreide und b i ldete die Strandplatte, auf welcher der 
ausgegrabene Tei l  der Siedlung ab dem Jahr 3384 v. Chr. entstand. 

An der Basis der meisten Proben l iess sich ein Installations
horizont feststel len. Dabei handelt es sich um ein dichtes sandig
mikritisches Niveau, das mit organischem Detritus und pflanzlichen 
Resten durchsetzt ist. Er entstand i nfolge des Hausbaus durch 
Verschleppung und Verdichtung von BaumateriaL 

Die organischen Ablagerungen, die während der Besiedlung an
fielen, weisen eine optimale Erhaltung auf. Sie haben sich vermut-
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Abb. 42: Probe I 036, I-laus 4; Um
zeichnung der Stratigraphie (rechts) 
und entsprechende mikroskopische 
Ausschnitte ( l inks), Höhe 1 7  cm. 
Ereignisabfolge in Kap. II 3 .9 .3 .  
Fotos K.  lsmaii-Meyer. 
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l i eh kontinuierlich unter feuchten Bedingungen abgelagert und wur
den kaum durch Wasser aufgearbeitet, höchstens leicht aufge
schwemmt. E in  Bach, der in Profi len aus dem nörd lichen Grabungs
teil erfasst wurde, ist bei heftigen Gewittern ab und zu über die U fer 
getreten. Er erodierte dabei Feinsediment aus einem mächtigen 
Sandpaket, das sich in der Nähe des Bachlaufs befand. Die organi
schen Schichten wurden dadurch leicht erodiert, worauf sich jewei ls  
e ine sandige Schicht, durchsetzt mit organischen Resten, abgesetzt 
hat. 

Seltener lassen sich sandig-mikritische Lagen feststel len, bei 
denen es sich um Baumaterialdepots handelt. Das Material, das zum 
Abdichten von Wänden verwendet wurde, besteht aus Seekreide, 
die mit  F lusssand vermischt wurde. 

Vermutl ich erfasst man in den bearbeiteten Profi lkolonnen 
jeweils einen ähnl ichen Ausschnitt, der erhalten geblieben ist. Der 
grobe Ablauf der Siedl ungsgeschichte lässt sich folgendermassen 
zusammenfassen: 

Die Siedlung Arbon Bleiche 3 wurde auf einem Sandstrand 
nahe des Bodenseeufers errichtet. Infolge des Hausbaus hat sich an 
der Basis ein kompakter I nstal lationshorizont gebildet. Durch eine 
Bachüberschwemmung wurde dieser Horizont leicht erodiert und 
mit Sand überdeckt. Darauf lagerte sich eine organische Schicht als 
Folge der Besiedlung ab, die ansebliessend durch eine erneute Über
schwemmung erodiert wurde. Mögl icherweise erfolgten im An
schluss an dieses Ereignis Reparaturen an einzelnen Häusern. Nach 
der Sedimentation eines weiteren organischen Paketes brannte die 
Siedlung nach insgesamt 1 5  Jahren ab, wurde rasch vom See über
schwemmt und mit Seesand überdeckt. 



1 1 4 The Aq uatic a nd Terrestria l Mol l u scs 
from the Profi le Col u m n s  
N igel Thew 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung der Mol lusken aus den versch iedenen Schichten 
der Profi lkolonnen bestätigt und ergänzt das B i ld, das durch die 
anderen Analysen gewonnen wurde. Die Seekreideschicht 500 
wurde bei hohem Wasserspiegel unter sehr ruhigen, lagunenartigen 
Verhältnissen abgelagert. Die Mol luskenspektren in den sandigen 
Ablagerungen direkt unter der Kulturschicht (400A und 400B)  
zeigen deut l ich, dass der Bereich der Siedlungsfläche nach und nach 
in die Brandungszone geriet, also mindestens jahreszeitl ich trocken 
fiel .  in der Kulturschicht selbst gibt es zwar nur wenige und 
grösstentei ls  auch schlecht erhaltene Wassermol lusken; sie zeigen 
aber, dass der S iedlungsplatz durch jahreszeitl iche Überschwem
mungen erreicht worden sein muss. Zum Tei l  weisen sie aufperiodi
sche Überflutung des Siedlungsplatzes, wenigstens im seeseitigcn 
Tei l  des Areals h in .  Das Spektrum der terrestrischen Mol lusken gibt 
H inweise auf offene Flächen in der Umgebung. Nach der Besied
lungszeit beginnen wieder Wassermol l usken in grosser Zahl und 
Vielfalt zu dominieren, was zeigt, dass der Seespiegel wieder stark 
anstieg. ( Übersetzung: S. Jacomet) 

1 1 4.1 lntroduction 

As part of a multidiscipl inary study of the cultural layers and Iake 
sediments at Arbon B leiche 3, it was decided to analyse the molluscs 
from some of the profi les. The aim was to have additional in Forma
tion concerning the Formation of the cultural layers. 

Mol l uscs have been scientifically investigated from Iake dwel
l i ng sites in Switzerland since the pioneering studies by Jules Favre 
i n  the 1 920's ( the first Swiss malacologist to apply a modern taxo
nomy, especial ly for the Pisidium species; Favre 1 927, 1 928,  1 94 1 ,  
1 947, 1 948) ,  inc luding a study of the molluscan faunas associated 
with The Early Bronze Age site of Arbon Bleiche 2 excavated i n  
1 945 ( 1 947, unpubl ished data and manuscript, i ncl uded on  the CD 
[Fig. C D  27, Fig. CD 28] ) . Favre was fol lowed by Adrien Jayet and 
El isabeth Schmid in the 1 950's and 1 960's (Jayet 1 957, 1 968; 
Schmid 1 967)  and more recently by Franc;oise Burri and Louis 
Chaix in the 1 970's and 1 980's; ( Burri 1 989; Chaix 1 982) ,  but 
throughout this time the results from these analyses have never been 
confronted with those produced by a ful ly pluridisc iplinary study 
such as that presented within this volume. The approach of using 
multiple techniques to analy e the same sedimentary columns has 
al lowed an evaluation ofthe relative strengths and weaknesses ofthe 
various methods, including malacology. 

1 1 4.2 Methods 

Sampie columns were taken in monolith boxes a t  several points across the 
excavated part ofthe site, forming both north to south and west to east trans
sects. Fifteen of these columns were chosen for detailed analysis by the dif
ferent methods, of which five ( forming two thirds of the north to south 
transsect) were selected for the study ofthe molluscan material ( Fig. 14 ). The 
monolith boxes were carefu l ly documented before being cut into 2 to 5 cm 
sample slices. The samples were then washed through a series of sieves ( 1 .0, 
0.5. 0.25 mm) beFore the residues were divided into an organie Fraction that 
was kept wet and an inorganic part that was dried ( For methods see chapters 
I 5 and I I  2 ). 

These residues were then sorted for both plant macroremains and 
molluscs. in  samples with l ittle mollusc material al l  shells, Fragments and 
operculae were extracted from the residues using a binocular microscope. 
in samples with many shel ls only unique, quantiFiable elements (apices, 
mouths. umbi l ic i  etc . )  were extracted for common species, whi le From rarer 
species ( terrestrial snails for example) al l  Fragments were taken out. The 
extracted material was then identified under a binocular microscope using 
magniFications oFx 6 up to x 60, with the help of the author's personal refe
rence collection. 

The identiFied material wasquantified by producing MNI values (minimum 
number of individuals) for each species. Where a gastropod species was 
frequent MN I  values are based solely on counts of apices, while For rare 
aquatic and terrestrial snail species these values are based upon additional 
critcria such as the colour and preservational condition of al l  Fragments ( tra
ces oF erosion, corrosion, burning etc . ) .  Only whole shells, Fragments with 
"teeth'' and !arger pieces from the shell outline ofbivalves can be identified 
to species Ievel and then quantiFied. Wei l  prescrved valve Fragments were 
First examined to determine whether several oF them came from the same 
broken valves, then these Fragments and complete shel ls were compared to 
sec i f there were pairs of identical valves that derived from a single individ
ual; eroded tooth and outline Fragments were presumed to represent a separ
ate individual. 

After identification and quantification, the counts were introduced into 
tables with species placed within ecological groups so as to a l low a simpler 
reading ofthe results ( Fig. 43). These groups are based upon ecological data 
gleaned from major syntheses of Swiss and European Faunas such as Favre 
1 927, 1 935. 1 94 1 ;  El l is  1 962; 0kland 1 990, Turner et a l .  1 998; Falkner et al .  
200 I and Glöer 2002 for freshwater species; and Favre 1 927; Kerney et al .  
1 983; Turner et a l .  1 998 and Falkner et a l .  200 I for terrestrial species. First 
published in Thew and Chaix 2000, these groups have been slightly modified 
for the present publication. 
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Ecological Groups 
I mature forest 
2 dry, open forest 
3 younger forest, semi-forested + well-shaded rocks 
4 shaded 
5 rocks/rupestral 
6 tolerant-reasonably damp conditions 
7 tolerant 
8 tolerant-relatively dry conditons 
9 open ground 

I 0 open ground-dry conditions 
I I wet/marsh-shaded 
1 2  wet/marsh-open 
1 3  semi-aquatic 
1 4  aquatic-tolerant o f  short periods of drying out 
1 5a aquatic-normally permanent water, but tolerant of vcry bricf 

periods of drying out 
I Sb aquatic-permanent water, intolerant of any drying out 
1 6  subterranean 

Fig. 43: The molluscan ecological groups. 

Resu lts and Discussion 

I I  4-3-1 Genera l  Results 

The 4 1  samples analysed from 5 columns produced a total of over 
6000 fresh-water molluscs from 30 species, accompanied by shel ls  
and Fragments from more than 440 terrestrial snai ls  belanging to 4 1  
species. The results ofthe counts are presented i n  Fig. C D  1 7-2 1 ,  ac
companied by lotals and certa in indices that are helpful for the inter
pretation of the moll uscan assemblages. These i ndices include: 
I .  The total gastropods to biva lves ( GIB) ratio. As the majority of ga

stropods tloat much more easily than bivalves after death, they 
tend to accumulate preferentia l ly at the strand l ine of !arger lakes 
with a certai n  degree of wave action l ike the Bodensee ( Lake of 
Constance). In deeper and calmer water this ratio w i l l  tend to
wards unity. 

2. Va/vata piscinalis ( Fig. 44a) is an aquatic snai l  that not only 
tloats very wei l  but also has a relatively thick she l l  that is  resistant 
both to erosion and to corrosion, causing i t  to survive weil in lake
margin sediments. A high representation of this species as a per
centage of total aquatic molluscs (YP/ AM value), accompanied 
by an e levated GIB ratio can thus i ndicate strand-l ine accumula
tions, while i f these values are also joined by low totals for aqua
tic she l l s  this suggests deposition in a strand l ine associated with 
higher seasonal lake-levels. Major concentrations of Valvata pis

cinalis can also be found at the edge of I arge lakes near the I imit 
of permanent water. 

3. After death the shel ls  and operculae of the aquatic snail Bithynia 
tentaculata ( Fig. 44b) tend to separate, especial ly in moving 
water conditions. The shells normally tloat, whi le the operculac 
s ink to the bottom where they are either buried or are moved by 
saltation. A h igh shell to operculae ratio ( BTSO) tends to be typi
cal of calm and/or deeper water, while towards the edge of I arge 
lakes with significant wave action operculae become concen
trated as the shel ls  are removed to deeper water or lost to erosion 
and/or corrosion at the strand l ine, as Bithynia shel ls  are much 
less resistant than those of Valvata piscinalis. 

4. Towards the h igh water mark at the edge of I arge Jak es the oper
culae of Bithynia tentaculata can be concentrated to such an 
extant by wave action that they become more numerous than the 
combined total of the aquatic shel ls  ( BTO/AM value), especial ly 
i f preservational conditions are poor as the operculae are more 
resistant to both erosion and corrosion than most shel l material. 

The curves produced by plotting some of these lotals and i n
dices are given in Fig. 45 and 46 and Fig. CD 22-24. A comparison 
of the results from the different columns has also permitted the 
formulation of 5 Local Mol luscan Assemblage Zones or Malaco
zones for the site of Arbon Bleiche 3, which in turn have been div
ided in some cases into sub-zones. A comparison ofthese zones and 
sub-zones with the l ithostratigraphy shows a close correlation with 
the layers recogn ised for the different columns. The molluscan re
sults wi l l  therefore be discussed in terms of both Malacozones and 
layers. 

Fig. 44: a: Va/vata piscinalis; b: Bithynia tentaculata; two of the most important aquatic molluscs found at Arbon Bleiche 3 (modern spec imens). Photo
graphs Naturhistorisches Museum Bern, H .  Turner. 



A potential problern whcn interpreting the moll usc remains 
from within a l l  ofthe culture layers is that there is evidence from the 
micromorphological analyses ( chap. I I  3 )  both for a )  Iake marl being 
used for the construction of the buildings, and for b) the in-washing 
of older shel ls and Fragments from the exposed surface ofthe sandy
marls ( i n  this chapter cal lcd laycr 400C32) that underl ie the high er 
ground at the northern edge of the site. l n-washing is shown by the 
presence of several thin bands of sand in the more northern part of 
the site that becomc fewer and thinner then disappear further south 
( Fig. 23) .  ln column I 049, for example, there are several thin (2 mm) 
bands within layers 3208 and 3 1 0, in  column I 030 there is only a 
s ingle band ( layer 3 1 2 ,  2 mm thick) between layers 320A and 3 1 0, 
whi le  in columns I 0 1 5  layer 3 1 2 can only be secn in micromorpho
logical sl ides, and there is no evidence for any sandy bands in 
columns 1 023 or 1 007.  

l f significant lumps of lake marl had become incorporated with 
their moll usc faunas sti l l  preserved within the archaeological laycrs 
at the points where they were sampled, the assemblages of shcl ls 
recovered from the cu ltural layers at those points should be similar 
to those of  the marl layer 500, being diverse, with a variety of both 
gastropod and bivalve species, and with a high BTSO ratio and low 
BTO/ AM value. There is no evidence for this in any of the cultural 
layer samplcs from al l  of thc columns, so this potential source of 
contamination will not be discussed further. By contrast, moll uscs 
washed in by run-otf waters do seem to have influenced a minority 
of mol l uscan assemblages from the cultural layers, so these wil l  be 
discussed for each of the relevant malacozones. 

l l 4·3-2 The History of the Aquatic Environment 

The results can be found as tables, Fig. CD 1 7-2 1 .  For the location 
ofthe columns see Fig. l 4 . 

Ma/acozone A rb-B/3 I 
Assemblages betonging to this malacozone are always asso

ciated with layer 500, which has only been analysed in columns I 030 
and I 007. This zone can be divided into two parts, the first ofwhich, 
I a ,  ( only I 030) i s  characterised by moderately high frequencies of 
aquatic molluscs, an absence of all moving water species, high 
Bi1hynia ten/aculata shel ls/operculae ( BTSO) ratios ( Fig. CD 24 ), 
relatively low frequencies of Valvota piscinalis ( Fig. CD 23 ), ! arge 
numbers of Valvata crislala, and the presence of Planorbid species 
l ike Armiger crisla and Bathyomphalus conlorllls that are most 
common in calm, shal low water ( Fig. CD 20) .  No washed in terres
trial material was present. This fauna gives a c lear picture of calm, 
rather shal low water with a rich aquatic vegetation. A comparison of 
the two samples from this sub-zone analysed from I 030 shows that 
the second of these accumulated in deeper water than the First. 

l n  sub-zone I b the appearance ofseveral new species, including 
Pisidium lenuilinealllm, typical of moving watcr in rivers or in the 
l ittoral zone of !arge lakes, decreases in the two Planorbid species 
referred to above, a fal l  in the BTSO ratio ( Fig. CD 24), a fal l  in the 
gastropod/bivalve ( GIB) ratio ( Fig. CD 2 2 )  and the appearance of 
several Fragments from terrestrial shel ls a l l  point to deeper water 
with increased water movement. 

The most l ikely explanation for the assemblages from malaco
zone I ,  which are very different from ahnost a l l  of those encoun
tered from the remainder ofthe analysed samples, is that they accu
mulated in a sheltered lagoon or embayment. During sub-zone I b, 
rising water Ievels reduced the proteelive capacity of some k ind of 
barrier that no Ionger exists, and permitted waves from the Iake to 
have a greater influence. Looking at a map of the area around Ar
bon Bleiche 3 the 400 metre contour l ine shows a clear spur of 

higher ground projecting eastwards j ust north-west of the site. This 
"spur", that probably lay between the original courses of two of the 
streams that sti l l  flow into the Iake at Arbon (the Feilebach and the 
Saalbach, Fig. 1 5 ), formed the area ofh igher ground upon which the 
northern margin of the settlement Arbon Bleiche 3 was constructed, 
being reused during the 20'h century AD for the bui lding ofthc Reit
halle. This proteelive barrier seems to have been greatly reduccd by 
wave action during the major rise in Iake Ievels associated with the 
deposition ofthe sandy-marls oflayer 400C that are preserved in the 
northern part of the site ( column 30 1 6, Fig. 14 ) .  

Malacozone A rb-B/3 2 
The second malacozone from this site is divided into thrce sub

zones. Sub-zone 2a coincides with layer 4008, a marly-sand or mar
ly-silt with some to moderate quantities of organic materia l, while 
2b is l inked with 400A, a fairly organic marly-si l ty-sand or marly
si l t. Sub-zone 2c is found in the lowest of the so-called "culturc lay
ers" associated with the house structures excavated at Arbon Bleiche 
3 .  In columns I 030 and I 049 ( Fig. CD 20 and 2 1 )  2c is associated 
with layer 320B, an organic si l ty-sand, while in I 0 1 5  this sub-zone is 
mixed with the start of the fol lowing malacozone at the base of 
layer 3 1 0  ( Fig. CD 1 8 ), an accumulation of organic detritus in a 
fairly sandy matrix. Sub-zone 2c seems to be absent from columns 
I 007 and I 023 due to subsequent erosion. 

Layer 4008 includes quantities of fish-bones, Fragments of 
burnt and unburnt bone and pieces of charcoal that clearly derivc 
from nearby human occupation deposits. The pol len diagram for 
column I 030 (chap. 1 1  2 .4)  shows a marked rise in NAP, including 
cultural ind icators, within the uppermost part ofthis layer. The mol
l uscs of sub-zone 2a, however, are clearly indicative of permanent 
water, with abundant shel ls from more than 20 aquatic species inclu
ding sti l l  articulated bivalves. The !arge frequency of the shells,  thc 
degree of fragmentation of many of them, the presence of moving 
water bivalves, such as Pisidium henslowanu111, Pisidiu111 nitidum 

var. crassum, Pisidium moitessierianum, and Pisidium tenuilinea

tum, and the low BTSO ratio ( Fig .  CD 24) al l  indicate fairly 
shallow moving water, while numbers of P ianorbid gastropods from 
several species suggest a fairly rich aquatic vegetat ion near the edge 
ofthe Iake. The G/B ratios are fairly low in columns I 0 1 5  and I 030, 
but the ir rise in  I 049 suggests that we are approaching the edge of 
the Iake ( Fig. CD 2 2 ), an impression reinforced by the increase in 
the proport ians of Valvota piscinalis present ( V P/AM val ue;  Fig. 
CD 23 ), implying that many of  them were introduced as floated 
shel ls .  The presence in column I 0 1 5  of a single wel l -preserved 
valve of Pisidiwn pulchellum is remarkable, as this bivalve species 
is today extremely rare in both Switzerland and in most of Germany 
and has never been recorded either l iving or sub-fossi l  from the 
Bodensee ( Glöer und Meier-Brook 2003; Turner et al. ! 998) ;  it l ives 
in locations with clean wel l -oxygenated water with some water 
movement. 

The crosion surface at the base of 4008, together with thc mol
luscan evidence and the presence of Trichoptera tubes in columns 
I 0 1 5  and I 049, a l l  point to a marked fal l  i n  the Ievel of thc Iake at 
the start ofthis layer, with permanent but rather shal low water. This 
fa l l  might explain the pieces of burnt shell  found in  this layer, in 
addition to she ll Fragments that micromorphological data suggests 
were altered by algae while at least partially exposed to 

32 Sediments betonging to a layer "400C" (equivalent to M. Magny's sedi
ment unit 7 in eolumn 50-320) are present in the northern part ofthe site 
in columns 30 1 6, 3 1 02 and I 048, but are absent from the area south of 
contour l ine 394.80/90 metres, due to erosion after a major fal l  in Iake
Ievei, where layers 4008 and 400A are present (equivalent to M. Magny's 
sediment unit 7 in column 3 1 83 ). See also footnotes I I and 1 5  as weil 
as chapt. II I .  



aerobic conditions (chap. l l  3 .6 .2) .  A fal l  in the Iake-Ievel would 
have exposed the marly-sandy sediments (400C; Footnote 32 )  that 
underlie the higher ground in the northern part of the site around 
column 30 1 6, a l lowing them to be eroded by run-off or by wave 
action, and causing some shell material from these older sediments 
to be washed into the Iake. 

The organic marly-silts of layer 400A also include quantities of 
bone material and charcoal originating from occupation deposits, 
but the mol luscan assemblages of sub-zone 2b are much less abun
dant than those of 2a especial ly in column l 049 ( Fig. CD 2 1  ). The 
degree of fragmentation, the presence or absence of wei l  conserved 
shel ls  and sti l l  articulated bivalves, the GIB and the 8TSO ratios 
( Fig. CD 22 and 24) al t suggest moving water, passing from shallow 
permanent water in column I 007, to shallow water present for most 
of the year but subject to brief periods of drying out during phases 
of low Iake-Ievel in I 030, and shallow water subject to more pro
longed periods of drying out in I 049. Bithynia tentaculata operculae 
are equivalent to 80% of total aquatic mol luscs in I 030 ( 8TOI AM 
value, Fig. CD 24), for example, showing that this assemblage 
accumulated very near to the edge of the Iake. The presencelabsen
ce of ostracod valves, Chara oospores and Trichoptera tubes in 
these columns is in good agreement with the mollusc evidence. The 
Iake shallows continued to sustain a fairly rich aquatic vegetation. 
The base of layer 400A coincides with an erosion horizon, reinfor
c ing the mol lusc evidence for a significant fal l  in Iake Ievel. The pre
sence of burnt Fragments from aquatic gastropods, as weil as she l l  
Fragments altered by algae shows that exposed older Iake sediments 
were sti l l  subject to erosion by run-off and/or by wave-action. 

In sub-zone 2c, corresponding to layer 3208 in columns I 030 
and 1 049 ( that has an "installation horizon" with evidence of tram
p l ing at i t 's base identified by micromorphology; chap. ll 3 .6.3 ) and 
to the base of layer 3 I 0 in I 0 1 5 , a renewed lowering of Iake-Ievels 
caused the assemblages of aquatic mol luscs to be much poorer and 
less wei l  preserved, being more fragmented and with signs of corro
sion. The high GIB ratios and low BTSO ratios in these assemblages 
( Fig. CD 22 and 24) show that they all accumulated in shal low, 
moving water subject to prolonged periods of seasonal drying out. 
The area around columns I 030 and I 049 was dry for the greater part 
of the year and only covered by water for some weeks during pe
riods ofseasonally high Iake-levels, while sample I 0, column I 0 1 5 , 
must have accumulated more or less at the strand l ine. Aquatic 
vegetation continued to be present in the Iake shal lows though there 
seems to have been some decl ine .  Moderate numbers of ostracod 
valves, Chara oospores and occasional Trichoptera tubes reinforce 
the image given by the aquatic mol luscs. The culture layer must 
therefore have formed during the season that the Iake was absent, 
whi le high er seasonal Ievels introduced the majority of the aquatic 
mol luscs, though some of the more tolerant species may have con
t inued to survive in the surface of the substrate or among remaining 
semi-aquatic and marsh plants. l t  seems probable, given the pres
ence of sand bands within l ayer 3208 in columns I 030 and I 049, 
that some of the shel l  material may also have been redeposited from 
older Iake sediments. The presence of fragile bivalves, re latively 
high numbers of Valvata piscinalis, or Fragments of species l ike 
Cyraulus albus, and Lymnaea stagnalis in  both columns could be a 
sign of in-washed shel ls, as could the peak in Valva/a crista/a in 
I 030 and the s l ight rise in the 8TSO ratio in I 049. Taken as a 
whole, however, the mol luscan assemblages, GIB and 8TSO 
ratios, plus the V PIAM and 8TOIAM values for 320B from these 
two columns are comparable with the assemblages and ratios 
obtained from other samples in the culture layers that were not 
affected by sand bands, and show a strong i nternal coherence with 
the assemblages obtained from the samples in  the layers below and 
above them. The evidence from the mol luscan faunas, therefore, 

when taken with other indicators such as the presence ofTrichoptera 
tubes or the texture of the greater part ofthe layer (s i lty and organic 
rather than clean, wel l-s01·ted sand), suggests that the she l l s  brought 
in by run-off formed only a minor component of the total assembla
ges, and do not change the conclusions based on these assemblages. 

Malaco::one A rb-B/3 3 
The third malacozone in the Arbon sequence coincides with the 

greater part ofthe culture layers recorded during the archaeological 
excavation. lt has been divided into three parts based on the frequen
cy of shel ls  and Fragments from aquatic mollusc species. 

Sub-zone 3a is present in layer 3 1 0, consisting of organic de
tritus in a s i l ty-sand or sandy matrix, in columns 1 007, 1 0 1 5 , and 
I 049, and in layer 320A, a sandy-organic-silt, in I 030; it is absent 
from column I 023 ( Fig. CD 1 7-2 1 ) .  Smal l  numbers of aquatic mol
luscs, fragmented and rather corroded, with high Gl8 ratios, and low 
8TSO ratios show that though dry for much of the year these sedi
ments were nevertheless inundated by the Iake for signi ficant pe
riods of the year ( days to weeks? ), presumably during the season(s) 
of higher Iake-levels. Sampies from the latter part of this sub-zone 
in 1 030 and 1 049 show fal l ing V PIAM values and 8TSO ratios as 
the influence of the Iake, incl uding wave action, diminished ( Fig. 
CD 23 and 24) .  This sub-zone therefore coincided with a significant 
fal l  in  Iake-levels, leading to an erosion horizon in column I 007, and 
the Iake continued to fal l  in  the later part of3a. Ostracod valves and 
Chara oospores are only present in very small numbers. There is a 
marked decline in mol luscs l inked with aquatic vegetation, such as 
Armiger crista, Bathyomphalus contorlus, Hippeulis complanalus, 
Cyraulus acronicus. Cyraulus albus, Valvata cristata and Bithynia 
tentaculata, as weil as the virtual disappearance of semi-aquatic 
ecological group 1 3  species and terrestrial marsh snai ls  that in
habited the edge of the Iake, normally in  association with a wetland 
vegetation ( Fig. 46); these changes suggest that the construction of 
the v i l lage disrupted the natural marsh and lake-shal lows aquatic 
vegetation by occupying the zone where these plants normally grow. 
The presence of sand bands formed by run-off within layer 3 1 0, 
column I 049, and sampled with 320A (sample 8 )  in I 030 raises the 
possibi l i ty that some of the molluscan material from these two 
columns is redeposited. The presence of fragi le bivalves in samples 
1 2  to 1 4  of column I 049, and in  sample 8 of I 030, higher numbers 
of Valvota piscinalis in column I 049 by centrast with I 030 and I 007, 
as well as the rise in  the 8TSO ratio and the fal l  in the 8TOI AM 
value in  sample 1 3  of I 049 and sample 8 of I 030, is a l t  evidcnce for 
the in-washing and redeposition of older mol luscs. Despite these 
in-washed mol luscs, however, the overal l  conclusions for this mala
cozone, based on samples from four columns, are not affected, with 
c lear indications for an input of aquatic molluscs l inked with the 
Iake in column I 030 and a high probabi l i ty for this in I 049. 

The assemblages of sub-zone 3b33 coincide with the period of 
lowest mean Iake-levels, causing erosion that Iead to the removal of 
alt earlier cultural deposits in  column I 023. The mtmber of shel l s  
and Fragments from aquatic mol l usc species fal ls  to  a minimum and 
these are often poorly preserved ( Fig. 45 ). Moreover, these small as
semblages are dominated by gastropods, with very few bivalves, 
with exceptionally high 8TOI AM values and low 8TSO ratios in  a l t  
columns except I 023 ( Fig. CD 24) .  ft appears that these molluscs 
were deposited by the Iake during brief periods when the seasonal 
Iake-level was at its highest, the relatively h igh representation of 
Bithynia operculae indicative of some wave action. The virtual 
absence of Chara oospores (chap. fl 2 .3 )  and ostracod valves rein
forces the mol lusc data. The evidence for layering present within the 
!arge quantities of organic detritus forming the deposits associated 

33 Layer 3 1 0  in columns I 007, I 0 1 5 , I 030; layers 3 1 0  and 305 in I 023; not 
present in I 049. 
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with this sub-zone can therefore be interpreted in terms of gentle 
washing and reworking by wave action during periods of high 
Iake-Ievei. Sand bands seem to have become far fewer or to have 
disappeared from the middle part ofthe culture layers, so it is unsur
prising that there is no evidence for i n-washed molluscs in the 
assemblages belonging to this malacozone. This might suggest that 
the area of higher land at the northern edge of the site had become 
stab i l ised by vegetation. 

in sub-zone 3c34 there are signs of a small rise i n  Iake-Ievels, 
with a sl ight  i ncrease in the number and diversity ofthe aquatic mol
l uscs present, including b ivalves, a fal l  in BTO/AM values and a rise 
in BTSO ratios and the VP/ AM value ( Fig. CD 23 and 24). The Iake 
was sti l l  only present for short periods (days to weeks?) seasonally, 
however, and the settlement remained dry for most of the year. Mol
l uses l inked to aquatic plants are sti l l  virtually absent, but there is an 
i ncrease i n  marsh snail s, indicating perhaps that though the v i l lage 
remained in place at this t ime there was a spread of marsh vegeta
tion at the edge of the Iake, possibly suggesting that part of the v i lla
ge had become abandoned? There is no evidence for in-washed 
mol luscs in the assemblages belonging to this malacozone, the sand 
that appears in sample 1 3  of column I 007 being attributable to a 
sl ight rise in Iake-levei. 

Malaco::one A rb-8/3 4 
The fourth malacozone of the Arbon B leiche 3 sequence is 

connected with a major and probably rapid rise i n  Iake-level, 
causing erosion in columns I 007, I 030 and I 049, and leading to the 
deposition of a marly-sand or marly-sandy-si lt with some organic 
detritus ( l ayer 290B) .  Aquatic mol luscs are moderately abundant to 
abundant and include wei l  preserved shell s  with articulated bivalves 
in every column, indicative of permanent water ( Fig. 45 ) .  This 
increase is accompanied by a sharp fal l  i n  G/B ratios and BTO/AM 
values, whi le BTSO ratios rose significantly and continued to rise 
during the deposi tion oflayer 290B in column I 049 ( Fig. CD 22 and 
24). The Iake waters seem to have been fairly calm, with moving 
water bivalves such as Pisidium moitessierianum and Pisidium 
tenuilineatum only present i n  small numbers. An increase in marsh 
snai l s  and the return of aquatic gastropods that l ive among aquatic 
plants confirm the archaeological evidence that the Iake-settlement 
had disappeared. The Fragments of bone, pottery and charcoal 
present in this layer must therefore have been redeposited after 
erosion of the cul ture layers ( cf. the loss of the upper part of these 
layers in column I 049) .  Not surprisingly the return to permanent 
Iake waters brought a renewed presence of ostracod valves and 
Chara oospores (chap. I I  2 . 3 ), accompanied by smal l  numbers of 
Trichoptera tubes. 

Malacozone Arb-813 5 
Assemblages belonging to the fifth malacozone have only been 

analysed from layer 290A, a marly-sand, in column I 030, though 
this layer was present over much or most of the site. Aquatic mol
luscs are very abundant ( Fig. 45), resembling those of l ayer 400B, 
with a mix of both wel l-preserved gastropods and bivalves, in
cluding sti l l  articulated valves, and fragments which have been altered 
by algae. A decrease in BTSO ratios together with i ncreases in GIB 
ratios p lus VP/ AM and BTO/ AM values suggest a modest fal l  in 
Iake-Ievel ( Fig. CD 22-CD 24), confirmed perhaps by the reap
pearance ofTrichoptera tubes i n  column I 030, accompanied by an 
i ncrease in water movement leading to rises in the moving water 
bivalves Pisidium henslowanum, Pisidium nitidum var. crassum, 
Pisidium moitessierianum and Pisidium tenuilineatum. Also present 
was the now rare variety of Pisidium henslowanum, var. inappendi
cu/ata, that has never previously been recorded l iving or sub-foss i l  
from the Bodensee. The erosion surface at the base of 290A is 

explained by this fal l  in Iake-Ievel, whi le the two samples from I 030 
suggest that the Ievel contimied to fal l  during the deposi tion of this 
layer. The presence of several species of terrestrial marsh snai ls ,  as 
weil as aquatic gastropods that l ive among water plants, shows 
that both wetland aquatic plant communit ies were fairly rich at the 
margins of the Iake. 

1 1 4·3-3 A Summary of Lake-Level Changes 

The h istory of lake-level changes described above is summarised as 
fol lows: rising water-levels during 500, becoming moderately h igh 
by the upper part of this layer, fol lowed by a high Ievel during 
"400C", then a continual fal l  through layers 400B, 400A, and 320B, 
reaching a low during the middle part of the cul ture layers, suc
ceeded by a sl ight rise du ring the upper part of the cultural deposits, 
then by a rapid and major rise at the start of 290B and final ly by a 
modest fal l  in 290A. These Iake-Ievel changes are shown in Fig. 47. 

This sequence is in good agreement with that interpreted by Mi
chel Magny (chap. I I  1 .4. 1 )  from the sedimentological analyses of 
two cores Iaken near to  columns I 049 and 30 1 6, wi th  layer 500 
being equivalent to sedimentary unit ( US )  8,  layer 400C the equi
valent of US 7 of Magny' column 50-320, layers 400B and 400A 
belonging to US 7 from Magny' column 3 1 83, the cultural layers to 
US 6, and layers 290B and 290A to US 5.  Magny describes an ero
sion surface ( ES 2 )  between US 8 and 7, and another ( ES 3 )  between 
US 7 and 6 corresponding to significant fal ls  in the Iake-level, 
while there is an obvious rise from US 6 to US 5.  The major fal l  in 
Ievel associated with ES 3,  however, Iook place sl ightly earlier, 
between layers 400C and 400B (probably around 3450/3400 BC), 
within US 7, rather than between layers 400A and 320B. 

I I  4·3·4 Climate Evidence 

The fauna present in all of the samples analysed in this study are 
compatible with those l iv ing under today's c l imate, with the possi
ble exception of that from sample I ,  I 030 ( l ayer 500; Fig. CD 20) .  
Here the presence of a single valve of Pisidium conventus is  un
expected as this species requires cold water which i t  finds in lakes 
e i ther north of the Arctic C ircle or at higher alt i tudes (> I 000 - 1 500 
meters in Central Europe), or below the thermocl ine in !arge lakes 
such as Lake Neuchätel, Lake ofGeneva, or the Bodensee ( Lake of 
Constance). The assemblage from this sample is  typical of fairly 
shallow calm water, so in a cl imatic context s imi lar to that of today 
such conditions would be too warn1, implying either that the c l i 
mate was considerably cooler at  that t ime or that the shel l  is  out  of 
context. Valves can be displaced by sub-surface currents, but  the 
sheltered water environment for malacozone Arb-B/3 I a described 
above makes this next to impossible, whi le the l ikelihoocl ofredepo
sition must be assessed against possible source sediments. i n  Sup
port of the valve being in situ, and therefore the product ofa cooler 
c l imate, is  the presence of6 valves of Pisidium lilljeborgii, a species 
requiri ng wel l-oxygenated water that in central Europe it finds 
either in the colder conclitions of h igher alt itude lakes above I 000 
metres, or in the l i ttoral zones of !arge lakes where they are subject 
to wave action ( EI I i s  1 962; Favre 1 927; 1 935 and 1 94 1 ;  Turner et a l .  
1 998).  Whi le the moving water concli tions associated with layers 
400B, 400A, 290B and 290A explain the presence of this species 
within these layers, the calm water environment in which the shel ls  
of sample I accumulated suggests that colder water conclit ions 
might have been necessary for Pisidium lilljebo1gii. 

34 Layer 3 1 0  in columns I 007 and I 030; layers 303 in columns I 0 1 5  and 
I 023; absent in  I 049. 
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erosion 7 /strati 3 1 83 

400 B 2a ca. 3450 BC >396,0 fa l ls  to ca. 396,0 thcn to 395.0 395,50 
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}i"om ca. 395.0 upto>395.30 
J b  ca. 3600 BC rising to 396,50 

500 Sa 395,30 
I a  ca. 3650 BC'' 395,50-396,0 

Magny erosion smface EF I 

Fig. 47: Estimated Iake-levels for the sediments analysed from the sample columns, based on mol luscan Stratigraphie and archaeological data. Modern Iake
level data for the ßodensee, covering the period 1 95 1  to 1 990 ( from Fig. 259, Leuzinger 2000), show a mean Iake-Ievel of ca. 395.45, with average higher Ie
vels of the Iake araund 1 .00 to 1 . 1 0 metres above yearly mean Ievels, while average lower Ievels J ic c. 0.30 to 0.40 bclow the yearly mean Ievels. Note I :  in 
the upper part of the site ( near sample column 30 1 6) there scem to be organic and silty deposits that l ie above the burning layer 303 (cf. Fig. 26f, Leuzingcr 
2000). They may have formes after a small rise i n  the Ievel ofthe Iake, that al lowed the prescrvat ion of organic material up to ca. 396, I 0/20. 

Layer 500 from column I 030 belongs to the sedimentary unit 
US 8a of Haas and Magny, that dates from the later part of the 
Younger Atlantic and the beginning of the Subboreal (chap. I I  I ), 
though the pol len diagram from I 030 ( Hadorn, chap. I I  2.4) clearly 
shows that sample I fal ls  wei l  wirhin the Younger Atlantic. A 14C 
date (4835 ± 40 BP) that cal ibrates to 3 7 1 0-3520 cal BC (2  sigma) 
from Magny's column 3 1 83,  tagether with cultural indicators from 
the plant remains in samples 2 and 3 from I 030 ( Brombacher, chap. 
I I  2 . 3 )  suggest that sample I might date from only a short t ime be
fore the first Neol ithic sites appeared in this area between 3700 and 
3600 BC35 in the curve for residual L'.14C given in Fig. 22 of this 
volume it is  clear that there is a short-l ived, except ional ly high point 
( for this part of the Holocene) at araund 3700/3650 BC, that might 
explain the presence of colder water conditions in sample l .  

1 1 4·3·5 Archaeological lmplications from the Molluscan 
Assernblages 

There is clear evidence, from the Fragments ofarchaeological mate
rial present in layers 400B and 400A, from cult igens among the 
plant macro-remains plus the fish-remains from the same laycrs and 
from the rise in NAP pol len in the upper part of 400B in the diagram 
for column I 030, that there was a settlement close by to the sampled 
columns at the t ime that these layers accumulated. The molluscan 
evidence for shallow but permanent water and the micromorpholo
gical data indicating that the houses excavated at Arbon B leiche 3 
were constructed after an "instal lation horizon" at the base of layer 
320B, however, suggest that the settlement/hause structures con
temporary with layers 400B and 400A must s l ightly predate the ex
cavated houses, and most probably lie beneath the northern half of 

the unexcavated part of the site a few metres to the west of the co
lumn transsect. As the fal l  in Iake-Ievel between layers 400C and 
400B took place araund 3450/3400 BC, these earlier houses pro
bably date from between ca. 3400 and 3384 BC. 

The molluscan biostratigraphy for the cultural layers analysed in 
the study columns confirms that the l ithostratigraphy is fairly com
p l icated, with the upper part of the cultural sequence missing from 
column I 049 and the lower part of the cultural layers missing from 
I 023. These hiatuses are due to erosion provoked by the changing 
Ievel of the Iake. The mol luscan data demonstrate that the houses 
excavated at Arbon Bleiche 3 began to be bui l t  while the Iake was 
st i l l  fal l ing, with Iake waters present for a significant period of the 
year ( weeks?) in layer 320B (malacozone Arb-B/3 2c), and was 
abandoned once the Iake began to rise noticeably once more (after 
malacozone Arb-B/3 3c) .  

The continual presence of shells or fragments of  aquatic mol
luscs in  a l l  of the analysed samples ( Fig. 45 ) shows that the v i i Jage 
was subject to seasonal flooding throughout its existence. i n  the 
earliest of the culture layers ( malacozone Arb-B/3 2c ) there is 
evidence for the Iake being present for a sign ificant period of the 
year (weeks?), whi le when i t  was at its lowest ( malacozone Arb-B/3 
3b)  the Iake probably only nooded the si te for brief periods. This 
evidence clearly reinforces indications from archaeological recon
structions ( Leuzinger 2000) that the houses rnust have been elevated 
to some degree. 

Whi le there is no evidcnce for molluscs being redeposited in the 
cultural layer frorn Iake marl used in  bui lding construction, there 
are indications for molluscs being washed in from the surface of ol-

35 There is a Settlement of the Late Pfyn Culturc ncarby, cal led Arbon 
Bleiche I ( Hochuli 1 994). 
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der Iake Sediments ( l ayer 400C) exposed after the Iake had fal len 
sign i ficantly between layers 400C and 400B. This evidence includes 
both the burnt shel ls  and Fragments present in layers 4008 and 400A 
and higher than expected frequencies of bivalves and Va/vata pis

cina/is in the culture layers 320B, 320A and 3 1 0 of columns I 030 
and I 049 ( Fig. CD 20 and 2 1  ) , corresponding to malacozones 
Arb-B/3 2c and 3a. The washed-in shells in the culture layers coin
cide with thin bands of sand produced by run-off. The frequency of 
such sands diminishes during malacozone 3b, while evidence for 
in-washed shel ls  ceases, suggest ing that vegetation had stabi l i sed 
the land surface at the northem edge of the site. 

The v i l lage excavated at Arbon Bleiche 3 was constructed at the 
edge of the Iake in  the area normally occupied by marsh plants and 
the aquatic vegetation that grows in the shal lows of large lakes where 
wave action is not too excessive. The virtual disappearance of 
molluscs that normally inhabit  these zones suggests that the plants 
which they live among could no Ionger grow there ( cf. the evidence 
from the plant macroremains in chap. 1 1 .2 .3) ,  presumably because 
the presence of house structures and walkways deprived the area of 
sufficient l ight, while plants sensitive to hyper-trophic conditions 
would have been discouraged by the !arge quantities of organic 
waste that were al lowed to accumulate beneath the settlement. 

1 1 4.3·6 The Terrestrial Environment 

The terrestrial mol luscs recovered from all of the analysed samples 
are added together by malacozone in Fig. CD 25 so as to have a suf
ficiently high number of shel ls  per sub-zone. 

Of note is  the fact that the highest frequencies of terrestrial 
molluscs occur not in the cultural layers associated with the lowest 
Iake-levels but in layers 4008 and 290A, where a combination of 
permanent but shal low water and significant wave action intro
duced shells and Fragments from land species into accumulating 
Iake sediments. A lternatively, shel ls  may have been tloated into the 
Iake during periods of seasonal ly high water-level. Frequencies of 
terrestrial shel ls  fal l  when passing into deeper water (290B), calmer 
water ( 500) or shallower water (400A), and have even lower values 
in the cultural layers. 

Whi le there are too few terrestrial molluscs in layer 500 to draw 
any useful conclusions the fairly !arge assemblage present in 400B 
clearly i l lustrates the existence of a mature deciduous forest in the 
region of the site at the time of its construction (chapters l i  I and 2) .  
There is no evidence of open ground at that time. Ln layer 400A, 
despite the small terrestrial assemblage, i t  appears that there was a 
relative 
decl ine in  group I species indicative of mature, stable forest and an 
increase in group 4 shade species; this suggests that near to the site 
forest c learance had taken place, fol lowed by recolonisation by 
shrubs, young trees and tal l herbs (chap. I L I  2 .3 .9) .  The poor terres
trial assemblages from the cultural layers prevent many conclusi
ons being drawn, but between malacozones 2a and 3a there does 
seem to be a decl ine in forest molluscs at the expense of group 6 and 
7 species that tend to tlourish in tal l  herb vegetation; this might sug
gest that the area immediately bordering the site had been largely 
c leared, a l lowing tal l-herbs and possibly small shrubs and brambles 
to colonise. The sl ight rise in the number of shel ls  from land snail 
species i n  malacozone Arb-B/3 3b may be l inked to evidence for 
vegetation stabil ising the area ofhigher ground beneath the northern 
part of the site (a decrease in sand bands within the culture layers 
and in molluscs eroded from layer 400C) during this malacozone. I n  
layer 290B the abandonment of the vi l lage was accompanied by 
relative declines in tolerant group 6 and 7 species as forest molluscs 
from groups I to 4 show a marked i ncrease; while the time interval 

is too short to suggest that mature forest had colonised the cleared 
areas adjoining the site, this assemblage indicates both that ancient 
forest survived close to the site throughout its existence, and prob
ably that some forest recovery had taken place. Forest recovery 
is confirmed in layer 290A, where further fal l s  in group 6 and 7 
species coincide with relative increases in forest molluscs. The 
appearance of the First open ground (group 9) molluscs in layer 
2908 and their survival in 290A shows that some cleared ground 
next to the site must have remained open for a signi ficant period 
after the site was abandoned. 

The shel ls  from marsh snai ls  show that before the site was con
structed (400B and 400A) there was a wel l -developed marsh vege
tation bordering the Iake that i nc luded group I I species indicative 
of more shaded conditions provided by either trees or by taller wei
land plants l ike reeds, as weil as group 1 2  species that prefer less 
shaded marsh habitats. After the v i l lage was constructed there was a 
decl ine in marsh snails, as mentioned above, probably due to the 
Settlement covering the area normally occupied by the marsh vege
tation. The smal l numbers ofmarsh snai ls  present in the cultural lay
ers were a l l  recovered from the columns in the lower part of the site 
( I  007, I 0 1 5  and I 023 ) suggest ing that they had probably floated in 
from outside of the immediate area. The increase in marsh snai ls  in 
malacozone Arb-B/3 3c might suggest that part of the site had alrea
dy been abandoned, whi le the further increases in 2908 and 290A 
point to the recolonisation of the edge of the Iake by marsh 
vegetation after the complete desertion of the site. 

II 4·4 Conclusions 

The marly Sediments of layer 500 accumulated during a t ime of 
rising Iake-Ievels in a sheltered lagoon protected by a low barrier. 
The Iake then continued to rise, deposit ing the sandy-marls conser
ved in the northern part of the site ( 400C ), and leading to the par
tial erosion ofthe protective bar. Thus, when the Iake-level fei l  shar
ply to deposit layer 400B, the area covered by the site was much 
more exposed to wave action than previously. There was permanent 
but shallow water over the entire site during the accumulation of 
400B, but a further fal l  in Iake-level lead to the upper part ofthe site 
being seasonal ly dry during the deposition of 400A. Archaeological 
material present in both layers suggests that house structures were 
already present in the immediate vicinity from 400B onwards, but 
these were probably located beneath the northern part of the unex
cavated area to the west ofthe zone occupied by the dated houses at 
Arbon Bleiche 3. Mature deciduous forest was present in the area of 
Arbon B leiche 3 prior to its construction. 

Construction of the excavated houses, associated with the be
ginning of the cultural layers in the studied columns, took place af
ter another small fal l  in Iake Ievel. The constant presence of aquatic 
molluscs within the cultural layers shows that throughout the t ime 
that the site was occupied it continued to be tlooded during periods 
of seasonally high Iake-Ievel .  There is evidence for forest c learance 
around the v i l lage, with some areas remaining open and others 
being colonised by tal l  herbs or scrub. 

The site was abandoned at a time of rapidly rising Iake-levels 
that led to both local ised erosion ofthe cultural layers and the depo
sition of the marly sediments of layer 290B. A modest fal l  in the 
Ievel of the Iake led to the sandy-marls of layer 290A that complete 
the sequence studied by mollusc analysis. After the settlement 
was abandoned the forest began to recolonise c leared areas around 
the site, though some open ground continued to be present for a sig
nificant period. 
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I I  4 Appendix I :  The Analysis of mollusc shells partially sorted 

from other col u m n s  

( Nigel Tlzew. Renare Ebershaclz. Barhora Stopp. 

Kristin /smaii-Meye1; Marguerira Schäfer) 

Du ring the sorting of plant macroremains from 8 other columns than those 
mentioned above ( I  007, I 0 1 5, I 023, I 030 and I 049; Fig. l 4  ), as weil as from 
additional samples from column I 023 ,  a number of shells from both gastro
pods and bivalves were picked out from thc sample residucs. lt was decided 
to analyse these shells to see i f they could provide additional information to 
that obtained from the detailed study of the five sample columns described 
above"'. A total of more than 2200 aquatic molluscs from 20 species and 9 
terrestrial snails from 6 species have been identified and the results are gi
ven in Fig. CD 26. 

l t  must be noted that only a part of the shell material was extracted from 
the samples, and that for some samplcs, especially those poor in molluscs, no 
shel l material was extracted. Due to this partial sorting the tatals for aquatic 
mol luscs given in the table include thc counts for Bithrnia renraculara 

operculae ( un l ike the results tables for the detailed analyses), as it eems 
l ikely that they derive from separate individuals than the shclls from the same 
species. The Iist of 20 aquatic species compares favourably with the 30 
taxa detected during the detailed study. By contrast, the small number of 
terrestrial molluscs from just 6 species is a clear reOection that the partial 
sorting favoured !arge and more complete shells, while much of the terres
trial material identified in the detailed analysis derived from Fragments. 

Despite the partial sorting of the mollusc material. however, the results 
of the analyses shown in the table show strong resemblances to those pro
duced by the detailed study discussed above. There are greater concentrations 
ofshel ls in layers 500. 400 and 290, while there are fewer molluscs in the cul
tural layers, though slightly higher numbers in some samples (9 from I 0 I I ,  
and 1 0  from 30 1 6  for example) might suggest that these may belang to the 
equivalent of malacozones Arb-B/3 2c and or 3c describcd above. in the 
culture layer from column I 003, by cantrast ( samples 3 and 4 ). an absence of 
bivalves and a high proportion of Birhynia renraculara operculae with res
pect to total aquatic mol luscs closely rescmble the situation described above 
for malacozone Arb-B/3 3b. 
Species representation in the partial data set is also similar to that produced 
by the detailed analysis: layer 500 contains sign ificant numbers of Armiger 
crisra. Barhyomphalus conrortus. L,l·mnaea stagnalis and Va/Fata crisrara. 
while Pisidium hens!oll'anum is more frequent in layer 290. 

II 4 Appendix 2: A Comparison with Favre's 1 947 study 

of a n  Early Bronze Age site at Arbon Bleiche 2 

( Nigel The11·) 

Fig. CD 27 and 28 summarise the results from Favre's unpublished ma
nuscript of 1 947 concerning the Early Bronze Age site of Arbon Bleiche 2 
excavated in 1 945 ( Hochuli 1 99 1 ,  1 994). Whcn compared with the results of 
the present study it wi l l  be seen that while simi lar numbcrs of aquatic mol
luscs were counted, these come from a slightly smaller total number of spe
cies but include the gastropod Stagnico/a palustris and the bivalve Pisidiwn 

amnicum not encountered at Arbon Bleiche 3 .  Low BTSO ratios throughout 
the Favre sequcnce show that watcr movement was somewhat greater at the 
Early Bronze Age site, confirmed by significant counts of the moving water 
bivalve spccies Pisidium hensloll'anum, Pisidium niridum var. crassum. Pisi
dium moitessierianum, and Pisidium tenuilinearum. Similar to Arbon Blei
che 3 ,  the Iake-Ievel fei l  just before the Formation of the archaeological lay
er then rose again afterwards. In the Favre sequence. however. there was per
manent, though fairly shallow water in association with the archaeological 
layer, raising the possibi l ity that either this layer has been slightly reworked 
by thc Iake, or that at least some of the house structures at the Early Bronze 
Age sitc were built above permanent water. 

36 This work was clone during a practical at the I nstitute for Prehistory and 
Archaeological Science ( ! PAS), Basel University, during wirHer 
2002/2003. 
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I I  5 H i nweise z u r  Schichterh a ltung a ufgrund 
der Tierknochen 
S a b i n e  Desc h ler- E rb, E l i sa beth Ma rti-G rä d e l  

Lateinische und deutsche Bezeichnungen der Skeletteile siehe 
A nhang. 

I I  5.1 E in leitung 

i n  Arbon B leiche 3 konnten einzig d i e  von Hand aufgesammel
ten Funde, z. B. die Keramikfragmente und Steinartfakte oder aber 
die Tierknochen, flächendeckend kartiert werden. N ur diese wur
den, im Unterschied zu den archäobiologischen Klein funden aus 
den Schlämmproben, systematisch aufgesammelt. Al le in anhand 
der ersteren Fundgruppen können somit Erkenntnisse über die 
Schichterhaltung itmerhalb der gesamten Grabungsfläche gewon
nen werden. Verschiedene natürliche und anthropogene Faktoren 
best immen Überlieferungschancen sowie horizontale und vertikale 
Vertei lung der Tierknochen ( Abb. 48).  Vor der In terpretation eines 
Tierknochenkomplexes ist deshalb unbedingt zu untersuchen, wel
che dieser Faktoren an dessen Entstehung betei l igt waren und in 
welchem Masse. Erst nachher können die Vertei lungen interpretiert 
werden. 

I I  5.2 Passfra gmente 

Fragmente m it zusammenftigbaren Bruchkanten («Passfragmente») 
kommen nicht nur bei der Gerasskeramik häufig vor (de Capitani 

anthropogene Einflüsse 

2002, 1 66- 1 77 ), sondern auch bei den Grosstierknochen. Sie kön
nen Aufsch luss darüber geben, wie die einzelnen Fundschichten zu
einander in Verbindung stehen bzw. die Objekte innerhalb einer 
Fundschicht verlagert wurden. Bei den Knochenpassfragmenten 
handelt es sich dabei einerseits um Teile, die sich wahrschein l ic h  
erst im Boden voneinander lösten, z .  B.  zusammengehörende Dia
physen und Gelenke (Epiphysen ), die noch n icht fest verwachsen 
waren und durch die Zersetzung der Bänder, Sehnen und Knorpel 
getrennt wurden. Die Art der horizontalen Verlagerung solcher 
Passfragmente kann Aufschluss über natürliche Einflüsse wie z.B. 
durch Überschwemmungen bedingte Sedimentverlagerung und de
ren Richtung geben. Anthropogene Einflüsse, beispielsweise durch 
Bautätigkeit oder Begehung, dürfen dabei ebenfal ls  nicht ausser 
acht gelassen werden. 

Andererseits stellen Passfragmente auch zusammengehörige 
Fragmente von Skelettei len dar, die vom Menschen absichtlich 
zerschlagen wurden und dann getrennt voneinander in den Abfa l l  
gelangten. D i e  Trennung entstand im Zusammenhang m i t  der Zer
tei lung und der Verwertung ( Fleisch, Mark, Geräteherstel lung) der 
Tierkörper. Die horizontale Streuung solcher Teile kann zusätz l ich 
auch durch natürliche Einflüsse bestimmt sein.  I m  Gegensatz zu den 
erst im Boden gelösten Passstücken ist bei ihnen aber der anthropo
gene Einfluss auf die horizontale Vertei lung grösser. Aufgrund von 
Passfragmenten können auch Beziehungen zwischen einzelnen 
Häusern bzw. Haushaltungen aufgezeigt werden (A rbogast et a l .  
1 997, 600-60 I ). Vertikale Verbindungen sowohl des ersten als auch 
des zweiten Typs von Passfragmenten deuten auf Beziehungen zwi
schen den verschiedenen Fundschichten hin .  

«natürliche» Einflüsse 
Vor der Abfallwerdung: Grösse und Zusammensetzung des Nutziierbestandes, 

Jagdintensität- und präferenzen, gesonderte Lage 

Als Abfal l :  

Während und nach 
der Ausgrabung: 

der Schlacht- und Zertei lungsplätze, Einbringen 
von Teilskeletten ( v. a. von grossen Jagdtieren), 
Schlachttechnik (z. B. Markentnahme}, Teilen von 
Fleischstücken innerhalb der Siedlung, Schlachtalter, 
Weiterverarbeitung von tierischen Rohmaterialien 
( Knochen- und Geweihartefakte, Häute, Horn usw. ). 
Abtransport von Knochenteilen durch den Menschen 
(«Mül labfuhr», Bautätigkeit), Tierfrass (Hunde und 
Schweine): Tiere werden nur an bestimmten Orten 

geflittert. 

Tierfrass ( H unde und Schweine): Tiere können sich fre i  im 
Dorf bewegen, Abtransport oder Verlagerung leichter Frag
mente durch natürliche Vorgänge wie Überschwemmungen, 
Mensch- und/oder Viehtritt (Olson/Shipman 1 988, 536-537}, 
Schichtdruck (Arbogast 1 997, 634-639). 
Fundselektion durch mehr oder weniger genaue Ausgrabungs
methoden, Zerstörung und Fragmenticrung durch Ausgra
bungsgeräte, beim Waschen, beim Transport sowie während 
der Bestimmungsarbeiten. 

Abb. 48: Anthropogene und natürliche E inflüsse, die bei der Entstehung eines Tierknochenkomplexes mitwirken. 
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1 1 5.2.1 Vertikale Vertei l ung von Passfragmenten 

In  Arbon B leiche 3 konnten insgesamt 1 1 9 1  Verbindungen zwi
schen zwei oder mehreren Fragmenten festgestellt werden (Abb. CD 
29). In 56 % der Fälle stammen die Passfragmente aus der gleichen 
Fundschicht ( Abb. 49). Am zweithäufigsten (20,5%) sind Verbin
dungen innerhalb des Kulturschichtpaketes. 1 6% der Passfragmen
te zeigen eine Beziehung zwischen der Brandschicht und dem 
Kulturschichtpaket auf. Am seltensten s ind Verbindungen zwischen 
stratifizierten und unstratifizierten Knochenfragmenten ( rund 7%). 
Da die meisten Verbindungen innerhalb derselben Fundschicht 
bestehen, kann davon ausgegangen werden, dass sich das Fundma
terial in vert ikaler Richtung nur wenig verlagerte. Die während 
der Grabung beobachteten Straten sind folgl ich auch anhand der 
Passfragmentverbindungen nachvol lziehbar. 

Die meisten Passfragmentverbindungen (27%) fanden sich in
nerhalb des oberen Tei les der organ ischen Kulturschicht ( KS037 ) 
( Abb. CD 29), die auch absolut am meisten Fundmaterial gel iefert 
hat. Am zweithäufigsten ( 1 8%) sind sie im unteren Tei l  der organi
schen Kulturschicht ( KS U3x ). I 0% der Passfragmente stammen aus 
der Brandschicht39 Am wenigsten Verbindungen ( 0,3%) bestehen 
innerhalb des Sandbandes im mittleren Tei l  der Kulturschicht 
( KS M40). 

Schichtübergre ifende Verbindungen l iegen vor allem zwischen 
oberem und unterem Tei l  der organischen Kulturschicht ( KSO
KSU)  sowie zwischen der Brandschicht und dem oberen Tei l  der or
ganischen Kulturschicht ( BRA-KSO) vor ( Abb. CD 29) .  Seltener 
(4%) treten Verbindungen zwischen der Brandsch icht und dem un
teren Tei l  der organ ischen Kulturschicht (KSU)  auf. 

Das Vorhandensein einer grösseren Zahl schichtübergre ifender 
Verbindungen zeigt, dass das ganze Kulturschichtpaket als E inheit 
behandelt werden kann, was angesichts der kurzen Besiedlungszeit 
erwartet wurde. Die grosse Menge an Passfragmentverbindungen 
innerhalb der ei nzelnen Tei lsch ichten spricht aber auch ft.ir die 
Zulässigkeil e iner schichtdifferenzierten Auswertung. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die daraus gewonnenen Resultate nicht für das 
ganze Siedlungsgebiet Gült igkeit haben könnten. 

1 1 5.2.2 Horizonta le Vertei lung von Passfragmenten 

Die horizontale Vertei l ung der Passfragmente zeigt, dass es sich bei 
den Verbindungen zu einem grossen Tei l  um solche innerhalb des
selben oder aus benachbarten Fundquadraten ( I  m') handelt ( Abb. 
50; Abb. CD 30) .  Über 40% der 362 Epiphysen-Diaphysen-Verb in-
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Abb. 49: Schichtverbindungen anhand der Passfragmente bei den Knochen. 
(Al le  Passfragmentverbindungen = I 00%). Erklärung der Fundschichten: 
Abb. 6. 

dungen, deren Trennung sehr wahrschein l ich primär aufnatürlichen 
Prozessen beruht, fal len in diese Kategorie, bei den restl ichen Ver
b indungen sind es 38%. Da die Funde quadratmeterweise gesam
melt wurden, können diese Passfragmente theoretisch unmittelbar 
nebeneinander, maximal aber knapp drei Meter auseinandergelegen 
haben. Es darf daher i nsgesamt von einer eher geringen Verlagerung 
der Knochen ausgegangen werden. Daneben kommen Abstände 
zwischen Passfragmenten von mehreren Metern vor, wobei Verbin
dungen über sehr weite Strecken selten sind ( Abb. 5 1  und 52 ) . Die 
Passfragmentverbindungen nehmen keine Rücksicht auf Hauswän
de, was neben der Befundauswertung ( Leuzinger 2000, 1 66- 1 69 )  
einen weiteren H inweis auf  eine abgehobene Bauweise der Häuser 
l iefert. Deutl ich ist eine Erhöhung der Fragmente bei Haus 3 ;  diese 
Stel le zeichnet sich al lgemein durch eine Konzentration an Fundma
terial (auch anderer Materialgruppen) aus (z. B. auch Kap. I I I  2 .3 .8 ), 
was auf einen Abfal lhaufen unter diesem Haus schliessen lässt. 

Die Orientierung der Passfragmentverbindungen kann stark va
ri ieren. Dies war auch bei den zusammenpassenden Fragmenten der 
Keramik zu beobachten. E ine gehäuft in eine Richtung verlaufende 
Streuung lässt sich dort n icht erkennen; eine solche könnte durch 
ein natürliches Phänomen wie Überschwemmungen ( Bäche aus 
dem H interland oder Bodensee) entstehen ( de Capitani 2002, 1 76, 
Abb. 277) .  Auch bei den zusammenpassenden Knochenfragmenten 
kommen Verbindungen in a l le Richtungen vor. Besonders im nörd
l ichen Siedlungbereich erscheint aber ein grosser Tei l  der Verbin
dungen West-Ost-orientiert, insbesondere die Epiphysen-/Diaphy
senfragmente. Diese könnten h ier demzufolge in erster Linie durch 
natürliche Verlagerung voneinander getrennt worden sein .  Im  
mittleren b i s  südl ichen Grabungsgebiet dagegen variiert die 
Ausrichtung der Passfragmente stärker, wobei neben häufigen 

ordwest-Südost auch viele Verbindungen in R ichtung Nordsüd 
festgestel l t  werden können. 

Die Hauptorientierungsrichtungen, die bei den Passfragmenten 
der Knochen beobachtet werden können, entsprechen der Nei
gungsrichtung der Pfahle ( Leuzinger 2000, 97, Abb. 1 26) .  Diese 
sind überwiegend in Richtung Nordwest, Nord oder Ost geneigt. Für 
i hre Verlagerung wird die Fallrichtung des natürlichen Geländes 
( Richtung NW-SE )  verantwort l ich gemacht ( Leuzinger 2000, 1 2 , 
Abb. 4 sowie 22-23, Abb. 1 4  und 1 5 ) .  Zusätzlich können Über
schwemmungen eine Rolle gespielt haben, denn sowohl öst l ich als 
auch südl ich ist  mit  e iner geringen Distanz zum See zu rechnen. 

37  Diese entspricht weitgehend Schicht 3 1 0  ( Abb. 6) .  
38  Diese entspricht weitgehend Schicht 320 ( Abb. 6) .  
39 Diese entspricht der Schicht 303 (Abb. 6) .  
40 Diese entspricht der Schicht 3 1 2  (Abb. 6) .  

Epiphyse
Diaphyse 

Restliche 
Verbindungen 

Total 

0 1 0  20 30 40 

• gleicher rn' 0 benachbarter rn' 0 m' diagonal versetzt 

50 

Abb. 50: Häufigkeit ( n%) der Passfragmentverbindungen innerhalb desse l
ben Quadratmeters oder zwischen benachbarten Quadratmetern. 
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Abb. 5 1 :  Horizontalvertei lung al ler Passfragmente, die nicht aus dem 
gleichen oder aus einem benachbarten Quadratmeter stammen. Mst. I :  600. 

Während saisonbedingter Überschwemmungen dürfte das Dorfvon 
beiden Seiten überflutet worden sein ( Kap. l l  3 und 4). Beim 
Zurückweichen des Wassers nach Seehochständen wären oberfläch
l ich l iegende Objekte je nach Siedlungszone den beiden Haupt
strömungsrichtungen ausgesetzt gewesen. Zusätzlich ist nach 
Gewitterregen mi t  einer Überflutung vom nördlich gelegenen Hin
terland her zu rechnen ( Kap. l l  3 ) .  

Da  d ie  Hauptgassen aber ebenfal ls  von Nordwest nach Südost 
verlaufen, könnten die umherl iegenden Knochen auch durch 
verschiedenartige Aktivitäten von Mensch und Tier vorwiegend in 
diese Richtung verlagert worden sein. Bei den häufig nachgewiese
nen Arten schwankt der Anteil an Passfragmenten nicht wesentlich; 
er beläuft sich aufrund 3 bis 6%. Betrachten wir aber die Verteilung 
der Passfragmente pro Art innerhalb der Siedlungsfläche, zeigt 
sich, dass sie davon abhängig ist, wie häufig die betreffende Art in 
den verschiedenen Siedlungsbereichen repräsentiert ist. Von den 
Hausrind- ( Abb. CD 3 1 )  und Hirschknochen ( Abb. CD 33 )  finden 
sich Passstücke über die ganze Grabungsfläche vertei l t ,  wobei 
sich keine Unterschiede zwischen Epiphysen-/Diaphysen- und 
Diaphysenpassfragmenten zeigen. Vom Hausschwein ( Abb. CD 32 )  
sind dagegen in der süd l ichen Dorthälfte deutlich mehr Verbindun
gen als i n  der nördlichen festzustellen; seltener sind solche auch 
zwischen südl ichem und nördlichem DorfteiL Diese Unterschiede 
im Vertei lungsmuster könnten ein H inweis darauf sein,  dass zwi
schen dem südl ichen Dorftei l , in welchem der grösste Antei l  an 
Schweineknochen gefunden wurde ( Kap. 1 1 1  3 .4 .5) ,  und dem 
nördl ichen Tei l  nur ein geringer Austausch von Schweinefleisch 
erfolgte. Dagegen wurden andere Fleischsorten offenbar ohne 
besondere E inschränkungen oder Vorl ieben über das gesamte Dorf 
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Abb. 52: Horizontalvertei lung a l ler Epiphysen-Diaphysenpassfragmente, 
die nicht aus dem gleichen oder aus einem benachbarten Quadratmeter 
stammen. Mst. I :  600. 

ausgetauscht. Beim H i rsch und beim Hausschwein fäl l t  im Gegen
satz zum Hausrind eine Konzentration an Passfragmenten bei den 
Häusern I und 3 auf. Da sich im Bereich von Haus 3 eine starke 
Abfallhäufung feststel l en l iess, kann davon ausgegangen werden, 
da s hier vermutlich Abfal l  verschiedener Hauseinheiten abgelagert 
wurde. Dami t  spricht diese Passfragmenthäufung nicht für engere 
wirtschaft l iche Beziehungen zwischen diesen Häusern. 

Fazit Passfragmente 

Die Auswertung der Passfragmente lässt darauf schl iessen, dass in 
Arbon Bleiche 3 zwar mit natürlichen Verlagerungen des Abfal les 
zu rechnen ist. Diese scheinenjedoch zu einem grossen Tei l  nur über 
geringe Distanzen erfolgt zu sein. Die allgemein relativ geringe 
Verlagerung und die Tatsache, dass die Passfragmentverbindungen 
sich hauptsächl ich innerhalb derselben oder angrenzender stratigra
phischer E inheiten konzentrieren, lässt darauf schliessen, dass die 
Vertei l ung der Tierknochen primär anthropogenen Ursprungs ist. 
Auffäll ige Bezüge zwischen einzelnen Häusern konnten aufgrund 
der Passfragmente nicht gefasst werden. I nnerhalb des südl ichen 
Dorftei les scheint jedoch ein intensiverer Austausch von Schweine
fleisch erfolgt zu sei n, welcher zwischen südl ichem und nördlichem 
Dorftei l  weniger ausgeprägt war. 
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I I  5·3 Oberflächenerhaltung 

Wir  unterscheiden drei Erhaltungsklassen: «gut», «mässig» und 
«Schlecht». Als mässig wird der Zustand eines Knochenfragments 
bezeichnet, wenn die obersten Schichten der Knochenwand abblät
tern. Bei schlechter Erhaltung ist die oberste Knochenschicht n icht 
mehr vorhanden ( Abb. 53 ). Durchlüftung, Feuchtigkeitsgehalt und 
Chemismus (pH-Wert ) des Sediments sind Faktoren, welche den 
Erhaltungszustand der Knochen beeinflussen. 

Stratigraphische Vertei lung der verschiedenen 
Oberflächenerhaltungen 

In Arbon Bleiche 3 beträgt der Anteil der Knochen mit mässiger bis 
schlechter Erhaltung 4,3%, wobei schlecht erhaltene Knochen sehr 
selten vorkommen (0, I %). Die Erhaltung ist bei den Knochen aus 
dem obersten Kulturschichtbereich, der Brandschicht 290/303, 
deutl ich schlechter als in den darunter l iegenden Straten ( KSU, 
KSM, KSO) (Abb. 54; Abb. CD 34). 

In vielen Ufersiedlungen wird die Erhaltung der Knochen von 
den unteren zu den oberen Schichten schlechter ( Arbogast 1 997, 
64 1 ;  H üster Plagmann und Schibier 1 997, 46-48) .  Dies hängt in 
erster Linie mit der Anfäl l igkeit der oberen Straten für Austrock
nung und Erosion zusammen. Vermutl ich lagen in Arbon Bleiche 3 
die Knochen der aufgeschwemmten Brandschicht über eine gewisse 
Zeit ungeschützt an der Oberfläche, was zu ihrer schlechteren Er
haltung führte. Wie der Erhaltungszustand der Pfahle zeigt, dürfte 
dies nicht al lzu lange gedauert haben (dazu Leuzinger 2000, 27 ) . 
Für ein kurzfristiges Ereignis sprechen auch die in den vorherigen 
Kapiteln von Tei l  I I  gewonnenen Erkenntnisse. Zwischen den 
Schichten KSO und KSU ist kein Unterschied bezüglich der Ober
flächenerhaltung der Knochen festzustel len. Der mittlere Teil der 
KS ( KS M )  ( Abb. 54) hat dagegen einen grösseren Anteil schlecht 
erhaltener Knochen gel iefert. Bei dieser Schicht handelt es sich um 
einen Sandeintrag von Land her, verbunden mit einer erosiven 
Wirkung auf die Bestandtei le  der KS ( Kap. I I  3 .6.5 ) .  Das führte 
naturgernäss zu ungünstigeren Erhaltungsbedingungen. 

Abb. 53: Beispiele ftir Knochen mit guter ( rechts) und schlechter ( l inks) 
Oberflächenerhaltung. Foto AATG, D. Steiner. 

Zwischen den Tierarten schwankt der Anteil mässig bis schlecht 
erhaltener Knochen zwischen 2% ( Hausschwein )  und L I % (Ziege) 
(Abb. CD 35 ) . Dabei ist n icht nur die vertikale Fundlage, sondern 
auch die horizontale Position für den Anteil schlechter erhaltener 
Knochen pro Art entscheidend. So stammen die Hausschwein
knochen, bei denen der Ante i l  mässig bis schlecht erhaltener Stücke 
gering ist, vermehrt aus dem gut erhaltenen mitt leren bis südlichen 
Dorftei l  ( Kap. 1 1 1 3 .4 .2). 

l l s.p Horizontale Vertei lung der Oberflächenerhaltungen 

Knochen mit  mässiger Erhaltung kommen im ganzen ausgegrabe
nen Siedlungsgebiet vor ( Abb. 55 ) .  Besonders häufig sind sie bei 
den Häusern I 0 und I I  und im nördlich davon gelegenen Siedlungs
areal .  Dieses wurde durch eine Drainageleitung ( Höhenkote 395,7 
m ü .M . )  in den 1 940er Jahren entwässert. Dies bewirkte somit nicht 
nur die Zerstörung der Kulturschicht und den Zerfa l l  der organi
schen Funde, sondern auch eine sehr schlechte Erhaltung der wen i
gen noch vorhandenen Tierknochen. Ganz chiecht erhaltene Kno
chen kommen fast nur im trockengelegten Tei l  vor. Am unteren 
Zürichsee konnte festgestellt werden, dass in  den schnurkerami
schen und frühbronzezeit l ichen Siedlungen, in denen das Durch
schni ttsgewicht der Tierknochen relativ gering und auch ihre Erhal
tung schlecht ist, der Seespiegel sehr tief stand, was zu einer stärke
ren Durch lüftung der Sedimente und damit intensiverer Tätigkeit 
aerober Bakterien führte ( Jacomet 1 985,  42; H üster Plagmann und 
Schibier 1 997, 47). 

Eine weitere Zone mit einer überdurchschnitt l ich grossen 
Menge an Knochen mit  schlechter Erhaltung findet sich im südlich
sten Tei l  der Grabungsfläche. Dies ist ein H inweis darauf, dass 
während Hochwasserperioden Knochen in diesem Bereich häufiger 
freigespült wurden. Auch die Ergebnisse der anderen Untersu
chungen zur Schichtgenese bestätigen, dass dieser seenächste Be
reich oft, vermutlich jährlich, überflutet und Schichttei le erodiert 
wurden ( Kap. I I  2-4). 

ur wenig schlecht erhaltene Knochen sind im Bereich des Ab
fal lhaufens im Bereich von Haus 3 bzw. östlich davon festzustel len. 
Im  Abfal lhaufen scheinen die Knochen vor Zersetzung besser ge
schützt gewesen zu sein. 

I 
TOTAL I I 

I Brandschicht (290/303 ) 

I 
KS0 ( 3 1 0) I I 
KSM ( 3 1 2 )  I I 
KSU (320) I I 

KS allgemein I 
I 

0 2 4 6 8 

n% 

0 Erhaltung mässig • Erhaltung schlecht 

Abb. 54: Häufigkeit (n%) der mässig und schlecht erhaltenen Knochen ins
gesamt und in den verschiedenen Tei lschichten. 
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Abb. 55 :  Horizontalverteilung ( n%/m2) der mässig bis schlecht erhaltenen 
Knochen. Mst. I :  600. 

Den Erhaltungszustand der Knochen haben wir zusätz l ich nach 
Hauseinheiten getrennt untersucht. Dabei wurde die Erhaltung ge
samthaft sowie getrennt nach Nutztierarten ( Ri nd, Schwein, Schaf 
und Ziege) betrachtet. Das nördlich gelegene Haus I I  tritt erwar
tungsgernäss mit  einem besonders hohen Antei l  schlecht erhaltener 
Knochen hervor ( Abb. CD 36) .  Auch in Haus I 0, in unmittelbarer 
Nähe, sind die Hausschwein- und Ovicapridenknochen weniger gut 
erhalten, während die R inderknochen diesbezüglich nicht aufHillig 
sind. Wichtig ist die Feststel lung, dass in den einzelnen Häusern 
bzw. Dorfbereichen kein direkter Zusammenhang zwischen der Er
haltung der Knochen und der Repräsentanz der Arten zu bestehen 
scheint. Dies ist insofern grundlegend, da die einzelnen Nutztier
arten sowie auch einzelne Wildarten innerhalb der Siedlung unter
schiedl ich stark repräsentiert sind ( Kap. l l l  3 .4) .  

1 1 5·4 Lose Zähne 

Der  Anteil loser Zähne unter den Knochenfunden kann ebenfal ls  
als Indikator ftir den Erhaltungszustand eines Fundmaterials die
nen. In  Stationen mit stark erodierten Schichten kann ihr Anteil 
extrem hoch sein, da Zähne sich besser erhalten als Knochen 
( Schibler und Veszel i  1 998) .  In Arbon B leiche 3 l iegt der Ante i l  lo
ser Zähne bei 4% und ist damit relativ niedrig. Gleiche Werte ver
zeichnen die horgenzeitl ichen Schichten am unteren Zürichsee ( Hü
ster Plogmann und Schibier 1 997, 50, Abb. 1 5 ); d ie  schnurkerami
schen und bronzezeitl ichen Schichten, die stärker erodiert sind, zei
gen dagegen höhere Zahlen. Innerhalb der ausgegrabenen Sied
l ungsfläche von Arbon B leiche 3 s ind überdurchschnittlich hohe 
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Abb. 56: Horizontalverteilung (n%/m2) der losen Zähne. Mst. I :  600. 

Anteile von Zähnen nur im nordwestl ichen, künstlich trockengeleg
ten Grabungsgebiet, also bei den Häusern I I , 1 2 , 25 bis 27, festzu
stel len. In e in igen Quadratmetern dieses sehr fundarmen Bereichs 
sind sogar ausschliesslich lose Zähne gefunden worden ( Abb. 56) .  

I I  5·5 Verrundungsgrad der Bruchkanten 

Eine Verrundung der Bruchkanten entsteht, wenn Knochen längere 
Zeit an der Oberfläche liegen, wo sie mechanischer Belastung wie 
Verwitterung, Begehung oder Wel lenschlag ausgesetzt sind. Der 
Verrundungsgrad der Knochen kann somit einen Eindruck über die 
Geschwindigkeit ihrer Einbettung in  das schützende Sediment bzw. 
über später erfolgte Störungen der Fundschichten vermitteln. 
Bei starker mechanischer Belastung kann eine Verrundung auch 
innerhalb des Sediments erfolgen, denkbar beispielsweise in Gas
senbereichen oder innerhalb eines Strassenkoffers. 

I I  5·5·1 Vertikale Vertei lung verrundeter Bruchkanten 

In  Arbon B leiche 3 weisen durchschnittlich 8% der Knochen ver
rundete Kanten auf (Abb. 57; Abb. CD 3 7 ) .  Der Verrundungsgrad ist 
in der Brandschicht m it über 1 3% am höchsten. In den tieferen Stra
ten ist der Antei l verrundeter Knochenfragmente deutlich geringer 
( 5-8%). Wie die Oberflächenerhaltung deutet auch der höhere 
Verrundungsgrad der Knochen aus der Brandschicht darauf hin,  
dass nach Auflassen der S iedlung eine Phase verstärkter Erosion 
erfolgte. Da die Brandschicht sehr homogen, gut sortiert und die 
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TOTAL 

Brandschicht (290/303 ) 

1 
KSO ( 3 1 0 )  

K S M  (3 1 2 )  

KSU ( 320) 

KS a l lgemein 

Unstratiftziert 

0 5 1 0  1 5  

n %  

Abb. 57 :  Häufigkeit ( n%)  der Knochen mit verrundeten Bruchkanten insge
samt und in den verschiedenen Teilschichten. 

Grösse der Kohlestücke recht einheit l ich ist, kann angenommen 
werden, dass sie e inmal oder mehrfach aufgeschwemmt und an 
einzelnen Orten wieder abgelagert wurde ( Leuzinger 2000, 36).  
Dies bestätigen auch die Ergebnisse der mikromorphologischen 
Untersuchungen ( Kap II 3 .6.6) .  

Die Zunahme des Verrundungsgrades in  der Brandschicht ist 
bei a l len Tierarten festzustel len, al lerdings mit zum Tei l  erheblichen 
Unterschieden (Abb. CD 37) .  Die stärkste Zunahme ist mit 1 5% bei 
den Knochen vom H und zu verzeichnen. Dies hängt primär mit der 
Horizontalvertei lung der Knochen zusammen. fn der Brandschicht 
sind Knochen vom H und überwiegend in  der süd l ichen, dem See am 
nächsten l iegenden Zone vorhanden, wo die erosiven Kräfte deut
l ich stärker wirkten. 

I I  5.5.2 Horizontale Vertei lung verrundeter 
Bruchkanten 

Verrundete Knochen kommen im ganzen Siedlungsareal vor ( Abb. 
58 ) .  Die Anteile pro Quadratmeter lassen keine wesentl ichen Unter
schiede zwischen Hausbereichen und Gassen erkennen. Die 
Verrundung ist damit in Arbon B leiche 3 wohl weniger die Folge 
von Mensch- oder Viehtritt als von Wasserbewegungen oder ande
ren natürlichen Phänomenen. 

Im nörd l ichen Dorfgebiet, vor al lem im Bereich der Häuser I 0 
und I I , ist der Verrundungsgrad am höchsten. Im Bereich der 
Abfallkonzentration bei H aus 3 ist der Anteil verrunderer Knochen 
h ingegen geringer. Dies kann wie die bessere Erhaltung der Kno
chen in diesem Gebiet mit der schützenden Wirkung der Abfall
akkumulation erklärt werden ( Abb. 5 8 ). 

u s.G Knochen mit Brandspuren 

Obschon die S iedlung Arbon B leiche 3 einem Feuer zum Opfer fiel , 
ist der Anteil von Knochen mit  Brandspuren sehr gering. Er beträgt 
insgesamt weniger als 3,5% und ist in der Brandschicht sogar am 
geringsten (2%; Abb. 59; Abb. CD 38-40). Somit wirkte sich der 
Dorfbrand nur sehr gering auf die Knochen aus. Dies l iegt am ehe
sten daran, dass die Knochen im weichen, sumpfigen Untergrund 
schnell einsedimentiert wurden und so gut vor Feuer geschützt 
waren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich das Feuer vor al lem in 
die Höhe ausbreitete und dadurch sogar oberflächl ich l iegende Re
ste kaum tangierte. Die verbrannten Knochen stehen somi t  in erster 
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Abb. 58: Horizontalvertei lung ( n%/m2) der Knochen mit verrundeten 
Bruchkanten. Mst. I :  600. 

Linie mit Herdfeuern in Verbindung. Der Verbrennungsgrad der 
betroffenen Fragmente schwankt zwischen einer Bratspur bis hin 
zur Kalzinierung, die erst ab ca. 650° C eintritt (Shipman et al .  1 984, 
3 1 3  ) .  I nnerhalb der Knochen mit Brandspuren sind kalzinierte Kno
chen am häufigsten (Abb. 60). Zwischen dem Total der Schichten 
und der Brandschicht sind keine wesentl ichen Unterschiede im Ver
brennungsgrad festzuste l len .  

Die  Kartierung der Anteile verbrannter Knochen pro Quadrat
meter ( Abb. 6 1 ) zeigt stärkere Konzentrat ionen von Knochen mit  
Brandspuren in den nördl ichsten, sehr fundarmen Häusern. Dies 
kann mit der wahrscheinlich besseren Erhaltbarkeil verbrannter, 
insbesondere kalzinierter Knochen erklärt werden. Die Kartierung 
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Brandschicht (290/303 ) 
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KSM ( 3 1 2 )  

KSU (320) 
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Abb. 59: Häufigkeit ( n%)  der Knochen mit Brandspuren insgesamt und in 
den verschiedenen Tei lschichten. 
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Abb. 60: I-läufigkeit (n%) der verschiedenen Verbrennungsgrade an Kno
chen (n = 1 437) .  

der Knochen nach verschiedenen Verbrennungsgraden erbrachte kei
ne auffal l igen Unterschiede. In Chalain ( F )  Station 3 fanden sich die 
verbrannten Knochen hauptsächlich im Eingangsbereich der Häuser 
und in den Strassen. Häufungen ergaben sich auch bei den Herd
stellen. Die Autorin folgert daraus, dass die Knochen noch dort lie
gen, wo sie als Abfall h ingeworfen wurden, also bei dem Haushalt, in 
dem er anfiel ( Arbogast et al. 1 997, 59 1 -592). ln Arbon können auf
grund der verbrannten Knochen keine Herdstellen lokalisiert werden. 
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Abb. 6 1 :  Horizontalverteilung (n%/m1) der Knochen mit Brandspuren. Mst. 
1 : 600. 

I I  5·7 

1 1 5·7·1 

Durchschnittsgewicht (DGW) 

Durchschnittsgewichte der unbestimmbaren 
Tierknochen 

Von gut 40% der handaufgelesenen Knochen konnten die einzelnen 
Arten nicht bestimmt werden ( Kap. ! I I  3 .2 . 1 ). Das durchschnitt l iche 
Gewicht dieser fragmentierten Knochen beträgt lediglich I ,8 g 
(Abb. CD 4 1  ) .  Die relativ grosse Menge an unbestimmbaren, 
meistens sehr k le inen Fragmenten zeugt von den sorgfaltigen Aus
grabungsmethoden, die in Arbon B leiche 3 angewandt wurden. 
Kaum eine Zürcher Fundstel le weist ein so geringes Durchschnitts
gewicht und einen so hohen Ante i l  an unbestimmbaren Tierknochen 
auf ( H üster P lagmann und Schibier 1 997, 44, Abb. 8; Abb. 60). 
Auch am Bielersee sind die durchschnittl ichen Gewichtswerte 
( 2,9-6,4 g) im 34. Jh .  v. Chr. für diese Fundkategorie höher (Glass 
und Schibier 2000, 1 44, Tab. 69). ln Chalain ( F )  Station 3 I iegt 
deren Durchschnittsgewicht zwischen I ,8 und 2,9 g ( Arbogast 
1 997, 642-643 )  und ist somit am ehesten mit  demjenigen von 
Arbon B leiche 3 vergleichbar. Dort erreichen aber die unbestimm
baren Tierknochen Anteile von 64% und 80%, was sonst in keiner 
Seeufersiedlung zu beobachten ist. Das erklärt sich damit, dass es 
sich bei einem gewissen Tei l  dieses Materials um Schlämmfunde 
handelt' 1 , was natürlich sowohl das Durchschnittsgewicht nach 
unten drückt als auch den Anteil der unbestimmbaren Tierknochen 
erhöht. 

I I  5·1-2 Durchschnittsgewichte der Knochen einzelner 
Tierarten 

Vergleicht man das Durchschnittsgewicht der Knochen einzelner 
Tierarten von Arbon Bleiche 3 mit denjenigen aus pfyn- und borgen
zeitlichen Schichten des unteren Zürichsees ( Abb. CD 42-49),  so 
fal l t  auf, dass die Knochen der meisten Schichten von Zürich Pres
sehaus/ AKAD ein relativ hohes Durchschnittsgewicht aufweisen. 
Am deutl ichsten kommt dies beim H irsch zum Ausdruck. Dies 
hängt in erster Linie damit  zusammen, dass in  Zürich Pressehaus die 
erste Grassgrabung am unteren Zürichsee stattfand und die Gra
bungsmethoden noch nicht ausgereift waren ( H üster Plagmann und 
Schibier 1 997, 47) .  Umsomehr fal l t  daher auf, dass in Arbon Blei
che 3 die bestimmbaren Tierknochen ähnl ich hohe oder zum Tei l  
sogar noch höhere Durchschnittsgewichte aufweisen. Bei den 
H irschknochen von Arbon Bleiche 3 zeigt sich, dass sie sowohl im 
Vergleich mit  den pfyn- als auch den borgenzeitl ichen Funden von 
Zürich Mazartstrasse und Zürich KanSan schwerer sind. Dies könn
te bedeuten, dass die Knochen durch den Menschen weniger frag
mentiert bzw. genutzt wurden als am Zürichsee. Diese Hypothese 
würde mit dem Resultat der H irschgeweihfunde übereinstimmen, 
die auf eine gute Versorgung mit Rohmaterialien dieser Tierart 
schl iessen lassen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a) .  
A l lerdings widerspricht die Detailauswertung der Röhrenknochen
fragmentierung diesen Resultaten ( Kap. ! I I  3 .5 .2 ) .  

l n  Nidau BE BKW, Schicht 5 ,  Twann B E  Bahnhof, U H  (beide 
34. Jh. v. Chr.) und im borgenzeitl ichen Chalain ( F )  Station 3 sind 
die Durchschnittsgewichte beim H i rsch ähnl ich hoch wie in Arbon 
Bleiche 3.  In Lattrigen BE Riedstation sind h ingegen sehr geringe 
Durchschnittsgewichte festzuste l len, welche aber im Zusammen
hang mit den dort extrem schlechten Erhaltungsbedingungen stehen 
(Glass und Schibier 2000, 1 43- 1 44) .  Daraus lässt sich folgern, dass 
nur am Zürichsee die H i rschknochen stärker zerstückelt waren. Die 

41 Mdl. M itteilung von R.  Arbogast. 
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geringen Durchschnittsgewichte in den Schichten 4u bis 4o von 
Zürich Mazartstrasse lassen dabei an einen Zusammenhang mit der 
Kl imakrise des 37.  Jh .  v. Chr. denken, die e ine Ausnutzung al ler zur 
Verfiigung stehenden Ressourcen erforderte ( Schibler et al. 1 997c) .  
Bei den Knochen von Schaf/Ziege fal l t  auf, dass in  Arbon Bleiche 3 
im Vergleich zu den anderen Fundstellen relativ hohe DGW festzu
stellen sind ( Abb. CD 46). Beim Hausrind und Hausschwein ist das 
Erscheinungsbild der DGW dagegen einheitl icher (Abb. CD 42 und 
44) ,  wobei wiederum viele Fundstellen am Zürichsee - mit  Ausnah
me von Zürich Pressehaus/ AKAD - tendenziel l  geringere DG W als 
die Fundstel len anderer Regionen aufweisen. Diese Gleichförmig
keit lässt darauf schl iessen, dass n icht nur anthropogene Ursachen, 
sondern auch unterschiedl iche Erhaltungsbedingungen für das 
DGW verantwortl ich sein dürften. 

Es l iegen somit H inweise vor, dass die gute Erhaltung und die 
relativ geringe Fragmentierung der Knochen in Arbon Bleiche 3 
tei lweise als Folge der schnel len Einsedimentation zu betrachten 
sind. Andererseits dürfte auch e ine weniger intensive N utzung der 
Knochen durch den Menschen ftir die Markgewinnung oder Arie
faktherstel l ung dazu beigetragen haben ( Kap. 1 1 1  3. 5 .2 ) .  Ein weite
rer Grund könnte sein ,  dass im Gegensatz zu vielen anderen Fund
stellen nur eine Siedlungsphase vorhanden ist. Die Belastung des 
bereits e insedimentierten Fundmaterials durch nachfolgende Sied
lungsaktivitäteil war somit eindeutig geringer. 

1 1 5·7·3 Durchschnittsgewichte der verschiedenen 
Skeletteile 

Im Vergleich mit den Siedlungen am unteren Zürichsee fal l t auf, 
dass in Arbon Bleiche 3 die Schulterblätter von Hausschwein und 
Hirsch vergleichsweise geringer fragmentiert sind, als die übrigen 
Skeletteile ( Abb. CD 50-53 ) .  Auch bei den Hausrindern und den 
Ovicapriden sind die Durchschnittsgewichte der Schulterblätter am 
höchsten; jedoch sind hier auch die Gewichtswerte bei Pelvis 

( Becken) ,  Humerus (Oberarm ), Femur ( Oberschenke l )  und Tibia 

( Schienbein)  recht hoch. Bei den domestizierten Wiederkäuern hebt 
sich folglich das Schulterblatt in  Bezug auf das Durchschnitts
gewicht weniger stark von den übrigen Skeletteilen ab. 

Die erhöhten Durchschnittsgewichte der Schulterblätter hängen 
hauptsächl ich mit einer speziel len Verwendung dieser Skeletteile 
zusammen: Viele Schulterblätter sind mehr oder weniger ganz 
erhalten und weisen auffal lende Verkoh lungsspuren auf. Auf dieses 
Phänomen wurde an anderer Stel le bereits ausfiihrl ich eingegangen 
( Marti-Grädel et a l .  2002 ). 

Auch die übrigen Skelettelemente fal len im Vergleich zu den 
Fragmenten aus Zürcher Siedlungen durch extreme Maximalwerte 
der Durchschnittsgewichte auf. Da die M ittelwerte aber nur wenig 
oder kaum über denjenigen vom Zürichseegebiet l iegen, ist zu 
schliessen, dass nur relativ wenige, ganz erhaltene Knochen für die 
hohen Maximalwerte verantwortl ich sind. 

Für die geringere Fragmentierung verschiedener Skelettei le in 
Arbon Bleiche 3 bieten sich zwei Erklärungen an : 

Die Bewohner haben häufiger als die Leute am unteren Zürich
see die Tierknochen ganz oder n ur leicht fragmentiert wegge
worfen. Sie haben also Knochen und Knochenmark weniger in
tensiv genutzt, was auf eine gute Versorgungslage hi nweisen 
würde. 
Die schnel le  Überdeckung der abgebrannten und aufgelassenen 
Siedlungsstel le  sowie das Fehlen nachfolgender Siedlungsakti
vitäten hat dazu gefLihrt, dass die Knochen im Sediment nicht 
weiter fragmentiert wurden. 

Da Röhrenknochen die gleichen Maximalwerte zeigen wie Plat
tenknochen, die kein Knochenmark enthalten ( Schulterblatt und 
Becken), dürfte die geringe Beanspruchung im Sediment ausschlag
gebend für die extremen Werte sein.  Diese bewirken zu einem ge
wissen Grade auch die erhöhten Durchschnittswerte. 

l l 5·7·4 Vertikal- und horizontalstratigraphische 
U nterschiede der Durchschnittsgewichte 

Vergleicht man das Durchschnittsgewicht der einzelnen Tierarten 
zwischen Brandschicht und organischer Kulturschicht ( Abb. 62),  
zeigen sich zum Tei l  deutliche Unterschiede: Für die meisten Tier
arten liegt es in der Brandschicht höher als in den tiefer l iegenden 
Kulturschichtbereichen. Dies dürfte mit der schlechteren Erhaltung 
dieser Schicht zusammenhängen, welche dazu fiihrte, dass nur grös
sere Knochenfragmente besser erhalten und bestimmbar blieben. 

Die Kartierung der Durchschnittsgewichte der einzelnen Tierar
ten pro Quadratmeter zeigt Unterschiede innerhalb der Siedl ungs
fläche: Vom Hirsch finden sich in der mittleren Nord-Süd-Gasse 
häufig durchschnittlich schwerere Knochenreste als in der östl ichen 
Nord-Süd-Gasse ( Abb. CD 48). Beim Durchschnittsgewicht der 
Hausrind- und Hausschweinknochen ( Abb. CD 43 und 45)  sind kei
ne derart deutlichen Unterschiede zwischen Häusern und Gassen 
wie bei den H i rschknochen auszumachen. Jedoch sind auch bei 
diesen Arten die Knochen im seenahen Bereich der mittleren Nord
Süd-Gasse im Durchschnitt eher schwerer als in anderen Bereichen. 
Dabei ist zwischen den unteren Kulturschichtbereichen ( KSU bis 
KSO) und der Brandschicht eine leichte Verlagerung von West nach 
Ost festzuste l len. Mögl icherweise wurden die hier l iegenden Kno
chen durch Wasserbewegungen leicht aus ihrer ursprünglichen Lage 
verschoben. Anband der Skeletteilvertei lung können die Vertei
lungsunterschiede beim Durchschnittsgewicht jedenfalls nicht 
erklärt werden. Entsprechend der Verteil ung von Schmuckobjekten 
aus Knochen und Zahn ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 3 1 5 , Abb. 44 7 )  kann vermutet werden, dass die Nord-Süd 
verlaufenden Gassen die am stärksten begangenen Hauptgassen 
waren. Die Knochen mit Bissspuren (Kap. I I  5 .8 )  vertei len sich ähn
l ich, wobei sie sich vor a l lem in der östlichen und der west lichen 
Nord-Süd-Gasse, die nur im seewärtigen Bereich gefasst wurde, 
konzentrieren. Die mittlere Nord-Süd-Gasse war wahrscheinlich 
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eine schmale, weniger frequentierte Verbindung im hinteren Be
reich der Häuser, deren Stirnseite auf die Hauptgassen orientiert 
waren. Die höheren Durchschnittsgewichte in der mittleren Nord
Süd-Gasse lassen vermuten, dass grössere Fragmente im « H inter
hofbereich» entsorgt wurden. Vielleicht wurden im h interen Bereich 
der Häuser im Winter auch Tiere eingestallt .  In diese Richtung 
weisen auch mehrere R inderbukranien, welche dort wahrscheinl ich 
an den Hauswänden unter den Dachgiebeln aufgehängt waren. Bis 
heute besteht der Brauch, auf diese Weise Haus und vor a llem Stal l  
vor Krankheiten, «bösen Geistern» u. a. zu schützen ( Deschler-Erb, 
Marti-Grädel und Schibier 2002b ).  

Auch das Durchschnittsgewicht der Knochen haben wir nach 
Hauseinheiten getrennt untersucht. Berücksichtigt wurden wieder
um die am häufigsten repräsentierten Arten, im H inblick auf das 
DGW der Knochenfunde insgesamt ( A bb. CD 54) sowie der Ske
lettregionen im einzelnen ( Abb. CD 55-5 8) .  Sowohl bei der Ge
samtmenge der Knochen als auch bei den einzelnen Skelettregionen 
- die Betrachtung erfolgte jewei ls  nach Art di fferenziert - fal l t  Haus 
I I  häufig durch höhere Durchschnittswerte beim Gewicht auf. Auch 
Haus 1 3  l ieferte häufiger als andere Häuser etwas höhere Werte. 
Beim Knochenmaterial aus Haus I I  ( und teilweise Haus 1 3 )  kann 
somit von einer schlechteren Erhaltung der Knochen ausgegangen 
werden. Diese manifestiert sich nicht nur in einer schlechteren 
Oberflächenerhaltung der Knochenreste, sondern auch in einem 
Schwund kleiner Fragmente. Letzterer scheint sich jedoch nicht 
schwerwiegend auf das Artenspektrum ausgewirkt zu haben. Denn 
ausgerechnet in Haus I I sind die Ovicapridenknochen, die infolge 
ihrer geringeren Massivität eigentl ich am meisten vom Schwund be
troffen sein sollten, überdurchschnitt l ich gut belegt. I n  den übrigen 
Häusern sind keine regelhaften und standortbedingten Unterschiede 
bei den Durchschnittsgewichten erkennbar. Dies spricht - wie die 
Ergebnisse der Knochenerhal tung in den einzelnen Hauseinheiten 
gegen eine primär erhaltungsbedingte Verteilung der Knochenreste. 
Die Knochenzusammensetzungen in den einzelnen Hausbereichen 
können daher als repräsentativ fi.ir die Konsumationsgewohnheiten 
ihrer Bewohner betrachtet werden. 

l l s.s Knochen m it Bissspuren 

I I  5.8.1 Häufigkeit 

Die an den Knochen festgestel l ten Bissspuren stammen vermutlich 
hauptsäch l ich von H u nden. A uch Verbiss durch Schweine wäre 
denkbar, a l lerdings ist für die Schweine von Arbon Bleiche 3 auf
grund von Untersuchungen an den Zähnen eine hauptsächl ich vege
tarische Ernährung anzunehmen ( münd! .  Mi tteilung K. Dobney und 
A. Ervynck). Seltener dürften auch wi lde Carnivoren (Füchse, Mar
der) Zugang zu den Knochenresten gehabt haben. Verbissspuren 
deuten darauf hin,  dass die Knochenabfal le nicht in überflutetes 
Gelände fielen, sondern geraume Zeit auf einem zumindest nur 
sumpfigen Gelände herumlagen, so dass sie vor der definitiven 
Einlagerung von herumstreunenden Carnivoren entdeckt werden 
konnten. 

Der Ante i l  der verbissenen Knochen beträgt insgesamt 1 5 ,8% 
( Abb. 63; Abb. CD 59) .  Bei Knochen der N utztiere ( Rind, Schwein 
und Schaf/Ziege), der wicht igsten Wi ldtiere ( Hirsch, Wildschwein, 
Reh, Wildrinder und Bär) und bei den Grassgruppen schwankt der 
Antei l  verbissener Knochen zwischen I 0 und 20%. Bei den übrigen 
Arten - vor al lem Wildcarnivoren - können stark abweichende 
Werte wegen der oft sehr geringen Fundmengen zufal lsbedingt sein. 

Den geringsten Grad an Carnivorenverbiss zeigen die H unde
knochen (< I % ), obschon diese in vielen Fällen normalen Sied-
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Abb. 63 : Häufigkeit (n%) der Knochen mit Bissspuren insgesamt und i n  den 
verschiedenen Tei lschichten. 

l ungsabfa l l  darstel len. Jedenfalls weisen Schnittspuren an den 
Hundeknochen auf das Häuten, viel leicht auch auf den Konsum 
von Hundefleisch hin ( Kap. 1 1 1  3 .3 .4) .  

1 1 5.8.2 Vertikalvertei lung 

Der Anteil der Knochen mit  Bissspuren is t  in der Brandschicht 
leicht höher als in den darunter l iegenden Bereichen der Kultur
schicht ( KSU bis KSO; Abb. 63 ). Bei den Nutztierarten nimmt der 
Anteil verbissener Knochen kontinuierlich von der unteren Kultur
schicht zur Brandschicht ( KSU-KSO-Brandschicht) zu. A uch bei 
den Hirsch- und Wildschweinknochen ist der Anteil verbissener 
Knochen in der Brandschicht höher als in der oberen Kulturschicht 
( KSO). Dafür körmen verschiedene Ursachen in Frage kommen. 
Dass in der Brandschicht Hundeknochen besser vertreten sind als in 
der Kulturschicht, könnte ein Hinweis sein, dass H unde am Ende der 
Sied lungsphase häufiger waren und somit einen höheren Anteil an 
Verbissspuren an den Tierknochen hinterliessen. Dazu ist aber 
sofort zu bemerken, dass aufgrund der Repräsentanz unter den Kno
chenfunden nicht direkt auf den Lebendbestand geschlossen werden 
kann .  E ine andere Erklärung ist in veränderten Sedimentationsbe
dingungen unmittelbar nach der Besiedlung des Dorfes zu suchen. 
Im abgebrannten und verlassenen Dorf konnten herumstreunende 
Carnivoren die heruml iegenden Knochen ungestörter benagen. 

Horizontalvertei lung 

Knochen mit Bissspuren kommen in der Kulturschicht (Abb .  64 ) 
zwar überall vor, hohe Anteile pro Quadratmeter konzentrieren sich 
aber im nördl ichen Siedlungsbereich, in der östlichen N-S verlau
fenden Gasse und in den Tei len der nur angeschnittenen, westlich
sten N-S-Gasse. Was die östliche Hausgasse betri fft, l iess die 
Kartierung der Schmuckobjekte aus Knochen und Zahn hier auf die 
von den Bewohnern am meisten begangenen Zonen sch l iessen 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 3 1 4-3 1 6; Abb. 
447 ) . Auch fand sich in ihrem nördl ichen Tei l  zwischen Haus 1 3  
und 20 eine Konzentration der grossen und schweren Geweihham
meräxte, die vermuten lässt, dass auf diesem verbreiterten «Dorf
platz» Bauholz verarbeitet wurde ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 326; Abb. 473, 475 ) .  Folgende lnterpretationsmög-
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Abb. 64: Horizontalvertei lung ( n%/m�) der Knochen mit Bissspuren. Mst. 
1 : 600. 

l iehkeilen kommen fiir die angetroffenen Konzentrationen der Ver
bissspuren in Frage: 

Hunde waren häufig vor den Häusern angeleint und wurden 
bevorzugt in den breiten Gassen mit  Speiseabfallen gefüttert. 
Hunde konnten sich frei im Dorf bewegen. S ie benagten die 
Speiseabfal le aber nicht überal l  gleichermassen, sondern bevor
zugt in den breiten Gassen oder auf dem «Dorfplatz», da die 
Häuserböden zu wenig abgehoben waren, um einen leichten 
Zugang zu ermöglichen. 

Die horizontale Verteilung der Knochen mit  Bissspuren zeigt 
ftir die Brandschicht ( Abb. CD 60 ) keine wesentl ichen Abweichun
gen von der Kulturschicht. Das Vertei lungsbild ist etwas unschärfer, 
was mit leichten Verschwemmungen der Brandschicht zu erklären 
ist, die auch aufgrund anderer Auswertungen nachgewiesen werden 
können. 

Ein wichtiger generel ler Schluss, der aus der Verteilung der ver
bissenen Knochen gezogen werden kann, ist, dass die Dynamik der 
Überschwemmung nach der Aufgabe de Dorfes nicht ausreichte, 
um die Knochenreste völl ig aufzuschwemmen und «homogeni
siert» wieder abzulagern. Vielmehr stellen sie zum grössten Tei l  die 
Reste primärer Abfalldeponierungen dar. 

1 1 5.9 Konzentrationen von Tierknochen 

Zur Frage, ob die Knochenabfalle noch an dem Ort angetroffen 
werden, wo sie ursprünglich abgelagert wurden, können Knochen
verteilungen wichtige H inweise l iefern. Dabei sind vor al lem noch 

im Verband l iegende Skelette, aber auch auffal lende Häufungen von 
Knochen von nur schwach repräsentierten Arten wichtig. 

Ein fast vol lständiges Hundeskelett im ursprünglichen Sehnen
verband fand sich in der Gasse bei den Häusern 2 1  und 22. H ier kam 
also noch während der Besiedlungszeit ein Hundekadaver zu l iegen, 
viel leicht als «Bestattung» anzusehen, dessen Knochen kaum verla
gert wurden ( Kap. 1 1 1  3 .3 .4) .  E ine auffal lende Fundkonzentration an 
I l t isknochen sowie an Knochen, bei denen nicht zwischen Marder 
und I l t is  unterschieden werden konnte, fand sich in Haus 8 ( Kap. 1 1 1  
3 .4.2) .  Bei den Häusern 8 und 2 0  zeichnet sich eine deutl iche Kon
zentration von Ur- bzw. Ur- oder Wisentknochen ab ( Kap. I I I  3 .4.2 ). 
Bei Haus 13 fal lt eine Konzentration von Bären-, bei Haus 7 eine 
von Dachsknochen ( Kap. 1 1 1  3.4 .2)  auf. Diese lokalen Häufungen 
sprechen klar ftir eine Zerlegung dieser Wildtiere an Ort und nicht 
ftir eine sekundäre Verlagerung im Sediment. Wären die Knochen
abfal le verlagert worden, wären derartige Fundkonzentrationen 
nicht möglich. Ihr Vorhandensein ist daher das schlagendste Argu
ment dafi.ir, dass sich zumindest der grösste Teil der Tierknochen 
von Arbon B leiche 3 in primärer Fundlage befindet. 

I I  5.10 Knochenschwund 

Die  bei Ausgrabungen angetroffenen Grosstierknochen ste l len nur 
einen Bruchteil der ursprünglich in den Siedlungen angefal lenen 
Tierknochenabfal le dar. Ein Tei l  der Schlacht- und Speiseabfa l le 
gelangte erst gar nicht in die Siedlung oder wurde bewusst ausser
halb entsorgt, von Hunden gefressen oder zersetzte sich an der 
Schichtobertläche, bevor er ins Sediment eingebettet wurde ( Hüster 
Plagmann und Schibier 1 997, 50) .  

Der Berechnung des Knochenschwundes l iegt der Vergleich der 
aufgrund der Mindestindividuenzahlen und des Knochengewichtes 
ermittel ten umgesetzten F leischmenge zugrunde. Dabei werden für 
die Lebendgewichte neoli thischer Haust iere Werte alter Nutztier
rassen verwendet ( Sambraus 1 994 ). Stamptli berechnet fi.ir 
Egolzwil LU Dorf 5 einen Knochenschwund von 98,5% ( 1 976a, 
1 34- 1 35 ) .  Am Zürichsee wird in den einzelnen Siedlungsschichten 
ein solcher zwischen 90 und 99% angenommen ( Hüster Plagmann 
und Schibier 1 997, 50) .  

Für Arbon Bleiche 3 schwankt der Knochenschwund zwischen 
80 und 90% ( Abb. CD 6 1  ). Dies bedeutet, dass der Anteil der über
l ieferten Knochen hier deutlich höher ist als für andere vergleichba
re Fundstellen angenommen wird. Diese Beobachtung spricht für 
eine schnel le Einsedimentierung sowie für gute Erhaltungsbedin
gungen in den meisten der ausgegrabenen Zonen. In die gleiche 
Richtung weisende Resultate l ieferten auch die taphonomischen 
Untersuchungen ( siehe oben ). Der nach dem Dorfbrand angefal lene 
Brandschutt dürfte also rasch mit der Sandschicht 290 zugedeckt 
worden und so erosiven Kräften entzogen worden sein ( Leuzinger 
2000, 27 ) . Dies wiederum spricht für eine mehr oder weniger in situ
Lage der Funde. 

Aufgrund der geborgenen Tierknochen lassen sich für Arbon 
Bleiche 3 im Vergleich zu anderen neolithischen Fundstellen ausser
ordentl ich hohe Mindestindividuenwerte und ein bedeutender 
Fleischkonsum berechnen ( Kap. 1 1 1  3 .5 ) .  Daraus ist zu schl iessen, 
dass die ausgegrabenen Tierknochen mit Sicherheit n icht nur den 
Abfa l l  der letzten Phase repräsentieren, sondern zumindest partiell 
denjenigen der ganzen 1 5jährigen Besiedlungszeit. Dies ist nur bei 
einem mehr oder weniger permanent feuchten Untergrund und ab
gehobener Bauweise denkbar, denn nur so kann viel Tierknochenab
fal l  schnel l  einsedimentieren, ohne dass er durch Carnivorenverbiss, 
menschl iche Abfal lbeseitigung oder Zersetzung an der Bodenober
fläche al lzu stark dezimiert wird. Das gleiche gi l t  selbstverständlich 
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auch für die gute Erhaltung der übrigen organischen Reste ( Leuzin
ger 2000, 1 6- 1  7 ). 

1 1  5.,, Sch lussfolgerungen 

Für den Erhaltungszustand eines Tierknochenkomplexes sind ver
schiedene Faktoren verantwortl ich, die von rein anthropogen bis zu 
natürlichen Faktoren reichen. Für Arbon Bleiche 3 haben wir diese 
tabellarisch zusammengestel l t  ( Abb. 65) .  Auf rein natürliche E in
flüsse sind die Oberflächenerhaltung, der Verrundungsgrad der 
Bruchkanten und die Häufigkeit der losen Zähne zurückzuführen. 
Eine schlechtere Erhaltung ist in Arbon B leiche 3 im nördlichen Tei l  
durch e ine 1 944 gelegte Drainage und im südlichen Tei l  durch d ie  
erosiven Kräfte des Sees gegeben. Auch das Durchschnittsgewicht 
der unbestimmbaren Knochen hängt hauptsäch lich mit der Erhal-

Untersuchungskriterium 

Untersuchungskriterium 

Abb. 65: Bedeutung der verschiedenen Untersuchungskriterien ftir die 
Rekonstruktion der Entstehungs- und Einlagerungsgeschichte der Tierkno
chen von Arbon Bleiche 3 .  Natürliche Einflüsse (oben) I :  rein anthropogen, 
keine natürlichen Einflüsse; 2: anthropogen mit schwachen natürlichen 
Einflüssen; 3: anthropogene und natürliche Einflüsse gleich wichtig; 
4: natürliche Einflüsse wichtiger; 5: nur natürliche E inflüsse. Verhältnis zur 
ursprünglichen Lage im Sediment und anthropogene Einfl üsse ( unten) I :  in 
situ; 2:  wahrscheinlich mehrheit l ich in situ; 3: zumindest teilweise in situ; 

4: kaum in silll; 5: Kriterium zur Lösung dieser Frage nicht tauglich. 

tung im Sediment und der angewendeten Grabungstechnik zusam
men. 

Bei den übrigen Kriterien ( Passfragmente, Durchschnitts
gewicht der einzelnen Tierarten bzw. Skeletteile, Brand- und 
Verbissspuren, Knochenschwund) sind sowohl anthropogene wie 
auch natürliche Einfl üsse beteiligt. I hre Untersuchungsresultate 
lassen zumindest teilweise auf eine in silu-Lage der Knochenfunde 
schl iessen. Bei fast der Hälfte der Kriterien ist eine in situ-Lage 
wahrscheinl icher als eine Verlagerung. 

Rein anthropogenen Ursprungs ist die konzentrierte Fundlage 
von Schlacht- und Speiseabfal len, die sich auf eine bestimmte Ar
tenauswahl beschränken (z. B. Konzentrationen von Knochen von 
Marderartigen) .  Wären die Knochenreste nach ihrer primären Ein
sedimentierung durch natürliche E inflüsse verlagert worden, wären 
solche Konzentrationen nicht mehr erkennbar. 

Als Fazit kann man festhalten, dass die anthropogenen Faktoren 
deut lich überwiegen, die Funde befinden sich also überwiegend 
in primärer Fundlage. Wesentlich ist auch die Feststel lung, dass 
in den e inzelnen Häusern respektive Dorfbereichen kein direkter 
Zusammenhang zwischen der Erhaltung der Knochen und der 
Repräsentanz der Arten besteht. Unterschiedl iche Artenspektren 
( Kap. 1 1 1  3 .4) innerhalb der Siedlungsfläche sind somit anthropogen 
entstanden. 

Auch auf die Frage «ebenerdige oder abgehobene Hausböden?» 
( Leuzinger 2000, 1 66- 1 69)  kann die Lage der Tierknochen H inwei
se geben. Ihre mehr oder weniger regelmässige Streuung über 
die Siedlungsfläche und der geringe Unterschied der Funddichten 
zwischen Wohn- und Durchgangsbereichen weisen auf abgehobene 
Böden hin. Anhand des Durchschnittsgewichts des Knochenmateri
als ist zwar in e inzelnen Siedlungsbereichen eine gewisse Sortie
rung erkennbar, was aber n icht gegen die postul ierte Bauweise der 
Häuser spricht. Schl iesslich könnte grösserer Abfal l  über die Haus
plattform hinunter auf die Dorfgasse gekehrt worden sein. Die Ver
lagerung eines Bereiches mit  grösserem Abfal l  entlang der mittleren 
Nord-Süd-Gasse nach Osten weist auf Wasserbewegungen unter
halb der angehobenen Böden hin .  
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1 1 6 I nterd iszipl i n ä res Faz it z u r  Schichtgenese 
Stefa n ie J a comet 

Unter der KS und einer sandigen Schicht «400» l iegt die Seekreide
schiehr 500 bzw. Sedimenteinheit 8. I hre Ablagerung erfolgte weit
gehend unter ruhigen, lagunären Verhältn issen in der Flachwasser
zone. Die Wassertiefen betrugen minimal 0,5 und maximal 2,5 m 
oder al lenfal ls  wenig mehr. Die Wasserpflanzenvegetation bestand 
vorwiegend aus Armleuchteralgen (Characeae ), das Wasser war 
sauber (o l igotroph). Sedimentologisch konnte im Bereich von 
Schicht 500 eine Erosionsfläche ( E F  I )  gefasst werden, welche einen 
H iatus von etwa 2000 Jahren umfasst ( Abb. 1 7 ) .  Der untere Tei l  von 
Schicht 500 ( Sedimenteinheit 8c ) wurde vor 5400 v. Chr., der obere 
Tei l  ( Sedimenteinheit 8a) frühestens seit dem ausgehenden 37.  Jh .  
v. Chr. gebildet. 

Im obersten Tei l  von Schicht 500 ( Sedimenteinheit 8a) beginnen 
Anzeichen von unruhigeren Verhältn issen. Diese führen zur Bi l
dung eines Erosionshorizontes (EF 2 )  an der OK von Schicht 500, 
welche ebenfal ls  eine Schichtlücke von unbekannter Dauer mar
kiert. Danach lagerte sich bei einem sehr hohen Secspiegelstand 
eine auf der Grabung mit 400 ( N. Thew: 400C ) bzw. Sedimentein
heil 7 bezeichnete, sandige Schicht ab ( 35 .  Jh. v. Chr.? ). Diese ist 
aber nur noch im landseitigen Tei l  des Areals, beispielsweise im Be
reich der durch M. Magny untersuchten Profi lkolonne 50-320 
(Abb. 1 7) ,  mächtiger erhalten. Im Bereich der ebenfal ls  weit Iand
seils l iegenden Profi le 30 1 6  und 3 1 02 (Abb. 1 4 )  sind al lenfal ls noch 
Reste davon vorhanden. Unter einem Niveau von 394,80 m ü. M. ist 
sie weitgehend erodiert. Im Bereich dieser Schicht ist wahrschein
l ich auch der Übergang von der Chronozone Jüngeres Atlantikum 
zum Subboreal zu suchen. 

Unmittelbar vor der Besiedlung kam es zu einer Absenkung des 
Seespiegels. Dadurch entstanden - viel leicht innerhalb weniger 
Jahre - die dünnen sandigen Schichten 400B und 400A"2 Sie bele
gen, dass im Areal der Seespiegel immer weiter absank. 4008 muss 
im Bereich der Flachwasserzone, bei vermutlich dauernder Wasser
bedeckung entstanden sein ,  gegen das Land zu in unmittelbarer 
Strandnähe. 400A entstand im seeseiligen Tei l  des Grabungsareals 
im Flachwasser, der landseitige Tei l  muss aber mindestens eine Zeit 
des Jahres trocken gelegen haben. 400A endet mit e iner Erosions
fläche ( EF3 ), die eine ausgeprägte Seespiegelabsenkung markiert, 
und in die Zeit unmittelbar vor den Bau der ersten Häuser datiert. 
Aus ihrer Zusammensetzung kann man folgern, dass die Siedlung 
auf der Strandplatte errichtet wurde, die einen guten Tei l  des Jahres 
trocken lag. 

ln  den oberen Tei len der Schicht 500 und in  den Schichten 400B 
und 400A tauchen in verschiedenen Profilen Kulturzeiger auf. Da 
eine vert ikale Durchmischung der Schichten unterhalb der Kultur
schicht von Arbon B leiche 3 weitgehend auszuschl iessen ist, 
müssen diese Reste aus anderen Siedlungen der Arboner Bucht 
stammen. Jene im oberen Tei l  von Schicht 500 lassen sich am 
ehesten mit der späten Pfyner Schicht der Station Arbon Bleiche I 

paral lel isieren ( Hochul i  1 994, 76-78 ) .  Da an der OK von Schicht 
500 eine Erosionsfläche und eine Schichtlücke l iegt, müssen die 
Kulturzeiger in 4008 und 400A demzufolge jüngeren Datums sein. 
Am wahrscheinl ichsten scheint, dass sie bereits zur Siedlung Arbon 
B leiche 3 gehören, a l lerdings zu Tei len, die nicht ausgegraben wur
den und auch etwas älter sein mü sen als 3384 v. Chr. ( dies können 
nur 1-2 Jahre sein ). Dies bestätigen die Pollenspektren, bei denen 
sich 400A kaum vom untersten Tei l  der Kulturschicht ( 320) unter
scheidet, aber beispielsweise auch das Artenspektrum der Fischreste 
( Kap. I I !  4.3 . 1 ). 

Die ersten Häuser wurden also auf der den grössten Tei l  des Jah
res trocken l iegenden Strandplatte errichtet. Dies äussert sich in 
einem stark kompakten Instal lationshorizont ( unterer Tei l  von 
Schicht 320), der durch Begehung im Zuge der Aktivitäten beim 
Hausbau entstand. M indestens seenahe Tei le der Siedlung wurden 
aber noch durch Überschwemmungen beeinträchtigt, denn der 
I nsta l lationshorizont fehl t  in den seenächsten Bereichen. 

In  verschiedenen Teilen der Kulturschicht wurden Baulehme 
gefunden. Bei diesen handelt es sich am ehesten um die Reste der 
verputzten Hauswände. Sie bestehen aus einer Mischung von See
kreide und terrestrischem Sand. Diese natürlichen Ablagerungen 
wurden künst l ich zur Verwendung als Wandlehm vermischt, es sind 
also anthropogen entstandene Sedimente, obwohl sie aus natlirl i
chen Bestandteilen bestehen. Ihre Spuren finden sich immer wieder 
in der Kulturschicht 

Der grösste Teil der Kulturschicht besteht aber aus sog. organi
schen Ablagerungen ( Schichten 320, 3 1  0; Abb. 6 und 8 ). Dabei 
handelt es sich um Detritus unterschiedlicher Korngrösse. Domi
nant i s t  ausgezeichnet konserviertes Material pflanzlicher Herkunft 
( Küchenabfli l le, Koprol i then, Holzverarbeitungsabfal l  usw. ). Auch 
die Tierknochen sowie Fischschuppen sind überdurchschnittl ich gut 
erhalten. Die überlieferten Schichttei le und Funde sind das Ergeb
nis einer mehr oder weniger konti nuierlichen Ablagerung unter 
dauerfeuchten Bedingungen in  unmittelbarer Seenähe. Es gibt Hin
weise auf e ine ruhige Akkumulation. Die wenigen in den gut erhal
tenen Schichtlei len gefundenen, stark fragmentierten und korro
dierten Wassermol lusken und die sehr wenigen Wasserpflanzen
reste stammen viel leicht eher aus Baumaterial als aus natürlichem 
Eintrag, wobei dies vor a l lem fiir die Moll usken nicht sicher gesagt 
werden kann. 

42 4008 und 400A haben vermutlich nichts oder wenig mit der im land
seitigen Tei l  des Areals mächtigen Sandschicht 400 zu tun. Diese hcisst 
im Profi l 50-320 ( Kap. II I )  Sedimenteinheit 7. und N .  Thew ( Kap. 1 1 4 )  
hat s i e  a l s  «400C» bezeichnet. S ie  i s t  nur  im landseiligen Teil des 
Areals vorhanden. Siehe auch die Anmerkungen I I , 1 5  und 32) .  Die 
folgenden Aufzählungen gelten nur fiir Ablagerungen unter einer 
Höhenkote von 395,00 m ü. M. 
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Es ist aber nicht die gesamte Kulturschicht erhalten, denn es 
fanden sich auch Spuren einer periodischen Kappung der Straten, 
a lso Erosionshorizonte. Diese gehen auf jahreszeitl iche Überflut
ungen von Tei len des Siedlungsareals durch den See und/oder auf 
Abspülung vom Land her zurück ( siehe unten, Sandbänder). Das 
erhaltene organische Sediment erscheint aber kaum durch Wasser 
aufgearbeitet, höchstens leicht aufgeschwemmt. Seewärts (also im 
Süden und Südosten) gibt es deutlich mehr H inweise auf Erosion 
durch den See, dort fehlen wohl grössere Schichtteile als landwärts. 
A l les in al lem lässt sich feststel len, dass an verschiedenen Orten des 
Grabungsareals offensichtlich unterschiedliche Schichtteile fehlen 
bzw. erhalten sind. 

Die Zusammensetzung der Kulturschicht variiert auf kleinstem 
Raum stark. Sowohl Makroreste, kleine Tierknochen und Fisch
schuppen als auch die Mikroreste weisen klar auf k leinräumig stark 
unterschiedliche Ablagerungsverhältnisse h in .  Die organische Kul
turschicht ste l l t  also ein palchwork verschiedenster Fazien dar. Das 
wurde bereits während der Grabung beobachtet. Es gibt i nteressan
terweise kaum H inweise aufvertikale Durchmischungen, sieht man 
von wenigen zusammenpassenden Fragmenten desselben Knochens 
oder desselben Gefasses ab. Ebenso feh len weitestgehend Belege 
fiir zyk l i sche Sedimentabfolgen. Im Gegente i l :  die Abfolge der Teil
schichten erscheint je  nach Lage in der Siedlung sehr individuel l .  in 
den Profilen I 030 ( westlicher Tei l  von Haus I )  sowie I 036 ( Haus 4) 
ist durch verschiedene Analysen belegbar, dass viel mehr als ein 
Jahr durch die Kulturschicht repräsentiert sein muss. Dagegen 
weisen die Pol lenspektren in Profil 3 1 83 ( östlicher Teil  von Haus 2 )  
darauf h in, dass dort die Schicht nur Monate umfasst, vielleicht die 
letzten 8 Monate der Besiedlung. Auch die festgestel l te M I Z  der 
Tiere muss deutlich mehr als ein Jahr repräsentieren. Generell muss 
man also damit rechnen, dass in  einzelnen Bereichen unterschiedl i
che S iedlungsjahre vorhanden sein können. Fast immer sind im 
Bereich äl terer Häuser mächtigere Kulturschichtpakete vorhanden. 
Dort muss das Sediment also längere Zeiträume widerspiegeln, weil 
die Schicht wenig erodiert ist. Wichtig ist auch die Beobachtung, 
dass die Tierknochen und anderen Artefakte sich weitgehend in ih
rer primären Fundlage befinden, welche in erster Linie anthropoge
nen Ursprungs ist. Dafür spricht auch die Lage der Fischschuppen. 

Die organischen Ablagerungen s ind mehrfach von dünnen 
Sandbändern durchsetzt. Je mehr man sich dem Land nähert, desto 
mehr Sandbänder sind zu beobachten ( Abb. 23 ) .  Bei diesen handelt 
es sich um Einschwemmungen vom Land her, vermutl ich während 
Phasen mit hohen Niederschlägen. Dabei trat der Iandseiis der Sied
lung vorbeifl iessende Bach über die Ufer und schwemmte Sand ins 
Siedlungsareal ( dies führte auch zu Erosionen, siehe oben ). Die 
Korrelation der Sandbänder zwischen den untersuchten Profi l
kolonnen lässt mindestens 2 bis 3 grössere Einschwemmungsereig
nisse vermuten, die im Verlauf der 1 5  Jahre dauernden Besiedlungs
zeit stattfanden. Dies unterstützt stark die Annahme, dass es viele 
Bereiche gibt, in  denen die organische Kulturschicht Abfal lmaterial 
umfasst, das sich über mehrere Jahre angesammelt hat. 

ln Tei len des S iedlungsareals wurde an der OK der Kultur
schicht eine Holzkohleschicht ( Schicht 303 ) beobachtet, welche die 
Reste des Siedlungsbrandes, der das Dorf zerstörte, darstel l t .  Die 
Holzkohlen l iegen nicht in silu, sondern sind durch den See aufge
schwemmt. Bereits hier zeichnet sich also die See-Transgression 
nach dem Brandereignis ab. Sie wird durch die scharfe Schichtgren
ze, aber auch durch das lokale Fehlen der Brandschicht dokumen
tiert. Im Zuge der Transgression kam es auch zu Erosion und einer 
schwachen mechanischen Beanspruchung der Holzkohle. Auch die 
Knochen zeigen hier Anzeichen schlechterer Erhaltung, bedingt 
wohl einerseits durch kurzzeitiges Umherl iegen an der Oberfläche, 
aber auch durch nachfolgende erosive Einflüsse. H inweise aufVer
witterungsvorgänge, die auf ein langandauerndes Offenl iegen der 

Brandruinen deuten würden, fehlen aber. Die Überschwemmung 
muss also sehr bald nach dem Brand der Siedlung - viel leicht fast 
gleichzeitig - stattgefunden haben. 

Die Transgression führte zur Ablagerung einer sandigen Schicht 
( 290B, gehört zu Sedimenteinheit 5 ), welche die Reste der Brand
ruinen enthält (Abb. 1 7) .  Diese entstand im Zuge eines raschen See
spiegelanstieges. Das Siedlungsareal war nun wieder dauernd was
serbedeckt Das Wasser war durch die Siedlungsschicht auch lokal 
verschmutzt. Die Einlagerung der archäologischen Reste in diese 
Schicht erfolgte durch Erosion und Aufschwemmen von Tei len der 
darunterl iegenden Kulturschicht. Laut den sedimentologischen Er
gebnissen (bzw. C14-Daten) muss diese Schicht in den Jahrzehnten 
nach der Aufgabe der Siedlung, also nach 3370 v. Chr., aber vor 
33 1 7  v. Chr. entstanden sein .  Da sich l iegende Hölzer der Brand
ruinen noch mehrere Dezimeter über der Kulturschicht finden, muss 
es sich hier um ein sehr kurzfristiges Ereignis handeln, im Extrem
fal l  um I bis 2 Jahre. 

Viele Untersuchungsergebnisse bestätigen eindeutig, dass die 
Häuser von Arbon B leiche 3 vom Boden abgehoben gebaut waren. 
Damit können die Beobachtungen von U. Leuzinger auf der Gra
bung und bei der Befundauswertung vol l  und ganz bejaht werden. 
Auch das Szenario der Schichtgenese ( Leuzinger 2000, 49-50) 
kann weitgehend nachvol lzogen werden, auch wenn im einzelnen 
die Sedimentationsgeschichte nun viel differenzierter zu rekonstru
ieren ist. Für die folgenden Kapitel zur Wirtschaft bedeuten die 
erarbeiteten Ergebnisse, dass die Kulturschicht lokale, meist über 
mehrere Jahre h inweg dauernde Aktivitäten widerspiegelt. 

Die Schichtgenese lässt sich sehr gut mit der Kl imageschichte 
der zweiten Hälfte des 4. Jt . v. Chr. paral lel isieren. Arbon B leiche 3 
l iegt im Bereich einer kühlen Kl imaphase zwischen 3600 und 3250 
v. Chr., welche im gesamten nordatlantischen Raum nachgewiesen 
ist. In den A lpen kennt man sie als Rotmoos 2- oder Piora 2-
Schwankung. Diese Phase ist aber nicht einfach nur kalt, sondern 
zeigt ein bewegtes K l imageschehen (Abb. 22) .  Die Seespiegel
regression unmittelbar vor 3384 v. Chr. entspricht einem atmo
sphärischen C 14-Minimum und damit günstigen, trocken-warmen 
Kl imabedingungen. Die Siedlung überdauert das Ende dieses deut
l ichen C14-Minimums und reicht hinein in den Bereich eines 
scharfen Anstiegs in der C 14-Kurve. Die abrupte Seespiegeltrans
gression, die zur Aufgabe der Siedlung führte, verläuft also syn
chron mit dem abrupten Anstieg des atmosphärischen C14, fallt dem
zufolge in eine Periode, in der das Klima wieder deutlich kühler und 
feuchter wurde. Dieses «schlechte Wetter» setzte schon nach etwa 
der Hälfte der Siedlungsdauer ein, so dass es nicht unbedingt ver
wundert, dass nach 3378 v. Chr. kaum noch Häuser gebaut wurden. 
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1 1 1 1 Absol ute Datieru ng d u rch Den d roch ronologie 
u nd (14-Ana lysen 
Trivu n Sormaz 

1 1 1 1.1 E in leitung und Ziele 

Dendrochronologische Untersuchungen an den Bauhölzern sind 
unerläss l ich, um das absolute Alter und die Siedlungsgeschichte 
einer Pfah lbausiedlung auf das Jahr genau zu best immen. Das erste 
und wichtigste Ziel der dendro(chrono )logischcn Untersuchungen 
von Arbon B leiche 3 war deshalb, die S iedlung und die einzelnen 
Gebäude zu datieren, d.h. die Baugeschichte der S iedlung möglichst 
genau zu rekonstruieren. 

Aus den Jahrringen lassen sich aber zusätzlich wertvol le  In
formationen zur Waldnutzung gewinnen. in zweiter L inie sollten 
deshalb H inweise auf die neolithische Waldwirtschaft erarbeitet 
werden. Dazu wäre al lerdings die Beprobung und Messung al ler 
relevanten Hölzer notwendig gewesen, was im Rahmen des Projek
tes aber nicht möglich war. Aussagen zu diesem Thema müssen also 
zwangsläufig lückenhaft bleiben. 

Die Dendrochronologie beruht darauf, dass das Holz vieler 
Bäume einen jährlichen Zuwachs ( Jahrring) aufweist, der sich von 
demjenigen des Vorjahres optisch klar unterscheiden lässt. A l lge
meine Informationen zur Geschichte und Methode der Dendrochro
nologie in Mitteleuropa und speziel l  der Schweiz geben folgende 
Standardwerke: Becker et a l .  1 985;  Hol istein 1 980; Ruoff 1 986; 
Schweingruber 1 978;  1 983;  1 993. Aus Platzgründen kann h ier nicht 
näher darauf eingegangen werden . 

1 1 1 1 .2 Auswahl  der Proben, E rha ltungs
zustand 

Von den insgesamt 3682 geborgenen Bauhölzern - vor a l lem Holzscheiben 
der Pfahle -sonderte der Projektleiter Urs Leuzinger 686 Proben flir die den
drochronologische Untersuchung aus (Abb. 66 und 68) .  Die Auswahl 
erfolgte vor al lem anhand von archäologischen Überlegungen. Da die einzel
nen Baunuchten der Häuser schon auf der Grabung gut ersichtlich waren 
( Abb. 67), achtete er vor a l lem darauf. dass ausreichend Proben von den ein
zelnen erkennbaren Baukörpern genommen wurden, damit die Bauge
schichte der Siedlung und der Häuser ausreichend datiert werden konnte. 
Dieses Vorgehen ist angesichts des enormen Kostendrucks bei Feuchtboden
grabungen sehr gut nachvollziehbar, methodisch aber nicht ganz einwand-

Holzart gemessen datiert 
Abies alba ( Weisstanne) 548 494 
Quercus sp. ( E iche) 7 1  44 
Fraxilws exc. ( Esche) 67 5 
Total 686 543 

Abb. 66: AnLahl der gemessenen und datierten Proben von Arbon Bleiche 3 .  

Abb. 67 :  Schon auf  der Grabung waren die Pfahlreihen der HausOuehren 
deutlich erkennbar. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Auswahl der 
dendrochronologisch zu untersuchenden Hölzer erstellt . Foto AATG, D. 
Steiner. 

frei, da die Gefahr besteht, dass der Dendrochronologc durch die so getrof
fene Auswahl die befundarchäologischen Hypothesen lediglich bestätigen 
kann. Dadurch könnten im schl immsten Fall Zirkelschlüsse entstehen. 
Im optimalen Fall sollten a l le Proben ans Labor geliefert werden und die 
Auswahl erst dort getroffen werden. ur so ist die Unabhängigkeit der bei
den Methoden gewährleistet. 

Das gesamte Schiehrpaket der Ufersiedlung von Arbon Bleiche 3 lag 
seit seiner Einbettung deutlich unter dem SeespiegeL Die Siedlungsreste 
waren nach dem Siedlungsabgang nicht dramatisch von Erosion betroffen 
und grösstenteils auch später durch eine mächtige Sandschicht gut ge
schützt. Deshalb waren auch die Hölzer - wie al le anderen organischen 
Materia l ien - sehr gut erhalten. 

Holza rtenbestimmung 

Von a l len Proben, die ins Labor geliefert wurden, wurde die Holzart be
stimmt. Eine Übersicht gibt Abb. 68. Dies erfolgte je nach Holzart makro
oder mikroskopisch. Im Zug der Artenbestimmung wurde evaluiert, welche 
Proben sich aufgrund von Holzart, Erhaltung, Regelmässigkeit des Wachs
tums und vor allem Anzahl der erhaltenen Jahrringe fiir die dendrochronolo
gische Untersuchung eigneten. Eiche ( Quercu.1· spec . ), Weisstanne (Ahies 
alba). Fichte ( Picea ahies) und Esche ( Fraxinus exc . )  wurden fLir diese Aus
wahl bevorzugt. 

An allen übrigen Proben, welche nicht ins Labor geliefert worden 
waren, wurde die Artenbestimmung von Albert Wiclmann41 durchgcfuhrt. 

43 Damals Mitarbeiter des Amtes fLir Archäologie. Kanton Thurgau. 
Einige Hölzer wurden zudem von Werner choch begutachtet. 
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Holzart Anzahl Prozent 
Abi es alba/Weisstanne 1 004 27,3 
Ainus/Erle 583 1 5,8 
Fraxinus exc.!Esche 535 1 4,5 
Cmylus!Hasel 1 83 5,0 
Quercus sp./Eiche 1 82 4,9 
Acer/Ahorn 1 38 3,7 
Sa/ix!Weide 1 37 3,7 
Populus/Pappel 1 35 3,7 
Fagus/Buche 99 2,7 
Betu/a/Birke 70 1 ,9 
Tilia/Linde 40 1 , 1  
Frangula alnus/Faulbaum I I  0,3 
Pomoideae/Kernobst 1 0  0,3 
Viburnum/Schneeball 1 0  0,3 
Lonicera/Heckenkirsche 8 0,2 
Prunus sp./Steinobst 7 0,2 
U/mus!Ulme 6 0,7 
Prunus avium/Kirschbaum 5 0, 1 
Prunus spinosa/Schwarzdorn 4 0,3 
Picea abies/Rottanne 3 0,9 
Pinus!Föhre ( Kiefer) 2 0,05 
Taxus/Eibe 2 0,05 
Corn1ts!Hartriegel 0,03 
Rhamnus!Kreuzdorn 0,03 
Total 3240 1 00 
ohne Angaben 0,03 
nicht bestimmt 246 6,7 
nicht bestimmbar 1 95 5,3 
fehlende Probe 64 1 ,7 
Gesamttotal 3682 1 00 

Abb. 68: L iste sämtlicher in Arbon Bleiche 3 bestimmter Bauhölzer. 

1 1 1 1 .4 Altersbest immung und Datierung 

Zunächst wurde von a l len Proben das individuelle Baumalter, d . h .  d i e  Zeit, 
die zwischen der Keimung und dem Fäll- oder Sterbejahr vergangen ist, 
bestimmt. Dieses ergibt sich automatisch durch das Vermessen der Jahrring
breiten, indem die gemessenen Jahrringe ausgezählt werden. Das Ermitteln 
der individuellen Baumalter ist vor al lem fiir Aussagen zur lokalen Waldge
schichte und ftir diejenigen zur Wald- und Bauholznutzung wichtig. Um das 
Baumalter korrekt zu ermitteln, haben wir festgehalten, ob das Mark ( Holz
zentrum), Splintholz und Waldkante ( letzter unter der Baumrinde gewachse
ner Ring) bei der Probe vorhanden oder sicher nachweisbar waren und ob der 
Entwicklungsstand des letzten Jahrringes Auskunft über die Jahreszeit der 
Fällaktion erlaubte. 

Technisch erfolgte die Messung auf einem Messtisch unter der Stereo
lupe mit H i l fe eines elektronischen Massstabes. Dieser übermittelt die Wer
te direkt dem PC. Es wurden jeweils mindestens zwei Radien pro Scheibe 
gemessen und ansebl iessend gemittelt. Anhand der Jahrringbreiten, die in 
1/uxJ mm abgespeichert sind, ergibt sich die Jahrringkurve eines Baumes. 

Die absolut-chronologische Datierung der Jahrringkurve bzw. des letz
ten Jahrringes, der - je nachdem, ob die Waldkante erhalten ist - das Fäll
oder Sterbejahr des Baumes wiedergibt, erfolgte durch Korrelationen oder 
Kurvenvergleiche mit H i l fe eines Korrelationsprogramms44 und optisch 

WK. Anzahl % 
Waldkante H erbst 485 70,7 
keine Waldkante 83 1 2, 1  
Waldkante Frühl ing 46 6,7 
Waldkante vorhanden (n icht näher bestimmbar) 45 6,6 
unsichere Waldkante 25 3,6 
Waldkante Sommer 2 0,3 
Total 686 1 00,0 

Abb. 69: Anzahl und Anteile der verschiedenen Waldkantentypen von Ar
bon Bleiche 3 .  

durch Übereinanderlegen und Verschieben der ausgedruckten Kurven am 
Leuchttisch. Die Abb. 69 zeigt d ie Anzahl und d ie Anteile der verschiedenen 
Waldkantentypen von Arbon Bleiche 3 .  Daraus wird ersichtlich, dass rund 
70% der Bäume im Winterhalbjahr gefal lt wurden, wenn sie nicht «im Saft» 
standen. Der Grund dafiir ist, dass das Holz leichter ist und sich beim 
Austrocknen weniger verzieht. Sicher war auch im Winterhalbjahr die 
Bindung der Arbeitskraft durch die Landwirtschaft nicht derart hoch wie im 
Sommerhalbjahr. 

1 1 1 1 .5 Zum Ablauf der Untersuchung 
Kritische Anmerkungen zur Proben
auswah l  

Wie bereits erwähnt, waren i m  Fal l  von Arbon Bleiche 3 das Vorgehen und 
die Auswahl der Proben nicht ideal, was vor a l lem auf die eingeschränkten 
Finanzmittel zurückzufUhren ist. Die folgenden Ausführungen konzentrie
ren sich deshalb auf die Datierung der Gebäude bzw. der Siedlung. 

Einige Monate nach dem Grabungsbeginn im Herbst 1 993 wurden die 
ersten 25 Eichenproben analysiert, da man möglichst schnell wissen wollte, 
wie alt die Fundstelle war. Ein absolutes Datum kann jedoch aufgrund von 
wenigen Hölzern nur sehr selten und im Idealfa l l  erreicht werden, d.h. wenn 
regelmässig gewachsene Eichen mit mehr als I 00 Jahrringen von «ausgegli
chenen» Standorten vorliegen, die in einen Datierungsbereich gehören, bei 
dem gute lokale Standardmittelkurven vorhanden sind. Die Datierungslage 
war aber im Falle von Arbon Bleiche 3 schwierig, denn es gab nur wenige 
Eichen mit heterogenen Wachstumstendenzen, kaum lokale Mi ttelkurven 
und - wie sich später herausstel lte - datiert die Siedlung in einen Zeit
bereich, in welchem nahe gelegene Standardchronologien fehlten. Die 
eingelieferten Proben von 1 993 Iiessen sich nicht einmal eindeutig unter sich 
korrelieren. Deshalb war klar, dass ftir eine Datierung eine wesentl ich grös
sere Probenmenge untersucht werden musste. 

Eine weitere Serie wurde dann bei Weiterführung der Grabung im Som
mer 1 994 analysiert. Es war nun möglich, die ersten sogenannten Arbeitsmit
telkurven aufzubauen. Eine absolute Datierung gelang jedoch erst 1 995, als 
a l le 686 ftir die dendrochronologische Untersuchung ausgewählten Proben 
zur VerfUgung standen. Entscheidend fiir die absolute Datierung war der 
Aufbau von langen und gut belegten Mi ttelkurven von «Nicht-Eichen», 
denn fiir den Bau der Häuser in Arbon Bleiche 3 wurden überwiegend Weiss
tannen (Abies a/ba) verwendet. Deshalb waren die bis dahin bekannten 
Eichenmittelkurven für die Datierung nicht geeignet. Um aber bei den 
«Nicht-Eichen» befriedigende dendrochronologische Resultate zu erzielen, 
musste vorab sehr viel Grundlagenforschung geleistet werden, da damals ftir 
diese Holzarten noch keine lokalen Standardchronologien zur Verfügung 
standen. In  Arbon Bleiche 3 haben wir z. B. neu eine 229jährigc und 
484fach belegte Weisstannenmittelkurve aufgebaut. So konnten die letzten 
35 Proben, die im Jahre 1 997 analysiert wurden, auf Anhieb mit H i l fe 
der bereits aufgebauten Chronologien absolut datiert werden. Sie brachten 
deshalb, abgesehen für ihre Eigendatierung, keine weitere Verbesserung der 
Datierungsqualität. 
Aus den erwähnten Gründen durften die anfanglieh rein dendrochronolo
gisch ermittelten Daten vorerst noch als nicht gesichert gewertet werden. 
Grund dafür war, dass sie lediglich auf die weit entfernte Chronologie der 
Donaueichen korreliert werden konnten. Die Korrelation entsprach ange
sichts der Distanz der verglichenen Mittelkurven noch nicht der gewünsch
ten Güte. Der Versuch, die lokalen Mi ttelkurven von Arbon Bleiche 3 mit der 
Bodensec-Kurve ( Nr. 1 770), die in etwa den gleichen Zeitraum abdeckt, 
zu korrel ieren, hatte wohl aufgrund zu unterschiedlicher Standortcharak
teristika auf den beiden Bodenseeseiten leider zu keinem Ergebnis geftihrt. 
Deshalb war es dringend nötig, die lokalen Mi ttelkurven mit H i lfe von Cl'
Untersuchungen zu eichen. Dies war umso wichtiger, da anfanglieh die 
absolut-chronologische Stellung der Siedlungsreste auch aufgrund der 
archäologischen Materialanalyse recht unklar war. Im Jahre 1 995 war es 
glücklicherweise möglich, im Rahmen eines Nationalfondsprojektes des 
Zürcher Dendro-Labors sechs C1'-Proben datieren zu lassen ( Kap. I I !  1 .8 ) .  

44 Das verwendete Programm wurde von U l rich Ruoff geschrieben, ehe
maliger Stadtarchäologe von Zürich. 
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Mit diesen Resultaten konnten, wie weiter unten detai l l iert beschrieben, die 
anfanglieh noch unsicher errechneten Datierungsmögl ichkeiten vollum
fanglich bestätigt werden. Der Vergleich der C"-Datierungen und der 
dendrochronologischen Resultate von Arbon Bleiche 3 kann mi ttlerweile als 
Musterbeispiel daftir gelten, wie die beiden Methoden zusammenspielen. 
Ergänzende C14-Analysen sind also in den meisten dendrochronologischen 
Untersuchungsprojekten unabdingbar, auch wenn die Dendrochronologie 
irrtüml icherweise in der ersten Euphorie als vollumfänglicher Ersatz der 
("-Datierung betrachtet worden war (Conscience und Grass 200 I ) . Vor 
a l lem bei so genannten Heterokorrelationen ( Korrelationen der verschiede
nen Holzarten untereinander) kann auf die Absicherung durch ( 1 4-Datie
rungen nicht verzichtet werden. Der Auftraggeber muss sich deshalb schon 
im Vorfeld bewusst sein, dass in vielen Fällen ftir die Opt imierung der dcn
drochronologisehen Resultate noch mit zusätzlichen Kosten ftir unterstüt
zende ( 1 4-Analysen zu rechnen ist. 

1 1 1 1 .6 Aufbau der Mittelkurven 

Anhand der Korrelationen von Einzelkurven ( rechnerischer und 
optischer Vergleich) konnten sieben verschiedene Mi ttelkurven 
aufgebaut werden (Abb. 70). Bei der Bewertung der Korrelationen, 
d .  h .  der Synchron lagen der Kurven aufeinander, wurden folgende 
Beurtei lungskriterien angewendet: 

Ein::elhöl::er 
a-Korrelation: Hölzer mit sicherer, einwandfreier rechnerischer 

und vor al lem optischer Deckungslage. Al le  Hölzer mit a-Korrela
tion wurden in die M ittelkurve integriert. 

b-Korrelation: Hölzer mit unsicherer, aber wahrscheinl icher 
optischer Deckungslage. Entweder ist die Übereinstimmung nicht 
in allen Kurvenabschnitten einwandfrei oder die Kurven sind fiir 
eine sichere Korrelation zu kurz. Die Einzelhölzer mit b-Korrela
tion wurden n icht in die Mittelkurven integriert. 

Mille/kurven 
A-Korrelation: Mi ttelkurven mit sicherer, einwandfreier rech

nerischer und vor al lem optischer Deckungslage auf den datierten 
Standardsequenzen. 

B-Korrelation: Mittel kurven mit unsicherer, aber wahrschein
l icher optischer Deckungslage auf den datierten Standardsequen
zen. Entweder ist die Übereinstimmung nicht in al len Kurven
abschnitten einwandfrei, oder die Kurven sind flir eine sichere 
Datierung zu kurz. 

R-Korrelation: Undatierbare Mittel kurven. Die Gesamtkurven
länge ergibt eine sogenannte relative Datierung der Einzelhölzer 
in  bezug auf die Mi ttelkurve. Somit beziehen sich die relativen 
Datierungen aufdas Endjahr derjeweil igen Mittel kurve. Al le diesen 
Kurven wurden als vorläufig undatiert abgelegt. 

1 1 1 1 .7 Korrelation und absolute Datierung 
der Mittelkurven 

Die absolute Datierung der M ittel- und somit der darin enthaltenen 
Einzelholzkurven erfolgte anhand der Korrelationen mit den Stan
dardchronologien. Die Datierung des Weisstanncn-Mittels r. 1 930 
( Abb. 7 1  und Abb. CD 62A-E)  auf das Endjahr 3370 v.  Chr. erfolg
te dendrochronologisch anhand der Korrelationen mit den süddeut
schen Eichenchronologien Nr. 1 2  und Nr. 337 ( Becker et al. 1 985 ). 
Die entsprechenden Angaben sind in  Abb. 71 aufgel i stet. Um diese 
Korrelationen abzusichern und damit zu eichen, sind ausserdcm je 
zwei Jahrringsequenzen aus drei Hölzern mittels konventionel ler 
C 1 4-Analyse datiert worden ( Kap. 1 1 1  I . 8 ). 

D ie Datierung des Eichen-M ittels Nr. 1 93 1  auf das Jahr 337 1 v. 
Chr. erfolgte dendrochronologisch anhand der Korrelationen mit 
verschiedenen Eichen-Chronologien: Nr. 337 ( Becker et al. 1 98 5 ), 
Nr. 1 770 ( Laboratorium Hemmenhofen, A. Bi l lamboz) und Nr. 308 
( Laboratorium Sutz, J. Francuz). Die beste Korrelation gelang mit 
dem Gesamtmittel Nr. 4006 ( Schweizerische und süddeutsche Kor
relationskurve 2002). Die entsprechenden Angaben sind in den 
Abb. 72 und Abb. CD 63 aufgelistet. Das dendrochronologisch 
errechnete Datum konnte ebenfal ls mittels zwei C 14-Datierungen 
bestätigt werden ( Kap. 1 1 1  1 .8 ) . 

Für das Eschen-Mittel Nr. l 935 ( Abb. CD 64 und 65 ) ergab sich 
rechnerisch und optisch eine gute Datierungsmögl ichkeit, die je
doch nur als B-Korrelation ( Datierung unsicher) eingestuti wird. 
Da es sich hier um eine Heterokorrelation handelt, die nicht durch 
C 14-Datierungen geeicht werden konnte, ist immer noch eine gewis
se Vorsicht geboten, auch wenn sich die erzielten Resultate hervor
ragend in die Bau- und Siedlungsgeschichte ei npassen l iessen. Die 
Korrelation gelang mit dem Gesamtmittel Nr. 4006 (Schweizerische 
und süddeutsche Korrelationskurve 2002 ) und mit dem Wcisstan
nen-Mittel r. 1 930. 

Abb. 70: Übersicht über die aufge-
Nr. Holzart Länge Anfangs- Endjahr Dat. Qual .  Belegung bauten Mittelkurven von Arbon Blei- Abbildung 

ehe 3. der Mk  jahr 
1 930 Ahies alba 229 3598 v. Chr. 3370 V. Chr. A-Korr. 494fach CD 62A E 
1 93 1  Quercus sp. 1 47 35 1 7  V. Chr. 337 1 V. Chr. A-Korr. 48fach 1 0  
1 932 Fraximts exc. 1 9  0 0 undatiert 7fach 
1 933 Fraxi1u1s exc. 39 0 0 undatiert 2fach 
1 934 Fraxinus exc. 9 1  0 0 undatiert 3fach 
1 935 Fraxinus exc. 82 3458 V.  Chr. 3377 V. Chr. B-Korr. 6fach CD 64 
1 936 FraxiiiiiS exc. 32 0 0 undatiert 9fach 

Abb. 7 1 :  Die rechnerischen Karre-
laiionswerte des Weisstannenmit- Mk Pos. Mk  Pos. Über I. Sign. Glfk. t-Wert Dat. 

tels Nr. 1 930 von Arbon Bleiche 3. 1 930 229 1 2  270 228 999 62,7 4,9 -3370 
1 930 229 337 670 228 999 64,0 4. 1 3370 

Abb. 72:  Die rechnerischen Karre-
laiionswerte des Eichenmittels Nr. Mk Pos. Mk  Pos. Über I .  Sign. Gltk. t-Wert Dat. 

1 93 1  von Arbon Bleiche 3 .  1 93 1  1 47 337 669 1 46 999 67, 1  3,9 337 1 
1 93 1  1 47 1 770 682 1 46 999 65, 1  4.6 337 1 
1 93 1  1 47 3 1 08 1 73 1  1 46 999 69,9 6,4 337 1 
1 93 1  1 30 1 1 47 1 0 1  1 00 999 7 1 ,0 3.6 337 1 
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Für die übrigen Eschen-M ittelkurven 1 932, 1 933,  1 934 und 
1 936 verlief der dendrochronologische Datierungsversuch ohne 
Erfolg. Dies ist auch nicht verwunderl ich, da aus Kostengründen 
nur 67 von 335 Eschenhölzern dendrochronologisch untersucht 
werden konnten. 

1 1 1 1 .8 Eichung der Kurven durch 
(14-Datierungen 

Da bisher durchgehende Standardchronologien nur  für d ie  Eiche 
existieren, müssen Mittelkurven anderer Holzarten auf den Ei
chenstandards korrel iert werden (Heterokorrelation ). Da die He
terokorrelationen methodische Probleme in sich bergen ( Kap. 1 1 1  
1 .9) ,  ist es i m  H inblick auf einen fehlerfreien Aufbau der N icht
Eichen-Chronologien vorläufig unerlässlich, die flottierenden Mit
telkurven durch C14-Serienmessungen abzusichern. Durch eine 
systematische Entnahme von Jahrringsequenzen kann je nach Kur
venverlauf der Datierungsspielraum der Mi ttelkurve durch wiggle
matching oft schon durch wenige Proben auf ca. I 0 Jahre einge
grenzt werden. Für dieses Vorgehen ist wichtig, dass die aufgebaute 
M ittelkurve einwandfrei zusammengestellt , gut belegt und ausrei
chend lang ist und die Jahrringsequenzen in regelmässigen Zeit
abständen genommen werden. Im Falle von Arbon B leiche 3 waren 
einige dieser Voraussetzungen nicht erfii l l t  ( s iehe unten ) .  

Probenentnahme 
Um die bereits errechneten dendrochronologischen Datierun

gen von 3370 v. Chr. ( Endjahr des Weisstannen-Mi ttels N r. 1 930) 
und von 337 1 v. Chr. ( Endjahr des Eichen-Mi ttels Nr. 1 93 1 )  abzu
sichern, wurden aus drei analysierten Holzproben, welche einwand
frei in die M ittelkurven integriert waren, je zwei C14-Proben 
entnommen, um sie mittels der konventionel len Methode zu datie
ren ( Abb. 73 und 74). Da die bereits auf der Grabung geschnittenen 
Holzscheiben nur etwa 3-5 cm dick waren, konnten keine optima
len Jahrringsequenzen in regelmässigem Abstand gewonnen wer
den, denn ftir die konventionel le Datierungsmethode musste eine 
entsprechend grosse (optimale) Menge von 1 20 Gramm aus dem 
Nassholz heraus präpariert werden 45 Aus diesem Grund musste fast 
die gesamte Dendroprobe ftir die C 14-Analyse geopfert werden. 

Die C 1 4-Altersbestimmungen sind im Rahmen des N F-Projektes 
Nr. 1 2 1 4-33858.92 <dahrringchronologische Korrelation von 
Weichholz- und Weisstannenproben in Verbindung mit  Analysen 
prähistorischer Siedlungsstrukturen» vom Dendro-Labor Zürich 
durchgeftihrt worden46 Die ftir A ltersbestimmungen erforderliche 
Präparation, die Aufbereitung und Datierung des Probenmaterials 
erfolgten im Radikarbonlabor des Physikal ischen I nstitutes der 
Universität ßern 47 Die erzielten Resultate sind auf den Abb. 75 und 
76 aufgel istet. 

Abb. 73: Liste der für C'•-AJtersbe-
Dendro Nr. Holz Nr. 

stimmungen herauspräparierten Pro-
48440 B 1 93 

ben. ( Weisstannenmittel Nr. 1 930). 
48440 A 1 93 
48534 B 2263 
48534 A 2263 

Abb. 74: Liste der für C'•-Attersbe- Dendro Nr. Holz Nr. 
stimmungen herauspräparierten Pro- 48468 B 1 038 
ben. ( Eichenmittel Nr. 1 93 1  ) .  48468 A 1 038 

Dendro Nr. C14-Lab C14-Aiter BP 

Nr. 

48440 B B-6360 47 1 0 ± 30 
48440 A B-636 1 4700 ± 30 
48534 B B-6362 4640 ± 30 
48534 A B-6363 4690 ± 30 

Abb. 75: C ' •-Daten aus dem Weisstannenmittel Nr. 1 930. 

Dendro Nr. 

48468 B 
48468 A 

C"-Lab 

B-6364 
B-6365 

C14-Aiter BP 

Nr. 
4620 ± 40 
4660 ± 40 

Abb. 76: C '•-Daten aus dem Eichenmittel Nr. 1 93 1 .  

Kalibration der Rohdaten 

Holzart 

Abies a/lw 

Abies a/ba 
A bies alba 
Abies a/ba 

Holzart 

QuerCII.\' sp. 
Quercus sp. 

Standardmässig wurden die Rohdaten aufgrund der Kalibra
tionskurve von 1 998 mit dem Programm Oxcal 3 . 8  berechner8 Auf 
den Abb. CD 66-72 sind die kalibrierten C14-Datierungsspannen, 
sowohl aufgrund der I ö ( Sigma)-Wahrscheinlichkeit ( 68,2%) als 
auch aufgrund der 2 ö ( Sigma)-Wahrscheinl ichkeit ( 95,4%) ersicht
l ich. Diese Abbi ldungen lassen deutlich erkennen, dass aufgrund 
des ungünstigen wiggle-Verlaufs auch unter E inbezug der Datie
rungswahrscheinl ichkeit keine eindeutige Fixierung der Resultate 
aufden Zeitraum um 3400 v. Chr. möglich ist. Würden wir a l lein den 
Wahrscheinl ichkeiten trauen, würden einige Proben, verglichen mit  
der dendrochronologischen Datierung, sogar falsch datiert werden. 
Dies zeigt, dass die Gruppenkalibration mit Wahrschein l ichkeits
bereichen methodisch nicht unbedenkl ich ist. 

Mithi lfe von wiggle-matching ist eine eindeutige Fixierung der 
Kurve durch die kal ibrierten C 14-Daten mögl ich. Wegen der ungün
stigen Voraussetzungen bei der Entnahme der Jahrringsequenzen 
konnten wir jedoch nicht das übliche Vorgehen des wiggle-matching 
anwenden. Da die Proben Jahrringsequenzen umfassten, die tei ls zu 
lang und teils überlappend waren und die nicht in regelmässigen 
Abständen genommen werden konnten, musste folgendennassen 
vorgegangen werden ( Abb. 77a und Abb. 77b) :  

Als  Ausgangspunkt wählten wir die dcndrochronologisch er
mittelten Jahrringdaten der verprobten Jahrringsequenzen. Um die 
Stellung und Abfolge der gewonnenen Sequenzen besser beurteilen 
zu können, wurde das mittlere Jahr der jeweil igen Jahrringsequenz 
berechnet. Dieses Vorgehen ist zwar nicht ganz korrekt, weil wir ja 
nicht wissen, wie viel Materialanteil jeder Jahrring an der Gesamt
probe hat und welche Rohdaten die Analyse einzelner Jahrringe er
geben würde. Es ist durchaus mögl ich, dass das gemittelte Jahr im 
Vergleich zu den effektiv verprobten Mengenantei len etwas zu alt 

45 Merkblatt des C'•-Labors der Universität Bern. 
46 Hauptgesuchsteller: Dr. Ulrich RuofT. 
47 Prof. Dr. H .H .  Loosli , Universität Bern, Physikalisches I nstitut, Abt. 

KUP. 
48 Die Kalibration wurde mit dem Programm Oxcal 3 .8 von Bronk

Ramsey berechnet (atmosphärische Daten aus Stuiver et al. 1 998). 

Jahrringsequenz Nr. der Mk Dendro Dat. Holzart 
2-27 1 930 3432-3407 Abie.1· alba 

29-5 1 1 930 3406-33 8 1  Abies alba 

2 1 -30 1 930 3404-3393 Abies alha 
39-47 1 930 3384-3375 Abies alha 

Jahrringsequenz Nr. der Mk Dendro Dat Holzart 
1 1 -35 1 93 1  3437-34 1 3  Quere II.\' sp. 
36-67 1 93 1  34 1 1 -3382 Querc11.� sp. 
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Abb. 77 :  a) Wiggle-matching der gemessenen C"-Proben ( M ittelkurve Nr. 1930 Ahies ) auf die Kal ibrationskurve. Der Wert der gemessenen Probe wurde an 
der Stelle des mittleren Jahres der jeweil igen Jahrringsequenz eingetragen, wie sie sich aus der dendrochronologischen Korrelation ergab. b) Wiggle
matching der gemessenen C"-Proben ( Mittelkurve Nr. 1 93 1  Quercus) auf die Kal ibrationskurve. Der Wert der gemessenen Probe wurde an der Stelle des 
mittleren Jahres der jeweil igen Jahrringsequenz eingetragen, wie sie sich aus der dendrochronologischen Korrelation ergab. 

ist, weil die äusseren, jüngeren Jahrringe jewei ls  mehr Material l ie
fern als die weiter innen l iegenden Jahrringe. Trotzdem gibt uns das 
gemittelte Jahr bessere Anhaltspunkte im Vergleich der erzielten 
Daten mit den zu erwartenden Daten aufgrund der ermittel ten Wer
te der Kal ibrationskurve. 

Beim Vergleich der so ermittelten Daten mit den nächstl iegen
den Werten aus der Standardkurve wurde deutl ich (Abb. 77a und 
Abb. 77b),  dass die erzielte Sequenz nur noch an einer Position in 
die wiggles eingepasst werden konnte. Auf diesem Umweg war, 
trotz al ler Einschränkungen, eine eindeutige Fixierung der Mi ttel
kurve auf der Kal ibrationskurve mögl ich, und zwar an der Stelle, an 
welcher sie auch aufgrund der dendrochronologischen Resultate 
al lein l iegen würde. 

1 1 1 1 .9 Heterokorrelationen 

Die Synchronisierung von Mi ttelkurven verschiedener Holzarten ist 
oft sehr schwierig und gel ingt nicht immer ganz einwandfrei .  Dies 
erklärt sich daraus, dass verschiedene Holzarten aus unterschiedl i
chen Waldstandorten stammen können und ausserdem verschiedene 
Baumarten unterschiedl ich auf die gleichen k l imatischen und son
stigen Standortbedingungen reagieren können. Deshalb herrschte 
eine gewisse Skepsi , ob es gel ingen würde, die Weisstannen-Mittel 
mit dem Eichenstandard zu korrelieren, obwohl dies noch am 
ehesten möglich ist. Ursprüngl ich feh lten ja archäologische Vorstel
lungen über den absolut-chronologischen Datierungsansatz von 
Arbon Bleiche 3, und C14-Untersuchungen zur Eichung der Weiss
tannenkurven konnten erst nachträg l ich, nach Abschluss der den
drochronologischen Datierungen, und nur in geringem Umfang, 
vorgenommen werden. Ausscrdem war die Belegung der Standard
chronologien im 34. Jh. v. Chr. generel l  relativ schwach. Umso 
erfreul icher war es, dass trotz widriger Umstände ein relevanter 
Beitrag zum Aufbau der Weisstannen-Chronologie gelang. 

Die Datierung der Weisstannen-M ittelkurve 1 930 erfolgte an
band der rechnerischen und optischen Korrelationen mit datierten 
Eichen-M ittelkurven aus der Schweiz und aus Süddeutschland. Ein 

gutes Indiz fiir die Gültigkeit der Heterokorrelation ist  der Umstand, 
dass das lokale We isstannen-Mittel die beste Korrelation mit den 
Standardchronologien aus subfossilen Eichenstämmen aufwies. Ein 
weiterer positiver Hinweis ist  die Beobachtung, dass die Korre lat i
onswerte mit den Standardkurven mit höherer Belegung der Mittel
kurve auch entsprechend besser, und nicht etwa schlechter, wurden. 

Som it haben die dendrochronologischen Untersuchungen von 
Arbon Bl eiche 3 verschiedene Ziele erreicht. Es gelang die abso
lute Datierung und die Rekonstruktion der Baugesch ichte; dies wa
ren die ursprüngl ichen Zielvorstel lungen der Archäologen. Darüber 
hinaus konnten wir durch die Erarbeitung der Weisstannenkurve 
einen dringend benötigten Beitrag zur Grundlagenforschung liefern. 

1 1 1 1 .10 H inweise zur  Wa l d n utzung 

Mit H i l fe der Jahrringsequenzen sind auch interessante Aussagen 
zur Waldnutzung möglich, wie etwa die systematischen Forschun
gen von A. Bi l lamboz in Baden-Württemberg (Gebiet Bodensee
Oberschwaben ) zeigen ( B i l lamboz 1 988, 1 990, 2003 ). Im Fall von 
Arbon Bleiche 3 konnten aber nur wenige diesbezügliche Auf
schlüsse gewonnen werden, da die Untersuchungen auf die Datie
rung fokussierten. Um grundlegendere Aufschlüsse über die Wald
wirtschaft zu gewinnen, hätten systematisch Pfahle und l iegende 
Bauhölzer aller Holzarten, unabhängig von ihrer dendrochronologi
schen Datierbarkeit, dendrologisch untersucht werden müssen. Ge
rade im Falle einer einphasigen Siedlung wie Arbon Bleiche 3 wären 
hier sehr wertvolle Informationen zu gewinnen gewesen .  Im folgen
den stellen wir die wenigen Ergebnisse vor, die sich mit Hi lfe der 
Weisstannen und Eichen von Arbon Bleiche 3 erarbeiten l iessen. 
Beide Baumarten kamen in der Umgebung vor, wie die pollenana
lytischen Ergebnisse zeigen ( Kap. I I  1 .4.2 und 2.4.2 ) .  Pol len von 
Weisstannen erreichen al lerdings nur sehr niedrige Prozentwerte 
von kaum 5%, während Eichenpol len mit meist > I 0% vertreten sind 
( Abb. 2 1  und 29).  

Besonders aufschlussreich waren die We isstannenkurven. De
ren Baumaltersstruktur lässt klar zwei Gruppen erkennen ( Abb. CD 
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62A-E) :  eine erste Gruppe besteht aus Bäumen, die beim Fällen 
mindestens I 00 bis über 1 50 Jahre alt  waren. Diese mächtigen 
Bäume wurden offensicht l ich gezielt zu Brettern verarbeitet ( Abb. 
78) .  Die zweite Gruppe besteht aus 20- bis 50jährigen Tannen, die 
als tragende Hauspfahle  verwendet wurden. 

Die A ltersstruktur und der Kurvenvergleich der Weisstannen 
lassen verschiedene Schlüsse zu. Die alten Weisstannen sind ab 
etwa 3600 v. Chr. gewachsen. Die von den Siedlern von Arbon 
B leiche 3 genutzten Waldpartien wurden vorher mindestens I 00 
bis 1 50 Jahre nicht genutzt, so dass sich der Weisstannenbestand 
gut entwickeln konnte. Nach 3400 v. Chr. standen somit reichlich 
alte Weisstannen als Rohmaterial ft.ir Bauten zur Yerfligung. 

In teressant ist das weitgehende Fehlen von Weisstannen, die in 
der Zeit zwischen 3500 und 3450 v. Chr. gekeimt sind. Dies kann 
zwei Gründe haben: Der erste ist viel leicht eine Selektion durch die 
Holzfaller; aus den Weisstannen dieser A ltcrsgeneration konnten 
keine brauchbaren Bretter hergestel l t  werden, da ihr Durchmesser 
daft.ir zu gering war. Für Pfahle ( Aufgehendes von Häusern) waren 
sie h ingegen zu dick. Der zweite Grund kann eine sehr gezielte 
Waldnutzung sein. 

Die j üngere Gruppe der Weisstannen ist offensichtlich in  der 
Zeit zwischen 3450 und 3400 v. Chr. gewachsen. Der gesamte Be
stand dieser jüngeren Gruppe ist aufgrund des Kurvenbi ldes sehr 
homogen, die Kurven sind sich so extrem ähnlich, dass man manch
mal meinen könnte, die Proben stammten vom gleichen Baum ( Abb. 
79). Nun ist es aber eher unwahrscheinlich, dass aus einem Weiss
tannenstamm mehr als zwei Pfahle hergestel l t  werden, da daft.ir die 
Bäume zu wenig hoch waren. Deshalb ist die extreme Ähnl ichkeit 
der Kurven eher daraufzurückzuflihren, dass diese Weisstannen al le 
in einem bestimmten, eng begrenzten Gebiet gewachsen sind. Sie 
zeigen ausserdem al le eine ähnl iche Wachstumstendenz: mit  zuneh
mendem Al ter werden die Jahrringe dünner. Diese Tendenz korre
l iert nicht mi t  k l imatischen Veränderungen, vielmehr zeigt sie an, 
dass der Wald, aus welchem die jüngere Weisstannengruppe 
stammt, durch grösser werdende Bäume zunehmend dichter wurde 
und die kleineren Bäume weniger Licht erhielten. Möglicherweise 
hat man hier einen H inweis darauf, dass die Bäume der jüngeren 
Weisstannengruppe ziemlich gleichzeitig nach 3450 v. Chr. auf ein 
und derselben Waldlichtung keimten. Ob diese Lichtung durch den 
Holzschlag ft.ir eine ä ltere Siedlung entstand und weshalb dort die 
Weisstannen so gut gedeihen konnten, wissen wir nicht. 

Die Eichenkurven zeigen ein völlig anderes Bi ld als die Weiss
tannenkurven ( Abb. CD 63 ). Die Korrelation der Kurven unterein
ander war ausserordentlich schwierig, da die Ähnlichkeit der Kur
venbilder gering ist. Dies weist daraufhin,  dass die gefal l ten Eichen 
- im Gegensatz zu den Weisstannen - nicht aus einer einheitl ichen 
Waldpartie stammen. Im Gegentei l ,  man muss annehmen, dass sie 

Abb. 78: Weisstannenbretter in Fundlage. Foto AATG, D. Steiner. 

in weit auseinander l iegenden Waldbeständen mit unterschiedlichen 
Wachstumsbedingungen wuchsen. Dieses Phänomen weist mögli
cherweise darauf hin, dass Eichen im näheren Umfeld der Siedlung 
damals selten waren und deshalb die Bäume nicht in  geschlossenen 
Beständen gefal l t  werden konnten. In den Pollendiagrammen sind 
sie a l lerdings besser vertreten als die Weisstannen ( Abb. 2 1  und 29) .  

Wenn wir die A lterstruktur der E ichen betrachten, fallt auf, dass 
sie - wie die ältere Tannengruppe - wohl vor al lem in der Zeit nach 
3600 v. Chr. gewachsen sind und dass die ft.ir N iederwaldwirtschaft 
typischen homogenen, kurzlebigen Gruppen mit  zeit l ich eng kon
zentriertem Wachstumsbeginn fehlen. Dies weist daraufhin,  dass in 
der näheren Umgebung der Siedlung eine systematische Eichen
bewirtschaftung fehlte. Die Siedler konnten also beim Bau des 
Dorfes von Arbon Bleiche 3 nicht auf einen gepflegten Eichenbe
stand zurückgreifen. Um Hauspfähle herzustel len, mussten dicke 
Stämme aufgespalten werden. 

1 1 1 1 .11 Zusammenfassung und Fazit :  
Bedeutung der dendrologischen 
Untersuchungen 

Die dendrologischen Ergebnisse der Grabung Arbon Bleiche 3 
i l l ustrieren in exemplarischer Weise die zentrale Bedeutung der 
Dendrochronologie ft.ir die Ufersiedlungsforschung der Alpenlän
der im speziellen und flir die europäische Neol ithikumforschung im 
al lgemeinen: 
I .  Durch die jahrgenaue, absolut-chronologische Datierung der 

Ufersiedlung Arbon B leiche 3 gelang es erstmals in der Ost
schweiz, eine neolithische Ufersiedlung mit reichem, eindeutig 
zuweisbarem Fund- und Befundmaterial aus der kurzen, ufersied
lungsgünstigen Phase um 3400 v. Chr. zu datieren. Dieses «Zwi
schentief» der Seespiegel im ausgedehnten Siedlungshiatus zwi
schen dem 36. und dem 33. Jh. v. Chr. eröffnete ein Fenster auf 
eine bisher kaum bekannte Entwicklungsphase zwischen Pfyner 
und Horgener Kultur. Somit ft.ihrte die absolute Datierung von 
Arbon Bleiche 3 auch zu einem der wichtigsten chronologischen 
Fixpunkte des europäischen «kupferzeit l ichen» Neolithikums, 
und zwar in einer seiner wichtigsten und folgenschwersten Um
bruchphasen, sowohl was kl imatische als auch kulturel le und 
wirtschaft l iche Faktoren betri fft. Die bi herige Datierungsunsi
cherheit in al len Chronologien dieser Phase macht deutl ich, wie 
wichtig dendrochronologische Datierungsfixpunkte gerade hier 
sind. A l lein mit C 14-Serien lassen sich in diesem Zeitraum auf
grund der wigg/e-Struktur der Kalibrationskurve keine eindeuti
gen Datierungsergebnisse ohne wiggle-matching erzielen, wie 

49151 .0 
49216.0 
49048.0 
491 73. 0 

-3420 -3400 -3390 -3380 -3370 

Abb. 79: Kurvendeckungsbi ld der einheitlich gewachsenen Weisstannen. 
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beispielsweise - um den berühmtesten Fall zu nennen - der brei
te Datierungsspielraum des Mannes aus dem Eis ( «Ötzi») nur al l 
zu deutlich zeigt. 

2 .  Ohne die Ergebnisse der Dendrochronologie hätte die Bauge
schichte und die Siedlungsdynamik des Dorfes Arbon B leiche 3 
nicht in dieser Deutlichkeit und Eindeutigkeit erfasst werden 
können. Die dendrochronologische Differenzierung der Bauge
schichte ermöglichte es, den Aufbau der Häuser wesentlich bes
ser zu rekonstruieren als zuvor. Zudem erlaubte die Rekonstruk
tion der Baugeschichte und der Siedlungsdynamik Einbl icke in 
eine Dorfgesel lschaft in bisher kaum real isierbarer Tiefe. Die 
jahrgenaue Erschl iessung der Siedlungsdauer kann zudem ein 
wichtiger Wert fl.ir wirtschaftl iche und demographische Model l 
berechnungen sein. 

3 .  Durch den Aufbau von Weisstannen- und Eschen-Mittelkurven 
und ihrer Eichung mit C 14-Daten in einem bisher kaum erforsch
ten und dendrochronologisch schlecht belegten Zeitabschnitt 
konnte ein wichtiger Baustein flir den Aufbau der N icht-Eichen
chronologien geleistet und nützliche methodische Erfahrungen 
mit Heterokorrelationen gewonnen werden. So hat die «Auftrags
forschung» zusätzlich einen entscheidenden Beitrag zur Grund
lagenforschung geleistet. Es konnte gezeigt werden, dass ohne 
Grundlagenforschung auch Auftragsforschung nicht sinnvol l  be
trieben werden kann. 

4. Aufgrund der anfänglichen Schwierigkeiten können wir heute 
ziemlich genau einschätzen, welcher Prozentsatz von Proben im 
Normalfa l l  flir eine sichere Datierung und fiir eine abgesicherte 
Siedlungsgeschichte mindestens erhoben werden muss. ln unse
rem Fall haben wir die Minelestanforderung erreicht ( Kap. 1 1 1  
1 .5 ). 

5 .  Die Analyse der Al ters- und Wachstumsstruktur der untersuchten 
Hölzer erlaubte erste aufsch lussreiche Informationen zur Wald
nutzungs- und Besiedlungsgeschichte. Um hier weitergehende 
Aussagen zu erzielen, müssen jedoch dendrologische Analysen 
als eine von der reinen Datierung unabhängige Forschungsstra
tegie etabliert und eine intensivere Zusammenarbeit m it der 
Archäobotanik angestrebt werden. 
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1 1 1  2 Ackerba u u nd Sa m melwi rtschaft. 
Ergebnisse der U ntersuch u ng von Sa men u n d  
Früchten49 
Sa b i n e  Hasch,  Stefa n i e  J a comet 

1 1 1  2.1 E in leitung 

1 1 1  2.1.1 Forschungsstand 

Kenntnisse über die Nahrungsversorgung sind für die Rekonstruk
tion der Lebensumstände selbstversorgender Bauerngesel lschaften 
von zentraler Bedeutung. Die neolithischen Siedlungen an Seeufern 
und in Mooren im Umkreis der Alpen bieten wegen der Feucht
bodenerhaltung besonders ideale Voraussetzungen ftir deren Er
forschung (zur Erhaltung siehe Kap. I 3 und I I  ). Es wird ein weit 
umfassenderer Einblick in das tägliche Leben der ehemaligen Be
völkerung ermögl icht als das sonst ftir M ineralbodensiedlungen der 
Fall ist ( Wi l lerding 1 99 1  ). Gegenüber letzteren sind im al lgemeinen 
über 90% mehr Reste bzw. Taxa erhalten. 

Die im folgenden vorgestellten Erkenntnisse beruhen auf der 
Untersuchung von botanischen Makroresten wie Samen, Früchten 
und Fruchtständen. Solche Forschungen wurden an Seeufersied
lungen des 34. Jh. v. Chr. bis jetzt selten durchgefiihrt, da nur weni
ge erhalten sind ( Kap. I 1 -3 ) .  Neben Arbon Bleiche 3 datieren am 
Bodensee die frühesten «Horgenem Schichten von Sippl ingen ( D )  
Osthafen i n  diesen Zeitraum ( Schicht I I ;  a b  33 1 7  v. Chr.; Jacomet 
1 990), dazu eine der Schichten in Wallhausen ( D )  Ziegelhütte (ab 
3350 v. Chr. )  sowie vermutl ich das nördliche Pfahlfeld Hornstaad 
( D )  Hörnie V ( Rösch 1 990 d und e) .  

Am Zürichsee s ind Siedlungsschichten aus dem 34.  Jh .  v. Chr. 
bisher nur selten überliefert, und archäobotanische Untersuchungen 
aus diesem Zeitraum fehlen weitgehend ( Brombacher und Jacomet 
1 997; Jacomet et al. 1 989). Nur einige verkohlte Getreideklumpen 
aus Oberrieden ZH R iet datieren in die Zeit der frühen Horgener 
Kultur um 3300 v. Chr. ( Jacomet 2004a). Die Schicht I V  von Feld
meilen ZH Vorderfeld, welche ins 34. Jh. v. Chr. datiert, hat man 
archäobotanisch nicht untersucht. Erst in der Westschweiz, am Bie
lersee, finden sich wieder vergleichbar datierte Siedlungsplätze 
mit archäobotanischen Analyse-Ergebnissen, nämlich N idau BE 
Sch lossmatte/BKW lb, Schicht 5 (ab 3406 v. Chr. ), Sutz BE Lattri
gen VI ,  Riedstation (ab 34 1 0  v. Chr. )  und Lüscherz BE Kleine Sta
t ion XV (ab 3400 v. Chr.; Brombacher 1 997; 2000 ). 

Arbon B leiche 3 ist die erste wirklich repräsentativ untersuchte 
Kulturschicht aus dem 34. Jh. v. Chr. ( Kap. I 5 und unten, 1 1 1  2 ). 
Sonst wurden einzig aus Nidau BE Schlossmatte/BKW lb, Schicht 
5 von mehreren Stellen einigennassen systematisch Proben unter
sucht ( Brombacher 2000, 1 56) .  Al le anderen Kulturschichten sind 
nicht repräsentativ analysiert worden. 

Fragestel lungen und Ziele: Kap. I 4. 

1 1 1 2.2 Material und Methoden 

Zu Stratigraphie, Schichtentstehung, Probentypen, Probenahme siehe Kap. I 
5 sowie zusammenfassend Kap. I I  6. 
Die Nomenklatur der wissenschaftlichen Pflanzennamen folgt Binz und 
Heitz ( 1 990) sowie Zohary und Hopf ( 2000). 

1 1 1 2.2.1 Probenentnahme und Probenauswahl 
(siehe auch Kap. I 5) 

Um eine optimale Beprobungsstrategie zu erarbeiten (systematisch oder zu
fal l ig im statistischen Sinn ) , wurden während der Grabungskampagne 1 994 
aus Feld 4 7 im südöstlichen Tei l  der Grabungsfläche ( 7  x 5 m2) systematisch, 
viertelquadratmeterweise versetzt, Proben entnommen ( Abb. 12 sowie Hosch 
und Jacomet 200 I ,  6 1 ,  4 ) .  Von diesen wurden je I 0 Proben nach der Gitter
netzmethode und zufa l l ig (mit  Losentscheid) ausgewählt .  Total ergaben sich 
1 7  Proben, da 3 Proben mit beiden Methoden erfasst wurden. Zur Auswahl 
der Proben aus 8 Häusern und dazwischenliegenden Bereichen verweisen 
wir auf das Kapitel I 5 und die Abb. 1 3 .  Es wurden im ganzen 73 Proben un
tersucht. Der Einfachheit halber wird im weiteren von «Hausproben» fiir 
Proben aus dem Bereich unterhalb eines Hauses und von «Gassenprobem> 
ft.ir solche aus dem Bereich zwischen den Hausgrundrissen gesprochen. 

1 1 1  2.2.2 Aufbereitung und Volumen der Proben, 
Stichprobenentnahme 

Das Sediment wurde durch einen Siebsatz, bestehend aus zwei Sieben von 
2 mm und 0,5 mm, geschlämmt ( Abb. 80). Dabei wurde anfangs das vorher 
in Wasser eingeweichte Kulturschichtmaterial portionenweise in Retsch
Analysensicbe von 40 cm Durchmesser gekippt und mit einem Wasserstrahl 
durch die Siebe durchgespült. Je nach Härte des Wasserstrahls und dem 
«Einsatz» der Hände fiihrte diese Art der Aufbereitung aber zu unterschied
lichen Ergebnissen ( Kap. I I I  2 .3 . 1  ) .  Fragi le Reste können dabei zerstört wer
den oder verlorengehen ( Wagner 1 988, 29; Badham und Jones 1 985, 24 ) .  
Dies war auch bei der vorliegenden Untersuchung der Fal l ,  da die Arbon 
Bleiche 3-Proben von verschiedenen Personen geschlämmt wurden, die trotz 
gleicher I nstruktion unterschiedlich intensiv mit dem Material umgingen. 
Nachdem diese Problematik erkannt worden war, kam die Methode wash
o••er nach Kenward et a l .  ( 1 980, 8 )  zum Einsatz. Dabei wurde das zu schläm
mende Material portionenweise in eine Schale auf dem obersten Sieb gege
ben und dort flotiert, d .h . ,  es wurde mit einem Wasserstrahl aufgewirbelt und 
die so zum Schwimmen gebrachten Makroreste schonend auf die Siebe 
befördert (dazu ausfUhrl ieh Hosch und Zibulski 2003 ) .  

49  Dieses Kapitel i s t  der Hauptteil der Dissertation von Sabine Hosch am 
I PNA, Universität Basel, mit dem Titel «Ackerbau und Sammetwirtschaft 
in der neolithischen SeeufersiedlungArbon Bleiche 3 (3384-3370 v. Chr.}, 
Kanton Thurgau. Schweiz». Für diesen Band wurde der Text durch S .  
Jacomct überarbeitet und  gekürzt. 
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Abb. 80: Schlämmen von Proben mit H i l fe der 1mslwver-Methode. a )  Aufwirbeln des Materials in einer kleinen Schale aufdem obersten Sieb, b) Dekantie
ren des schwimmenden organischen Materials. Fotos I PNA, Universität BaseL S. Jacomet. 

Die Verwendung von zwei Siebmaschenweiten ist notwendig, um bei 
der enormen Reichhaltigkeit des Kulturschichtmaterials an unverkohlten 
Resten die Analyse zu ermöglichen. Eine M indest-Siebmaschenweite von 
0,5 mm ist ausreichend, um wirtschaftsarchäologische Fragestel lungen 
anzugehen ( Brombacher und Jacomet 1 997, 228 sowie archäobotanischc 
Projektarbeiten Universität Basel, unpubliziert). 

ach van der Vecn und Fieller ( 1 982, 296) ist es notwendig, in jeder 
reichhaltigen Probe im schiechlest anzunehmenden Fall mindestens 384 
bestimmbare Makroreste zu zählen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 
95% ± 5% das wahre Verhältnis der wichtigsten Nutzpflanzentaxa unter
einander festzustellen. Diese Zahl gi l t  flir verkohlte Pflanzenreste, die durch 
Flotation extrahiert werden, wodurch nur eine einzige Siebfraktion entsteht. 
Im Fall von Feuchtbodenmaterial muss aber aus praktischen Gründen immer 
mit mind. zwei Siebfraktionen gearbeitet werden. Das Taxa-Spektrum der 
beiden Fraktionen schl iesst sich dabei weitgehend aus. Aus diesem Grund 
be chlossen wir auf Anraten des Statistikers Paul Jordan ( Universität Base l ). 
aus beiden Fraktionen die oben erwähnte Anzahl Reste auszulesen. Pro 
Probe wurden also - beide Fraktionen zusammengerechnet - meist deutlich 
mehr als I 000 Reste analysiert (Abb. D 73 ), was nach van der Veen und 
Fieller ( 1 982)  eine Voraussage des Verhältnisses der wichtigsten Nutzpflan
zentaxa untereinander mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 98% ± 5% 
erlaubt. 

Zum Zwecke einer Abschätzung des optimalen Probenvolumens fiir die 
repräsentative Erfassung grösserer Makroreste von >2 mm wurden während 
der Grabungskampagne 1 994 aus Feld 47 im südöstlichen Tei l  der Gra
bungsfläche ( 7  x 5 m' ) Proben von > I  0 L i tern Volumen entnommen. Aus 
diesen wurden zufä l l ig ( statistisch) mit H i l fe eines Gitternetzes Teilproben 
von 1 0  Litern und I Liter Volumen entnommen ( nach van der Veen und 
Fieller 1 982, 290; 1- l osch und Jacomet 200 I ,  6 1 ,  Abb. 4 ). Die grössere Frak
tion >2 mm dieser Proben wurde separat analysiert, um Anhaltspunkte zur 
Anzahl erfassbarer Makroreste zu gewinnen. 

Die Proben waren sehr reichhaltig, und oft enthielt auch die grösscre 
Fraktion weit mehr als die erforderlichen 384 Reste. Aus diesem Grund 
wurden wiederum mit der Gitternetzmethode Zufal lsstichproben aus den 
Fraktionen entnommen. 

Am Material von Arbon Bleiche 3 sollte ausserdem untersucht werden, 
wie viele Proben ftir eine repräsentative Erfassung der utzpflanzenspektra 
und -Verhältnisse von verschiedenen archäologischen Strukturen ( Haus- und 
Gassenbereiche) erforderlich sind. Dafür wurden Rarefaction-Analysen 
durchgefiihrt ( Kap. 1 1 1  2 .2.4 sowie Hosch und Jacomct 200 I ) .  

Die erwähnten M inimalzahlen zu untersuchender Reste reichen zwar 
aus, um das Verhältnis der wichtigsten Nutzpflanzentaxa untereinander in 
einer Probe repräsentativ zu erfassen. Damit is t  aber noch nicht gesagt, dass 
auch sämtliche theoretisch vorhandenen Taxa erfasst sind. Dafiir müsste eine 
anders geartete Untersuchung von Stichprobenserien durchgeftihrt werden 
( s iehe etwa die in Pearsal l  1 989, 1 20- 1 25 geschilderte Methode) .  Dies wur
de aus Zeitgründen im Fall von Arbon Bleiche 3 nicht gemacht. Die Ergeb
nisse der Rarefaction-Analyse ( Kap. 1 1 1 2 .3 .2)  zeigen aber. dass sicher nicht 

alle in Frage kommenden Taxa erfasst sind. Fest steht jedoch, dass jene 
repräsentativ erfasst wurden, welche regelmässig in die Schichten gerieten. 
Damit ist die angewendete Methode zur Erreichung der gesteckten Ziele 
adäquat. 

1 1 1 2.2.3 Auslesen, Bestimmen und Zählen 

Die Makroreste wurden mit einer Stereolupe ( Leica, Wild M3Z mit 6,5- bis 
40facher Vcrgrösserung) analysiert. Die Bestimmung der ausgelesenen Re
ste erfolgte mi t  H i l fe der Vergleichssammlung rezenter und fossiler Samen 
des I P  A der Universität Basel und Standard-Bestimmungsliteratur wie An
derberg ( 1 994 ). Berggren ( 1 98 1  ), die der Getreide nach H i ! Iman et al .  ( 1 996 ) 
und Jacomct ( 1 987 ). Samen/Früchte einiger Arten aus derselben Gattung 
weisen keine klar erkennbaren Unterscheidungskriterien auf. Wir haben sie 
deshalb zu Gruppen zusammengefasst, die in Jacomet et al .  ( 1 989, 277 329) 
und Brombacher und Jacomet ( 1 997, 286-29 1 ) definiert sind. Verschiedene 
Resttypen eines Taxon ( z. B. also Dreschrestc und Körner von Getreide) so
wie verschiedene Erhaltungszustände ( verkohlt. unverkohlt )  wurden separat 
erfasst. Unsicher bestimmte Exemplare haben wir nicht in die Taxazählun
gen einbezogen. 

Generell zählten wir von Samen und Früchten alle ganzen und bestimm
baren Fragmente. Von den zahlreich auftretenden Leinsamen und Leinkap
selsegmenten wurden nur Samenfragmente mit Hi lum und nur Kapscl
segmente mit Spitze gezählt, um die Mehrfachzählung desselben zerbro
chenen Exemplars zu vermeiden. Getreidedrcschre te haben wir folgcndcr
massen gezählt :  

Spelzweizen ( Einkorn. Emmer): eine Hül lspelzenbasis = I 
acktwcizcn und Gerste: ein Spindelglied und eine Rachi l la  = I .  

Fragmente nicht auf die Art bestimmbarer Getreidedrcschreste wie Tri
ricum spec. und Cereal ia haben wir je als ein Stück aufgenommen. 

Der Grösse entsprechend wurden die zahlreich auftretenden Mohn-, 
Erdbeer-. Leinsamen und Leinkapselfragmente nur in der kleinen Fraktion 
erfasst, da die in der grosscn Fraktion vereinzelt auftretenden Reste dieser 
Taxa die Konzentration kaum verändert hätten. Fragmente häufig vorkom
mender. grosser Reste, wie 1-laselnussschalen, Samen und Pcrikarpicn von 
Apfelartigen, Bucheckern und Eicheln haben wir dagegen nur in der grosscn 
Fraktion erfasst, da in der kleinen Fraktion lediglich sehr kleine Fragmente 
auftraten. Bei Taxa, die in beiden Fraktionen gezählt wurden, haben wir die 
Anzahl gezählter Reste summiert, um die Konzentrationen ( Reste/Liter 
Schichtmaterial ) zu berechnen. Welche Reste von welchen Taxa in die Mini
malzahl von 384 zu zählenden Resten pro Fraktion einbezogen wurden, zeigt 
Abb. CD 74. 
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1 1 1  2.2.4 Auswertungsmethoden 

Gruppierung der Artenliste 
Aktual i tä tspri nzip 

Um ein Bild über die Nutzung von Pflanzen sowie von der Landschaft 
in der Umgebung des vor mehr als 5000 Jahren bestehenden Dorfes zu erhal
ten, haben wir die gefundenen Pflanzen in Gruppen eingetei l t .  E inerseits 
handelt es sich dabei um sog. Nutzungsgruppen (z. B. Kulturpflanzen, wild 
gesammelte Nahrungspflanzen: Nüsse usw. ) ,  andererseits um sog. ökologi
sche Gruppen, ( z. B. Wald, Waldschlag, Grünland, Ufer usw. ). Diese Eintei
lung basiert auf dem Aktualitätsprinzip, d.h. einer Einteilung der einzelnen 
Pflanzen nach ihrer heutigen Nutzung ( nach Quellen aus der Volks- und Völ
kerkunde) bzw. ihrer Ökologie und pflanzensoziologischen Zugehörigkeit 
nach El lenberg ( 1 99 1 ,  7 1 -75)  und Oberdorfer (200 I ) . Als Grundlage diente 
die Gruppierung der Pflanzen in Ökogruppen, wie sie ftir die Seeufersied
lungen am Zürichsee vorgenommen worden ist ( Brombacher und Jacomet 
1 997, 228-230; Jacomet et al. 1 989, 52; Favre 2002, 1 65 ) .  lm Unterschied 
dazu wurde aber keine Aufteilung der U nkrautfluren in Hack- und Halm
frucht-Unkrautfluren bzw. kurzlebige Ruderallluren ftir die Charakterisie
rung der Ackerbegleitflora vorgenommen, da die meisten gefundenen Ver
treter dieser Gruppen in verschiedenen Unkrautgesel lschaften wachsen 
( Kap. 1 1 1  2.3 .5) .  

Statistische Methoden 
Korrespondenzanalyse 

Mi t  H i l fe der Korrespondenzanalyse können Proben auf ihre Ähnlich
keit bezüglich ihrer Artenzusammensetzung verglichen werden. Grundlage 
fi.ir die Analyse bi ldeten die unverkohlten Wildpflanzen (ohne Sammelpflan
zen, Bäume. Sträucher und Wasserpflanzen) und Kulturpflanzen aus der 0,5 
mm-Fraktion der 33 angemessen geschlämmten Proben ( Kap. I f l  2.3 . 1  ), da 
der überwiegende Antei l  der unverkohlten Getreide(drusch)reste sowie 
Wildpflanzensamen in dieser Fraktion gefunden wurde. Gerechnet wurde 
die Korrespondenzanalyse mit den Rohdaten der sicher bestimmten, unver
kohlten Taxa, die mi t  einer Stetigkeit von mindestens I 0% auftraten, um so 
den E influss von Ausreissem zu minimieren. Zur Anwendung kam das Sta
tistikprogramm Canoco 4.0 fi.ir Windows. 

Spearman-Rangkorrelation 
Mit H i l fe der Spearman-Rangkorrelation kann beurteilt werden, ob Zu

sammenhänge zwischen zwei Taxa bestehen. Vortei l  dieser Auswertungs
methode ist, dass die Daten nicht normal vertei l t  sein müssen und Ausreis
ser keinen grossen Einfluss auf das Ergebnis haben ( Lozim 1 992, 1 90- 1 92) .  
Eine positive Korrelation zwischen zwei Taxa bedeutet, dass das e ine Taxon 
um so häufiger in den Proben auftritt, je häufiger auch das andere Taxon dar
i n  zu finden ist. Interpretiert wird dieser statistische Zusammenhang als H in
weis, dass die beiden Taxa gemeinsam in die Proben gelangt sind, d. h . dass 
ein Zusammenhang zwischen ihnen besteht (z. B. zusammen gewachsen, 
zusammen geerntet oder gesammelt, zusammen weggeworfen. zusammen 
verzehrt und ausgeschieden) .  Die Spearman-Rangkorrelation wurde mit den 
33 angemessen geschlämmten Proben durchgeführt ( Kap. 1 1 1 2 .3 . 1 ) . Gerech
net wurde mit den Konzentrationen aller Taxa, die mit einer Stetigkeit von 
mindestens 20% auftraten, um auf Nul lwerten beruhende Korrelationen 
möglichst zu vermeiden. Verwendet wurde das Statistikprogramm JMP 
3 .2 .2 .  Die Taxa, welche fiir die Beantwortung spezifischer Fragen in die 
Speannan-Rangkorrelation einbezogen wurden, zeigt Abb. 8 1 .  

Rekonstrulaion der Bedeutung von Pflanzen 
Konzentration und Stetigkeit 

Die Konzentration eines Resttyps erhält man durch Standardisieren 
(meist: Hochrechnen) der in den Stichproben gezählten Werte auf einen 
L i ter Sediment ( Wert: Stücke/Liter). Nur so sind die Werte der Proben direkt 
miteinander vergleichbar. Die Berechnung von Konzentrationen ist vor 
al lem ftir Taxa sinnvol l ,  die in grösserer Zahl auftreten, da diese vermutlich 
irgendeine wirtschaftliche Bedeutung hatten. Konzentrationen wurden nur 
für die adäquat geschlämmten 33 Proben berechnet ( Kap. 1 1 1 2 .3 . 1 ) . 

Die Stetigkeit drückt aus, wie regelmässig ein Taxon auftritt, d.h. in 
welchem Anteil (%)  aller untersuchten Proben es gefunden wird, unabhän
gig davon, wie zahlreich es in einer Probe erscheint. Dieses Mass eignet sich 
besonders ftir die Abschätzung der Bedeutung von selten und/oder in kleinen 
Zahlen vorkommenden Taxa. Die Stetigkeit kann ftir die meisten Reste auf 

a: 

Fragestel l ung 

Frage I :  Ökogruppen 
Frage 2: Sammelpflanzen 
Frage 3: verkohltfunverkohlt 
Frage 4: Ackerbegleitflora 

b: 

Ökogruppen 

Wald, Waldschlag, Waldrand 
Ruderale, Grünland 
Wasser, Ufer 

Ln  die Speannru1-Rangkorrelation 
einbezogene Taxa 
a l le Wi ldpflanzen 
a l le Sammelpflanzen 
a l le Kulturpflanzen 
a l le unverkoh lten Dreschreste, 
a l le Wi ldkräuter 

Taxa Taxa einbezogen 
tota l (Stetigkeit >20%) 
52 24 
49 1 9  
26 4 

Abb. 8 1 :  a) In die Speannan-Rangkorrelation einbezogene Taxa. «Al le» be
deutet hier alle Taxa, die mit einer Stetigkeit von mindestens 20% auftreten. 
b) Anzahl Taxa pro Ökogruppe, die in die Spearman-Rangkorrelation einbe
zogen wurden .  

a l le  73 Proben bezogen werden, ausgenommen jene Taxa oder Resttypen, d ie 
durch e ine zu intensive Aufbereitungsweise vollständig el imin iert wurden 
( Kap. I I I  2 .3 . 1 ;  Hosch und Zibulski 2003, 856). Von jenen Proben, die zwei
mal geschlämmt wurden, haben wir die Daten des ersten Schlämmdurchgan
ges ( unvollständig geschlämmt) nicht in  die Auswertung miteinbezogen 
( Hosch und Zibulski 2003 ) .  Ausgenommen waren einige wenige Taxa, die 
sich nach dem zweiten Sch lämmdurchgang nicht mehr fanden und die in 
keiner anderen Probe sonst auftraten. 

Berechnung von Tausendkorngewicht (TKG) und Kalorien 
Um die Anteile der verschiedenen Kulturpflanzen zu vergleichen, wur

den Dreschreste und Leinkapselbruch in sog. Korneinheiten umgerechnet. 
Ausgehend von diesen kann man mit H i l fe von Tausendkorngewicht (TKG) 
und Kaloriengehalt d ie Verhältn isse zwischen den Taxa ein igermassen ab
schätzen. Als Ausgangswerte fiir diese Berechnungen dienten die Konzen
trationen der unverkohlten und verkohlten Kulturpflanzenreste ( ausgenom
men Triticum spec. und Cereal ia )  sowie der Sammetpflanzen Haselnüsse 
und Eicheln. Die Angaben zu TKG und Kaloriengehalt wurden aus Jacomel 
und Schibier ( 1 985, 1 39)  und Jacomet et al. ( 1 989, 220) entnommen. Der 
Kaloriengehalt von Eicheln wurde anhand des Kohlenhydrat- (40-80%) und 
Proteingehaltes ( 4-8%; Karg und Haas 1 996, 430) bereclmet. Der Kalorien
gehalt der Kohlenhydrate und der Proteine beträgt jeweils 4, I kcal/g (Came
ron et al .  1 999, 2 1  ). Die Berechnung des Kaloriengehaltes von Eicheln 
basiert jewei ls auf den mi ttleren Werten, d. h. 60% Kohlenhydraten und 6% 
Proteinen. 

Weitere quantitative Auswertungsmethoden 
Rarefaction-Analyse 
Die Rarefaction-Analyse ist eine Methode, mit welcher man feststellen kann, 
ob die Anzahl der untersuchten Proben genügt, um a l le auf der untersuchten 
Siedlungsfläche vorkommenden Arten nachzuweisen. Schrittweise wurden 
daftir I bis 73 Proben und 1 36 Taxa je I 00 000 mal zufa l l ig (mi t  Los) gezo
gen und die entsprechenden Taxa dieser simul iert untersuchten Proben ge
zählt50 Die minimale, maximale und mittlere Anzahl gefundener Taxa pro 
Anzahl Proben ergeben eine Kurve, an deren Steilheit man abschätzen kann, 
ob durch die Untersuchung zusätzlicher Proben weitere Taxa zu erwarten 
wären ( Kap. 1 [ 1  2.3 .2) .  Da die verschiedenen archäologischen Strukturen 
( Hausbereiche und Gassenbereiche) bezüglich ihrer Kultur- und Sammet
pflanzen verglichen werden sollten, wurden Rarefaction-Analysen separat ftir 
die in jeder archäologischen Einheit auftretenden 19 Nutzpflanzen gerech
net; diese sind auf Abb. 82 aufgel istet. 

Varianz-Analyse 
Während der ersten Auswertungen ( Hosch und Jacomet 200 I ,  67 ) zeig

ten sich deutliche H inweise aufunterschiedliche Verteilungen der Makrore-

50 Die Anwendung dieser Methode fiir archäologische Proben entwickelte 
S. Zschokke, Institut ftir Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Uni
versität Basel, unpubliziert. 
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Kulturpflanzen 
Hordeum vulgare ( Gerste) 
TritiCI/111 aestivum!dltrum/turgidum 

(Nacktwcizen) 
Triticum dicoccum ( Emmer) 
Linwn miwtissimum 

( Lein oder Flachs) 
Papaver samniferum ( Schlafmohn) 

1 1 1 2 

Sammelpflanzen 
Malus sylvestris ( Wildapfe l )  
C01:\'lus m•ellana ( H aselnuss) 
Fragaria vesca ( Walderdbeere ) 
Ruhus idaeus ( H imbeere) 
Ruhus (ruticosus ( Brombeere ) 
Rubu.1· caesius ( Kratzbeere) 
Brassica rapa ( Rübkohl )  
Rosa spec. ( Hagebutte) 
Prwws spinosa ( Schlehe) 
Physalis alkekengi ( Judenkirsche) 
Samhucus spec. ( Holunder) 
Fagus sylvatica ( Buchecker) 
Quercus spec. ( Eicheln) 
V iscum album ( M istel ) 

Abb. 82: in die Rarefaction-Analyse einbezogene Taxa. Im Vergleich zur 
früheren Untersuchung ( Hosch und Jacomet 200 I ,  64) wurden kleinere 
Veränderungen vorgenommen: Triticum monococcum wurde weggelassen 
(zu selten), Rubus caesius hingegen neu dazugenommen und Ru/ws idaeus 

und Ruhus fi·uticosus wurden getrennt betrachtet. 

ste bezüglich der archäologischen Strukturen. Durch einen Vergleich der 
Makrorestkonzentrationen der seither untersuchten Häu er- und Gassenbe
reiche sollte festgeste l l t  werden, ob diese Tendenz bestätigt werden kann. Zu 
diesem Zweck haben wir ftir einzelne Arten Varianz-Analysen durchgcfiihrt. 
Da die Proben unterschiedlich geschlämmt worden waren ( Kap. I I I  2 .3 . 1  ), 
kam eine zweifaktorielle Varianz-Analyse zur Anwendung ( Faktoren: 
Schlämmweise und archäologische Struktur I- laus/Gasse; Hosch und Zibul
ski 2003, 850) .  Mi t  dieser Methode kann man feststellen, ob trotz unter
schiedlicher Schlämmweisen Differenzen zwischen den archäologischen 
Strukturen bestehen. Einbezogen haben wir nur Arten mit einer Stetigkeit 
von mindestens 50% (Ausnahme: Einkorn, 33% Stetigkeit, da es sich dabei 
um eine Kulturpflanze handelt), was im Hinblick auf die Fragestel lung an
gemessen ersch ien. Gerechnet wurde mit den Konzentrat ionen, zum Einsatz 
kam das Statistikprogramm SAS I 0.0. 

1 1 1  2.3 Ergebn isse und I nterpretation 

Auswirkungen des Sch lämmens auf die 
Pflanzenfunde 

Es exist ieren einige vergleichende Untersuchungen über verschie
dene Flotationsverfahren mit ihren jewei l igen Vor- und Nachteilen 
bezügl ich der Bergung von Makroresten ( de Moulins 1 996, 
1 53- 1 56; Badham und Jones 1 985, 1 5-26; Payne 1 972, 49-64 ). 
Obwohl vor allem Nass-Sieben eine weitverbreitete Aufbereitungs
methode in Mi tteleuropa ist, gibt es aber nur wenige Publikationen 
über das Schlämmen ( Wagner 1 988, 1 9 ). 

Während der paral lel laufenden Schlämm- und A uswertungs
arbeiten haben wir gesehen, dass Nass-Sieben auch bei gleicher 
I nstruktion der verschiedenen Schlämmerinnen ( fachfremdes H i l fs
personal ) zu stark unterschiedl ichen Ergebnissen ft.ihrte. Die Ergeb
nisse einer genaueren Analyse dieses Sachverhaltes s ind bereits 
publiziert worden ( Hosch und Zibulski 2003 ). Danach können nur 
33 angemessen geschlämmte Proben, 1 8  aus Hausgrundrissen und 
1 5  aus dem Gassenbereich, in die quantitativen Auswertungen ein
bezogen werden. Sie sind mit  einem * auf der Abb. CD 73 gekenn
zeichnet. Für qualitative Auswertungen und Aussagen basierend auf 
Stetigkeilen sowie presence/absence ist es hingegen möglich - mit 
der nötigen Vorsicht - sämtl iche 73 Proben zu verwenden. Abb. 83 
zeigt die Reaktion der verschiedenen Taxa auf die unterschiedlichen 
Sch lämmweisen. 

Makroreste mit C-Proben gmppiert, 

durch Schlämmweise nicht 

beeinflusst 

Kulturpflanzen 
Linum usitatissimum 

Samen 
Papaver son111[/i!rum 
Samen 

Wildpflanzen 
Brassica rapa Samen 
Clinopodium l'lligare Klausen 
Lapsana communis Achänen 
Lycopus europaeus Klausen 
Mentha aquaricalarrensis Klausen 
Moehringia trinen•ia Samen 
Po�l'gonum persicaria üsschen 
Prunella l'ulgaris Klausen 
Ranunculus repens üsschen 
Schoenoplectus lacusrris Samen 
Silene alha Samen 
Verhena officina/is Spaltfrucht 

Makroreste mit A- und B-Proben 

gruppiert, durch Schlämmweise 

beeinflusst 

Triticum dicoccwn 
Hül lspelzenbasen 
TritiC/1111 aestivumldltrllmltllrgidll/11 

Spindelglieder 
Triticum monococcum 

Spindelgl icder 
Honleum vulgare 
Spindelgl ieder 
Linum usitatissimum 

Kapsel Fragmente 

Camelina sariva Samen 
Campanula rapunculoides Samen 
Cerastium (ontanum Samen 
Eupatorium cannabinum Achänen 
Myosoron aquaticum Samen 
Polygonwn a\•iculare üsschen 
Silene cretica Samen 
Solanum nigrum Samen 
Sone/ws asper Achänen 
Urtica dioica Samen 

Abb. 83: Taxa bzw. Resttypen und ihre Empfindlichkeit gegen Schliimmein
flüsse: Zuweisung der Makroreste gemäss einer Korrespondenzanalyse. in 
die Korrespondenzanalyse einbezogen wurden alle unverkohlten Kultur
und Wildpflanzenreste der 0,5 mm Fraktion, die mit mindestens I 0% Stetig
keit auftraten. A-Proben: unfertig geschlämmt, B-Probcn: sorgfaltig, ange
messen geschlämmt, (-Proben: intensiv (zu grob) geschlämmt ( nach Hosch 
und Zibulski 2003, 855) .  

Als Fazit kann man festhalten, dass die Methode washover nach 
Kcnward et al. ( 1 980, 8 )  geeigneter ist, methodische Einflüsse durch 
das Schlämmen weitgehendst zu vermeiden ( Kap. 1 1 1  2.2 .2) .  Ausser
dem wäre es von Vortei l ,  wenn das Material einer Grabung von 
möglichst wenig verschiedenen Personen aufbereitet wird. Wichtig 
sind die zu der Schlämmweise gewonnenen Erkenntnisse vor allem 
auch in bezug auf einen Vergleich mit  anderen Siedlungsplätzen. 
Die Konzentrationen derjenigen Resttypen, die gegen Schlämmein
fllisse empfindlich sind, können nicht vorbehalt los miteinander 
verglichen werden. Ein Vergleich von Stetigkeilen ist hingegen für 
al le Taxa. die durch die intensive Schlämmweise nicht vollständig 
aus einzelnen Proben el iminiert werden, möglich. 

Ergebnisse der Methodik 

Vergleich der Probenentnahmemethoden 
Der Vergleich von zwei Probenentnahmemethoden ( systema

tisch [regelmässig] und zufall ig [random; im statistischen Sinne; 
mit Los] ) zeigte, dass beide zum gleichen Ergebnis fUhren (Hosch 
und Jacomet 200 I ). Die Prozentanteile der neun häufigsten Taxa 
zeigten keine signifikanten Unterschiede. Auch Dj indjan ( 1 99 1 ,  
53-60) stellte fl.ir andere archäologische Funde keine Unterschiede 
zwischen den beiden hier angewandten Probenentnahmemethoden 
fe t. Dies bedeutet, dass archäobotanischcs Material von Seeufer
siedlungen regelmässig über die Grabungsfläche verteilt oder zu
fa l l ig ( nach statistischen Kriterien, z. B. nach Zufal lszah len ) 
entnommen werden kann. Dabei empfiehlt sich eine geschichtete 
Probenentnahme, d .h .  im statistischen Sinne: Gruppen von ßefun-
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den (z. B. Hausinneres, Herdstel le usw. ) sind nach Möglichkeit 
separat zu beproben. 

Optimales Proben- und Stichprobenvolumen 
Die Proben- und Fraktionsvolumina al ler 73 untersuchten Pro

ben gehen aus Abb. CD 73 hervor. M it den Untersuchungen von Ar
bon B leiche 3 lässt sich erstmals beziffern, welche Mengen analy
siert werden müssen, um gross- und kleinfrüchtige Reste repräsen
tativ zu erfassen. 

Die Untersuchung zweier verschiedener Probenvolumen der 
Grabung 1 994 ( I  I und 1 0  I )  ergab ein optimales Probenvolumen von 
3 I, um eine statistisch signifikante Anzahl grosser M akroreste 
(� 2 mm)  zu erreichen ( Kap. l l l  2 .2 .2;  Hosch und Jacomet 200 I ,  
66) .  I m  Schnitt wurde dafiir ein Stichprobenvolumen von 460 ml fiir 
die grosse Fraktion benötigt. Das «optimale» Probenvolumen konn
te leider nicht durchgehend für alle (grösstenteils später entnom
menen) Proben eingehalten werden, da nicht immer ausreichend 
Material gesammelt wurde ( Abb. CD 73 ). 

Für die Erfassung der kleineren Reste (<2 mm) muss sehr viel 
weniger Material untersucht werden. 500 ml  genügen völ l ig. Bereits 
ein Stichprobenvolumen von durchschnittl ich 8 ml enthielt die adä
quate Anzahl Reste ( Abb. CD 73) .  

Dami t  kann gesagt werden, dass in Arbon Bleiche 3 ftir die re
präsentative Erfassung grosser Makroreste von >2 mm etwa 60mal 
mehr Material nötig war als fiir die Erfassung der kleineren Reste. 
Dies dürfte in  etwa auch fiir organische Schichten anderer Feucht
bodensiedlungen zutreffen. A l lerdings ist einschränkend zu bemer
ken, dass das ermittelte optimale Probenvolumen ftir die Erfassung 
auch grösserer Makroreste kein a l lgemein gültiger Wert ist, da er 
von der Erhaltung und damit Funddichte abhängig ist. Diese war im 
Fal l  der organischen Kulturschicht von Arbon Bleiche 3 sehr hoch. 
Im a llgemeinen dürfte der Wert höher - bei 5 bis 10 Litern - anzu
setzen sein. Für andere Sedimenttypen müsste ein Wert zuerst ermit
telt werden. 

Für die Zukunft ist zu empfehlen, aus organischen Ablagerun
gen voluminöse Proben von maximal I 0 L itern zu entnehmen. Aus 
diesen kann man vor dem Schlämmen repräsentative Stichproben 
von etwa 500 ml abft.i l len. Das Restvolumen kann mit  einer S iebma
schenweite von max. 2 mm geschlämmt werden, die Stichprobe mit 
zwei Sieben von z. B. 2 und 0,5 mm. 

E ine Wertung verschiedener Vorgehensweisen bei der Proben
entnahme erfolgt in der Synthese, Kap. IV 1 3 . 

Anzahl :::u untersuchender Proben 
Die Anzahl zu untersuchender Proben ist abhängig von der Fra

gestel lung. Da das Hauptziel der vorl iegenden Studie die Erfassung 
der Ernährungsgewohnheiten und ein Vergleich der Nutzpflanzen
inventare der verschiedenen archäologischen Strukturen war, 
konzentrierten wir uns vor al lem auf eine repräsentative Erfassung 
der Kultur- und Sammelpflanzen. 

In der Pilotstudie an 1 7  Proben aus Feld 4 7 wurden 1 9  häufig 
auftretende Kultur- und Sammetpflanzen gefunden ( Hasch und 
Jacomet 200 I ;  Abb. 82) .  Dabei haben wir pro Fraktion meist mini
mal 384 Reste gezählt, pro Probe meist deut l ich über I 000 ( Kap. I ! I  
2 .2 .3 und Abb. C D  73) .  E ine Rarefaction-Analyse ft.ir die N utzpflan
zen ergab, dass ft.ir die untersuchte Fläche bereits 8 Proben genügt 
hätten, um sie zu erfassen. Aufgrund der Anzahl ausgelesener Reste 
ist gleichzeit ig sichergestel l t , dass in jeder Probe die Verhäl t
n isse der wichtigen Nutzpflanzen zueinander relevant sind ( Kap. 
! I I  2 .2 .2 ) . Diese Erkenntnis war die Basis, um aus a l len bearbeite
ten Häusern sowie den «Gassen» jewei ls 8 Proben zu unter
suchen. Wichtig ist aber festzustel len, dass ft.ir jeden Haus- und den 
Gassenbereich separat geprüft werden muss, ob die Anzahl analy
sierter Proben genügt, was im vorliegenden Fal l  getan wurde. 

Für eine Erfassung der seltener auftretenden Taxa reichen die 
analysierten Proben aber nicht aus: Auf der Basis der 90 in den 
I 7 Proben aus Feld 47 gefundenen Taxa wurde ebenfal ls e ine Ra
refaction-Analyse gerechnet und festgestellt, dass mehr als 90 Taxa 
erwartet werden könnten ( Hosch und Jacomet 200 I ) . N icht einmal 
mit  al len 73 Proben hat man sämtliche theoretisch möglichen Taxa 
gefunden, da das Kurvenende nach wie vor eher stei l  nach oben 
verläuft .  Dies ist auf die 32 Taxa, die nur in einer Probe auftreten, 
zurückzuführen. Im gesamten Siedlungsbereich wären also noch 
mehr Pflanzenarten zu erwarten. Bei der Auswertung der nicht 
offensichtlich genutzten Pflanzen ist deshalb zu berücksichtigen, 
dass vorwiegend regelmässig in die Siedlung gelangte Taxa erfasst 
sind, vermutlich vor al lem solche, die im Zusammenhang mit  
Ernte- und Sammelgut stehen. Damit s ind sicher die ft.ir Aussagen 
über die Landwirtschaft wichtigen Taxa gut repräsentiert. Ein mög
l ichst vollständiges Auffinden seltener Taxa stand bei der vorliegen
den Arbeit nicht im Vordergrund. 

Von Jacomet et al. ( 1 989, 8 1 -84 )  wurde aufgrund der an Zür
cher U fersiedlungen ermittelten Taxazahlen vorgeschlagen, 20 bis 
50 Proben a 200 bis 500 ml  pro Siedlungsphase zu untersuchen, um 
75% der zu erwartenden Taxa zu erfassen. Aufgrund der Erfahrun
gen in Arbon B leiche 3 erscheint diese Zahl weiterhin relevant, auch 
wenn wegen der niedrigen Probenvol umina die grösserfrüchtigen 
Taxa so nicht adäquat repräsentiert sind. 

1 1 1  2.3.3 Schichterhaltung und -Zusammensetzung, 
Artenspektrum 

Erhaltungszustand der Pflanzenreste 
Wie ft.ir Feuchtbodensedimente zu erwarten, waren 97,5% der 

hier behandelten Samen, Früchte und Fruchtstandtei le  aus der orga
nischen Schicht unverkohlt erhalten ( Abb. CD 75 ). Den höchsten 
Anteil verkohlter Funde gab es bei den Getreideresten; in den 33 an
gemessen geschlämmten Proben waren 78% al ler verkohlten Reste 
Getreide. 

Samengesamtkon:::entration und Vorkommenfragiler Reste 
I n  Arbon B leiche 3 beträgt das Volumen der analysierten Stich

proben 34,2 Li ter ( Abb. CD 73). Insgesamt wurde daraus die Anzahl 
von I 0 I 335 Makroresten ausgelesen und best immt. Nicht bestimmt 
werden konnten lediglich 609 unverkohlte und 250 verkohlte Reste. 

Aus diesen Werten ergibt sich eine durchschnitt l iche Samen
gesamtkonzentration al ler 73 Proben von 7805 Stücken pro Li ter 
Sediment. Davon sind 7646 unverkohlte Reste. Als Folge der unter
schiedlichen Aufbereitungsweisen ( Kap. ! I I  2 .3 . 1 ) l iegen diese Wer
te etwas tiefer als die durchschnittliche Samengesamtkonzentration 
der 33 angemessen geschlämmten Proben, welche insgesamt 9669 
Stücke pro Liter beträgt. Davon sind 9447 unverkohlte Reste. Ohne 
die extrem zahlreichen Erdbeernüsschen und Schlafmohnsamen 
sind es immer noch 2650 unverkohlte Reste pro L i ter. 

Die genannten Zahlen geben einen Eindruck über die Reich
haltigkeit der Kulturschicht und können als I ndikator ft.ir die Qua
l ität der Schichterhaltung angesehen werden (Jacomet et al .  1 989, 
55 ). Der hohe Wert ist ein H inweis auf eine sehr gute Schichterhal
tung. Er l iegt deutl ich über Literaturangaben von I 000 bzw. 1 800 
Stück pro Liter (Jacomet et al. 1 989, 55; Schl ichtherle 1 985, 26) .  
Letztere Zahlen wurden al lerdings ohne Berücksichtigung a l lfä l l i 
ger Schlämmeinflüsse berechnet ( Kap. 1 1 1  2 .3 .  I ), weshalb s ie  wohl 
eher zu niedrig angesetzt sind. 

Ein weiteres Kriterium zur Beurtei lung der Erhaltung ist die 
Präsenz von korrosionsanfäl l igen, fragilen Resten wie unverkohlter 
Getreidedrusch und Leinkapselbruch ( Brombacher und Jacomet 
I 997, 226; Schl ichtherle I 985, 29) .  Da zah lreiche unverkohlte 
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Dreschreste vorhanden waren, sofern sie nicht durch intensives 
Schlämmen el iminiert wurden ( siehe oben Kap. I I I  2 .3 . 1 ) ,  spricht 
auch dieses Kriterium für eine sehr gute Erhaltung der Kultur
schicht. 

33 Proben 
G) .s:: .>! c 
E .s  
.2 <;; p ·o; ::= � " -" G) 

"' l3 .s:: N eJ) 
r= g ·z: s ..< G) .g �  Ui 

Gerste 

1-/ordeum vuigare Spindelgl ied unvcrkohlt 4 1  5.5 33% 
Hordeum v11igare Spindelglied verkohlt 69 7,5 70° o 
1-/ordewn VIIigare Drusch unverkohlt 4 1  5,5 33% 
1-/ordellm v11igare al le Druschreste verkohlt 80 8,9 70° o 
l lorde11m v11igare Korn verkohlt 82 1 ,6 76° o 

Emmer 

Tritic11111 dicoccwn Hül lspelzenbasis unverkohlt 50 1  2 1 0,6 1 00% 
Tritic11111 dicocc11m Hül lspelzenbasis verkohlt 6 1  1 7,9 46% 
Triticum dicocc11m Korn verkohlt 6 0 . 1  1 2% 

Einkorn 
Tritic11111 monococcwn Hül lspelzenbasis unverkohlt 79 1 4,2 .<5" o  
Tritic11m monococcwn Hül lspelzenbasis verkohlt 1 0  3 ,9 2 1 °  0 

Nacktweizen 

Triticum aestil'llmldllrumlturgidllm Spindelgl ied 
unvcrkohlt 369 1 06.7 1 00% 
Tritic11m aestivllllllcliiruni/lurgidlllll Spindelglied 
verkohlt 1 68 25,3 79% 
Triticum aestiv11mldurumltwgidum Korn verkohlt 69 1 ,2 67° o 
Triticum aestivumldurum/uugidum alle Druschreste 
unverkohlt 3 7 1  1 08. 1 1 00° o 
TritiC/1111 ae.wivumldurumltwgidum al le Druschreste 
verkohlt 260 48. 1 85°o 

Weizen 
Triticum spec. Drusch unverkohlt 75 1 335,6 1 00% 
Tritic11m spcc. Drusch verkohlt 1 1 0 37, 1  85% 
Triticum spec. Korn verkohlt 2 1  0,4 33% 

Getreide 

Cereal ia Drusch unverkohlt 1 627 647,8 1 00% 
Ccrca l ia Drusch verkohlt 1 39 353.3 9 1 %  
Cercal ia  Korn unverkohlt  2 0.8 3°'o 
Cerealia Korn verkohlt 84 5.7 6 1 %  
Ccreal ia Perikarp unverkohlt  222 77.8 79°·o 

Lein 
Linwn usitatissi11111111 Samen unvcrkohlt 4002 1 825 1 00% 
Linum w·itatissimum Samen verkohlt 58 23. 1 58% 
Linum 11sitatissimum Kapselsegment unverkohlt 2738 1 034.2 1 00°o 
Linwn usitatissimum Kapselsegment verkohlt 1 0  2.5 27°'o 

SchJa finohn 
Papaver sommfimun Samen unvcrkoh lt 2945 990,9 I OO" o 
Pap(ll·er somnifimun Samen verkohlt 1 0  6.3 l 8° o  

Erbse 

Pisum sativum Samen unverkoh lt 2 0,05 6% 
Pis11m sotiv11m Samen verkohlt 0,04 3% 

Abb. 84: Anzahl, durchschnittliche Konzentration und Stetigkeit der Kultur-
pOanzen in den 33 angemessen geschlämmten Proben. Die Werte der Kul-
turpOanzen wurden für die Berechnungen derTKG und Kalorien verwendet. 

Repräsentan::: der Makroreste 

Wie repräsentativ al le Berechnungen und Interpretationen sind, 
hängt davon ab, ob das Probenvolumen ausreichend gross ist, um 
die erwünschte Anzahl bestimmbarer Makroreste zu erreichen. Im 
Fal l  von Arbon Bleiche 3 waren die Volumina aller Proben und so
mit auch die Stichprobenvolumina für die kleine Fraktion immer 
ausreichend gross, d .h .  sie enthielten mindestens 384 bestimmbare 
Makroreste ( Abb. CD 73 ). Für die grosse Fraktion waren die Volu
mina von 1 8  der 73 Proben jedoch nicht ausreichend gross, d. h. die 
Genauigkeit des Resultates nimmt entsprechend der feh lenden An
zahl gezählter Reste ab. Das durch die 384 Reste angestrebte Konfi
denzintervall von 5% l iegt bei diesen Proben zwischen 6- 1 2% 
( Formel I a in van der Veen und Fiel! er 1 982, 295; Abb. CD 73 ). Mit  
einer Ausnahme s ind al le Proben, deren Volumen der grossen Frak
tion zu klein war, intensiv geschlämmt worden ( Kap. 1 1 1  2 .3 . 1  ). 

Artenspektrum: Übersicht 
i n  Arbon Bleiche 3 wurden al le für das schweizerische Jung

und Endneolithikum bekannten Kulturpflanzen nachgewiesen 
( Abb. 84 und Abb. CD 75 und 76; Kap. 1 1 1  2 .3 .4). Auch das Spek
trum der gesammelten Nutzpflanzen entspricht dem für diese Zeit
spanne bekannten (Abb. 85 und Kap. 1 1 1  2 .3 .6 ). Auffal lend sind 
lediglich ein ige Funde von ( Nutz-)Ptlanzen, die n icht in der unmit
telbaren Umgebung der Siedlung gewachsen sein können ( Kap. 1 1 1  
2 .3 . 1  0 ) .  Ausserdem sind - aktualistisch gesehen - zahlreiche Wild
ptlanzenarten von unterschiedl ichen Standorten aus der S iedlungs
umgebung in der Kulturschicht vorhanden (Abb. 86 sowie Abb. CD 
76) :  

41  Pflanzen kurzlebiger und ausdauernder Ruderalstandorte 
( RU )  ( i nk l .  Ackerbegleiter), 
8 Pflanzen, die heute in Grünlandgesel lschaften ( Wiesen und 
Weiden) auftreten ( W I ), 
32 Pflanzen aus Wäldern inklusive l ichte Wälder und Waldrän
der ( WD),  
I 0 Sträucher, d ie ( heute ) gewöiUllich an Waldrändern und in 
Hecken wachsen ( W D2 ), 
I 0 Pflanzen waldnaher Staudcnfluren, in Gebüschen, Schlagtlu
ren (SC)  und 
26 Wasser- und Uferpflanzen ( U F, U F  I ,  U F2, U F3, U F4) .  

Die Anzahl Taxa gibt e inen Anhaltspunkt fiir die Divcrsität des 
Ptlanzenmaterials. Das Artenspektrum umfasst 1 48 Taxa in 73 Pro
ben und einem untersuchten Volumen von 340 Litern Material 
( ink lusive ungenügend geschlämmte Proben). Davon konnten 1 35 
inklusive Kulturpflanzen sicher bestimmt werden. 1 27 waren einer 
ökologischen Gruppe nach Brombacher und Jacomet ( 1 997. 
228-229 )  zuweisbar. Die Anzahl Taxa pro Probe variiert von 20 bis 
53 (durchschnittlich 33). Die festgestel lte Diversität deckt sich gut 
mit  jener verschiedener Pfyner und Horgener Siedlungen im Raum 
Zürich. Dort kamen 1 40 bis maximal 1 78 Taxa zum Vorschein 
( Brombacher und .lacomel 1 997, 222; Favre 2002. 1 6 1  ) .  I n  Horn
staad ( D )  Hörnie l A  wurden hingegen in sämtlichen untersuchten 
Proben 2 1 2  Taxa gefunden, al lerdings auch wesentl ich mehr 
Proben untersucht (> 300; Maier 200 I ,  89-94, Tab. I ) . 

Zustandeko111men des Taxaspektmms in der Kulturschicht - H'elche 
Akti1·itäten oder Pjlan:::engesellscha.fien sind repräsentiert ? 

Wie in anderen Ufersiedlungen zeigen auch die Pnanzenspek
tren in Arbon Bleiche 3, dass die in der organischen Kulturschicht 
repräsentierten Pflanzenreste in erster Linie Produkte der Nah
rungszubereitung, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Abfa l le sowie 
menschliche und tierische Exkremente s ind ( siehe unten Kap. 1 1 1  
2 .3 .4 und folgende sowie 1 1 1 9, 1 0  und 1 4). Dazu gibt es auch zufal
l ig an Bekleidung oder Feilen von Tieren haftende Samen ( Kap. I I I  
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Abb. 85 :  Anzahl, durchschnittliche 
Konzentration und Stetigkeit der 
Sammelpflanzen in den 33 ange
messen geschlämmten Proben. Cup: 
Cupula; Per. : Perikarp. 
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Obst 

Rubus fruticosus unv. 
Ruhus idaeus unv. 
Rubusfruticosuslidaeus unv. 
Rubus caesius unv. 
Fragaria vesca unv. 
Fragaria vesca verk. 
Malus sylvesrris Perikarp unv. 
Malus sylvestris Samen unv. 
Malus sylvesrris Samen verk. 
Malus sylvestris Stiel unv. 
Rosa spec. unv. 
Physa/is a/kekengi unv. 
Prwws spinosa unv. 
Pnmus padus unv. 
Sambucus spec. unv. 
Sambucus nigralracemosa unv. 

Brombeere 
H imbeere 
Brombeere/Himbeere 
Kratzbeere 
Erdbeere 
Erdbeere 
Wildapfel 
Wi ldapfel 
Wildapfel 
Wildapfel 
Rose 
Judenkir ehe 
Schlehe 
Traubenkirsche 
Holunder 
Schwarzer/Trauben-Holunder 

33 Proben 
Q) ..c -� c - 0 .1;:: ·z:: 
..§ s ·;; 

� u c -" "' Q) 01) � � ·.:: 
c .g �  E < !./) 

2 1 1 7  296,7 1 00% 
2546 8 1 4,3 1 00% 

1 1 4 53,6 88% 
1 33 25,9 73% 

5462 1 874,5 1 00% 
4 1 , 1  9% 

6405 1 48,4 1 00% 
5267 1 1 9,6 1 00% 

I 0 3% 
207 5 , 1  88% 
1 58 4,6 73% 
1 37 26 85% 
90 2,4 76% 
1 0  0,3 1 8% 
1 3  3,5 2 1 %  
1 7  I ,3 30% 

üsse und andere stärkehaltige Sammelpflanzen 

C01ylus avellana unv. Hasel 9605 206 1 00% 
C01ylus avellana verk. Hasel 35 0 ,8 30% 
Queretts spec. Cup+ Per unv. Eiche 565 I I  88% 
Fagus sylvatica Cup+ Per. unv. Buche 299 7, 1 82% 

Ölpflanzen 

Brassica rapa unv. 
Brassica rapa verk. 

Potentielle Sammelpflanzen 
Viscum album Beeren unv. 
Prunus mahaleb unv. 

2 .3 . 8 ), vom See eingespülte E lemente oder Reste lokal wachsender 
Pflanzen ( Kap. l l l  2 .3 .9) .  Beobachtungen auf der Grabung sowie die 
Ergebnisse von Kapitel l !  ( zusammenfassend Kap. I I  6) zeigen, dass 
die Kulturschicht nicht durch Seewasser homogenisiert ist, sondern 

UF4 
UFJ S011 

Abb. 86: Prozentanteile der einzelnen Ökogruppen aufgrund der Taxazahlen 
( 1 2 7  nachgewiesene Taxa ohne Kulturpflanzen). RU : Ruderale. W l :  
Grünlandgesellschaften, WD :  Wald, WD2: Waldrand, SC: Waldschlag und 
Gebüsch, UF: Wasser- und Uferpflanzen, U F I :  Wasserpflanzen, U F2:  
Verlandungsvegetation. UF3:  Feuchtgrünland U F4: Uferpioniere: Grund
lage siehe Abb. CD 76. 

Rübkohl 230 95,5 9 1 %  
Rübkohl 5 2,6 1 2% 

M istel 7 1  2 , 1  64% 
Felsenkirsche 1 4  0,6 27% 

ein sehr kleinräumiges patchwork anthropogener Ablagerungen 
darstel lt .  Bei der Auswahl der Proben gingen wir deshalb von der 
Arbeitshypothese aus, dass sich Unterschiede zwischen den Sied
l ungsstrukturen - vor allem den einzelnen Hausbereichen sowie den 
«Gassen» ergeben würden51 und dass sich auch gewisse Gesetz
mässigkeiten bei der Ablagerung - z. B. regelmässig zusammen in 
die Schicht gelangte Reste - zeigen sol l ten. 

Die Korrespondenzanalyse zeigte aber keine signifikanten Un
terschiede in der Taxazusammensetzung zwischen den Proben aus 
Hausbereich und Gassen. Die Spektren al ler Proben sind sich also 
ziemlich ähnlich. Sie bestanden immer aus einer Mischung von Re
sten unterschiedlicher Herkunft. Auch die statistische Analyse zeigt 
also, dass die Schicht eine anthropo-/zoogene Thanatocoenose dar
stel l t .  Damit ist aber noch nicht gesagt, dass sie aus einem homoge
nen Gemisch besteht. Unsere Proben sind einfach zu gross, um das 
auf der Grabung beobachtete, kleinsträumige patchwork wiederzu
geben. Diese repräsentieren nämlich jewei ls einen Viertel oder ei
nen ganzen Quadratmeter. Ausserdem zeigten sich mit H i l fe der Va
rianz-Analysen signifikant erhöhte Konzentrationen der Reste ein
zelner Taxa in bestimmten Bereichen der S iedlungsfläche, so das 
gewisse Aktivitätsbereiche herausgearbeitet werden konnten ( Kap. 
l l l  2 .3 . 8 ). 

5 1  Solche zeigen sich etwa bei der Vertei lung der Knochen, Abb. 39 1 ,  S. 
288 in Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier ( 2002a), wo eigentliche 
Abfal lzonen erkennbar sind. 
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Lycopus europaeus U F2 Lapsana comunis RU 
Moehringia trinervia WD Brassica rapa RU 
Moehringia trinervia WD Cerstizonfontanum WJ 
Moehringia trinen•ia WD Silene cretica RU 

Abb. 87: Korrelierende Taxa verschiedener Ökogruppen ( Spearman-Rang
korrelat ion) .  UF2: Verlandungsvegetation. WD: Wald, RU : Ruderale, W J :  
Grünlandgesel lscha ften . 

Durch Spearman-Rangkorrelation I iessen sich diverse Taxa
paare herausarbeiten, welche immer wieder zusammen in den 
Proben auftreten. Dies sind ein ige Sammelpflanzen ( Kap. I I I  2.3.6 
und l l l  2 .3 .8 ), bestimmte Resttypen von Kulturpflanzen ( Kap. 1 1 1  
2.3.4), aber auch diverse Unkräuter und Kulturpflanzen ( Kap. 1 1 1  
2 .3 .5 ) .  Andererseits zeigten sich keine signifikant positiven Korre
lationen von unverkohlten mit verkohlten Kulturpflanzenre ten 
( Kap. l l l  2 .3 .8 ) .  Dadurch ist belegt, dass diese auf unterschiedliche 
Weise in die Schicht gelangt sein müssen. A l les in  allem widerspie
geln sich in den Proben doch einige Gesetzmässigkeiten bei der 
Ablagerung der Pflanzenreste, was auch gegen eine «homogenisier
te» Kulturschicht spricht. 

Generell ergaben sich nur sehr wenig H inweise aufdas Vorkom
men ehemaliger Pflanzengemeinschaften in der Kulturschicht Aus 
der Spearman-Rangkorrelation fi.ir sämtliche Taxa al ler Ökogrup
pen resultierte lediglich die Korrelation von vier Taxapaaren 
( ohne Kultur- und Sammelpflanzen, aber mit Rübenkohl [Brassica 
rapa] und Judenkirsche [Physa/is a/kekengi] ; Abb. 87) .  Bei diesen 
handelt es sich um Vertreter unterschiedlicher, aktualistisch defi
nierter Ökogruppen. Es I iessen sich somit kaum ökologisch sinn
vol le Kombinationen herausarbeiten. Daft.ir kam heraus, dass das 

Abb. 88: Korrelationen von Wald-, 
Waldschlag- und Waldrandpflanzen 
( Spearman-Rangkorrelation). sa: Sa
men, p: Perikarp, st: Stiele. 

Fragaria vesca 
Rllbusji·,,ticosiiS 
Rubus idaeus 
RubliS caesius 

Rosa spec. 
Cornus sanguinea 
Col)'lus avellana 
Vihw·num opu/us 
Viburnum la111ana 
Moehringia trinerl'ia 
Ti/ia platyphyllas 
Ainus spec. 
Betula spec. 
Prunus spinosa 

Prunus malwleh 
Malus S\'h•estris 

Fagus :.ylmtica 
Quercus spec. 
Viscum a/bum 
Campanula rapunculoides 
Physalis alkekengi 

Waldbodenkraut Dreinervige Nabelm iere (Moehringia trinervia ) 
mit Ackerbegleitern positiv korrel iert ist. Das ist ein H inweis, dass 
dieses auch mit Erntegut in die Schicht gelangt sein könnte. Moelt
ringia-Samen wurden denn auch in Getreide- und Leinvorräten 
anderer Siedlungsplätze schon nachgewiesen ( ßrombacher und 
Jacomet 1 997, 260-26 1 ;  Mai er 200 I ,  8 1 ;  Abb. CD 79), was bedeu
tet, dass die statistisch herausgearbeitete Korrelation zutreffend ist. 
Diese Pflanze wuchs somit auch auf Feldern oder zumindest in 
deren Randbereichen. 

Führt man Spearman-Rangkorrelationen fi.ir die Taxa der ein
zelnen aktualistisch gebi ldeten Ökogruppen durch, so ergeben sich 
ebenfal ls nur wenige sinnvol l  erscheinende Korrelationen: 

in der Gruppe Wald-, Waldschlag- und Waldrand ( Abb. 88 )  
korrelierten immerhin 53 von 35 1 Taxapaaren ( 1 5 , I %) sign ifikant 
positiv. Diese decken sich zu einem grossen Tei l  mit den signifikant 
positiven Korrelationen der Sammelpflanzen ( Kap. 2 .3 .8 ;  Abb. 
1 23 ), welche aktualistisch in diese Ökogruppe eingeordnet werden .  
Dreinervige Nabelmiere (Moehringia trinervia ) i s t  d ie  einzige Aus
nahme, denn das Vorkommen ihrer Samen korrel iert - ausser mit 
Ackerbegleitern ( siehe oben ) - mit Erdbeerkernen, H imbeerkernen 
und Haselnussschalen. Dies bedeutet, dass ein Tei l  der Moeltringia
Samen nicht nur mit Ernte, sondern auch im Zusammenhang mit 
Sammelgut in die Schicht gelangt sein muss. 

Da aber die Wald-, Waldschlag-, Waldrand- und Gebüschpflan
zen praktisch nur durch regelmässig genutzte Taxa repräsentiert 
sind, ist es nicht mögl ich, aufgrund ihres gemeinsamen Auftretens 
in der Kulturschicht Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob sie am 
selben Standort gewachsen sind. Viel mehr geht ihr regelmässig 
gemeinsame Auftreten unseres Erachtens darauf zurück, dass sie 

sa 

pe 

st 
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zusammen gesammelt und im gleichen Siedlungsbereich aufbe
wahrt oder verarbeitet worden sind. 

In der Gruppe «Offenland» (heute Pflanzen von Ruderal- und 
Ackerstandorten sowie Wiesen; Abb. 89 ) korrelieren I I  von insge
samt 1 7 1  Taxapaaren positiv (6,4%). Neun dieser Taxa können 
mehrheitlich aktualistisch zur Gruppe Ackerunkräuter/Rude
ralpflanzen gestel l t  werden. Es scheint sich h ier also ein Tei l  der 
Ackervegetation positiv abzuzeichnen. Dies wird durch die Tat
sache bestätigt, dass sieben der neun regelmässig zusammen auftre
tenden Taxa aus dieser Gruppe auch positiv mit Kulturpflanzen kor
relieren ( Abb. I 0 I ). Man kann also davon ausgehen, dass diese Taxa 
gemeinsam auf den Äckern wuchsen, mit dem Erntegut i n  die Sied
l ung gelangten und dort zusammen weiterverarbeitet wurden (dazu 
Kap. ! I I  2 .3 .5 ) .  Damit manifestiert sich in der Kulturschicht immer
hin eine durch anthropogene E inwirkungen entstandene Pflanzen
gemeinschaft, nämlich die Ackerbegleitpflanzen. 

Der geringe Anteil von 6,4% al ler möglichen Korrelationen in 
dieser Ökogruppe zeigt al lerdings, dass die Samen der Offenland
pflanzen in der Kulturschicht meist unabhängig voneinander vertei lt 
sind. Es können keine weiteren - auch ökologisch sinnvol len - Pflan
zengemeinschaften rekonstruiert werden, deren Reste regelmässig 
zusammen in die Schicht gerieten. Dies wäre etwa der Fal l ,  wenn 
darin etwa «Krautheu» erhalten wäre, das man absichtlich als 
Viehfutter immer an den gleichen, viel leicht «wiesenähnlichen» 
Standorten geschnitten hat. E ine weitere Möglichkeit wäre, dass das 
Vieh auch Samen verschiedener Pflanzen eines Standortes gefres
sen hat. Später gelangten diese dann als Exkremente in die Siedlung. 
Die gefundenen Schaf-/Ziegenkoprol ithen und der potentielle Rin
derdung enthielten tatsächl ich einige Samen von Wildkräutern 
( Akeret und Rentzel 200 I ,  1 77; auch Kap. I I  I 9) .  Da es sich jedoch 
nur um Einzelfunde handelt, ist deren Anzahl und Häufigkeit zu ge
ring, um mit der Spearman-Rangkorrelation irgendeine Gruppie
rung nachzuweisen. Ausserdem ist anzunehmen, dass die Haustiere 
an verschiedenen Standorten weideten. 

Keine der vier Wasser- und U ferpflanzen korrel iert mit einer 
anderen. Dies bedeutet am ehesten, dass die Vertreter der Wasser
und Ufervegetation nicht durch eine natürliche, regelmässige Abla
gerung in die Kulturschicht gerieten, sondern eher durch anthropo-

Arctium al le 
Aretitan minus 
Brassica rapa 
Silene cretica 
Solanum nigrum 
Sone/ws asper 

Cerastium.fontal/tl/11 
Pmnella vulgaris 
Verbena olflcinalis 

Abb. 89: Korrelierende Ruderal- und Wiesenpflanzen (Spearman-Rangkor
relation). 

gene Aktivitäten. Die Wasserpflanzenreste fanden sich nämlich 
mehrheit l ich im Bereich der Häuser. Dies ist ein H inweis auf den 
Gebrauch von Seewasser, ein Hantieren mit Fischernetzen oder die 
Verwendung von Seeablagerungen fiir Konstruktionselemente 
( Kap. II 3 .6 .3) .  Eine ähnliche Beobachtung machte Favre ( 200 I )  in 
Horgen ZH Scheller, wo Reste von Wasserpflanzen im Bereich von 
Herdstel len höher konzentriert auftraten. Zur Interpretation von 
Wasserpflanzenfunden bezüglich Secspiegelschwankungen siehe 
Kapitel I I  2. 

Als Fazit ergibt sich, dass nur wenige Taxapaare nicht zufäll ig 
zusammen auftreten. Dies bedeutet, dass es nur beschränkt möglich 
ist, mit H i lfe statistischer Analysen ehemalige Pflanzengesel lschaf
ten aus Thanatocoenosen, wie sie in Kulturschichten neol ithischer 
Feuchtbodensiedlungen vorhanden sind, zu rekonstruieren. Die 
meisten Taxa l iegen offensichtlich nicht mehr in derjenigen Kombi
nation vor, in  der sie in die Siedlung gerieten. Ihre Vergesel lschaf
tung ergibt sich viel mehr aus Aktivitäten der Menschen und der 
Haustiere in der Siedlung. Hinzu kommt vermutlich noch, dass es 
im Neolithikum ausserhalb von Uferzonen und Feuchtgebieten nur 
eine sehr beschränkte Zahl von Pflanzengesel lschaften gab, nämlich 
nur Wald, Waldränder/Waldschläge/Sekundärwald sowie Äcker. 
Die Artenkombination der offenen Flächen wich von jener heutiger 
Offenlandfluren ab. Eine enge aktualistische Einteilung der Offen
landtaxa macht deshalb wenig Sinn (auch Kap. 1 1 1  2 .3 .9) .  

Welche Jahres::.eiten sind in der Kulturschicht vertreten? 
In der Kulturschicht sind Samen und Früchte, welche in un

terschiedlichen Jahreszeiten geerntet und gesammelt wurden, ver
treten: Im Sommer wurden diverse Beeren ( Rubus idaeus, Rubus 

Ji"uticosus. Fragaria vesca) gesammelt und die Kulturpflanzen ge
erntet. Im Herbst wurden Äpfel und Haselnüsse sowie etwas später 
Eicheln und Buchecker eingebracht. Schlehen und Hagebutten so
w ie Misteln konnten bis in den Winter hinein eingesammelt werden. 
Auch Zweige wurden in unterschiedlichen Jahreszeiten geschnitten 
( Kap. 1 1 1  8 ). Der Frühl ing ist zwar durch Samen und Früchte nicht 
vertreten, dafiir kommen zahlreiche Pollen von im Frühl ing blühen
den Pflanzen vor ( Kap. l l 2.4.2 und 1 1 1 9 .3 .4) . l nteressant sind in die
sem Zusammenhang vor a l lem Pollen von Kräutern wie z .  8. Allium 
spec. ( vermutl ich Bärlauch), deren Pol lenverbreitung schlecht ist 
und die vermutl ich durch Sammeln der noch n icht einmal blühen
den Kräuter in die Siedlung gelangten. Das Pflanzenmaterial 
stammt also aus al len Jahreszeiten. 

1 1 1  2.3.4 Kulturpflanzen 

Da fiir die quantitative Auswertung der Kulturpflanzen nur die 33 
angemessen geschlämmten Proben berücksichtigt werden, beziehen 
sich im folgenden alle Werte auf diese Proben ( Kap. 1 1 1  2 .3 . 1 ). 

Getreide 
Getreide sind als Kohlenhydratque l le ein sehr wichtiger Be

standtei l  der Ernährung. Alle in  Arbon Bleiche 3 nachgewiesenen 
Getreidearten können als Sommerfrucht ( Aussaat im zeitigen Früh
jahr) oder Winterfrucht ( Aussaat September bis Oktober) ausgesät 
worden sein .  Ausgehend von heutigen Kriterien sind die Erträge der 
Wintergetreide ftir al le Arten höher als jene der Sommergetreide 
( Bickcl-Sandkötter 200 I ,  388-398; Franke 1 997, 8 1 -86, 88-90).  

Spektrum und Resttypen: Übersicht 
Am häufigsten gefunden wurden Nacktweizen ( Triticum aesti

V!/111 L./duntm Des.fltwgidum L . ;  Abb. 90), Emmer ( Triticum dicoc
cum Schiibl.; Abb. 9 1 ) und Mehrzei l ige Gerste ( Hordeum vulgare 
L. ;  Abb. 92 ) .  Ihre Stetigkeilen ( Abb. 84) betragen 97- 1 00%. 
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a 1----------l l 111111 l----------l l m111 

Abb. 9 1 :  Verkohlte Funde von Em
mer ( Triricum dicoccum ). a)  je ein 
Korn aus den Proben ARB 4 1 1 7, 
Feld 26 und 5 1 55, Feld 44, jeweils 
Dorsal-, Lateral- und Ventralan
sicht b)  Ährchengabeln aus den 
Proben ARB 4 1 1 7, Feld 26, ARB 
5 1 55, Feld 44 und ARB 4084, Feld 
47. Fotos G. Halclimann, La Chaux
dc-Fonds. 

b 
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Abb. 90: Verkohlte Funde von acktweizen ( Triricum aes/il'um/durumllur

gidum):  a )  Körner ( Dorsalansicht) aus Probe ARB  5 1 66, Feld 45 und 
4 1 08/4 1 46, Feld 25. b) Spindelglieder tetraploider Typ ( T durum//logidwu ) 

aus den Proben ARB 4 1 04 und ARB 4 1 06, Feld 26. c) schlecht erhaltenes 
Spindelglied hcxaploider Typ (T cf. aeslil'um ) aus Probe ARB 4095, Feld 
47. Fotos G. Halclimann. La Chaux-de-Fonds. 

1----------l l 111111 1----------l l 111111 1----------l l 111111 

! 111111 
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Abb. 92: Verkohlte Funde von Ger
ste ( Hordeum vulgare): a) Körner 
aus den Proben ARB 4 1 32, Feld 46, 
ARB 5 1 40, Feld 45 und ARB 8742, 
Feld 44. b)  Spindelglieder aus den 
Proben ARB 3 1 6 1 ,  Feld 6, ARB 

4 1 63, Feld 36 und ARB 4 1 45, Feld 
26; in der M itte ein mehrgliedriges 
Exemplar von der Ährenbasis. Fo
tos G. Haldirnann, La Chaux-de
Fonds. 
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a 

b 

Einkorn ( Triticum monoccocum L . )  trat hingegen nur in kleinen 
Mengen und einer Stetigkeit von nur 58% auf ( Abb. 84 sowie Abb. 
CD 75 ). 

Die meisten Nacktweizen-Spindelglieder wiesen charakteris
tische Merkmale des tetraploiden Nacktweizens ( Triticum 
durwnlturgidum) auf(Jacomet et al .  1 989, 329; Maier 1 996, 40-4 1 ;  
Abb. 90 b ). Bemerkenswert ist der Fund eines einzigen Nacktwei
zen-Spindelgl iedes, das evt l .  von hexaploidem acktweizen stammt 
( Saatweizen; [ Triticum aestivum]; Abb. 90c) .  Da die Reste des 
tetraploiden Nacktweizens - wie auch sonst im 4. Jt. v. Chr. im nörd
l ichen Alpenvorland (Jacomet 2004b, 1 66- 1 69, und Jacomet, im 
Druck a und b ) - sehr stark überwogen, wurden ftir die folgenden 
Ausführungen al le Nacktweizenreste zusammengefasst. 

Die angemessen geschlämmten Proben enthielten total 3808 
Getreidereste in der 0,5-mm- und 720 Getreidereste in der 2-mm
Fraktion ( Abb. 84). Im ganzen waren 65% al ler quantitativ erfassten 
Getreidefunde nicht von der Art her bestimmbar. Als  Basis ftir die 
I nterpretationen dienten deshalb nur etwas mehr als ein Drittel al ler 

f--------l l mm 

l mm 

Getreidefunde. Der Anteil von 34,7% genau identifizierbarcr 
Getreide ist etwa im Vergleich zum Fundplatz Horgen ZH Schel ler 
relativ klein, wo das 69,3% ausmachte ( Favre 200 I ) . Vermutlich ist 
dies daraufzurückzufi.ihren, dass in der 0,5-mm-Fraktion zahlreiche 
nicht weiter bestimmbare Fragmente gefunden wurden, während die 
Getreide von Horgen ZH Schei ter nur aus Fraktionen > I mm ausge
lesen wurden. 

Die durchschnittliche Konzentration al ler Getreidereste beträgt 
1 562 Stücke pro L iter. 1 40 I waren unverkohlt erhalten, nur 1 6 1  ver
kohlt (Abb. 84) .  Bei den ersteren handelte es sich zum überwiegen
den Tei l  um Druschreste. Die bestimmbaren Körner waren dagegen 
mit Ausnahme von zwei Exemplaren verkohlt überliefert. Es gab al
lerdings zahlreiche unverkohlte Teslafragmente von Getreidekör
nern ( «Haut»), die jedoch nicht quant ifizierbar waren und wegen 
des zu grossen Aufwandes auch nicht näher bestimmt wurden. 
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H inweise auf Getreidereinigungsstadien 
Das Getreide durchläuft nach der Ernte verschiedene Prozesse, 

bis zum Schluss die gereinigten Körner vorliegen. Basierend auf 
ethnographischen Modellen sind dies vereinfacht: Ernten, Dreschen, 
Worfeln, Grob-Sieben, Fein-Sieben. Diese Stadien sind durch 
bestimmte Verhältn isse von Drusch zu Körnern und durch das Auf
treten bestimmter Grössenordnungen von Unkrautsamen definiert 
( siehe etwa H i l iman 1 984, 1 0; Jones 1 987, 3 1 2-3 1 3 ) .  Finden sich 
verschiedene Reinigungsstadien in  einer Siedlung, so ist eine 
Produktion vor Ort wahrscheinlich. Abgesichert wird das durch 
Funde von Geräten, die dem Anbau, der Ernte ( Kap. 1 1 1  2 .3 .5 )  und 
der Verarbeitung dienen. Zum Ernten brauchte man in Arbon B lei
che 3 Erntemesser ( Kap. I I I  2 .3 .5 ), zum Worfeln flache Körbe ( Leu
zinger 2002b, 88-92), und zur Endverarbeitung dienten die in al len 
Häusern gefundenen Mahlplatten und Läufer ( Leuzinger 2002a, 
69-70 und Abb. I 20 und I 2 I ) . 

Ein Vergleich der ethnographisch rekonstruierten Reinigungs
schritte mit den nachgewiesenen Resttypen von Getreide (Abb. 84) 
und den Unkrautsamen zeigt, dass es meistens Reste von Dreschen 
und Entspelzen ( vor al lem Spelzgetreide wie Emmer) sind. Dies 
stimmt z. B. mit Befi.mden aus verschiedenen Zürcher Seeufersied
lungen (Jacomet et a l .  I 989, I 68-1  78 )  und der frühen Pfyner Sied
lung Hornstaad ( D )  Hörnie lA ( 39 1 7-3905 v. Chr. ) überein; dort 
l iegen in den offenen Fundkomplexen ebenfal ls  Abfal lprodukte des 
Dreschens und Entspelzens vor ( Schichten AH I und AH3;  Maier 
200 I ,  54). Damit ist sicher, dass in Arbon Ble iche 3 die Getreideern
te in die Siedlung gebracht und dort weiterverarbeitet wurde. Dass 
Kümmerkörner, Spindelstücke und tei lweise Unkrautsamen ausge
siebt wurden, konnte hingegen nicht sicher belegt werden. Nachge
wiesen ist das z. B. aus Hornstaad ( D )  Hörnie JA,  wo ein 
entsprechendes Sieb gefunden wurde ( Maier 200 I ,  55 ) .  

Das Verhältnis der verschiedenen Getreidearten untereinander 
Es ist nicht einfach, das Verhältnis der verschiedenen Getreide

arten zueinander zu berechnen. Gut als Vergleichsbasis sind Kör
ner, doch wurden diese in leicht bestimmbarer Form nur selten 
gefunden. Bei den Dreschresten können wegen der unterschied
l ichen überlieferten Resttypen die rohen Zahlenwerte n icht direkt 
zueinander in Beziehung gesetzt werden, man muss sie in Korn
einheiten umrechnen. Im vorliegenden Fal l  wurden je zwei Hü l l
spelzenbasen der Spelzweizen je einem Spindelglied von Nacktwei
zen und Gerste gleichgestel l t .  Da zudem das Verhältnis von Drusch 
zu Körnern fi.ir jedes Getreide verschieden ist, ergibt sich aus den 
Antei len der Dreschreste nur eine grobe Annäherung an die Bedeu
tung der einzelnen Getreide. Zuletzt ist auch noch die Erhaltungs
fahigkeit von unverkohl tem Gerstendrusch schlechter als jene der 
Weizenarten, weshalb jener immer untervertreten ist ( Brombacher 
und Jacomet 1 997, 240 ). Daraus folgt: Die prozentualen Antei Je der 
einzelnen Getreidearten variieren je nach Resttyp und Erhaltungs
zustand. Dies wird aus Abb. 93 ersichtl ich. Es ist deshalb schwierig 
zu beurtei len, welche Getreideart die grösste Bedeutung hatte. Am 
wichtigsten war wohl ( tetraploider) Nacknveizen, denn die Prozent
anteile der Dreschreste beider Erhaltungszustände (unverkohlt und 
verkohl t )  und der Körner sind durchwegs hoch. Ähnl ich wichtig 
könnten al lerdings auch Gerste und Emmer gewesen sein. Schwie
rig zu erklären ist das nahezu vol l ständige Fehlen verkohlter Em
merkörner, besonders weil beträchtliche Mengen verkohlter und 
unverkohlter Dreschreste dieses Spelzweizens erfasst wurden. 
Sicher ist, dass Einkorn nur eine geringe Rol le gespielt hat. 

Vergleich der Getreideanteile mit denen anderer Siedlungen aus 
dem 4. Jt .  v. Chr. 

Vergleiche der Getreideanteile der einzelnen Siedlungsplätze 
sind wegen der unterschiedl ichen Untersuchungsmethoden schwie-

Unverkohlter Drusch 

2% 

48% 

3% 

Verkohlter Drusch 

Verkohlte Körner 

1 2% 

3% 

• Gerste • Emmer Nacktweizen • Weizen al lg. 

47% 

20% 

49% 

Abb. 93: Prozentuale Anteile der vier Getreidearten nach Erhaltungszustand 
und Resttyp. Berechnungsbasis ist die durchschnittliche Konzentration 
( Abb. 84). Drusch: 2 Hül lspelzenbasen der SpeiLweizen Emmer und Ein
korn entsprechen I Spindelgl ied von Nacktweizen und Gerste. 

rig. Dies l iegt tei lweise an den nur schwer abwägbaren Einflüssen 
der Aufbereitungsmethoden ( Kap. I I I 2 .3 . 1  ). Da verkohlte Reste we
niger durch grobes Schlämmen in Mit leidenschaft gezogen werden, 
eignen sie sich noch am ehesten fLir e inen Vergleich. Im folgenden 
sind nur die verkohlten Dreschreste berücksichtigt, da Getreidekör
ner in Arbon Bleiche 3 sehr selten waren. 
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Einen Einfluss hat zudem die unterschiedliche Beprobung 
( Kap. IV 1 3 .2) .  B isher wurde noch nie geprüft, welche Unterschie
de sich in den Anteilen der Taxa ergeben, wenn Profi lkolonnen von 
wenigen Stellen oder aber Flächenproben von vielen Stellen einer 
Siedlung untersucht werden (jeweils nur offene Fundkomplexe sen
su Jacomet et al .  1 989, 37,  also keine Anhäufungen ! ) . Im Fal l  von 
Arbon Bleiche 3 ist ein solcher Vergleich möglich. Ch. Brombacher 
analysierte vor al lem im H inblick aufeine Rekonstruktion der Ufer
vegetation 1 2  Profi lsäulen entlang eines See-Land-Transsekts ( Kap. 
l l  2 ;  Abb. 1 4). Im ganzen wurde der organische Tei l  der Kultur
schicht ( Stt·aten 3 1 0, 320) an 1 2  Stel len durch total 33 Proben52 mit 
einem Gesamtvolumen von 7,3 Litern erfasst, was ein durchschnitt
l iches Probenvolumen pro Stelle von rund 650 ml ergibt. Im Gegen
satz dazu stehen Flächenproben von 33 Stellen mit einem Gesamt
volumen von 1 86 Litern (davon 6 1 1 ml Stichprobenvolumen unter
sucht ). 

Die Anzahl verkohlter Dreschreste in diesen Proben war natur
gemäss sehr unterschiedlich: In den Proben aus den Profi lsäulen 
kamen nur 25 zum Vorschein, in den voluminöseren und die Sied
l ungsfläche weit besser abdeckenden Flächenproben dagegen 4 1  I .  
In  den Profilproben sind also die durchschnittl ichen Konzentrationen 
wesentl ich niedriger als in den Flächenproben (z. B. bei Nacktwei
zen 2,2 zu 48, I Stück/! ! ). Auch die Stetigkeiten sind in  den ersteren 
tiefer (z.  B. Gerste 25% zu 70%). Realer erscheinen die Werte der 
Flächen proben, da deutlich mehr Stel len der Siedlungsfläche reprä
sentiert sind. So zeigte sich etwa in Horgen ZH Scheller, dass sich 
verkohlte Getreidereste vor al lem im Bereich von Lehml insen, also 
bei Herdstel len im I!Uleren von Häusern finden ( Favre 2002, 1 65) .  
Die höheren Werte in den Flächenproben in Arbon Bleiche 3 dürf
ten also damit zusammenhängen, dass damit die Hausbereiche gut 
abgedeckt sind. 

Weniger gross sind die D i fferenzen, wenn die Prozentanteile 
der verkohlten Druschreste von Flächen- und Profi lproben einander 
gegenüber gestellt werden. Nacktweizen ist jewei ls am bedeutend
sten vertreten, gefo lgt von Gerste. Den grössten Unterschied gibt es 
beim Emmer, der in  den Flächenproben deutlich besser repräsentiert 
ist. Einschränkend ist zu diesen Zahlen zu bemerken, dass es fiir den 
Wert aus den Profi lsäulen statistisch eigentlich nicht vertretbar ist, 
die Prozentanteile der Taxa zu berechnen, da die Fundzahlen extrem 
niedrig sind. Trotzdem scheint es - im Sinne einer durch zukünftige 
Forschungen zu überprüfenden Arbeitshypothese - dass ein Ver
gleich der Prozentantei le gewisser Resttypen zwischen S iedlun
gen noch am ehesten vertretbar ist. 

Auf Abb. CD 77 sind die Prozentantei le der verkohlten Dresch
reste von verschiedenen neolith ischen Seeufersiedlungen der 
Pfyner und Horgener Kultur des 4. Jt. v. Chr. dargestellt ( Herkunft 
der Daten und andere Angaben siehe Legende zu Abb. CD 77) .  Im 
Lauf der Zeit verändert sich die Bedeutung der Getreidearten. I n  
zwei Pfyner Schichten aus Zürich und zwei Siedlungen des ausge
henden 35 .  Jh .  v. Chr. am Bielersee53 domin ieren Gerste und/oder 
Nacktweizen. ln den späteren Horgener (bzw. Horgen-verwandten) 
Siedlungen gewinnt neben Gerste und Nacktweizen zusätzl ich Em
mer in sehr unterschiedlichem Ausmass an Bedeutung. Auch in 
anderen frühen Horgener Siedlungen am Bodensee, nämlich Sip
pl ingen ( D )  Osthafen (Jacomet 1 990, 1 7- 1 8, Tabel le 5a) und Wal l 
hausen (D)  Ziegelhütte ( Rösch 1 990d, 248), steht Emmer an erster 
Stel le der Getreidenach weise. Diese wurden aber nicht auf Abb. CD 
77 dargestel lt, da  s ie  auf Untersuchungen von jewei ls nur  einer Pro
filkolonne basieren. 

Das Getreidespektrum von Arbon Bleiche 3 mit der doch recht 
grossen Bedeutung des Emmers zeigt damit mehr Ähnl ichkeit mit 
denen aus Siedlungen der Horgener Kultur ( zur möglichen östlichen 
Herkunft des Emmers in dieser Zeit siehe Kap. l l l  2.3. 1 0). 

Zum Vorkommen von tetra- und hexaploiden Nacktweizen 
in neolithischen Ufersiedlungen des nördl ichen Alpenvorlandes 

Tetraploider Nacktweizen, also z. B. Hartweizen, der sich direkt 
aus dem Emmer entwickelte und wie dieser aus dem Nahen Osten 
stammt, breitete sich zunächst vermutlich entlang der Küsten der 
Mi ttelmeerländer nach Westen und von dort nach M itteleuropa aus 
(Zohary und 1-l.opf 2000, 55; Maier 1 998, 2 1 1 ) .  Älteste Funde von 
tetraploidem Nacktweizen im Schweizerischen M ittelland gibt es 
aus Siedlungen der frühen jungneolithischen Egolzwiler Kultur 
( 4400-4200 v. Chr.; Jacomet et al. 1 989, 92- 1 1 3 ;  Mai er 1 998, 2 1 3  ) .  
Aufgrund von Spindelgliedfunden in neolithischen Siedlungen des 
Alpenvorlandes ist die Anwesenheit von tetraploiden Nacktweizen 
sicher, denn sie unterscheiden sich morphologisch von jenen hexa
ploider acktweizen, also z. 8. Saatweizen ( siehe etwa die Abb. in 
Jacomet et al. 1 989, 329). Im Gegensatz dazu können Nacktwei
zenkörner morphologisch nicht dem einen oder anderen Nacktwei
zentyp zugewiesen werden. 

DNA-Untersuchungen an verkohlten Körnern aus der S iedlung 
der frühen zentralschweizerischen Cortai l lod-Kultur, Zürich Mo
zartstrasse, Schicht 6, zeigten, dass sowohl tetraploide wie auch he
xaploide acktweizen in dieser Siedlung vorkamen. Spindelgl ieder 
von hexaploiden Nacktweizen wurden al lerdings dort keine ge
funden. Ob letzteres Getreide also angebaut wurde oder viel leicht 
Körner durch Handel in die Siedlung gelangten, ist unbekannt 
( Schlumbaum et al. 1 998, I 1 1 7 ) . Jedenfal ls sind Spuren hexaploi
der Nacktweizen in Form von Spindelgl iedfunden im Neol ithikum 
des nördlichen Alpenvorlandes sehr selten ( Schlumbaum et al. 
1 998, I 1 1 2 ) .  So gibt es zwei Funde von I nternodien aus den endneo
l ithischen Siedlungen in Yverdon VD Avenue des Sports ( Schl icht
herle 1 985, 1 3- 1 4  ) .  Ein al lerdings ungesichertes Exemplar stammt 
jetzt neu auch aus Arbon B leiche 3 ( Abb. 90). 

Wie diese sporadischen Vorkommen zu erklären sind, entzieht 
sich unserer Kenntnis, ebenso bleibt momentan der Ursprung der 
hexaploiden acktweizen im dunkeln ( dazu neueste Theorien in Sa
lamini et al. 2002, 429-44 1 ). Er muss irgendwo im Vorderen Orient 
oder im westl ichen Zentralasien l iegen, da nur dort einer der Vorfah
ren, das Gras Aegilops tauschii Cosson, verbreitet ist. Wo die frühe
sten Fundstellen l iegen und auf welchen Wegen hexaploide Nackt
weizen ins westl iche Mitteleuropa gelangten, ist nicht 
bekannt. Fest steht lediglich, dass hexaploider Nacktweizen seit der 
Linearbandkerami k (6 .  Jt. v. Chr. ) in Mitteleuropa vorhanden war; in 
grösserer Menge wird er z .B. auch in der mittelneolithischen Rösse
ner Kultur (5 .  Jt. v. Chr. ) in Süddeutschland und den Niederlanden 
angetroffen (dazu die Zusammenstellung der Literatur in Mai er 
1 998, 2 1 0-2 1 1 sowie Schlumbaum et al. 1 998, 1 1 1 2 ) . Er scheint 
eher mit den neol ithischen Kulturen donauländischer Herkunft in 
Verbindung zu stehen, während die ( süd )westl ich beeinflussten Kul
turen des nördlichen Alpenvorlandes tetraploiden Nacktweizen 
anbauten; dessen Sphäre reichte nach Osten bis an den Federsee 
(Jacomct im Druck a und b). 

Lein oder Flachs ( Linum usitatissimum L . )  
Spektrum und Resttypen: Übersicht 

In den 33 angemessen geschlämmten Proben wurden 4002 un
verkohlte und 58 verkohlte Leinsamen sowie 2738 unverkohlte und 
I 0 verkohlte Leinkapselsegmente gefunden ( Abb. 94). Unverkohlte 
erhaltene Leinsamen und Leinkapselsegmente zeigen je eine Stetig
keit von I 00% ( Abb. 84; 94). Leinstenge I waren hingegen wesent l ich 

52 33 Proben ergeben sich, weil die Kulturschicht feinstratigraphisch abge
baut wurde: analog zu den Flächenproben wären es 1 2  Proben. 

53 Sutz BE Lattrigen VI ,  Riedstation ist nicht dargestel l t, da nur zwei Ern
tegutproben untersucht wurden ( Brombacher 1 997, 1 70- 1 75 ). 
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Abb. 94: Unverkohlte Funde von Lein ( Linwn usiwrissimum): Samen aus 
Probe ARB 397 1 ,  Feld 47; Foto G. 1- faldimann. La Chaux-dc-Fonds. 

seltener ( total 1 62 Stück54 ) .  Die durchschnittl iche Konzentration 
l iegt fiir die unverkohlten Leinreste also um ein Vielfaches höher als 
ft.ir die verkohlten. Das entspricht anderen Seeufersiedlungen mit 
Feuchterhaltung und belegt einmal mehr die schlechte Repräsentanz 
von Leinresten in verkohlter Form (Jacomet und Kreuz 1 999, 280). 

Eigenschaften und Verwendungsmögl ichkeiten von Lein 
Lein oder Flachs ist eine unserer ältesten Kulturpflanzen und 

stammt wie die Getreide aus dem ahen Osten (Zohary und Hopf 
2000, 1 98 ). Er  ist als Öl- und Faserpflanze nutzbar. Heute gibt es 
spezielle Sorten zur Faser- ( Faserlein )  und zur Ölgewinnung (Öl
lein) .  Wie Getreide kann man Lein als Sommer- ( Aussaat im Früh
ling, Ernte im Sommer) und Winterlein ( Aussaat im Herbst, Ernte 
im Sommer, frühzeitiger als Sommerlein )  anbauen. Die Samen ent
halten 30% bis 50% Öl ( z. B. Bickel-Sandkötter 200 I ,  1 98 ). Um 
Leinfasern zu gewinnen, rauft man die ganzen Pflanzen aus und 
trocknet sie gebündelt. Um die Fasern zu isol ieren, sind diverse Ver
arbeitungsschritte nötig (Tab. 67 in Jacomet et a l .  1 989, 1 79) .  

Nutzung des Leins in Arbon B leiche 3 
Das gemeinsame Auftreten ( signifikante Korrelation) von 

Leinsamen und Kapselbruch in a l len Proben weist darauf h in, dass 
man die ganzen Kapseln in die Siedlung brachte und dort weiter
verarbeitete. Leinsamen sind gleichmässig über das Siedlungsareal 
vertei lt ,  während die Leinkapselfragmente höhere Konzentrationen 
in den Bereichen zwischen den Gebäuden aufweisen . Diese Vertei
l ung in der Siedlungsfläche lässt unterschiedliche Schlüsse zu: 

Zum einen können die Leinsamen und -kapseltei lc, besonders 
jene in den «Gassen», von Presskuchen, also den Resten nach dem 
Auspressen des Öls stammen. Dies ist z. B. in Horgen ZH Scheller 
wahrscheinlich so, da sich dort die höchsten Konzentrationen von 
Leinsamen und Kapselfragmenten ausserhalb der Hausbereiche 
fanden. Der Bearbeiter interpretierte die hochsignifikante Korrela
tion von Leinsamen und Kapselteilen mit deren Auspressen zur Öl
gewinnung. Die zurückbleibenden proteinhaltigen Presskuchen 
wären danach an das Vieh verflittert worden, und die samen- und 
kapselhaltigen Exkremente würden das gemeinsame Auftreten der 
Leinresttypen erklären ( Favrc 200 I ). Ein ähnliches Szenario ist auch 
ft.ir Arbon Bleiche 3 vorstellbar, besonders auch, weil Leinreste in 
Tierexkrementen ziemlich regelmässig auftraten ( Kap. I I I  9 .3 .3 ). 

Zum anderen scheinen Leinsamen zusätzl ich von Menschen 
verspeist worden zu sein. Ein H inweis darauf ist die höhere Konzen
tration der Kapsel Fragmente in den Bereichen zwischen den 

Gebäuden: diese wurden vermutlich nach der Reinigung der Lein
samen in die Gassenbereiche entsorgt, während man die Samen zur 
Nahrungsverwertung weiterverwendete. Zudem enthielten bei
spie lsweise menschliche Koprol ithen von Hornstaad ( D )  Hörnie l A  
Leinsamen ( Maier 200 I ,  1 44 - 1 48 ), was ihren Verzehr direkt belegt. 

Ausscr Samen und Kapselbruch kamen auch Stengelfragmente 
von Lein sowie verschiedene Geräte zum Vorschein, die der Faser
herste l lung und -Verarbeitung dienten: Hechelkämme mit starkem 
Politurglanz ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 
294-295 ), Webgewichte, tönerne Spinnwirtel und hölzerne Spin
deln ( Leuzinger 2002b und c, 99, 1 1 5- 1 20) .  Die Vertei lung der 
Spinnwirtel und Webgewichte ( Leuzinger 2000, 1 1 9- 1 22; 1 53 )  
zeigt, dass i n  fast al len Häusern Fasern verarbeitet worden sein müs
sen. Praktisch alle vorgefundenen Texti lreste waren al lerdings aus 
L indenbast hergestellt, nur einige wenige Stofffragmente bestanden 
aus Lein ( Leuzinger 2002c, 1 20, 1 23- 1 34). Die sehr arbeitsinten
sive und aufwendige Gewinnung der Leinfasern war deshalb 
vermutlich nicht sehr bedeutsam. Im Siedlungsbereich wurden auch 
nur 1 62 Leinstengelfragmente gefunden ( siehe aber Anm. 54). 

Baumbaste konnte man im uml iegenden Wald nämlich leicht 
gewinnen und mit weniger Arbeitsschritten ebenfal ls zu spinnbaren 
Fasern verarbeiten ( Rast-Eicher 1 997, 303, 3 1 1 ). Text i luntersuchun
gen an den ZLircher Seeufersiedlungen zeigen, dass der Flachsanteil 
im Verlauf des 4. Jt. v. Chr. zunahm. in der Horgener Kultur erreich
te Flachs 40% der Faserpflanzen ( Rast-Eicher 1 997, 3 1 1 ) .  Dement
sprechend wurden in Siedlungsplätzen des 3 1 .  bis 29. Jh. v. Chr., 
wie etwa Pfäffikon ZH Burg oder auch Al leshausen ( D )  Grundwic
sen, Leinstcngcl im Siedlungsbereich viel zahlreicher angetroffen 
(Anm. 62 und Maier 2004). 

Vergleich der Leinkonzentrationen mit anderen Siedlungen 
Ein direkter Vergleich der Leinanteile verschiedener Siedlungs

plätze ist wie beim Getreide aus verschiedenen Gründen problema
tisch. Zum einen weicht die Zählweise der Leinreste in Arbon Blei
che 3 von jener der anderen Siedlungen ab ( Kap. 1 1 1  2.2.3 ), zum 
anderen beeinflusst die Art der Aufbereitung vor al lem die Konzen
tration der unvcrkohlten Leinkapselsegmente ( Kap. I I I  2 .3 . 1 ) .  Dazu 
kommen Auswirkungen der unterschiedlichen Beprobung auf den 
einzelnen Grabungen. Im Fall der Leinreste l iegen in Arbon Bleiche 
3 die Konzentrat ionen in den Proben aus Profi lsäulen deutlich unter 
jenen der Flächenproben, während die Stetigkeilen fast identische 
Werte ergaben ( Abb. 95) .  Leinreste kommen also überal l  in der 
Siedlung vor, wenn auch in stark unterschiedlicher Zahl .  

Der Vergleich der Stetigkeilen verschiedener Siedlungsplätze 
ergibt kein sinnvolles Ergebnis, da sie fast immer bei I 00% l iegen. 
Die Konzentrationen wären das einzig vergleichbare Mass, doch 
sind die meisten vorl iegenden Zahlen aus den obengenannten 
Gründen verzerrt. Wenn man die Konzentrationen der Leinreste von 
Arbon B leiche 3 mit erst kürzlich und mit relativ einheitl ichen 
Methoden durchgeftihrten Untersuchungen vergleicht, so l iegen sie 
sehr hoch (Abb. CD 78; Horgener Siedlungsschichten des 3 1 .  Jh. v. 
Chr. wie Pfäffikon ZH Burg und Horgen ZH Scheller, Schicht 4; 
Anm. 62 und Favre 2002, 1 65) .  Sie zeigen also mehr Ähnl ichkeiten 
mit Horgener Siedlungsplätzen als mit solchen der Pfyner Kultur. 

54 Md!. M itteilung von P. Zibulski. Sie hat verdankenswerterweise nach 
Ablauf des Projektes einige Proben aus dem Umfeld des kleinen Gebäu
des 1 7  ( Hausplan Abb. 1 0 ) durchgesehen. Dort scheint die Dichte der 
Leinstengcl wesentlich höher zu sein. ausserdcrn ist das Artenspektrum 
stark verarmt. Man muss also damit rechnen, dass es in der Siedlung 
spezialisierte Bauten, z.B. zum Zwecke der Leinverarbeitung gab, dass 
wir diese aber mit unseren «regulär» untersuchten Proben nicht erfasst 
haben. 
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Sch/ajinohn ( Papaver samniferum L . )  
Spektrum und Resttypen, Samenmorphologie 

Von Schlafmohn vrurden ausschl iesslich Samen gefunden (Abb. 
96). Wie in anderen Seeufersiedlungen waren sie auch in Ar·bon 
Bleiche 3 fast ausschl iess l ich unverkohlt erhalten (siehe z. B. Mai er 
200 I ,  72; Brombacher und Jacomet 1 997, 249 ). Die 33 angemessen 
geschlämmten Proben enthielten 2945 unverkohlte und nur I 0 ver
kohlte Schlafmohnsamen. Die durchschnittl iche Konzentration der 
unverkohlten Mohnsamen betrug 99 1 ,  die der verkohlten 6,3 pro 
L iter. Die Stetigkeit l iegt bei I 00% (Abb. 84). Aufgrund der grossen 
Zahl der gefundenen Schlafmohnsamen gehen wir davon aus, dass 
es sich um Reste der Kulturpflanze handelt, auch wenn die Samen 
wie auch M .  Leonti 's U ntersuchungen ( 1 996) zeigten - nicht von 
denen des wilden Borstenn1ohns zu unterscheiden sind. 

Messungen von 57 Schlafmohnsamen aus verschiedenen Pro-
ben ergaben folgende A usmasse: 

durchschnittl iche Länge: 0,9 mm±O,O 1 mm (0, 75- 1 ,05 mm) 
durchschnittliche Breite: 0 ,7 mm±O,O I mm (0,55-0,8 mm)  
Längen/Breiten I ndex: durchschnittl ich I ,32 

Diese Werte zeigen, dass die Schlafmohnsamen von Arbon B lei
che 3 wie jene aus anderen Horgener Siedlungen eher klein sind 
( Leonti 1 996, 1 9-20)55 Der Längen!Breiten-lndex von I ,32 entspricht 
ebenfal ls jenem der von M. Leonti ( 1 996, 1 8 ) untersuchten neolithi
schen Sch1afmohnsamen, welcher durchschnittlich bei I ,30 
( I  ,09-1 ,59) lag. Bedeutungsvol l  ist diese Aussage insofern, als dass 
sich die Grössen der Schlafmohnsamen im Verlauf des Neoli-

l mm 

Abb. 96: Unverkohlte Funde von Schlafmohnsamen ( Papaver somniferum) 
aus Probe ARB 397 1 ,  Feld 47. Links dorsal, Mitte lateral und rechts ventra l .  
Fotos G. Haldimann, La Chaux-de-Fonds. 

thikums ändern ( Leonti 1 996, 1 9-20). Die Schlafmohnsamen aus 
dem l inearbandkeramischen Brunnen von Kückhoven ( D )  Erkelenz 
( Knörzer 1 998)  sind am grössten, danach verlieren die Samen etwas 
an Grösse. I m  Verlauf der Horgener Kultur werden sie deutlich klei
ner, und erst während der Schnurkeramik nimmt ihre Grösse wieder 
etwas zu. Die durchschnittl iche Netzmaschenzahl nimmt von der 
L inearbandkeramik bis zum Ende der Pfyner Kultur kontinuierlich 
zu und scheint sich dann zu stabil isieren ( Leonti 1 996, 1 9-20 ). Wie 
al lerdings diese Werte zu deuten s ind, ist unklar. S ie haben wohl mit 
einer Züchtung im H inblick aufbestimmte Eigenschaften (Öigehalt, 
Opiumgehalt usw. ) zu tun. 

E igenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Schlafmohn 
Der wärmebedürftige Schlafmohn kann nur als Sommerfrucht 

angebaut werden und muss, da er eine lange Vegetationsperiode 
benötigt, zeitig im Frühjahr (März-Apri l )  angesät werden (Zimmer
mann 1 950, 207 ). Von den unreifen Kapseln kann Mi lchsaft zur 
Opiumgewi1111ung abgezapft werden, und später kann man die 
reifen, ölhaltigen Samen ernten. Der Ölgehalt der Samen beträgt 40 
bis 55% ( Bickei-Sandkötter 200 I ,  360; Franke 1 997, 1 66- 1 67 ). 
Man kann die Samen als Beimengung zu verschiedenartigen Spei
sen konsumieren oder zur Ölgewinnung pressen. 

Für den Nachweis der Opiumgewinnung benötigt man die 
Wände der Kapseln. in Pfaffikon ZH Burg ( 3 1  00-3000 v. Chr. ) und 
Ens. 2 in Concise VD Sous Colachoz (3709-370 1 v. Chr. ) traten 
vereinzelte unverkohlte und in Hornstaad ( D) Hörnie l A  
(39 1 7-3905 v. Chr.) verkohlte Fragmente von Kapseldeckeln auf 
( Anm. 62; Märkle 2000, 1 40; Mai er 200 I ,  73 ) . Da aber Funde der 
Mohnkapseln selbst fast immer fehlen, ist nichts direkt über die 
vorgeschichtl iche Nutzung von Opium bekannt (Jacomet und Kreuz 
1 999, 282) .  

Verwendung des Schlafmohns und Vergleich der Schlafmohnkon
zentration mit anderen Siedlungen 

ln Arbon B leiche 3 waren die Schlafmohnsamen in der ganzen 
Siedlungsfläche vorhanden. in keinem Bereich gab es erhöhte oder 
speziel l  n iedrige Konzentrationen. Aus diesem Grund gibt es keine 
Anhaltspunkte, wo in der Siedlung Schlafmohnsamen gelagert oder 
verarbeitet worden sein könnten. Ob die Samen direkt verzehrt oder 

55 Die von M. Leonti ursprünglich an Material von Arbon Bleiche 3 vorge
nommenen Messungen beruhten auf nur wenigen Samen aus Feld 47, 

Grabung 1 994, und waren offensichtlich nicht repräsentativ. 
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zur Ölgewinnung verwendet wurden, ist nicht zu unterscheiden. Da 
keine Kapselteile zum Vorschein kamen, ist es auch nicht möglich 
nachzuweisen, ob man die Kapseln als ganzes in die Siedlung brach
te und ob al lenfal ls  vorher Opium gewonnen wurde. 

Für den Vergleich der Konzentrationen der Schlafmohnsamen 
zwischen verschiedenen Siedlungsplätzen gelten weniger Vorbehal
te als beim Lein. So werden Schlafmohnsamen nicht so stark durch 
das Schlämmen in M itleidenschaft gezogen wie etwa Leinkapsel
reste ( Kap. I I I  2 .3 . 1 ) ,  und auch die Konzentrationsunterschiede 
zwischen Profi lsäulen- und Flächenproben sind kleiner (Abb. 97). 

Abb. CD 78 zeigt e ine deutliche Zunahme der Konzentrationen 
der Schlafmohnsamen von der Pfyner zur Horgener Kultur. I hre 
Konzentrat ion in Arbon B leiche 3 l iegt deut l ich unter jener der 
meisten Horgener Fundplätze. Sie entspricht eher derjenigen von 
Pfyner Kulturschichten, zeigt also eine andere Tendenz, als die 
Leinreste. 

Erbse (Piston sativum L . )  
Die Erbse ist eine Hü lsenfrucht. Die re i fen Samen haben einen 

hohen Proteingehalt von 22,9% ( Bickel-Sandkötter 200 I ,  379; 
Franke 1 997, 1 34) .  Deshalb gehörten Hü lsenfrüchte seit den Anfan
gen des Ackerbaus im Vorderen Orient zu den wichtigen Kultur
ptlanzen ( Zohary und Hopf 2000). Erbsen können entweder unreif 
roh gegessen oder als Gemüse gekocht werden, oder man lässt die 
Samen ausreifen und erhält lagerfahige trockene Erbsen, die dann 
auch als Saatgut Verwendung finden. Erbsen werden im zeitigen 
Frühjahr ausgebracht ( Bickei-Sandkötter 200 I ,  384 ) . 

l n  Hornstaad ( D )  Hörnie lA kamen Funde von Konzentrationen 
unverkohlter Erbsenhülsen zum Vorschein. Sie belegen, dass dort 
die Erbsen in reifem Zustand, als die Hülsen trocken und die Samen 
hart waren, geerntet wurden ( Maier 200 I ,  74). In allen anderen neo
l i thischen Seeufersiedlungen hat man - einigennassen regelmässig, 
aber selten in grösserer Zahl - nur Samen der Erbse beobachtet, 
meist in verkohltem Zustand (Jacomet, im Druck a und b) .  Dies 
kann auf die schlechte Erhaltungsfahigkeit der Erbsensamen 
zurückgeft.ihrt werden. Auch in Arbon Bleiche 3 wurden nur fiinf 
verkohlte Samen in al len 73 Proben gefunden ( Abb. 84 und 98), die 
sicher nicht die reale Bedeutung der Erbse widerspiegeln .  

Fazit: Kulturpflanzenanbau 
Wurden Kulturpflanzen angebaut? 

In der Literatur gibt es zahlreiche H inweise, dass Funde ver
schiedener Kulturpflanzen-Reinigungsstadien al lein nicht ausrei-

chen, um Produzenten- und Konsumentengemeinschaften zu 
erkennen (z. B. Bakels 200 I ;  Smith 200 I ;  van der Veen 1 99 1  ). 
Es müssen auch Werkzeuge, gehandelte Waren sowie die Architek
tur in die Betrachtungen mit einbezogen werden ( Bakels 200 I ,  300; 
Smith 200 I ,  295 ). 

I n  Arbon Bleiche 3 weisen verschiedene Fakten darauf hin, dass 
die Hausgemeinschaften Getreide, Lein, Schlafmohn und wohl auch 
Erbse als Selbstversorger angebaut haben. Zum einen treten zah l
reich und regelmässig ( stetig) verschiedene Kulturpflanzenreste 
auf, und zwar nicht nur Endprodukte, sondern auch Reinigungs
abfalle, vor al lem von Getreide, aber auch von Lein. Dazu kommt 
Gerät, das ftir den Ackerbau, die Ernte und die Reinigung der Kul
turpflanzen verwendet wurde ( vermutliches Joch, Hacken, Ernte
messer, Worfelschalenl-körbe, Mahlplatten und Läufer; Leuzinger 
2002a und b, 69-70, 8 1 , 87, 88-92; auch Kap. 1 1 1  2 .3 .5 ) .  

Das Verhältnis der verschiedenen Kulturpflanzen untereinander 
Um das Verhältnis von Getreide zu Lein und zu Schlafmohn 

abzuschätzen, wurden Dreschreste und Leinkapselbruch in Korn
einheiten umgerechnet. So kann über die Tausendkorngewichte 
(TKG ) d ie Bedeutung der einzelnen Kulturpflanzen einigermassen 
abgeschätzt werden. Zudem ist eine Berechnung des Kaloriengehal
tes fiir jede Art möglich (Gross et al. 1 990; Jacomet et al. I 989, 
2 1 8-220; Jacomet und Schibier 1 985,  1 38 ) .  

I mm 

Abb. 98: Verkohlter Same der Erbse ( Piswn sarivum ) aus Probe ARB 397 1 ,  

Feld 47.  Gut sichtbar ist der kurze Nabel. Foto G. Haldimann, La Chaux-de
Fonds. 
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TKG 0 23,4 g; n·iticum aestivum!durum!twgidum/dicoccum = 1 8,9 KE, TKG = 25,6 g; Linwn usiratissimum = 2884,8 KE, TKG = 5g; Papaver somniferum 
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te Kalorienangaben pro 1 00 g ( Jacomet et. al 1 989, 220): Cereal ia: 330 kcal; Linum Samen: 42 1 kcal; Papaver Samen: 536 kcal; Pisum: 87 kcal; Cmylus: 

694 kcal; Quercus berechnet: 270 kcaL Siehe auch Abb. 1 1 7 .  

Die Zusammenstel lung der Gewichtsantei le der vier Getreidear
ten zeigt, dass Nacktweizen mit 68% deutlich dominiert ( Abb. 99a). 
Emmer folgt mit 27%, und der Antei l  von Gerste beträgt 4%. H ier
bei ist zu bedenken, dass Gerste vermutlich unterrepräsentiert ist 
( s iehe Kap. Getreide). E inkorn fal l t  mit I %  kaum ins Gewicht. Das 
Verhältnis der Gewichtsantei le al ler Kulturpflanzen belegt, dass 
Lein mit 38% knapp dominiert, gefolgt von Nacktweizen m it 37% 
sowie Emmer mit 1 5%; al le anderen haben nur geringe Anteile 
( Abb. 99c) .  D ie Berechnung der Kalorienanteile fiir sämtliche Kul
turpflanzen ergibt für al le Getreide zusammen 54,5% und ftir Lein 
44%. Verschwindend niedrig erscheinen die Antei le von Schlaf
mohn mit 2% und Erbsen von unter I %. ( Abb. 99d). Damit waren 
also Getreide und Lein sicher sehr wichtige Kalorienlieferanten un
ter den Kulturpflanzen; Erbse ist aber vermutl ich unterrepräsentiert. 

1 1 1  2.3.5 Ackerbaumethoden, Lage und Güte der 
Ackerböden, Landnutzung 

Einleilung 
Grundlage ftir die meisten Aussagen über den Ackerbau sind 

nicht die Kulturpflanzen selbst, sondern die Ackerbegleitpflanzen 
(«Unkräuter»; Abb. 1 00) .  Mi t  H i l fe ihrer Standortansprüche und 
Lebensformen können Rückschlüsse auf die Bewirtschaftung der 
Äcker (Zeitpunkt der Aussaat, Ernteweise, Brachezeiten) und die 
Beschaffenheit (Qualität) der Böden gezogen werden. Die Art der 
Bewirtschaftung bedingt den Aufwand, der ftir den Ackerbau gelei
stet werden muss. Sie wirkt sich auf das gesamte Gesellschaftsge
füge samt seiner kulturellen Äusserungen aus. Die Rekonstruktion 
der Ackerbaumethoden ist deshalb grundlegend, um das Funktionie
ren einer bäuerlichen Selbstversorgungsgemeinschaft zu verstehen. 
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Abb. I 00: Getreidefeld mit Unkräutern. Oberhalb von Leuk VS, Brentjong. 
Foto I P  A, Universität Basel. S. Jacomet. 

Möglichkeiten der Rekonstruktion der Ackerunkrautflora 
Mit ungereinigtem Erntegut kamen auch Unkräuter in die Kul

turschicht Deshalb dürfte das Unkrautspektrum einigennassen 
vollständig erfasst sein. Da aber manche der als Unkräuter in Frage 
kommenden Wi ldpflanzen eine breite ökologische Ampli tude haben 
- d. h. also an verschiedenen Orten wachsen können (z .  B. Wegrand, 
H interhof, Schutthaufen, im Siedlungsbereich usw. ) - ist es nicht 
ganz einfach herauszuarbeiten, welche Pflanze damals wirklich ein 
Ackerunkraut war. Im al lgemeinen wird versucht, die neolithische 
Ackerunkrautflora mit folgenden Möglichkeiten zu rekonstruieren: 

I .  d irekt: Das Wi ldpflanzenspektrum in möglichst ungereinigten 
Vorratsfunden oder «(Neben)-Produktem> von Reinigungspro
zessen ist die wichtigste Basis, um herauszufinden, welche 
Ackerbegleitpflanzen neben den Kulntrpflanzen auf den 
Äckern wuchsen. Aus neolithischen Seeufersiedlungen gibt es 
zahlreiche ungereinigte Vorratsfunde, meist in verkohltem 
Zustand ( Brombacher und Jacomet 1 997, 257-262; Mai er 200 I ,  
37-50). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch so nicht 
alle möglichen Ackerbegleitpflanzen erfasst werden, da die 
Erntemethoden sowie etwa die unterschiedliche Verkohlungs
fähigkeit von Samen und Früchten der Wildkräuter das Spek
trum beeinflussen ( Brombaeher und Jacomet 1 997, 256-257; 
Mai er 200 I ,  78; Boardman und Jones 1 990). Des weiteren fin
det man regelmässig andere Kulturpflanzen, Sammelpflanzen 
und «ortsfremde» Wildpflanzen (z .B. Wasserpflanzen) in sol
chen Vorräten, deren Vorkommen als sekundäre Vermischung 

gedeutet werden muss. Bei Wildkräutern mit breiter ökologi
scher Ampl itude, welche auch auf Äckern wachsen können, 
ist es deshalb schwer zu entscheiden, ob sie primäre oder 
sekundäre Beimischungen sind. 

2 .  indirekt-stat istisch: Statistische Methoden wie Korrespondenz
analyse und Spearman-Rangkorrelation können als H i l fsmittel 
für die Rekonstruktion einer möglichen Ackerbegleitflora ange
wendet werden (analog etwa van der Veen 1 992, I I  1 - 1 1 6; 
Favre 200 I ). Wichtig ist, dass jeweils nur Kulturpflanzen und 
Wi ldkräuter mit gleichem Erhaltungszustand in eine Analyse 
einbezogen werden. Dies ist insbesondere im Fall von Feuchtbo
densiedlungen wichtig, da im Gegensatz zu Trockenbodensied
l ungen al les mögliche erhalten ist, und nicht nur die sehr wahr
scheinl ich mit Kulturpflanzen zusammen verkohlten 
Unkräuter. Die Rekonstruktion eines möglichen Ackerbegleit
pflanzenspektrums ist deshalb weitaus schwieriger. 

3. indirekt-aktualistisch: bisher wurde meist die heutige pflanzen
soziologische Einordnung ( Kap. 1 1 1  2 .2 .4)  ftir die Rekonstruk
tion der Ackerbegleitflora verwendet. Dabei wird vorausgesetzt, 
dass sich das ökologische Verhalten der nachgewiesenen 
Unkrautarten in den letzten m indestens 6000 Jahren nicht 
veränderte und deren Vergesel lschaftung damals dieselbe wie 
heute war. Dies kann aber kaum sein ,  denn im Neol ithikum war 
der grösste Tei l  der heute als «typisch» geltenden Acker
unkräuter noch nicht eingewandert, und somit waren die Kon
kurrenzverhältnisse zwischen den Pflanzen auf einem Acker 
verschieden von den heutigen. Zudem wichen die angewende
ten Bodenbcarbeitungsmassnahmen und die Landnutzungs
systeme mit unterschiedlich lange andauernden Brachen von 
heutigen ab ( Brombacher und Jacomet 1 997, 256). Ausserdem 
unterschied sich die Vegetation der Landschaft mit ihrer noch 
starken Bewaldung grundsätzl ich von der aktuellen. 

Gemäss di rekten und indirekten Nachweisen kann man zeigen, 
dass die neolithische Ackerunkrautflora tatsächl ich verschieden war 
von der heutigen, die Rekonstruktion der neolithischen Unkraut
flora mit H i l fe des Aktual i tätsprinzips gel i ngt also nur unvollstän
dig. Zwar kamen damals schon «typische» Unkräuter im heutigen 
Sinn zahlreich vor. Daneben waren aber auch solche Wildkräuter 
häufig vertreten, die heute eher auf Ruderaltlächen, Grünland oder 
Waldlichtungen wachsen (z .  B. Mai er 200 I ,  80-83; Brombacher 
und Jacomet 1 997, 26 1 ;  Baudais et al. 1 997, 725 ). Besonders letztere 
bereiten Probleme, da sie meist eine breite ökologische Ampl itude 
haben. Wenn keine direkten Nachweise ihres Vorkommens auf 
Äckern von einer Fundstelle vorliegen, so ist man nie sicher, ob sie 
tatsäch l ich auf den Feldern wuchsen. Dies zu wissen wäre aber sehr 
wichtig, denn gerade die Eigenschaften solcher ortsfremder Taxa 
sind mögliche H inweise beispielsweise auf Brachestadien oder die 
Art der Bewirtschaftung. Auch ftir Arbon Bleiche 3 ist das ein 
Problem, denn es wurden keine Vorratsfunde oder klar definierbare 
Reinigungsstadien der Kulturpflanzen nachgewiesen. 

Welche Wildpflan:::en waren Ackerunkräuter7 
In Ermangelung von Vorratsfunden oder definierbaren Reini

gungsstadien kamen zunächst statistische Methoden für die Rekon
struktion der Ackerunkrautvegetation zur Anwendung ( Kap. 1 1 1  
2.2.4 ) .  Die Korrespondenzanalyse erbrachte keine interpretierbaren 
Gruppierungen. Bessere Ergebnisse ergaben sich mit H i l fe der 
Spearman-Rangkorrelation. Es konnten neun Wildkräuter heraus
gearbeitet werden, die mit einer oder mehreren der Kulturpflanzen 
signifikant positiv korrelieren, also nicht rein zufril lig regelmässig 
zusammen vorkommen ( Abb. I 0 I ). Acht zeigen einen Zusammen
hang mit den verschiedenen Getreidearten, sieben mit Lein und vier 
mit Mohn. Bei al len diesen Taxa handelt es sich um Pflanzen, die 
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Fal/opia convolvulus RU 
Arethon alle 
Eupatorium cannabinum SC 
Sone/ws asper RU 
Arctitun minus RU 
Solanum nigrum RU 
Ceraslium fontanum Wl  
Brassica rapa RU 
Silene cretica RU 

lj .!RU'15 1 0-80 
ausd. 
ausd. 50- 1 50 (200) 

lj .!RU'" 30-80 
ausd. 50- 1 20 

lj .IRU' 1 0-80 
ausd. 1 0-40 

lj./RU5 20-40 
lj ./RU 1 0-70 

• 
• 

• • • 
• • 
• • 

• 
• • • • 
• • • • 

• • • 

Abb. 1 0 1 :  Mit Kulturpflanzen (unverkohlte Dreschreste) korrelierende Wildkräuter. Ergebnisse der Spearman-Rangkorrelation. 1 -j :  !jährig, ausd: ausdau
ernd, RU: Ruderalpflanzen, RU': sommerannuelle Aekerbegleitpflanzen, RU5w, Ruws: Winter- oder sommerannuelle Ackerbegleitpflanzen (die bei einzel
nen Taxa nach Brombacher und Jacomet 1 997 abweichende Zuweisung von Ackerbegleitpflanzen zu Sommer- oder Winterfrüchten beruht auf einer Zusam
menstellung d iverser Faktoren wie Angaben über Lebensform, Lebensdauer und Keimzeit) , SC: Waldnahe Staudenfluren, Gebüsche, Schlagfluren, Wl :  
Wiese. Fal/opia conl'Oll•llius, A rctium minus. Solanum nigrum: Stickstoffzeiger, Eupa10rium cannabinum: N itrifizierungszeiger. 

auch heute noch Ackerunkräuter sind oder zumindest als Ackerun
kraut vorkommen können. Die statistische Gruppierung erscheint 
also plausibel. Diese neun Pflanzen gehörten demzufolge vermut
l ich damals zu den häufigsten Ackerunkräutern. Bestätigt wird dies 
durch die Tatsache, dass sie auch zu denen mit den höchsten Stetig
keilen gehören ( Abb. CD 79). 

Nun ist aber nicht anzunehmen, dass nur diese neun Taxa die 
Ackerbegleitflora bi ldeten. Viel mehr dürften weitere Wildkräuter, 
die in anderen Ufersiedlungen in Erntegutproben gefunden oder mit 
Rangkorrelationsanalysen herausgearbeitet wurden, auch dazu ge
zählt haben. Diese Taxa - inkl .  die neun auf Abb. I 0 I - sind auf Abb. 
CD 79 aufgeführt. Damit dürfte die Ackerflora von Arbon Bleiche 3 
rund 50 Taxa umfasst haben. I n  Hornstaad ( D )  Hörnie  l A  kamen 
zum Vergleich - 75 Wildpflanzenarten in den dort sehr zahlreichen 
Getreidevorräten vor; von diesen interpretiert Maier (200 I ,  75, I 05 ) 
mindestens 38 als Unkräuter; dies sind also durchaus vergleichbare 
Werte. 

In Arbon B leiche 3 kommen sämtliche U nkräuter vor, die 
besonders regelmässig in Erntegutproben des A lpenvorlandes auftre
ten. Von diesen potentiellen U nkräutern fanden sich allerdings nur 1 6  
(pl us Gateapsis spec . ), also rund 113, i n  mind. 27% der Proben. Dies 
dürften die häufigeren Ackerbegleiter gewesen sein ( Abb. I 02 und 
Abb. CD 79). Alle anderen Unkräuter traten nur selten auf, mit einer 
Stetigkeit von I 0% und weniger (Abb. I 03 und Abb. CD 79). 

Die 49 potentiellen Ackerbegleitpflanzen gehören gemäss aktua
l istischer Eintei lung verschiedenen ökologischen Gruppen an, d. h. 
sie würden heute an folgenden Standorten wachsen ( Abb. CD 79): 

30 Taxa ( RU )  auf Äckern und in  Ruderaltluren ( hier zusam
mengefasst, da genauere aktualistische Einteilung kaum mög
l ich und sinnvol l )  
4 Taxa ( W l )  auf Grünland 
9 Taxa ( SC )  auf Waldschlägen oder an Waldrändern 
3 Taxa (WO)  im Wald 
2 Taxa (UF )  im Ufer- und Verlandungsbereich ( Feuchtstandorte) 

Dies zeigt, dass schon damals «typische» Unkräuter den Haupt
harst der Unkrautvegetation bi ldeten. Rund ein Drittel der neolithi
schen Ackerbegleiter würde man heute al lerdings nicht zu den 
«typischem> Ackerunkräutern zählen. Bezieht man nur die 1 7  am 
stetigsten vorkommenden Taxa in diese Berechnungen mit ein, so 
wären von diesen heute 1 2  typisch fiir Äcker und Ruderalfluren. 

Was die Lebensformen betrifft, so überwiegen mit 23 Taxa die 
ausdauernden Kräuter gegenüber den einjährigen mit 20 Taxa ( Abb. 
CD 79). 6 Taxa sind ein- oder mehrjährig. Bezieht man nur die 1 7  
am stetigsten auftretenden Unkrauttaxa in diese Berechnungen mit 
ein, so sieht das Ergebnis etwas anders aus, indem ein höherer An
teil, näml ich I I  Taxa, kurzlebig sind. 

U nter den 26 Einjährigen sind 8 sommerannuel l ,  keimen also im 
Frühjahr, und 2 winterannuell, keimen also im Herbst und fruchten 
erst im folgenden Jahr. Erstere sind typische Begleiter von Sommer
früchten, letztere solche von Winterfrüchten. Die übrigen sind som
mer- oder winterannuelL Unter den kurzlebigen U nkräutern über
wiegen also knapp die sommerannuellen Ackerbegleitpflanzen. 

Wiesen die verschiedenen Kulturpflanzen unterschiedliche 
Unkrautfluren Clt((? 

Aus Abb. I 0 I geht hervor, dass die meisten positiv mit Kultur
pflanzen korre l ierenden Wildkräuter mit mehreren Kulturpflanzen 
in Beziehung gesetzt werden können. Doch welche H inweise geben 
die anderen potentiellen Unkräuter zu diesem Problem? 

Untersuchungen zahlreicher Erntegutproben von Getreide von 
Fundstellen am unteren Zürichsee ( Jung- bis Endneolithikum) und 
am Bodensee ( Hornstaad [D] Hörnie lA )  zeigten, dass sich das 
Artenspektrum der Ackerbegleitflora auf den verschiedenen Getrei
defeldern kaum unterschied ( Brombacher und Jacomet 1 997, 263; 
Mai er 200 I ,  I 03, I 08-1 09). Dies tri fft mit grösster Wahrscheinl ich
keit auch ftir die Getreidefelder von Arbon Bleiche 3 zu, da die mit 
Getreide korrel ierenden U nkräuter kein schlüssiges Bild ergeben. 

Als nächstes fragt sich, ob eventuel l die Leinfelder eine etwas 
spezifischere U nkrautflora aufwiesen, wie noch aus h istorischer 
Zeit bekannt. Es fal l t  auf, dass wesentl ich mehr Wi ldpflanzen ( 7 )  
mit Lein korrelieren als mit einer bestimmten Getreideart ( Abb. 
I 0 I ). Auffal l ig ist besonders Rübkohl ( Brassica rapa), welcher die 
einzige Art ist, die mit keiner der Getreidearten, sondern nur mit 
Lein und Mohn korre l iert. Daftir kann es al lerdings verschiedene 
Gründe geben: 

Diese eher niedrigwüchsige Pflanze ( 20-40 cm; Mai er 200 I ,  
99) wuchs schwerpunktmässig auf den Lein- und Mohnfeldern 
und wurde nur dort regelmässig mitgeerntet 
Brassica wurde ihrer ölhaltigen Samen wegen gesammelt und 
am selben Ort wie Lein und Mohn aufbewahrt bzw. entsorgt. 
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Abb. I 02: Einige in Arbon Bleiche 3 wichtige Ackerunkräuter ( heutige Pflanzen) :  a) Fallopia convolntlus, b) Eupatorium cannabinum, c) SonciiUs asper, d )  
So/anum nigntm, e )  Cerastium fontanum. Fotos I P  A ,  Universität Basel, S. Jacomet. 

Wahrscheinl icher scheint die letztere Möglichkeit zu sein. An
derenorts, etwa in Hornstaad ( D )  Hörnie l A, kamen nämlich 
verkohlte Samen von Brassica rapa sehr regelmässig in Getreide
vorTäten vor. D. h., dass diese Pflanze also auch in Getreidefeldern 
wuchs ( Abb. CD 79). A l lerdings kam in Hornstaad Brassica rapa 
auch in Leinproben vor, war jedoch seltener ( es wurden aber nur 2 
Leinproben untersucht). l n  diesen fanden sich auch noch andere Sa
men von Kreuzblütlern. Deshalb vermutet U. Mai er ( 200 I ,  I 03 ), 

Stetigkeits-
bereich 

0% bis 1 0% 
1 0% bis 20% 
20% bis 30% 

Abb. 1 03 :  Anzahl Ackerbeglei I- 30% bis 40% 

pflanzen in verschiedenen Stetig- 40% bis 50% 

keitsbereichen ( Basis: 33 adäquat 50% bis 60% 

geschlämmte Proben) RUS: SOill- 60% bis 70% 

merannuelle Ackerbegleitpflanzen, 70% bis 80% 

RU" : winterannuelle Ackerbegleit- 80% bis 90% 

pflanzen. 90% bis 1 00% 

dass diese Wildkräuter mit ölhaltigen Samen in den Feldern gedul
det, mit dem Lein geerntet und später zusammen mit den Leinsamen 
genutzt wurden. Auch in Getreide- und Leinvorräten aus neolithi
schen Siedlungen vom unteren Zürichsee wurden Brassica rapa-Sa
men nachgewiesen ( Brombacher und Jacomet 1 997, 260, 268; Abb. 
CD 79). Diese Pflanze ist deshalb als unspezifisches Ackerunkraut 
im Neolithikum einzustufen und wuchs wohl auch in Arbon Blei
che 3 auf al len möglichen Feldern. 

Anzahl Anzahl Anzahl aus- I -mehr- Anzahl Anzahl 

Taxa !jährige dauernde jährige RU5 RUW 
24 1 0  1 2  2 3 2 
4 2 2 I 

6 3 3 2 
4 2 2 
2 
3 2 
I 

0 
3 
2 
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Abb. I 04: Kretische Flach nelke (Silene cretica): a) Heutige Pflanze, aufgenommen im Botanischen Garten der Universität Basel. Neben einer Blüte sind 
auch Samenkapseln sichtbar, die sehr ähnliche Form und Dimension wie jene des Leins aufweisen. Als Lein-Unkraut heute in der Schweiz nicht mehr be
obachtet, ost- und westmediterrane Verbreitung (Oberdorfer 200 I , 363). Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet; b) in Arbon Bleiche 3 gefundener Same 
aus Probe ARB 397 1 ,  Feld 47. Foto G. Haldimann, La Chaux-de-Fonds. 

Ein weiteres, aus historischer Zeit bekanntes F lachsunkraut ist 
die Kretische Flachsnelke (Silene cretica; Abb. I 04). Diese kommt 
seit Beginn des Jungneol ithikums ab ca. 4300 v. Chr. im Bereich der 
Seeufersiedlungen vor und wurde vermutlich unabsichtlich mit 
Lein aus dem Mittelmeergebiet eingeschleppt (Brombacher 1 993, 
496). Ab der mittleren Pfyner Kultur nimmt ihre Häufigkeit und Ste
tigkeit paral le l  zum Anstieg von Lein zu. Ausserdem sind die Samen 
von Silene cretica in «Leinvorräten» eindeutig konzentriert vorhan
den, so etwa in Port BE Stüdeli (36 .  Jh. v. Chr. ) und zur Zeit der Hor
gener Kultur am Zürichsee (Brombacher und Jacomet 2003, 8 1 -85; 
1 997, 263-264). I hre Samen treten in  Arbon Bleiche 3 mit  einer sehr 
hohen Stetigkeit von 85% auf; sie korrel ieren aber nicht nur mit 
Lein, sondern auch mit  Schlafmohn und Nacktweizen (Abb. I 0 I ) . 
Deshalb ist anzunehmen, dass die Kretische Flachsnelke wohl in  
verschiedenen Feldern wuchs, ein Befund, der auch im Raum Zürich 
festgestellt wurde. 

E in  anderes typisches Leinunkraut ist der Leindotter ( Camelina 
sativa agg.) .  Auch diese Pflanze stammt wie Silene cretica ur
sprünglich aus dem mediterranen Raum ( Brombacher 1 993, 496 ). 
S ie konnte zwar i n  Arbon B leiche 3 nachgewiesen werden, korre
l iert aber statistisch weder mit Lein noch mit anderen Kulturpflan
zen. Am unteren Zürichsee sowie in Hornstaad ( D )  Hörnie lA stel l 
te Leindotter aufgrund der Funde in Erntegutproben e in wichtiges 
Unkraut in Leinfeldern dar, wuchs al lerdings offenbar auch häufig 
in Getreidefeldern ( Maier 200 l ,  39, 46, 84, I 03; Brombacher und 

Jacomet 1 997, 263 ) .  Dasselbe ist wohl ft.ir Arbon Bleiche 3 anzu
nehmen, auch wenn ein direkter Beweis daft.ir nicht möglich ist. 

A l les in  al lem ist also keine spezifische Leinunkrautflora nach
weisbar. H inweise auf die Entwicklung einer solchen im Verlauf des 
4. Jt. v. Chr. gibt es zwar vereinzelt, beispielsweise aus Port BE Stü
deli ( Brombacher und Jacomet 2003, 79) oder dem Raum Zürich 
( Brombacher und Jacomet 1 997, 264, 269). Die Datenbasis fiir eine 
weitere Diskussion dieser Frage ist aber viel zu schwach: es müssten 
dringend gezielt mehr Leinproben geborgen und analysiert werden . 

Welche Ackerbegleiter auf Schlafmohn- und Erbsenfeldern 
gewachsen sein könnten, ist aufgrund fehlender Funde «ungereinig
ten» Erntegutes im Neolithikum des Alpenvorlandes unbekannt. Die 
vier in  Arbon B leiche 3 mit Schlafmohn korrel ierenden Wi ldpflan
zen stehen auch mit Lein und Getreide in  Beziehung und sind des
halb unspezifisch. 

Standortverhältnisse, Böden: wo lagen die Ackerjluren? 
Die Standortansprüche der nachgewiesenen Ackerbegleitpflan

zen geben Informationen über die Eigenschaften der Kulturpflan
zenfelder. Die im folgenden erwähnten Standortansprüche wurden 
den Angaben von Oberdorfer (200 I ), Binz und Heitz ( 1 990), die 
ökologischen Zeigerwerte aus E l lenberg ( 1 99 1 ) entnommen. 

A l le nachgewiesenen potent iel len Ackerbegleitpflanzen ( Abb. 
I 0 I und Abb. CD 79) haben ähnliche Standortansprüche: sie bevor
zugen frische bis feuchte, mi lde bis mässig saure, humose, nähr-
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stoffreiche, lockere Lehm- und Tonböden. Vorausgesetzt, diese Taxa 
wuchsen tatsächl ich auf den Kulturpflanzenfeldern, deutet dies 
darauf hin, dass Lokal i täten mit vortei lhaften Bodenverhältnissen 
a ls  Ackerstandorte gewählt wurden. 

Die ermittelten Standorteigenschaften entsprechen jenen, die 
auch fi.ir die Ackerflächen der neolithischen Siedlungen am unteren 
Zürichsee oder fLir Hornstaad ( D )  Hörnie lA am Bodensee festge
stel l t  wurden; diese F lächen befanden sich jeweils in unmittelbarer 
Siedlungsnähe auf Böden über würmeiszeitlicher Grundmoräne 
( Jacomet et al. 1 989, 1 48-1 52; Maier 200 1 , 94-97, 1 09) .  Im Fall 
von Hornstaad ( D )  Hörnie I A ( Vogt 200 I ,  446) und Tägerwi len TG 
Hochstross ( Bronzezeit; Rigert et al. 200 1 ,  73, 75 ) konnten in Sied
l ungsnähe fo sile Parabraunerden belegt werden, welche genau die 
aufgrund der Unkrautspektren festgestellten Eigenschaften besit
zen. Da in  Arbon B leiche 3 von den gleichen geologischen Voraus
setzungen ausgegangen werden kann ( Leuzinger 2000, I 0- 1 3  ), darf 
auch h ier mit Parabraunerden in Siedlungsnähe gerechnet werden .56 
Da die Siedlung am Hang einer flachen Moräne lag, wurden die 
Felder vermutlich direkt h inter der Siedlung angelegt ( Abb. 2). Auf 
vernässten Stellen entlang von Bächen und in Mulden konnten dort 
auch potentiel le Ackerbegleitpflanzen, die typisch ftir feuchte 
Standorte sind wie beispielsweise Wasserdost (Euparorium canna
binwn) oder Wassermiere ( Myosoron aquaricum ), vorkommen. 

Anbauweise 
Einleitung, Forschungsstand 

Die Kulturpflanzen selbst geben nicht immer direkte Aufschlüs
se über ihren Aussaatzeitpunkt. A l le im Neolithikum nachgewiese
nen Getreide können beispielsweise als Sommer- oder Winterfrüch
te angebaut worden sein .  Aus diesem Grund werden im 
al lgemeinen die Lebensformen und der Keimungszeitpunkt der 
kurzlebigen Ackerunkräuter ( Therophyten) für eine Rekonstruktion 
der Anbauweise beigezogen. Es gibt solche, die im Frühjahr keimen 
und im selben Jahr blühen, also fndikatoren für Sommeranbau sind 
( sog. sommerannuelle) .  Andere keimen im Herbst, überdauern als 
Jungpflanzen den Winter und blühen im darauffolgenden Jahr, sind 
demzufolge Indikatoren für Winteranbau ( sog. wintcrannuelle) .  Die 
Realität zeigt al lerdings, dass es nur in Ausnahmefallen möglich ist, 
den Aussaatzeitpunkt sicher zu rekonstruieren, z. 8. bei «ewigem 
Roggenanbaw> als Wintergetreide ( Sehre 1 992) .  Meist ist es sehr 
problematisch, wie die folgende Zusammenfassung des For
schungsstandes wiedergibt: 

Untersuchungen vieler neolithischer Getreideproben zeigten, 
dass winter- und sommerannuelle Ackerbegleitpflanzen in Ernte
gutproben, d. h. offensichtlich auf demselben Feld, immer zusam
men auftreten57 Dies kann man beispielsweise auf die Art der 
Bodenbearbeitung zurückführen ( Jacomet et al. 1 989, 1 33- 1 34, 
1 44, ! 54; Brombacher und Jacomet 1 997, 270). Wenn nämlich die 
Kulturpflanzen auf dem Acker nicht sehr dicht stehen, lässt sich 
das Vorkommen beider Lebensformen von Unkräutern auf einem 
Wintergetreidefeld problemlos erklären. Bei einem grossen Abstand 
der Saatri l len erhalten neben winterannuellen Unkräutern auch 
spätkeimende sommerannuel le  Getreideunkräuter genügend Licht 
fLir ihre Entwicklung. Folglich kann al lein das Auftreten von 
Winterannuellen bereits als H inweis auf Winteranbau interpretiert 
werden, da Winterannuelle bei Sommerfeldbau mit dem Umgraben 
des Bodens im Frühl ing zerstört würden. Somit ste l l ten S.  Jacomet 
et al. ( 1 989, 1 44 )  die Hypothese auf, dass vermutlich seit dem 
Jungneol i thikum auch Wintergetreide angebaut wurden. Manches 
spricht dafür, dass dies Emmer und Nacktweizen waren. Später, von 
der Horgener Kultur an, nehmen in  Getreidevorratsproben die win
terannuel len Unkräuter dann eher zu, während sommerannuelle 
zunehmend seltener werden; dies wurde auf eine Zunahme der Aus
saatdichte der Kulturpflanzen, zusammen mit intensivierten Boden-

bearbeitungsmassnahmen, gedeutet (Brombacher und Jacomct 
1 997, 264, 269, 27 1 ; Jacomet et al .  1 989, 1 33- 1 34, 1 44, 1 54) .  

Demgegenüber tendiert Mai er (200 I ,  93-94) für Hornstaad ( D )  
Hörnie lA  eher dazu, der Bodenbeschaffenheit mehr Bedeutung bei
zumessen, da nämlich heutige Halm- (= Wintergetreide) und I-lack
frucht- (= Sommerfrüchte) Unkrautgesel lschaften auf gleichartigen 
Böden eine starke Übereinstimmung zeigen ( Hüppe und Hofmeister 
1 990, 65-66 ). Demnach wären also die Eigenschaften der Böden 
ausschlaggebend fLir ein gemischtes Vorkommen von sommer- und 
winterannuel len Unkräutern, unabhängig von der Saatdichte. Für 
das jungneol ithische Hornstaad ( D )  Hörnie lA  geht Mai er (200 I ,  
90) davon aus, dass das Getreide dicht stand, was die Ausbreitung 
von Unkräutern behinderte. Diese Annahme beruht auf der Tatsa
che, dass die Anzahl der Ackerunkrautarten in den Hornstaader Ge
treidevorräten niedrig war (zwischen 3 und 1 2  Arten pro Vorrat), 
sich also d ie Verunkrautung der Felder in  Grenzen gehalten haben 
muss. Zusätzlich wird von einer wirksamen Bodenbearbeitung und 
Unkrautbekämpfung ausgegangen, da vorwiegend annuel le  Un
kräuter vorkamen und perennierende nur selten waren ( Maier 200 I ,  
90, 92) .  

Die Leinproben der neolithischen Siedlungen im Raum Zürich 
enthielten vorwiegend sommerannuelle Ackcrbegleitpflanzen, wes
halb angenommen wird, dass Lein eher als Sommerfrucht angebaut 
wurde ( Brombacher und Jacomet 1 997, 264 ) . Die Ackerbegleit
pflanzen der zwei Leinproben von Hornstaad ( D )  Hörnie !A deuten 
an, dass Lein auf schlechteren Böden angebaut wurde als das Ge
treide, ermöglichen aber wie für die Getreide keine Aussage über 
den Zeitpunkt der Aussaat ( Maier 200 I ,  I 03- 1 05) .  

Von ungereinigtem Schlafmohn l iegen keine «Vorratsfunde» 
vor, weshalb kaum etwas über dessen Anbauweise gesagt werden 
kann. Aufgrund seines Wärmebedarfes und seiner Frostempfind
l ichkeit vermutet man, dass er als Sommerfrucht angebaut wurde 
( Maier 200 I ,  73; Brombacher und Jacomet 1 997, 264). Von Erbsen 
kennen wir einen ungereinigten Vorrat mit ein igen Unkräutern von 
Twann BE Bahnhof, M S  ( späte Cortai l lod-Kultur; Piening 1 98 1 ,  
72-73 ). A m  häufigsten ist die Platterbsen-Wicke ( Vicia /athyro
ides ), ein winterannuel les Unkraut, das typisch fiir trocken-warme 
Plätze ist. Auch die anderen im Erbsenvorrat gefundenen Unkräuter 
können winterannuell sein, so dass die Erbse viel leicht eher als Win
terfrucht oder sehr früh im Jahr ausgesät wurde. Erbsen sind n icht 
kälteempfindl ich und sie lassen sich beispielsweise in den Zen
tralalpen ( Zermatter Gegend) noch auf über 2000 m ü .M.  kultiv ie
ren. 

Als Fazit kann man fcsthalten, dass es die neolithischen Un
krautspektren beim momentanen Stand der Forschung nicht erlau
ben, Aussaatzeitpunkte oder l ückenhaften bzw. dichten Stand der 
Kulturpflanzen auf dem Acker eindeutig zu rekonstruieren ( siehe 
auch Mai er 200 I ,  93-93; Brombacher und Jacomet 1 997, 272) .  
Dies wäre aber besonders für das Grundnahrungsmittel Getreide 
erstrebenswert, denn sonst ist beispielsweise eine Berechnung von 
Arbeitskapazitäten kaum möglich: wieviel Landfläche konnte die 
Bevölkerung anbauen, um sich ausreichend z. 8. von Getreide zu 
ernähren? Solche Berechnungen ( Model le)  zeigen näml ich, dass 
wohl Winter- und Sommerfrüchte angebaut worden sein müssen, 
um den Anbau zeitl ich besser über das Jahr zu verte i len (Gross ct al .  
1 990, 95) .  

56 Md! .  Mi tteilung Dr. Ph .  Rentzel ( IP A, Universität Basel ) und Dr. P. 
Fitze ( Universität Zürich). 

57 Zürich (Jung- bis Enclneol ithikurn ) :  Brombacher und Jacomet 1 997. 
257-259: Jacornet et al .  1 989, 1 33 ;  Gachnang/Nieclerwil TG Egelsee 
( 3660 3585 v. Chr. ): van Zeist und Boekschoten-van I-! cisdingen 1 99 1 ,  
1 06: Waterbolk und Mook 1 99 1 ,  27: Hornstaad ( D )  Hörnie lA  
( 39 1 7-3905 v. Chr. ): Maier 200 1 , 93-94. 
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Für die Zukunft zeichnet sich eine Lösung des Problems ab: an
hand von Untersuchungen von Ackerbegleitpflanzen von Sommer
und Winterfrüchten unter Anwendung von F IBS58 konnten 
Bogaard et aL (200 I ,  1 1 77- 1 1 78 )  zeigen, dass eine Unterscheidung 
von Ackerbegleitfloren von Sommer- und Winterfrüchten auf 
sauren und basischen Böden sowie aufnährstoffarmen und -reichen 
Böden durchaus mögl ich ist. Solche Untersuchungen müssten flir 
die neolithischen Ackerbegleitpflanzen im Alpenvorland aber zuerst 
systematisch durchgeführt werden. 

Aussaatzeitpunkt der Kultmpflanzen in Arbon Bleiche 3 
Von den wenigen kurzlebigen Unkräutern, die mit Getreide 

positiv korrelieren, sind zwei sommer- oder winterannuell und eines 
sommerannuell (Abb. I 0 I ). Von den restl ichen potentiellen Acker
begleitpflanzen (Abb. CD 79) überwiegen unter den kurzlebigen die 
sommerannuellen, ihre Stetigkeilen sind mit wenigen Ausnahmen 
höher als jene der winterannuel len. Damit deutet das Unkrautspek
trum darauf hin ,  dass in Arbon Bleiche 3 in erster Linie Sommer
früchte angebaut wurden. H ier sind aber zwei Einschränkungen 
nötig: ln verkohlten Vorratsproben häufige winterannuelle Unkräu
ter wie etwa Raubhaarige Wicke ( Vicia hirsuta) sind bei fast aus
schliesslich unverkohlter Erhaltung - wie in  Arbon Bleiche 3 - stark 
unterrepräsentiert. Zudem fehlen winterannuelle Unkräuter nicht 
ganz, und zwei der am häufigsten nachgewiesenen Unkräuter, Win
denknöterich (Fal/opia convolvulus) und Saat-Leindotter ( Cameli
na sativa ) s .L,  sind eher winterannuelL Wintergetreidebau ist des
halb keineswegs auszuschliessen. Al les in allem ist das Unkraut
spektrum - wie anderswo im Neolithikum - betreffend Aussaatzeit
punkt aber nicht schlüssig zu deuten. Wie eine Modellrechnung des 
Arbeitsaufwandes ftir die Felderbestel lung zeigt (Grass et aL 1 990, 
95) ,  scheint es höchst unwahrschein l ich, dass ausschliess l ich Som
merfrüchte angebaut wurden. 

Mit Lein korrelieren zwar mehr Ackerbegleitpflanzen ( Abb. 
I 0 I ), aber deren Aussagekraft bezüglich Aussaatzeitpunkt ist kaum 
grösser als ftir die Getreide. Schwarzer Nachtschatten (Solanum ni
grum) und Rübenkohl (Brassica rapa) sind sommerannuelL Aber 
ftir Brassica ist nicht klar belegbar, ob sie in erster L inie nicht ge
sammelt wurde ( Kap. l l l  2 .3 .6) .  Für Kretisches Leinkraut (Silene 
cretica ) haben wir keine H inweise über die Lebensform gefunden, 
da sie in Mi tteleuropa verschwunden ist; sie dürfte aber aufgrund 
ihrer mediterranen Herkunft eher winterannuel l  sein. Rauhe Gänse
distel (Sonchus asper) schliesslich kann sommer- oder winteran
nuell sein. 

Diese M ischung von sommer- und winterannuellen Unkräutern, 
mit einer guten Vertretung der sommerannuellen, entspricht sehr gut 
anderenorts festgestelltenjungneolithischen Unkrautspektren ( Brom
bacher und Jacomet 1 997, 264; Maier 200 I ,  93-94 ). Die mit Arbon 
Bleiche 3 etwa zeitgleiche Siedlung Sipplingen ( D )  Osthafen 
Schicht I I  (33 1 6-3306 v. Chr.) wies ebenfalls ein ähnl iches Un
krautspektrum auf (Jacomet 1 990, 3 1 9). In  den spätneolith ischen 
Stadtzürcher Ufersiedlungen der Horgener Kultur sind dagegen in 
Erntegutproben immer winterannuelle Unkräuter in der Überzahl, 
was uns dort gewisse Veränderungen in der Wirtschaftsweise im 
Lauf der Zeit annehmen l iess ( Brombacher und Jacomet 1 997, 
269-272).  Neuere Untersuchungen von Siedlungsschichten der 
Horgener Kultur im Umkreis von Zürich belegen allerdings, dass 
dies nicht verallgemeinert werden darf ( Favre 200 1 ;  2002 sowie 
nicht publizierte Daten von P. Zibulski von Pfaffikon ZH Burg). 

Bodenbearbeitung 
Forschungsstand Unkrautspektren 

Die Lebensdauer der auf den Äckern wachsenden Wildpflanzen 
kann einen Anhaltspunkt ftir die I ntensität der Bodenbearbeitung 
geben. Bis vor kurzem ging man davon aus, dass starkes Umlagern 

des Bodens und Pflügen mehrjährige (perennierende) Ackerbegleit
pflanzen benachteil igt, indem deren Wurzeln regelmässig geschä
digt werden (Wil lerding 1 986, 232) .  Kommen solche also reichlich 
vor, wird dies entweder als Folge eher extensiver Bodenbearbei
tungsmassnahmen und/oder zwischengeschalteter Brachen inter
pretiert, so etwa für den Raum Zürich im Neolithikum ( Jacomet et 
aL 1 989, 1 54- 1 55 ;  Brombacher und Jacomet 1 997, 270-272). Do
min ieren h ingegen kurzlebige ( annuel le) Unkräuter, so schliesst 
man auf eine intensive Bodenbearbeitung mit Daueranbau. Solches 
wurde z. B. ftir die jungneolithische U fersiedlung Hornstaad ( D) 
Hörnie lA festgestellt, wo unter den in Getreidevorräten gefundenen 
Taxa mit 74% die einjährigen dominieren; nur 26% sind mehrjährig 
(Maier 200 I ,  9 1  ) .  Eine Dominanz annueller Ackerunkräuter ist auch 
in vielen neolithischen Trockenbodensiedlungen aus Lössgebieten 
Mitteleuropas feststellbar ( Bogaard 2002, ! 59 und 2003, 1 96-2 1 2 ). 
Nur 2% der Proben, die von A.  Bogaard in ihre Studien einbezogen 
wurden, enthielten 50% perennierende Ackerbegleitpflanzen. Unter 
den annuellen Pflanzen dominierten solche mit langer Blütezeit 
(mindestens v ier Monate und mehr), welche während der ganzen 
Wachstumsperiode der Kulturpflanzen auskeimen können. 

Wie neue experimentelle Forschungen zeigen, reicht aber das 
Vorkommen perennierender Ackerbegleitpflanzen an sich nicht aus, 
um extensive Bodenbearbeitungsmassnahmen zu postulieren. An
bauversuche von Jones et aL (2000, I 08 1 ), die mit H i l fe der F IBS
Methode ausgewertet wurden, zeigten, dass in Versuchsflächen in 
Griechenland von acht vorkommenden, perennierenden Acker
begleitpflanzen jene mit horizontal verlaufenden Wurzeln  und Rhi
zomen auch auf intensiv gehackten Feldern vorkommen, da von 
diesen Bruchstücke wieder austreiben können. Es werden nur jene 
mit vertikalen Wurzeln benachteil igt. Ähnliche Aufschlüsse brach
te ausserdem die Auswertung der Ackerbegleitpflanzen der Ver
suchsfelder des «Kölner Experiments» im Hambacher Forst59 ( Bo
gaard 2002, 1 60-1 6 1 ;  2003, 1 96-2 1 2) .  Sowohl nach intensivem als 
auch nach extensivem Umgraben des Bodens dominierten immer 
perennierende Ackerbegleitpflanzen ( 57- I  00%) .  Durch die Inten
sität der Bodenbearbeitungsmassnahmen war nur deren Spektrum 
unterschiedl ich: Waldpflanzen waren häufiger in extensiv bearbei
teten Feldern, Arten gestörter Habitate ( also ausdauernde Rude
ralpflanzen) hingegen waren auf intensiv bearbeiteten Feldern häu
figer. 

Als Fazit kann man festhalten: eine Dominanz annueller Un
kräuter deutet auf Daueranbau und intensiv bearbeiteten Boden. Das 
Vorkommen perennierender, vor allem ruderaler Taxa mit horizon
tal verlaufenden Wurzeln/RJ1izomen muss aber nicht gegen intensi
ve Bodenbearbeitung sprechen, sondern ist möglicherweise mit 
Brache, Gesamtdauer der Kultivierung einer Fläche usw. in Zusam
menhang zu bringen. Vielleicht sind früher geäusserte Ansichten 
über die Intensität der Bodenbearbeitungsmassnahmen mindestens 
teilweise zu revidieren. Jedenfalls ist es dringend nötig, unter diesen 
neuen Aspekten die Unkrautspektren neolithischer Erntegutproben 
des Alpenvorlandes systematisch noch einmal auszuwerten .  

58 FIBS beruht auf  der Messung verschiedenster funktioneller Eigenschaf
ten von Unkräutern wie z. B. Blattdicke, Blattform, Behaarung usw. 
Pflanzen mit einer bestimmten Kombination von Eigenschaften wach
sen nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. Unkräuter mit grossen 
dünnen Blättern auf intensiv gedüngten Feldern. 

59 1 979-1 984 durch die Universität Köln unter J. Lüning und J. Meurers
Balke durchgeftihrte Experimente zum neolithischen Ackerbau. Dabei 
wurden mit steinzeitliehen H i l fsmitteln Wald gerodet, Felder angelegt, 
diese unterschiedlich lange und intensiv gepflegt. Die Artenspektren 
wurden pflanzensoziologisch aufgenommen ( Lohmeyer 1 980; Lüning 
und Meurers-Balke 1 980; Meurers-Balke und Lüning 1 990) .  Bild Jaco
met und Kreuz 1 999, Tafel 6, 1 50. 
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Bodenbearbeitung in Arbon Bleiche 3, basierend auf den 
Unkrautspektren 

Zieht man sämtliche potentiel len Unkräuter in Betracht (Abb. 
CD 79), so überwiegen schwach die perennierenden Ackerbegleit
pflanzen mit 53%, 47% sind annuell (Taxa, die ein- oder mehrjährig 
sind, wurden nicht einbezogen ). Es besteht auch kaum ein Unter
schied zwischen ihren Stetigkeilen ( Abb. CD 79) .  Unter den peren
n ierenden Ackerbegleitpflanzen sind solche von gestörten Habita
ten mit 7 Taxa häufiger. Dem stehen zwei ausdauernde «Wald
Ackerbegleitpflanzem> mit Stetigkeilen von unter I 0% gegenüber 
( Abb. CD 79). Basierend auf den Erkenntnissen von A. Boogard 
(2002, 1 60- 1 6 1 ) aus dem Kölner Experiment im Hambacher Forst 
bedeutet dies, dass von einer wirksamen Bodenbearbeitung ausge
gangen werden muss. Es kann auch heissen, dass die Äcker in der 
Umgebung der S iedlung noch nicht al lzu lange Zeit bebaut wurden, 
anders also als die meisten anderen aus neol ithischer Zeit ( Bogaard 
2002, 1 56; Maier 200 I ,  9 1 -92) .  

Betrachtet man nur die Lebensdauer der mit  den Kulturpflanzen 
positiv korre l ierenden Ackerbegleitpflanzen, so sind die annuel len 
leicht in der Überzahl ( fi.inf  annuel le gegenüber vier perennieren
den ). Auch ihre Stetigkeilen unterscheiden sich kaum ( Abb. CD 79). 
Daraus kann der gleiche Schluss wie oben gezogen werden. Die 
Datenbasis für diese Aussage ist aufgrund der nur wenigen positiv 
korrel ierenden Unkräuter al lerdings schmal. 

Seide Auswertungsansätze führen also zum gleichen Resultat. 
Es kann somit sehr wahrscheinl ich von einer effizienten Boden
bearbeitung ausgegangen werden, was mit den Ergebnissen vieler 
anderer neolithischer Siedlungen übereinstimmt ( Bogaard 2002, 
1 63 ;  Mai er 200 I ,  9 1-92) .  Ähnl iche Spektren wie in Arbon Bleiche 
3 fanden sich auch in vielen neolithischen Ufersiedlungen im Raum 
Zürich, a l lerdings nicht in al len .  So zeigen die Ergebnisse von Hor
gen Z l-1 Schel ler (3080-3030 v. Chr. ), dass dort die mit Lein und 
Schlafmohn korrel ierenden Unkräuter auf eine intensive Bewirt
schaftung dieser Felder hindeuten, verbunden mit regelmässigem 
Jäten. Im Gegensatz dazu scheinen d ie Getreidefelder eher extensiv 
bewirtschaftet worden zu sein ( Favre 2002, 1 65 ). 

Abb. 1 05 :  Geräte zur Bodenbearbeitung: a) ln Arbon Bleiche 3 gefundener 
Furchenstock aus Haselholz. Zeichnung AATG, M. Lier. b) Einsatz einer 
Holzhacke im Experiment, Versuchsfeld beim Schloss Wildegg AG. 
Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet. 

Bodenbearbeitung in Arbon Bleiche 3, basierend auf Funden 
von Geräten 

Bodenbearbeitungsgeräte waren in Arbon Bleiche 3 selten; sie 
fanden sich nicht wie z .  B. die «Furchenstöcke» von Hornstaad ( D )  
Hörnie l A  i n  jedem Haus ( Maier 200 I ,  92) .  Vie l le icht hat man sie 
ausserhalb des Dorfes, z .  B. in  einem Schuppen in  der Nähe 
der Äcker, aufbewahrt. Nur drei furchenstockähnliche Objekte 
( «Hacken» )  könnten als Geräte zum Lockern des Bodens interpre
tiert werden ( Leuzinger 2002b, 87-88; Abb. I 05a ). Dass solches 
Gerät sehr effizient nutzbar ist, zeigen selbst durchgeführte Experi
mente ( Abb. 1 05b). Die vielen Geweihhacken sind eher als 1 -lolz
bearbeitungsgerät zu interpretieren ( Deschler-Erb, Marti-Grädel 
und Schibier 2002a, 325-326; Leuzinger 2002b, 8 1-87) .  

Ein weiterer H inweis auf eine intensive Bodenbearbeitung ist 
der Fund eines möglichen Joches. Dieses kann auf den E insatz von 
Tiergespannen zum Ziehen eines Pfluges h indeuten ( Abb. I 06; Leu
zinger 2002b, I 06- 1  07).  Unterstützt wird diese Annahme durch 
krankhafte Veränderungen an den Vorderextremitäten von Hausrin
dern, die auf eine Nutzung als Zugtiere h indeuten ( Kap. I I I  3 .3 . 1  
und 3.6.2 ). Al lerdings muss nicht unbedingt e in Pflug gezogen wor
den sein. 

Das gefundene potentielle Gerät zur Bodenbearbeitung zeigt, 
dass die Annahme einer intensiven Bodenbearbeitung nicht abwegig 
ist. Es fügt sich auch sehr gut in eine von Schl ichtherle ( 1 992, 42 ) 
ft.ir den west l ichen Bodenseeraum beschriebene Veränderung der 
Bodenbearbeitung während der Übergangsperiode vom Jung- zum 
Endneol i th ikum ein. 

Fa::it 
Die Unkrautspektren und entsprechendes Werkzeug deuten 

darauf hin, dass die Bodenbearbeitung in Arbon B leiche 3 intensiv 
und gründlich war. Das relativ häufige Vorkommen perennierender 
Unkräuter spricht nicht gegen ein effizientes Umgraben, wie neue
sie Auswertungen von experimentell erhobenen Unkrautspektren 
zeigen ( Bogaard 2002 ). Wie wir die an perennierenden Pflanzen 
reichen Unkrautspektren des Neolithikums zu deuten haben, ist 

a 
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Abb. I 06: a) Das in Arben Bleiche 3 gefundene potentielle Joch aus Ahorn
holz, b) Mögliche Tragweise. Zeichnung AATG. E. Beiz. 

al lerdings nicht k lar. Als Gründe kommen in Frage: die Einschal
tung von Kurzbrachen oder die Tatsache, dass die Feldfluren noch 
nicht allzu lange «unter Pflug» waren. 

Gab es Brachen ? 
Forschungsstand 

Das Spektrum der Ackerbegleitpflanzen wird nicht nur von der 
Bodenqualität und der Art der Bodenbearbeitung beeinflusst. Es ist 
auch abhängig von der Länge der Bewirtschaftung bzw. der Brache
phasen, welche zur Bodenerholung zwischengeschaltet wurden 
(z. B. Jacomet et a l .  1 989, 1 66 - 1 68; Brombacher und Jacomet 1 997, 
264-272).  Auf einer frisch gerodeten Fläche wachsen tei lweise 
Pflanzen, die bei längerer Bewirtschaftung derselben Fläche nicht 
mehr vorkommen; dafür siedeln sich andere, vor al lem kurzlebige 
Arten, erst später an. 

Zur Interpretation der neolith ischen Ackerunkrautspektren be
treffend die Dauer von Brachephasen gibt es sehr gegensätzliche 
Ansichten, die von Daueranbau einmal gerodeter Flächen (mit  
al lenfal ls  Kurzbrachen von 1 -2 Jahren) bis hin zu shifting cu/tiva
tion mit jährlicher Verlegung der Felder unter Einsatz von Brand
rodung reichen. Jm folgenden sind die wichtigsten Argumente ftir 
beide Ansichten dargelegt ( siehe auch Bogaard 2002, 1 55- 1 57; 
2003, 1 8-57) :  

Die Untersuchungen von Bogaard (2002, 1 60 - 1 63 )  weisen dar
auf hin,  dass fi.ir das Neolithikum im al lgemeinen m it intensiver 
Bodenbearbeitung und Daueranbau zu rechnen ist. Diese Annah
men beruhen einerseits auf der Auswertung der Unkrautspektren 
des bereits erwähnten Experimentes im Harnbacher Forst ( Anm. 
59), andererseits auf der Auswertung der Getreide-Unkrautspektren 
von 57 neol i th ischen Siedlungen über Lössböden ( Bogaard 2002, 
1 59 ). In diesen letzteren überwogen annuelle Unkräuter, während 
ausdauernde Waldpflanzen selten waren. Daraus folgerte Bogaard 
(2002, 1 6 1 - 1 63 ), dass das Getreide n icht von frisch gerodeten Fel
dern, wie sie bei häufigem Verlegen der Äcker (shifting cultivation) 
zu erwarten wären, stammen kann. Dann müssten perennierende 

Waldpflanzen sehr viel häufiger vorkommen. Vielmehr müssen 
einmal gerodete Flächen über längere Zeit bepflanzt worden sein. 

Die neolithischen Kuturpflanzen- und Unkrautspektren aus dem 
Zürichseegebiet werden ähnlich gedeutet; Brombacher und Jacomet 
( 1 997, 252-253, 27 1 -272) tendieren dazu, aufgrund des regel mäs
sigen Vorkommens kurzlebiger Unkräuter in Erntegutproben bereits 
ftir das Jungneol ithikum höchstens kurze Brachezeiten anzuneh
men60 Es gibt auch H inweise auf Fruchtwechsel .  Noch extremer er
scheint die Situation in  Hornstaad ( D )  Hörnte lA. Dort i t der Anteil 
mehrjähriger Ackerbegleitpflanzen in Erntegut so klein, dass von 
Daueranbau auszugehen ist ( Maier 200 I ,  92, 98, I 09) .  Im Spät- und 
Endneol i thikum werden im Zürichseeraum kurze Brachezeiten ( I  
bis 3,  max. 5 Jahre) sowie eine intensive Beweidung der Brachen an
genommen. Grund dafiir ist, dass in Erntegutproben ausdauernde 
«Grünlandarten» und Weidezeiger wie Kriechendes Fingerkraut 
( Polenti/la reptans), Kriechender Klee ( Trifolium repens ) und Krie
chender Hahnenfuss ( Ranuncu/us repens) zunehmen («Feld-Gras
wirtschaft»; Brombacher und Jacomet 1 997, 272) .  

Die genannten Autoren und Autorinnen argumentieren dahin
gehend, dass es vorteilhaft sei, mühsam gerodete Felder möglichst 
kontinuierlich zu bewirtschaften, denn diese Flächen seien nach 
einigen Jahren frei von Gehölzen und Wurzelresten, was ihre 
Bestel lung wesentl ich erleichtere ( u . a. Mai er 200 I ,  98) .  E ine dau
ernde Verlegung der Felder sei aus Gründen der Bodenauslaugung 
auch nicht nötig, da die Böden über Löss oder Parabraunerden über 
Grundmoräne sehr fruchtbar waren, dies im Gegensatz zu den sehr 
armen tropischen Böden, wo eine sh({ting cu/tivation absolut nötig 
ist. 

Eine ganz andere Ansicht vertreten Rösch et al .  (2002, 
1 43- 1 54). Hohe Anteile von M ikroholzkohle owie von l ichtl ieben
den Gehölzen wie Hasel und Birke in Pollendiagrammen aus dem 
Bodenseegebiet werden dahingehend interpretiert, dass Wald zum 
Anlegen von Feldern regelmässig abgebrannt worden sei .  Auf den 
Brachen entwickelten sich ausgedehnte Wiederbewaldungsflächen 
( Rösch 1 986; 1 990b; 1 996; 2000). Diese Hypothese wird seit 1 998 
mit H i l fe eines Getreideanbau-Experimentes zur Brandrodungs
Wirtschaft überprüft .  Erste Ergebnisse zeigen, dass nach der Brand
rodung die Wintergetreideerträge der ersten Anbauperiode sehr 
hoch ausfielen, wesentlich höher als bei einer Drei-Felder-Wirt
schaft ( Saatweizen mit rund 2500 kg/ha; Rösch et al. 2002, 
1 47- 1 48 ). Dies ist aufverschiedene Ursachen zurückzuftihren: Un
terdrückung der Unkräuter durch Brand, Verdrängung der Unkräu
ter durch das Wachstum der Getreide, Fehlen von keimfähigen 
Unkrautsamen im ehemaligen Waldboden und höhere Bodentempe
raturen infolge Schwarzfärbung des Bodens durch die Holzkohle. 
Letzteres bewirkt im  Frühjahr einen Wuchsvorsprung der Kultur
ptlanzen gegenüber der übrigen Vegetation. Bei den auf den Brand
rodungsfeldern im I .  Jahr angetroffenen Unkräutern handelt es sich 
mehrheit l ich um perennierende Wald- und Waldl ichtungspflanzen; 
annuel le Unkräuter waren sehr selten. Die meisten dieser Pflanzen 
haben Früchte, die erst im Herbst re ifen, also lange nach der Ernte. 
Sie enthält deshalb nur sehr wenige Unkrautsamen ( Rösch et al. 
2002, Tab. 3 ,  S .  1 48-1 49 und Tab. 4, S. 1 52) .  

Im  zweiten Jahr nach der Brandrodung wurde im Experiment 
der Getreideanbau durch starkes Wachstum von Lichtungspflanzen 
wie Brombeere/H imbeere (Rubus spec. ) , Kratzdistel ( Cirsiwn 
spec . ), Rasen-Schmiele ( Deschampsia caespitosa ) und Wasserdost 
(Eupatorium cannabinum ) stark beeinträchtigt. In den folgenden 

60 Eine von Bogaard in ihrer Doktorarbeit (2003; publiziert 2004) rnit 
H i l fe von FIBS ausgewertete Erntegutprobe ( Emmer) mit reich lich 
Unkrautsamen aus einer schnurkeramischen Brandschicht von Zürich 
Mythenschloss ergab, dass das Getreide dort auf dauernd offenen, aber 
kleinen Feldern angebaut wurde. die intensiv bearbeitet wurden. Es 
wurde als Wintergetreide gesät. 
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Jahren ftihrte kontinuierlicher Anbau von Getreide kombiniert mit  
Hacken oder Abbrennen der trockenen Kräuter zu minimalen oder 
überhaupt keinen Ernteerträgen. Die ersten Erkenntnisse aus die
sem Experiment deuten also daraufhin, dass kontinuierlicher Anbau 
oder kurze Brachezeiten wenig oder keine Ernteerträge einbringen. 
Deshalb schlagen Rösch et al. lange Brachestadien von mindestens 
1 2  Jahren vor ( 2002, 1 47,  1 5 1 - 1 53 ) .  

Als  Fazit kann man festhalten, dass eine Deutung der neol i thi
schen Unkrautspektren betreffend Brachezeiten beim heutigen 
Stand der Forschung nicht eindeutig mögl ich ist. Argumente gegen 
eine Brandrodungswirtschaft sind vor al lem die neol i thischen 
Unkrautspektren selbst, die stark von jenen der experimentel l 
brandgerodeten Felder abweichen. Aus diesem Grund möchten 
wir die Argumente von Bogaard (2002; 2003 ; 2004) momentan als 
relevanter flir die Interpretation neol ithischer Unkrautspektren an
sehen. 

Ergebnisse ftir Arbon B leiche 3 
Die mit Kulturpflanzen korrelierenden Taxa ( Abb. I 0 I )  zeigen 

kein deutliches Überwiegen annueller Ackerbegleitpflanzen. 
Perennierende waren fast in  gleicher Zahl vorhanden. Die nach
gewiesenen Taxa stammen nach heutigen Kriterien von Ruderal-, 
Acker- und Wiesenstandorten. Eine Ausnahme bi ldet Wasserdost 
( Eupatorium cannabinum), eine ausdauernde Waldlichtungspflan
ze. Gemäss den Erkenntnissen von Bogaard (2002, 1 63 )  bedeutet 
dies, dass die Felder nicht auf frisch gerodeten Flächen lagen. Für 
einen kontinuierlichen Anbau über Jahre hinweg spricht auch, dass 
die Stetigkeilen der ausdauernden Wald-, Waldrand- und L ichtungs
pflanzen, die auch als potentielle Ackerbegleitpflanzen in Frage 
kommen, meist unter I 0% l iegen ( Abb. CD 79). Dies würde bedeu
ten, dass e inmal gerodete Flächen dauerhaft bewirtschaftet wurden. 
Wie al lerdings der oben gesch i lderte Forschungsstand zeigt, ist dies 
v iel leicht nur eine der Möglichke i ten. 

Erntemethoden 
Rückschlüsse auf die Erntehöhe ermöglichen einerseits Funde 

von Erntegerät, andererseits die Wuchshöhen der mit den Kultur
pflanzen mitgeernteten Ackerbegleiter. Nur sehr selten finden sich 
ganze oder zumindest so grosse Tei le der Kulturpflanzen selbst, dass 
sie es erlauben, direkten Aufschluss zu gewinnen. 

Getreideernte 
Forschungsstand 

Zur Schnitthöhe der Getreidehalme gibt es aus dem jungneol i
th ischen Hornstaad ( D )  Hörnie lA relevante Ergebnisse aus der Un
tersuchung von ungere inigtem Erntegut ( Maier 200 I ,  98-99). D ie 
Getreideähre muss etwa in einer Höhe von 40 cm geerntet worden 
sein .  Dies zeigen zum einen die Wuchshöhen der Unkräuter. Zum 
anderen kamen auch Halmstücke zum Vorschein, welche aufgrund 
ihres Durchmessers aus dem Bereich oberhalb des obersten Halm
knotens stammen müssen. Ergebnisse aus dem Raum Zürich be
stätigen dies. Erst beim Übergang vom Jung- zum Spätneol i thikum 
scheint sich e ine Veränderung abzuzeichnen, indem niedrigwüchsi
ge Unkräuter in Erntegutproben häufiger werden ( Jacomet et al .  
1 989, 1 56; Brombacher und Jacomet 1 997, 264-272) .  Offenbar 
geht man von einer mittleren Schnitthöhe der Halme zu einer boden
nahen über. H ierzu passt die Tatsache, dass sich vom Jung- zum 
Spät- und Endneol i th ikum im westl ichen Bodenseeraum die schnei
denden Erntegeräte verändern:  i n  der Pfyner Kultur kennt man 
S icheln, in der Horgener Kultur nur noch kurze Erntemesser 
( Schl ichtherle 1 992, 42 sowie mündl iche Mitteilung). Entsprechen
des vermutet auch Petrequin (münd! .  Mittei lung) aufgrund von Ern
tegeräten aus den Juraseen. Nach ihnen verschwinden im Verlauf 
des Neolithikums als Folge der zunehmenden Verwendung des Pfluges 

und dichteren Saatr i l len die Sicheln. Sie werden durch die kurzen 
Erntemesser ersetzt. 

Getreideernte in Arbon Bleiche 3 
Die Mehrzahl der nachgewiesenen Ackerbegleitpflanzen in Ar

bon Bleiche 3 sind mittel- und hochwüchsig ( Abb. CD 79), vor al
lem auch die mit  Getreide korrel ierenden Taxa ( Abb. I 0 I ) . Dies 
deutet mehrheitlich auf eine Schnitthöhe im mittleren bis oberen 
Halmbereich hin,  ähnlich wie im Jungneol i thikum üblich. Einzig 
das niedrigwüchsige Quel l-Hornkraut ( Cerastium jontanum ) ( Ste
tigkeit 88%), das unter anderen mit Emmer korrel iert, ist ein H in
weis auf eine bodennahe Ernteweise. 

Der Abdruck einer Weizenähre ( höchstwahrscheinlich von te
traploidem Nacktweizen61 )  auf dem Boden eines Keramikgefasses 
( vgl .  Titelbi ld) weist ein etwa 9 cm langes Halmstück unter der 
Ährenbasis auf. Dies ist al lerdings kein sicherer H inweis auf die 
Erntehöhe, denn die Ähre kann vor ihrer Verwendung als Dekor ent
sprechend «präpariert» worden sein .  Es zeigt aber, dass sicher n icht 
nur die Ähren abgeerntet wurden. 

Als potentielle Erntegeräte kommen zwei Sorten von Si lex
kl ingen in Frage: gedrungene und lang-schmale Kl ingen ( Abb. I 07 
a und b) .  Die gedrungenen Kl ingen scheinen von Messern mit kur
zen Gri ffen zu stammen, die man als «Al lerweltsmesser» benutzen 
konnte. Es wurde aber nur ein Exemplar mit einem Tei l  des Griffes 
(aus Pappelri nde) gefunden ( Abb. I 07 a) ;  dieses unterscheidet sich 
sowohl von der typischen Horgener als auch der typischen Pfyner 
Griffarm ( Leuzinger 2002b, 29). Die lang-schmalen Kl ingen (Abb. 
I 07b) scheinen hingegen in längeren Griffen gefasst gewesen zu 
sein ( Leuzinger 2002a, 28-29, 32 ). Sie könnten demzufolge Tei le 
von «Sicheln» sein, wie sie im Jungneol ithikum, aber auch in  der 
Frühbronzezeit zum Einsatz kamen. Dabei kann über ihre Form 
höchstens spekul iert werden. 

Ein ige Exemplare beider Kl ingentypen weisen Sichelglanzspu
ren auf( Leuzinger 2002a, 28-29) .  Diese entstehen durch Schneiden 
von Getreide (oder zumindest Gräsern! ), wei l  diese Kieselskelette 
( Opalphyto l i then) in ihren Zellen enthalten ( Schl ichtherle 1 992, 
27 ). Sie dürften deshalb wohl beide bei der Getreideernte im Einsatz 
gewesen sein. Im al lgemeinen wird davon ausgegangen, dass mit 
Sicheln das Getreide im oberen Halmbereich geschnitten wird. 
Diese Technik ist auch anwendbar, wenn das Getreide etwas lücken
haft steht. Da die Gritform der längeren Messerklingen aber nicht 
bekannt ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sie wirkl ich 
als Erntegeräte verwendet wurden. Die kurzen Erntemesser eignen 
sich dagegen besser, um das Getreide bodennah, im unteren Halm
bereich, zu schneiden ( Schl ichtherle 1 992, 37 ). Bodennahe Ernte
weise bedingt jedoch einen eher dichten Stand der Kulturpflanzen 
( Schl ichtherle 1 992, 37, 42-43; Jacomet et a l .  1 989, 1 56) .  

Aufgrund der Funde von Erntegerät wäre also beides denkbar: 
eine eher bodennahe oder eine bodenfernere Schnitthöhe im mitt le
ren und oberen Halmbereich. Der Nachweis von unterschiedlichem 
Erntegerät ist bemerkenswert, denn Arbon Bleiche 3 l iegt zeit l ich in 
einer Umbruchphase: die im Jungneolithikum üblichen Sicheln 
verschwinden, und die typischen kurzen Horgener Messer tauchen 
auf( Schl ichtherle 1 992, 37,  42-43 ). 

61 Der Abdruck ist zu undeut lich, um morphologische Feinheiten eindeu
t ig beurteilen zu können. Aufgrund der Merkmale (deutlich gckielte 
Hül lspelze, begrannte Deckspelze ) kann es sich um Emmer oder tctra
ploiden Nacktweizen handeln. Die kurz-gedrungene, eher breite Ähren
form spricht eher fiir tetraploiden Nacktweizen. in der Vergleichssamm
lung des IP A in Basel gibt es praktisch identisch aussehende Ähren 
alter Landrassen von Hartweizen ( Triticum durum ). 
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Abb. I 07: a) Messer. Zeichnung AATG, U. Leuzinger; b )  Retuschierte Kl inge. Zeichnung AATG, U. Leuzinger. Man beachte die Spuren von 
Birkentcer, die von einer ursprünglichen Schäftung herstammen dürften. c )  Ernteexperiment mi t  der Replik einer Kompositsichel. Man beachte das mitge
erntete Unkraut. Versuchsfeld beim Schloss Wildegg AG. Foto I PNA, Universität Basel, J. Schibler. 

Leinernte 
Flachs oder Lein wird im Gegensatz zum Getreide durch das 

Ausreissen ganzer Pflanzen geerntet, da man die Fasern aus den 
Stengeln gewinnen wi l l .  Diese Erntetechnik ist bereits aus dem 
Neolithikum mehrfach nachgewiesen ( bereits Heer 1 872) .  So bele
gen Wurzelansätze an dicken Stengelteilen in Pfaffikon ZH Burg, 
dass die Pflanzen als ganzes ausgeris en wurden62 In Hornstaad ( D )  
Hörnie lA lag in  der Brandschicht ein ganzes Bündel verkohlter 
Leinpflanzen mit Stengeln und reifen Kapseln .  Tei lweise waren 
Hypokotyl und Wurzeln noch vorhanden, was beweist, dass der Lein 
bei der Ernte ausgerauft wurde ( Maier 200 I ,  70). 

In  den zwei Leinvorräten von Hornstaad ( D )  Hörnie JA wurden 
mit Ausnahme eines niedrigwüchsigen Unkrautes (Brassica campe
stris: Wuchshöhe: 20-40 cm)  nur mittelhohe und hochwüchsige 
Arten gefunden, was gemäss Maier ( 200 I ,  I 05 ) beim Ausreissen 
von Leinbündeln zu erwarten ist. Betrachtet man alle ( nur' ) sieben 
Leinbegleitpflanzen von Hornstaad ( D )  Hörnie l A  (drei hochwüch
sige, drei mittelhohe und eine niedrigwüchsige), so erscheint diese 
Annahme aber eher zweifelhaft. Zudem kommen in verschiedenen 
anderen neoli thischen Siedlungen niedrigwüchsige Unkräuter häu
fig in  Erntegutproben von Lein vor oder zeigen zumindest eine po
sitive Korrelation zu Leinfunden ( Brombacher und Jacomet 1 997, 
264; 2003, 8 1 ,  Tab. 2 1 ;  Favre 2002, 1 65 ) .  Ihr Vorkommen ist unse
res Erachtens als H inweis auf eine Ernteweise durch Ausraufen 
ganzer Pflanzen zu deuten. 

In Arbon B leiche 3 korrelieren mit Lein sowohl hoch- als auch 
niedrigwüchsige Pflanzen ( Abb. I 0 I ). Ausserdem ist belegt, dass 
Lein neben der Gewinnung von Samen sicher auch als Faserpflanze 
verwendet worden ist ( Kap. ! I I  2 .3 .4, Lein; Leuzinger 2002c, 1 3  7 ). 
Deshalb kann angenommen werden, dass zur Gewinnung möglichst 
langer Fasern die ganzen Pflanzen von Hand ausgerissen und dabei 
auch niedrigwüchsige ( aber auch mittel- bis hochwüchsige! ) Un
kräuter vermehrt mitgeerntet wurden. 

Fa::it 
Lein wurde vermutlich als ganze Pflanze ausgerauft, wie die 

Unkrautfunde zeigen. Für Getreide lassen Unkrautfunde und Gerä
te den Schluss zu, dass es z.T. in einer mittleren Höhe (30-40 cm 
über dem Boden), möglicherweise mit Sicheln, geschnitten wurde. 
Dies entspricht jungneolithischen Traditionen. Es gibt aber auch 

H inweise auf eine bodennahe Ernteweise wie die kurzen Erntemes
ser oder das niedrigwüchsige, vermutlich als Ackerbegleiter einzu
stufende Gewöhnl iche Hornkraut ( Cerastium fontanum).  Letzteres 
ist ausgerechnet mit Emmer positiv korrel iert, der im nördl ichen 
Alpenvorland ( meist ! )  se i t  dem Spätneolithikum eine grössere Rol
le zu spielen beginnt ( Kap. l l l  2 .3 .4; zur möglichen östlichen 
Herkunft des Emmers siehe die Ausführungen in Kap. l l l  2 .3 . 1  0) .  
Eine bodennahe Ernte mit kurzen Erntemessern entspräche eher 
der vom Spätneol ithikum, insbesondere der Horgener Kultur an 
üblichen Methode. 

1 1 1  2.3.6. Sammelwirtschaft 

Samme!pflanzen: Übersicht 
Neben den Kulturpflanzen kamen regelmässig und in grösseren 

Mengen Reste von tei lweise heute noch beliebten Sammelpflanzen 
zum Vorschein. Diese wurden bewusst als ahrung gesammelt. Im  
folgenden wird auf  d ie  für d ie  menschliche Ernährung wichtigen 
Sammelpflanzen eingegangen, die durch Samen/Früchte nachweis
bar sind. Abb. 85 gibt eine Übersicht über die Funde in  Arbon 
Bleiche 3, Abb. I 09 zeigt als Vergleich die Werte aus anderen neo
l ithischen Siedlungen. Zu möglichem Viehfutter verweisen wir auf 
die Kapitel l !  I 8 - 1 0 . Auf die Verteilung der Sammelpflanzen in der 
Siedlung wird in Kapitel I I !  2 .3 .8 näher eingegangen. 

Obst 
Sammelobst war in  der Jungsteinzeit wegen seines Vitamin-e

Reichtums von grosser Bedeunmg ftir die Menschen. Beliebte Bee
renfrüchte waren Brombeeren ( Rubusfruticosus), H imbeeren ( Ru
bus idaeus) und Walderdbeeren ( Fragaria vesca) ( Abb. I 08) .  Ihre 
Kerne waren auch in Arbon Bleiche 3 in der Kulturschicht flächen
deckend vorhanden. I hre Konzentrationen schwanken al lerdings 
von Probe zu Probe stark ( Kap. l l l  2 .3 .8 ) . Besonders hohe Werte 
zeigt die Walderdbeere, Kratzbeeren (Rubus caesius) waren dagegen 
etwas seltener. Während der Grabung wurden auch Anhäufungen 
von Beerenkernen, also in Resten von Exkrementen beobachtet. 

62 Die Pflanzenreste von Pfriffikon ZH Burg wurden durch Petra Zibulski 
im I PNA, Universität Basel, bearbeitet. Es gibt ein nicht publ iziertes 
Manuskript. 
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Um das Verhältnis der Beerenfrüchte untereinander etwas 
real istischer zu erfassen, müssen die N üsschen in «Fruchteinheiten» 
umgerechnet werden, denn Erdbeeren und die RubliS-Arten enthal
ten jewei ls  eine unterschiedliche Anzahl von Kernen ( Abb. I I 0 ) .  
Die Umrechnung ergibt 27  Erdbeeren, 20 Himbeeren und 7 Brom
beeren pro Liter Kulturschichtsediment. D. h., dass Erdbeeren und 
Himbeeren in etwa gleich häufig gesammelt wurden, während man 
weniger Brombeeren pflückte. 

Die Sammelzeit von Walderdbeeren und H imbeeren l iegt im 
Juni bis Ju l i ,  jene der Brombeeren im August bis Oktober ( Pahlow 
1 994, 24-2 5 ) . Aus den j ungen Blättern dieser drei Pflanzen ( M ai bis 
Juni ) kann man zusätzl ich Tee zubereiten, der auch als Hei lmittel 
eingesetzt werden kann ( Pahlow 1 994, 96, 1 24, 1 62 ), al lerdings ist 
eine solche Nutzung kaum nachweisbar. 

Wie in den meisten Pfyner und Horgener Siedl ungen waren 
H imbeerkerne zahlreicher a ls  Brombeerkerne ( Abb. I 09).  Grund 
dafür könnte sein, dass Schafe/Ziegen während des Winters die 
Triebe der Brombeeren durch Fressen der im mergrünen Blätter 
schädigten, so dass diese in der Folge weniger Früchte trugen. Dies 
zieht Petra Zibulski fi.ir die Horgener Siedlung P fä ffikon Z H  Burg in 
Erwägung. Da Schaf-/Z iegen- Kopro l ithen aus verschiedenen See
ufersiedl ungen inkl .  Arbon B leiche 3 regelmässig Brombeerdornen 
und -steinkerne enthielten, erscheint diese Vermutung sehr wahr
scheinl ic h  (Akeret et a l .  1 999, 1 78; Kap. 1 1 1  9 .3 .3 und 9.5 ) .  
I m  Gegensatz zu  Brombeeren verlieren Himbeeren ihre Blätter im 
Winter und werden deshalb durch Viehfrass nicht  so stark geschä
digt. 

Weitere wichtige Obstpflanzen waren Hagebutten ( Rosa spec.; 
Abb. I I I )  und Wildäpfe l  ( Malus .\ylvestris; Abb. I 1 2 ) , wie auch in 
anderen Seeufersiedlungen ( A bb. I 09) .  Besonders Apfelreste 

Abb. I 08: Ein ige im Neolithikum bel iebte Beerenfrüchte, heutige Pflanzen: 
a) Walderdbeere (Fragaria •·esca ); b) H imbeere ( Ruhm idaeus); c ) Brom
beere (Ruhus .fhuicosus ). Fotos I PNA, Universität Basel, S. Jacomet und 
C. Brombacher. 

kamen übera l l  im Siedlungsareal vor ( Kap. I I I  2 . 3 .8 ). Rechnet man 
die durchschnittl iche Samenkonzentration der Äpfel ( A nnahme: 
flinf Samenfragmente entsprechen einem Samen ) auf ganze Früch
te um, so ergeben sich 3,5 Äpfel pro Liter Kulturschichtmaterial 
( Abb. I I  0). Verglichen mit den 27 Erdbeeren und 20 Himbeeren 
zeigt sich, dass auch Wildäpfel bei der Ernährung eine grosse 
Bedeutung hatten ( Kap. 1 1 1  2 . 3 .7 ) .  Sowohl Hagebuttenkerne als 
auch Apfelreste kommen beispie lsweise in 1-lornstaad ( D ) Hörnie 
l A  in menschlichen Koprol ithen vor ( Maier 200 I ,  1 5 1  ) ,  was ihren 
Verzehr belegt. 

Hagebutten und Wildäpfel  können ab etwa September gesam
melt werden, I Iagebutten sogar den ganzen Winter über ( Pahlow 
1 994, 25, 1 48 ). Seide s ind getrocknet bzw. gedörrt längere Zeit 
haltbar ( M achatschck 1 999, 1 6 1  ) .  Hagebuttentee wirkt l indernd bei 
Fieber und Infektionskrankheiten ( Bickel-Sandkötter 200 I ,  322) .  
Hagebutten, d ie  mit Kernen gegessen werden, sollen zudem den 
Bandwurm abfUhren ( Pahlow 1 994, 1 50) .  Es ist nicht nachwei sbar, 
ob diese Wirkung damals schon bekannt war. Bandwurmbefal l  trat 
aber sicher auf, wie die Untersuchungen von Lc Bail ly ( Kap. I I I  1 4 )  
zeigen. 

Beliebt als Sammelfrucht war auch die Judenkirsche oder Lam
pionblume (Pizysalis alkekengi; Abb. 85 und 1 1 3 ) .  Diese Pflanze 
war m indestens seit der Jungsteinzeit bei uns verbreitet und wurde 
im Herbst rege gesammelt ( Maier 200 I ,  1 22 ). Ihre orange-roten 
Beeren enthalten viel Vitamin C sowie 8 und ind ein Hei lmittel 
gegen H usten und Durchfa l l .  Man kann sie trocknen und lagern, 
ohne dass der Vitamingehalt abnimmt ( Machatschck 1 999, 1 5 8; 
Pahlow 1 994, 450).  Funde von Judenkirschensamen in «Krusten» 
von Kochtöpfen von Arbon Bleiche 3 bestätigen, dass diese tatsäch
l ich Bestandteile von Speisen waren ( Kap. I I I  5 ). Dasselbe zeigen 
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Datierung v. Chr. 
Brassica rapa Rübkohl 
CO!JI/tts avellana Haselstrauch 
Fagus syll'atica Rotbuche 
Fagus syh'atica Rotbuche 
Fragaria l'esca Walderdbeere 
Malus sylmstris Holzapfel 
Malus syl1•estris Holzapfel 
Physalis alkekengi Judenkirsche 
Prunus spinosa 

Quercus spcc. 

Quercus spec. 
Rosa spec. 

Rubus caesius 

Schwarzdorn 
Eiche 

Eiche 
Rose 
Hechtblaue 
Brombeere 

Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus H imbeerc 
Sambucus ebulus Attich, Zwerg-

SambuCitS 11igra 

holunder 
Schwarzer 
Holunder 
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Rest-TYJ> 

Same 
Nuss 
Frucht 

Cupula 
Beere 
Same 
Perikarp 
Same 
Same 
Frucht 
Cupula 
Same 
Same 

Same 
Same 
Same 

Same 

Sambucus nigral 

racemosa 

Schwarzer-/ Same 
Traubenholunder 

Samhuczt.} race

mosa 

Roter Same 

Holunder 

Samlmcus spec. Holunder Same 

l"iscum alhmn Mistel Beere 

b 

Datierung v. Chr. 
Brassica rapa Rübkohl 
Corrlus al'el/ana Haselstrauch 
Fagus syll'atica Rotbuche 
Fagus S\•h•atica Rotbuche 
Fragaria vesca Walderdbeere 

Malus syll'estris Holzapfel 
Malus syl1·estris Holzapfel 
Physalis alkekengi Judenkirsche 
Prwws spinosa 

Quercus spec. 

Quercus spcc. 

Rosa spec. 

Rubus caesius 

Rubus Ji'uticosus 

Rubus idaeus 

Sambucus ebulus 

Sambuetts nigra 

Schwarzdom 
Eiche 
Eiche 

Rose 
Hechtblaue 
Brombeere 
Brombeere 
Himbeere 
Attich. Zwerg
holunder 
Schwarzer 
Holunder 

Sambucus nigml Schwarzer-/ 
racemosa 

Samhucus mce

mosa 

Sambucus spec. 

Viscum album 

Traubenholunder 
Roter 

Holunder 

Holunder 

Mistel 

Rest-Typ 

Same 
Nuss 
Frucht 

Cupula 
Beere 

Same 
Perikarp 
Same 
Same 
Frucht 
Cupula 
Same 
Same 

Same 
Same 
Same 

Same 

Same 

Same 

Same 

Beere 

Horgener Siedlungen 
hosh3o hosh4o pfalfB2-4 

3080 3080 3 1  00 
2,07 6,87 7,3 

48,76 28,37 1 0,6 

1 5 ,02 1 ,84 33,4 

0.57 0, 1 

322.79 78,9 800,8 

46.46 9.5 1 49,9 

242.49 25. 1 9  207.3 

6.79 3.28 4.7 

1 ,84 2.52 1 .3 

52.86 2 1 .32 0,5 

0.02 0 

6,6 4,54 0,5 

1 , 1 8  0,33 0.2 

33,2 68,38 9.4 

922,49 206,78 2 1 3,3 

1 .4 

t .3 2.72 1 .9 

0.32 0.53 1 .7 

0.5 2.48 0.2 

Horgener Siedlungen 
hosh3o hosh4o pfaff B2-4 

3080 3080 3 1  00 

58,5 90,5 34.6 

92,7 1 00 92,3 

78 66.7 1 00 

24,4 4.8 

1 00 1 00 1 00 

92.7 95,2 1 00 

1 00 1 00 1 00 

75,6 76,2 45,5 

53,7 47,6 42.3 

95, 1 1 00 1 9,2 

1 9,5 4,8 

82,9 85,7 63,6 

5 1 ,2 28.6 3.8 

97,6 1 00 57.7 

1 00 1 00 96.2 

30.8 
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Abb. I 09: Vergleich von a: Konzentrationen und b: Stetigkeilen der Sammelpnanzen aus offenen Fundkomplexen verschiedener pfyn- und hergenzeit
l icher Siedlungen (unverkohlte Reste). Die Daten stammen aus der Datenbank der Arbeitsgruppe Basel und wurden grösstentei ls bereits publiziert. 
Legende siehe Abb. CD 76 und 77. 

Früchte 

Fragaria >'esca Erdbeere 
Rubus idaeus H imbeere 
Rubus.frulicosus Brombeere 
Rosa spec. Rose ( Hagebutte) 
Malus sylveslris Wildapfel 
Sambucus spec. Holunder 

durchschnittliche 
Konzentration Stk.n 

1 875 

8 1 4  
269 

5 
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5 

Diasporen pro 
Frucht 

70 
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40 
20 

7 
3 

Anzahl Früchte 

pro Liter 

27 
20 

7 
0,25 

3,4 
1 ,6 

Abb. I I  0: Umrechnung einiger zahlreich nachgewiesener Diasporen in Fruchteinheiten. Die Angaben über die Anzahl Diasporen pro Frucht hat C. Bromba
cher zur VerfUgung gestel lt , er ermittelte diese anhand von rezentem VergleichsmateriaL Verwendet wurde jewei ls der mitt lere Wert. Bei den 
Äpfeln haben wir fiir die Umrechnung nur die Samen einbezogen, wobei hypothetisch flinf Samenfragmente einem ganzen Samen entsprechen ( 1 20 Samen
fragmente entsprechen somit 24 ganzen Samen). 
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Abb. I I I :  Hagebutten ( Früchte der Rose, Rosa spec.; heutige Pflanze). 
Rosensträucher wachsen an Waldrändern, in Gebüschen und Hecken der 
kol l inen bis subalpinen Stufe. Foto IP A, Universität Basel, S. Jacomet. 

Abb. 1 1 3 :  Judenkirsche ( Physalis alkekengi): heutige Pflanze mit reifen 
Früchten im Botanischen Garten der Universität Basel. Der rot leuchtende 
Lampion ist der Kelch, die orangerote Beere findet sich darin. Die Pflanze 
wächst primär in l ichten Eichen-Auenwäldern und Gebüschen, sekundär an 
Wegrändern oder etwa in Weinbergen. Foto IP A, Universität Basel, S. Ja
comet. 

H I mm 
c 

Abb. I 1 2 :  Wildapfel (Malus sylvestris) :  a) heutiger Wildapfelbaum mit  Früchten; b) Nahaufnahme eines heutigen Wildapfels, beides aufgenommen in einem 
Flusstal in Zentralanatolien (Türkei); c )  in  Arbon Bleiche 3 gefundener WildapfeL Fotos a und b: I PNA, Universität Basel, S. Jacomet; c :  AATG. D. Steiner. 
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b 

Abb. 1 1 4: a )  Schlehe (Prunus spinosa): heutige Früchte, in der Nähe der Ausgrabung Arbon Bleiche 3 aufgenommen. Der Strauch wächst primär in l ichten 
Wäldern der koll inen bis montanen Stufe und hat sich seit dem Neolithikum in sonnigen Hecken, an Wald- und Wegrändern und ähnlichen Standorten stark 
ausgebreitet. Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet; b) Schlehenstein-Perle: die Schleifspuren sind deutlich erkennbar. Foto AATG, D. Steiner. 

Anhäufungen in Koprol ithen aus verschiedenen S iedlungen des 
Jungneol ithikums ( Maier 200 I ,  1 45;  Hafner 1 998, 395 ). 

Ein wichtiges Sammelobst war auch die Schlehe (Prunus spino
sa) ( Abb. 1 1 4) 63 Zwar ist die Konzentration der Schlehensteine in 
den Schlämmproben nicht so hoch (durchschnitt l ich 2,4 Stücke/Li
ter; Abb. 85) ,  doch wurden sie auf der Grabung zu Tausenden be
obachtet. Sie sind in einer Siedlung oft selu- uneinhei t l ich vertei l t ,  
w ie etwa das Beispiel Hornstaad (D) Hörnie lA zeigt ( Maier 200 I ,  
1 1 6 - 1 1 8 ) .  

Direkte Belege fiir die Verwendung von Schlehensteinen gibt es 
in  Form von Perlen ( Abb. 1 1 4 b). Diese wurden von Leuzinger 
( 2000, 1 32-1 33 ;  2002b, I 04; 1 997)  berei ts mehrfach besclu-ieben, 
ihre lokale Herste l lung ist durch Funde von Halbfabrikaten belegt. 
Von Fruchtsteinperlen64 wurden auch Anhäufungen auf der Grabung 
beobachtet, eine im Zusammenhang mit 1 5  Dentaliumperlen im 
Bereich von Haus 1 9  ( Leuzinger 2002b, 74 und 1 04) .  Mögl icher
weise gab es auch in  Arbon Bleiche 3 einzelne Hausgemeinschaften, 
die sich auf die Perlenproduktion spezial isiert hatten, wie dies für 
Hornstaad ( D )  Hörnie l A beschrieben wird ( H inweis in Mai er 200 I ,  
1 1 8 ) . Schlehenstein- und andere Fruchtsteinperlen wurden auch aus 
anderen Feuchtbodensiedlungen beschrieben ( Leuzinger 2002b, 
I 04) .  I nteressant ist, dass sie auch in  «Pfahlbauten» südlich der 

A lpen vorkommen, so etwa in  Hocevarica (3650-3390 v. Chr) süd
westl ich des Ljubljana-Moors in Slowenien ( M. Jeraj ,  schriftliche 
Mittei lung) .  

Schlehen wurden aber bestimmt nicht nur gesammelt, um dar
aus Perlen herzustel len, sondern sie wurden vor al lem als Nah
rungsmittel oder zu anderen Zwecken wie Färben genutzt; H inwei
se auf letzteres gibt es z. B. aus Hornstaad ( D )  Hörn ie lA ( Maier 
200 I ,  I 1 8 ). Zur Reifezeit s ind Schlehen sehr herb und sauer, ent
wickel n  nach Frosteinwirkung aber einen herb-süssen Geschmack 
( Franke 1 997, 300; Schlosser et al . 1 99 1 ,  369). Man l iest die Früch
te deshalb am besten erst nach dem ersten Frost ab; getrocknet 
können sie sehr gut gelagert werden . 

63 i n  den botanischen Proben wurden 237 unbearbeitete Schlehensteine 
und I 0 Schlehenperlen gefunden (Abb. CD 75). Diese I 0 Perlen sind in 
den erwähnten 2 1  Perlen aus Makrorestproben und B lockbergungen in
begriffen ( Lcuzinger 2002b, I 04 ) .  Die durchschnittl iche Konzentration 
von 2,4 Stück/Liter bezieht sich auf die 33 angemessen geschlämmten 
Proben, in welchen 90 Fruchtsteine ( wovon 3 Perlen sind) gefunden 
wurden ( Abb. CD 75, Abb. 85 ). 

64 Es gibt auch Perlen aus Felsenkirsche, eine aus Kirsche sowie eine aus 
Kornelkirsche, Abb. 1 36; (siehe auch Kap. I I I  2 .3 . 1 0). 

Abb. 1 1 5: Haselnuss ( C01ylus avellana). a )  heutige Früchte. Der Haselstrauch wächst primär im Unterholz l ichter, krautreicher Laubwälder, sekundär an 
Wegrändern und in Hecken und Gebüschen. Er ist in  der kollinen bis subalpinen Stufe verbreitet. b) B lick in eine Schlämmfraktion (>2 mm) auf der Grabung 
1 994 in Arbon Bleiche 3: es sind zahlreiche Haselnu sschalen zu erkennen. Fotos I PNA, Universität Basel, Ch. Brombacher und S. Jacomet. 
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Wie in anderen Seeufersiedlungen wurde Holunder (Sambucus 
pec . )  nur selten gefunden ( Abb. 85 und I 09). Wie beispielsweise 

auch Mai er ( 200 I ,  1 22 )  vermutet, war Holunder im Neolithikum 
noch selten. Dass Holunderbeeren verzehrt wurden, beweisen Stein
kernfunde in menschlichen Koprol i then von Hornstaad ( D )  Hörnie 
lA  ( Mai er 200 I ,  1 46 )  und Ödenahlen ( D )  Riedwiesen ( Mai er 1 995, 
1 92- 1 93 ). Neben den Beeren können auch B lüten, Blätter und 
Rinde zu Tee zubereitet werden ( Pahlow 1 994, 1 68) .  Holunderbee
ren können von September bi Oktober gesammelt werden ( Fiück 
1 978,  2 1 )  und enthalten 1 8  mg Vitamin C auf I 00 g ( Bickel-Sand
kötter 200 I ,  338; Franke 1 997, 306). 

Niisse und andere stärkeha!tige Sammelpjlan:::en 
Haselnüsse ( C01ylus avellana; Abb. I 1 5 )  sind kalorienreich und 

können überdies gelagert werden. Sie enthalten 60% fettes Öl und 
I 0% Kohlenhydrate ( B ickel-Sandkötter 200 I ,  365). Diese Eigen
schaften machten sie zum wichtigsten Sammelgut in Arbon (Abb. 
85 ), aber auch sonst im Neolithikum ( Abb. I 09 ) 65 Man sammelte 
sie ab dem Spätsommer. Dass Haselnüsse im Neolithikum mögl i 
cherweise wichtige Substi tuenten von Getreide waren, zeigen u .a .  
Beobachtungen in Hornstaad (D)  Hörnie lA :  Dort wurden direkt 
über dem Brandhorizont tei lweise ganze «Haselnussschichten» ge
funden. Diese gehen auf intensives Sammeln von Haselnüssen nach 
dem Siedlungsbrand zurück, also nachdem die Ernte verbrannt war 
( Maier 200 I ,  1 27 ). 

Ähnl ich positive Eigenschaften haben Eicheln ( Quercus spec. ) ,  
nämlich einen hohen Kohlenhydrat- (40-80%) und relativ hohen 
Proteingehalt (4-8%; Karg und Haas 1 996, 430). Fragmente der 
Fruchtwand und der Cupula, immer in unverkohltem Zustand, 
zeigen denn auch in Arbon B leiche 3 eine hohe Stetigkeit von 88% 
( Abb. 85 ), weshalb sie zu den wichtigen Sammetpflanzen gehört 
haben müssen. A l lerdings enthalten die Eicheln bitter schmeckende 
Gerbstoffe. Um letztere vor dem Verzehr zu entfernen, müssen 
Eicheln geschält und dann mehrmals aufgekocht und in Wasser ein
gelegt und/oder geröstet werden. Dann erst kann man sie zu Brei 
verarbeiten oder mahlen und das Mehl zum Herste l len von Broten 
verwenden ( Kiple und Ornelas 2000, 1 7 14 ;  Machatschek 1 999, 
I 05- 1 1  0; Moermann 1 998, 458-467 ). D ie reifen E icheln fal len ge
gen Ende Spätherbst von a l leine vom Baum ( Machatschek 1 999, 
I 05 ) .  

Auch Bucheckern (Fagus sy!vatica ) enthalten bis zu 46% Öl 
( Franke 1 997, 1 75 )  und bi lden deshalb eine wertvol le Nahrungser
gänzung owohl ftir Menschen als auch ftir Tiere. I hre Reste kamen 
in Arbon Bleiche 3 ebenfal ls  mit einer hohen Stetigkeit von 82% vor 
( Abb. 85) ,  zählten also sicher zu den gesammelten Früchten. Dies 
konnte auch ftir andere Seeufersiedlungen belegt werden ( Abb. 
I 09). Bucheckern können roh und geröstet verzehrt, zu Mehl verar
beitet oder zur Ölgewinnung ausgepresst werden ( Kiple und Orne
las 2000, 1 730; Moermann 1 998; 23 1 -232; Maurizio 1 979, 56; 
Hegi 1 957,  2 1  I ) . Sie reifen gegen Ende Oktober, und man kann sie 
durch Abschütteln und Herunterschlagen ernten ( Machatschek 
1 999, I 00). Sie eignen sich zur Vorratshaltung. Da Buchen nur in 
sog. Mastjahren in Abständen von 5 bis I 0 Jahren grössere Sa
menmengen produzieren, bi lden sie keine regelmässig ergiebige 
Nahrungsquel le. 

Zu welchem Zweck E icheln und Buchecker genutzt wurden, 
können wir nur im Zusammenhang mit anderen Sammetpflanzen 
entscheiden ( Kap. ! I I  2 .3 .8 ) .  E ine direkte Nutzung als Nahrung ftir 
Menschen, etwa in Form halber verkohlter Eichelcotyledonen, 
konnte nicht belegt werden. 

Es gibt noch weitere Pflanzen mit Stärkehaitigen Samen und 
Früchten, etwa die Gänsefussarten ( Chenopodiu111 spec. ). Diese ka
men al lerdings so selten zum Vorschein, dass sie wohl als Sammet
pflanzen keine Rolle spielten. 

Ö!p.flan::en 
Ein weit verbreitetes Unkraut im eol i thikum war der Rübkohl 

( Brassica rapa; Abb. 1 1 6) ,  der wi lde Vorfahre von Chinakohl und 
Stoppelrübe ( = Weissrübe). Vorratsfunde und Ansammlungen der 
ölhalt igen Rübkohlsamen in verschiedenen neolithischen Siedlun
gen belegen deren Nutzung ( Maier 200 I ,  1 25;  Schl ichthede 1 98 1 ,  
1 1 9; Abb. I 09). Ausserdem könnten die Wurzel bzw. das Hypokotyl 
als kohlenhydrathaltiges, Vitamin-C-halt iges Gemüse genutzt wor-

65 Die Zahlenwerte der Siedlungen sind nicht direkt vergleichbar, da die 
Schalenfragmente nicht immer gleich gezählt werden. 

b f-------1 I mm 

Abb. I 1 6: a) Rübkohl (Brassica rapa), heutige Pnanze. Foto aus Lauber und 
Wagner (200 I ) . b) Unverkohlte Samen von Arbon Bleiche 3 ,  Probe ARB 
397 1 ,  Feld 4 7, verschiedene Ansichten. Foto G. Haldimann, La Chaux-cle
Fonds. 
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den sein ( Bickei-Sandkötter 200 I ,  1 52-1 53 ) .  Letztere bleiben je
doch kaum erhalten. Auch für Arbon B leiche 3 kann man annehmen, 
dass Brassica-Samen absichtlich zum Zwecke des Verzehrs gesam
melt wurden, denn sie waren ausserordentlich häufig ( Abb. 85 ) .  

Weitere potentielle Sammetpflanzen 
l n  Arbon B leiche 3 wurden über die ganze Siedlungsfläche ver

teil t  reichl ich Reste von M istel gefunden ( Viscum album; Abb. 405 
und 4 1 9 ) .  Dies waren Epidermisfragmente von Trieben, Stengeln 
und Ästchen, seltener von Blättern, dazu Beeren und Knospen. 
Während der Grabung haben wir auch Mistellagen beobachtet, die 
jedoch nicht dokumentiert wurden; wenn die Blätter ausgegraben 
wurden, waren sie tei lweise noch grün. M i stelbeeren kamen in den 
Schlämmproben häufig vor (Abb. 85 ) .  Ihre Konzentrationen l iegen 
höher als jene vieler anderer Seeufersiedlungen (Abb. I 09) .  Man 
kann also davon ausgehen, dass sie absichtlich gesammelt wurden. 
Betreffend die Auswertung der Mistelzweige sei auf Kapitel I l 1  8, 
die der Mistelreste ( meist Epidermen, Pol len ) in potentiel lem Tier
dung auf Kapitel l i l  9 und I 0 verwiesen. 

E ine Zusammenste l lung von M istelfunden von neo l ith ischen 
( Feuchtboden-) Fundstel len der Schweiz, des französischen Juras, 
Baden-Württembergs und Bayerns zeigt, dass vielerorts M istel zum 
Vorschein kam (Abb. CD 80) .  S ie wurde im nordalpinen Pfahlbau
bereich also sehr regelmässig genutzt. Vermutl ich gilt dies auch fiir 
andere Gegenden, doch sind Mistelreste bei Mineralbodenerhaltung 
kaum je einmal überliefert. 

Misteln wachsen parasitisch auf dem Licht ausgesetzten Ästen 
von Laub- und Nadelbäumen ( Sebald, Seybold und Phi l ippi 1 992, 
75-78; Abb. 405) .  Sie sind das ganze Jahr über grün. Als mögliche 
Nutzung werden Tierfutter und Hei lpflanze aufgeführt (zu letzterem 
siehe Machatschek 1 999, 1 1 4; Pahlow 1 994, 234; Hegi 1 957, 3 1 8 ) .  
Dass Mistel im Neolithikum auch medizinisch genutzt wurde, 
belegt mögl icherweise das Vorkommen in menschlichen Kopro
l ithen in H ornstaad ( D )  Hörnie ! A  (Maier 200 1 ,  1 35 - 1 38) .  Neben 
dieser Anwendung nutzen verschiedene I ndianerstämme rohe, ge
kochte oder getrocknete M istelbeeren ( Fam. Viscaceae, Gattung 
Pharodendran) als Nahrung oder Notnahrung (Moermann 1 998, 
393-394) .  E ine weitere Verwendung von M istelbeeren wäre «Vo
gel leim», welcher aufvon Vögeln regelmässig besuchten Ästen auf
getragen werden kann ( Machatschek 1 999, 1 1 3-1 14 ;  Hegi 1 9 1 0, 
1 48 ) .  Diese Anwendung erscheint in Arbon B leiche 3 unwahr
scheinl ich, da Knochen kleiner Singvögel selten gefunden wurden 
( Kap. l l l  2.4) .  

Es ist anzunehmen, dass auch von den seltener als Samen/ 
Früchte nachgewiesenen Wildpflanzen viele gesanunelt wurden, 
denn fast a l le  in der Kulturschicht gefundenen Pflanzenarten könn
ten auf verschiedene Weise genutzt worden sein, z. B. als Nahrung, 
Gewürz, Hei l-, Färbepflanze; zur Herstel lung von Text i l ien, zum 
Räuchern und für magische H andlungen (Abb. CD 76). Die meisten 
dieser Pflanzen werden auch sonst während des Jung- und Endneo
l ithikums im Alpenvorland recht regel mässig gefunden (siehe z. B. 
Brombacher und Jacomet 1 997, 277-284; Maier 200 1 ,  1 1 0- 1 63 ) .  
Zum Abschluss dieses Kapitels bleibt darauf h inzuweisen, dass von 
vielen Pflanzen auch Stenge!, Bast, Blätter oder Wurzel n  gesammelt 
worden sein können. S ie sind somit durch Samen/Früchte kaum je 
nachweisbar. Einige H i nweise aufsolche Arten, so z. B. den als Nah
rungspflanze genutzten Bärlauch, geben die pol lenanalytischen 
Untersuchungen ( Kap. II I und 2). Zuletzt muss noch erwähnt 
werden, dass als mögliche Süssstoffe Honig, der B lutungssaft von 
Bäumen wie Spitz- und Bergahorn ( Maurizio 1 927, 448 )  sowie 
Birke ( Hegi 1 957, 1 5 1 - 1 52 )  in Frage kommen. 

1 1 1  2.3.7 Zusammensetzung der pflanzl ichen Nahrung: 
ein Modell 

Grundlagenfür die Berechnungen 
Die Berechnung der Nahrungspflanzenantei le ( fiir Menschen ! )  

beruht auf den i n  der Kulturschicht nachgewiesenen Pflanzenresten. 
Die Anzahl gefundener Reste ist von vielen kaum berechenbaren 
Faktoren wie Einbringungschance, Erhaltungsfahigkeit und Erhal
tungschancen, Fragmentierungsgrad usw. abhängig. Wie bereits er
wähnt, sind zudem vegetative Pflanzenteile wie Blätter und Wurzeln 
oder zu Mehl oder Brei verarbeitete Pflanzenteile meist nicht nach
weisbar. Sie weisen oft keine erkennbaren Strukturen mehr auf oder 
sind einfach nicht erhalten. Deshalb stellen die gefundenen Pflan
zenreste, die hier als Berechnungsgrundlagen dienen, nur einen Tei l  
der ursprünglich in  die Siedlung gebrachten Nahrungspflanzen und 
damit M inimalwerte dar. Das Model l  zur Berechnung der mögli
chen Kaloriendeckung ist also von vielen Annahmen abhängig und 
deshalb sehr hypothetisch. Trotzdem gibt es zumindest H inweise 
auf die Bedeutung der nachgewiesenen Nahrungskomponenten, 
wei l  a l le ausgezählten Werte in vergleichbare E inheiten umgerech
net werden. 

Welche Kulhopflanzen warenfiir die Ernährung wichtig? 
Wie bereits in Kapitel l l l  2 .3 .4 ( Fazit) dargelegt, ist der Anteil 

von Getreide ( Gewicht: 60%, Kalorien: 54%) etwas grösser als 
jener des Leins ( Gewicht: 38%, Kalorien: 44%). Der Antei l des 
Schlafmohns (Gewicht und Kalorien: 2%) ist minimal (Abb. 99c 
und d) .  Dies könnte bedeuten, dass Lein eine nahezu ebenso wichti
ge Energiequel le  wie die Getreide darstel l te. Die Bedeutung der 
Erbsen bleibt ungewiss, da diese vermutlich nicht erhalten sind 
( Kap. 1 1 !  2.3 .4, Erbse). 

Sehr ähnliche Verhältnisse der Kulturpflanzen wie in Arbon 
Bleiche 3 wurden am unteren Zürichsee in zwei Pfyner Siedlungen 
des 38. und 37. Jh. v. Chr. festgestel lt (Jacomet et a l .  1 989, 2 1 9-22 1 ). 
I n  der H orgener Siedlung Zürich Mozartstrasse, Schicht 3 (32 .-3 1 .  
Jh.  v. Chr. ) scheint hingegen Lein bedeutender gewesen zu sein. 

Das Verhältnis von Kultur- zu Sammetpflanzen 
Um abschätzen zu können, wie ein mögliches Verhältnis von 

Kultur- zu Sammelpflanzen im Speiseplan ausgesehen haben könn
te, wurden model lhaft Tausendkorngewichte und Kaloriengehalte 
für zwei Sammelpflanzen berechnet, näml ich Haselnüsse ( Corylus 

avellana) und Eicheln ( Quercus spec.; siehe auch Jacomet und 
Schibier 1 985, 1 38; Jacomet et al. 1 989, 220-22 1 ) .  Nur diese bei
den Taxa fl iessen in die Berechnung ein, da sie lagerfahige fett- und 
kohlenhydrat- und damit kalorienreiche staple foods darstel len. 
Obst und Beeren waren hingegen für die Vitaminversorgung wich
tig, haben aber nur wenige Kalorien. 

Die Quanti fizierbarkeit von Haselnüssen und Eicheln ist sehr 
schwierig, derm es werden ( fast ) immer nur Fragmente unterschied
licher Grösse gefunden. Deshalb gehen wir model lhaft davon aus, 
dass jeweils 1 6  Schalen- und Perikarpstücke einer ganzen Frucht 
gleichzusetzen sind. Ein weiterer Grund für eine solche künstl iche 
Reduktion ist die bessere Erhaltungsfahigkeit dieser Reste im Ver
gleich zu den unverkohlten Getreideresten, insbesondere Drusch. 

Die Berechnung der Gewichtsanteile von Kulturpflanzen zu 
Haselnüssen und Eicheln ergibt auf der vorgeschlagenen Berech
nungsbasis ( Abb. 1 1 7 a) :  

einen Getreideanteil von 46% 
einen Ölpflanzenanteil ( basierend auf Lein und Mohn) von 30% 
und 
einen Sammelpflanzenanteil ( Haselnüsse und Eicheln )  von 
24%. 
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29% 

28% 

•Gerste •Emmer •Einkorn • Nacktweizen 

•Einkorn/Emmer •Weizen div. •Lein • Schlafmohn 

a �Erbse •Eichel b 

Abb. 1 1 7 :  a }  Gewichtsprozentanteile der Kultur- und Sammelpflanzen. b} Kalorienanteile der Kultur- und Sammelpflanzen. Bei den Sammelpflanzen 
wurden nur Haselnüsse ( C01:r!us) und Eicheln (Quercus) in die Berechnung einbezogen, wobei jeweils 16 Fragmente einer ganzen uss bzw. Eichel 
entsprechen. Angaben zu Korneinheiten und Tausendkorngewichten siehe Abb. 99. Verwendete Kalorienangaben pro I 00 g (Jacomet et al. 1 989, 220}: 
Cerea l ia ( Triticum div. spec., Hordeum): 330 kcal; Linum Samen: 42 1 kcal; Papaver Samen: 536 keal; Piston: 87 kcal; Corvlus: 694 kcal; Quercus berech
net: 270 kca l .  

Die Umrechnung in  Kalorien ergibt ein etwas anderes Bi ld 
( Abb. 1 1 7 b ) :  

d ie  Sammelpflanzen überwiegen mi t  3 7% 
Getreide steht an zweiter Stelle mit 34% und 
die angebauten Ölpflanzen erreichen 29%. 

Die gesammelten Wildpflanzen stellten demnach in  Arbon 
Bleiche 3 einen sehr bedeutenden Anteil der pflanzlichen Nahrung, 
näml ich mindestens ein Dritte l .  

Vergleiche mit  den Siedl ungen am unteren Zürichsee ( Jacomet 
et a l .  1 989, 2 1 7-220) können nur beschränkt vorgenommen werden, 
da dort die grossfrüchtigen Reste meist nicht repräsentativ erfasst 
wurden ( A usnahme Zürich AKA D-Seehofstrasse, Pfyner Kultur; 
Jacomet 1 98 1 ;  Jacomet und Schibier 1 985) .  Unter diesem Vorbehalt 
konnte aber auch dort meist ein Überwiegen der Gewichts- und 
Kalorienanteile der Kulturpflanzen gegenüber jenen der Sammel
pflanzen festgestel l t  werden. 

1 1 1  2.3.8 Siedlungsgliederung, Aktivitätsbereiche 

A flgemeines 

Sämtliche Kultur- und Sammelpflanzen waren in allen Häusern 
und in den Bereichen dazwischen («Gassen>>) vorhanden. Ledigl ich 
die drei Häuser 3, 14 und 20 sowie die Gassenbereiche fa l len durch 
erhöhte Konzentrationen einer oder mehrerer N utzpflanzen auf 
( Hausplan siehe Abb. I 0 und I I ; Ergebnisse siehe Abb. 1 1 8 ) .  

Anband eines begrenzten Siedlungsausschnittes in  Feld 47  wur
de festgeste l l t ,  dass in den Gassen die Konzentration an Makro
resten höher ist als im Bereich der Häuser ( H osch und Jacomet 
200 I ,  67) .  Zieht man alle untersuchten Proben in diesen Vergleich 
mit ein (Varianz-Analyse), so zeigen sich keine signi fikanten Unter
schiede mehr (Abb. 1 1 8 ) .  Auch die Anzahl Taxa unterscheidet sich 
nicht. Dies steht im Gegensatz zu oft höheren Funddichten archäolo
gischer Artefakte und Keramik innerhalb der Hausbereiche gegen
über der «Dorfgasse» ( Leuzinger 2000, 1 56- 1 57;  de Capitani 2002, 
1 72; Deschler et al. 2002a, Abb. 39 1 ,  288; auch Kap. I I I  3 ) .  

Kultu!pjlalt:::en 

Getreide und Lein 
Die Anwesenheit von Getreidedrusch und Leinkapselbruch 111 

der Siedlung deutet darauf hin, dass Getreide und Lein im Sied
lungsareal gereinigt wurden ( Kap. 1 1 1  2 .3 .4) .  Ein zentraler Dresch
platz, also ein Bereich, in welchem auffal lend hohe Konzentrationen 
von Dreschresten auftreten, evt l .  zusammen mit Halmfragmenten, 
wurde mit den Proben im untersuchten Bereich der Siedlung aber 
nicht erfasst ( Abb. 1 3 ) .  

Cereal ia (Getreide} Dreschreste unv 
Cereal ia (Getreide) Dreschreste vk 
Cerealia (Getreide} Körner vk 
Linum usitatissimum ( Lein) 
Samen unv 
Linwn usitatissimum ( Lein} 
Kapselbruch unv 
Papaver samniferum ( Mohn )  Samen unv 
Fagus sylvatica ( Buche) Perikarp unv 
Quercus ( Eiche) spec. Perikarp unv 
V iscum albtmt ( M istel ) unv 
Malus syh·estri.1· ( Wildapfe l )  
Samen. Perikarp, Stiel unv 
Ruhus idaeus ( H imbeere) unv 
Rubusji·uticosus ( Brombeere) unv 
Rubus caesius ( Kratzbeere) unv 
Fragaria 1·esca (Walderdbeere} unv 
Rasa spec. ( Rose} unv 
Brassica mpa ( Rübkoh l )  unv 
C01:vlus avellana ( Hase l )  unv 
Articum (K ielte) spec. unv 
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Abb. I t 8 : Vergleich des Nutzpflanzenspektrums von Häusern und Gassen. 
Ergebnisse der Varianz-Analysen. unv: unverkohlt, vk: verkohlt. 
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Al le  Getreidearten s ind in den untersuchten Häusern mit  ähn
lich hohen Konzentrationen vertreten. Folgl ich gibt es keine signifi
kanten Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern. Es kotmte 
jedoch eine signifikant erhöhte Konzentration von unverkohlten 
Getreidedreschresten in den Gassenbereichen festgestel l t  werden 
(a l le Haus- versus al le Gassenproben; Abb. 1 1 8) .  Diese beruht vor 
al lem auf den unverkohlten Dreschresten von Emmer und Nackt
weizen. 

Auch Leinreste sind in al len Häusern vertreten. Betreffend un
verkohlten Leinsamen ergibt sich kein signifi kanter Unterschied 
zwischen Haus- und Gassenbereichen. Anders verhält es sich mit  
den unverkohlten Leinkapselsegmenten. Diese zeigen ebenfal l s  in  
den Gassen e ine signifikant höhere Konzentration (a l le  Haus- ver
sus al le Gassen proben; Abb. 1 1 8 ) .  Nur zu den drei Häusern I ,  1 4  
und 2 0  ist der Unterschied nicht signifikant. Bei zweien ( 1 4  und 20) 
handelt es sich um einige Jahre nach Siedlungsbeginn erbaute Häu
ser; an ihrer Stel le könnten sich Abfal le gesammelt haben, bevor sie 
erbaut wurden. 

Die höheren Funddichten von Getreidedrusch und Leinkapsel
bruch in den Gassenbereichen sind ein H inweis darauf, dass «Reini
gungsabfälle» tei lweise dorthin entsorgt wurden und sich deshalb 
stärker anreicherten als im Bereich von Häusern. Diese Annahme 
bestätigt sich auch durch die positive Korrelation zwischen unver
kohltem Getreidedrusch (Emmer und Nackweizen) und Leinkapsel
bruch (Abb. I 1 9) .  Solche Phänomene wurden auch in  anderen 
Seeufersiedlungen beobachtet. I n  der spätneoli thischen Siedlung 
Chalain ( F )  Station 3 ( Baudais et al. 1 997, 725-732)  fand sich eine 
grosse Konzentration von unverkohltem Getreidedrusch an der 
Schmalseite eines Hauses. Dies kann man damit erklären, dass z. B .  
das Worfeln des Getreides66 an einem luftigen Ort vor dem Haus
eingang stattfand. In Arbon können wir uns ein ähnl iches Szenario 
vorstel len. Dabei wurde Getreidedrusch - in etwas geringerer Men
ge - vom Wind auch unter die Häuser verfrachtet. Dies war auch in 
Chalain ( F) Station 3 der Fal l .  In Hornstaad ( D )  Hörnie I A  gab es i n  

Abb. 1 1 9 :  M iteinander korrelieren-
de Kulturpflanzen, unverkohlte und 
verkohlte Reste. Ergebnisse der 
Spearman-Rangkorrelation. Pe: Pe
rikarp, SG: Spindelglied, HSB: 
Hü llspelzenbasen, Sa: Samen, Ko: 
Körner, Ka: Kapselfragmente, unv: 
unverkohlt, vk: verkohlt. 

Cerealia Perikarp unv 
Cereal ia  Drusch unv 
Hordewn vulgare SG unv 
Triticum dicoccum HSB unv 
Triticum aestldur/turg SG unv 
Linum usitatissimum Ka. unv 
Linum usitatissimum Sa. unv 
Papaver samniferum unv 
Hardeum vulgare Ko. vk 
Triticum dicoccum HSB vk 
Triticum aestldurlturg Ko. vk 
Triticum monococcum HSB vk 
Linum usitatissimum Sa.  vk 
Limm1 usitatissimum Ka.  vk 

Detrituslage 206 des AH3 zwei grosse Bereiche mit Leindrusch
resten, die auch sonst als Abfal lzonen interpretiert werden ( Maier 
200 l ,  69-7 1 ) .  Auch in Horgen ZH Scheller war die Funddichte von 
Leinkapselfragmenten ausserhalb der Häuser grösser ( Favre 200 I ). 

Die festgestel lte Vertei l ung von Getreidedrusch und Leinkap
selbruch deutet darauf hin, dass jede Hausgemeinschaft ihr Getrei
de und ihren Lein selbst gereinigt hat. Man kann auch davon ausge
hen, dass al le ihr Mehl selbst herstel l ten, da mi t  wenigen Ausnah
men in jedem Haus mindestens eine Handmühle gefunden wurde 
( Abb. 1 20 und 1 2 1 ;  Leuzinger 2000, 1 4  7; 2002a, 69). 

Von den Kulturpflanzen zeigen 25 von insgesamt 1 53 Taxapaa
ren ( 1 6%) eine signifikant positive Korrelation ( Abb. I 1 9 ). 2 1  der 
Korrelationen treten zwischen zwei unverkohlten und vier verkohl
ten Resttypen auf. I nteressanterweise gibt es keine signifikant 
positive Korrelation zwischen einem unverkohlten und einem 
verkohlten Resttyp (Abb. I 1 9) .  Dies bedeutet, dass verkohlte und 
unverkohlte Reste nicht einfach regel los heruml iegen. Viel eher 
kann man schl iessen, dass Kulturpflanzen an bestimmten Orten -
am ehesten beim Kochen - mit Feuer in Berührung kamen und ihre 
verkohlten Überreste zusammen mit den anderen Herdstellenab
fal len entsorgt wurden. 

Schlajinohn 
Mohnsamen sind wie die Leinsamen fast übera l l  ähnl ich häufig 

vertreten. Statistisch signifikante U nterschiede gibt es ledigl ich 
zwischen Haus I mit der höchsten und den Häusern 3 und 1 5  mit 
den tiefsten Konzentrationen an Mohnsamen. Trotzdem kann man 
davon ausgehen, dass auch Schlafmohn in jeder Hausgemeinschaft 
genutzt wurde. Al le  H äuser zusammen zeigen gegenüber den Gas
sen keinen signifikanten Unterschied ( Abb. 1 1 8 ). 

66 Beim Worfeln wird das gedroschene Getreide z .B. mit H i l fe eines Kor
bes in die Luft geworfen; der Wind trägt die leichte Spreu weg, zurück 
bleiben in erster L in ie Körner. 
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• Mahlplatte 
• Läufer 
a Mahlplattenfragment 
• Läuferfragment 

I �  

1 1 1 2 

,., 

ZlO 

". 

I �  

Abb. 1 20:  Verteilung sämtlicher Mahlplatten und Läufer i n  der Kultur
schicht. Mst. I :  600. Zeichnung AATG. 

Sam me/pflanzen 
Gesammelte Wi ldpflanzen waren in a l len Häusern und in den 

Gassenbereichen vorhanden ( Kap. I !I 2 .3 .6) .  Bei den Sammetpflan
zen zeigen sich aber mehr Unterschiede zwischen einzelnen Häu
sern als bei den Kulturpflanzen: Die wichtigsten Ergebnisse sind auf 
Abb. 1 1 8 zusammengestel l t .  Interessanterweise zeigt sich dieses 
Phänomen auch beim Spektrum der Wildtiere ( Kap. I I I  3 .4) .  

Anhäufungen von «Schalen» in den Bereichen der Häuser 14 und 3 
- Küchenabfäl le oder Vorratshaltung? 

Haus 1 4  l iegt im südlichen Bereich der ausgegrabenen Sied
lungsfläche. Es wurde um 3380/3379 v. Chr., also im 5.  Jahr der 
Besiedlung des ausgegrabenen Areals errichtet ( Abb. I 0, I I ) . Die 

Abb. 1 2 1 :  Mahlplatte (47 cm lang) und Läufer. Foto AATG, D. Steiner. 

genaue Benutzungsdauer konnte nicht ermittelt werden ( Leuzingcr 
2000, 76).  

Im  Bereich von Haus 14 fal len die im Vergleich zum restlichen 
Siedlungsareal extrem hohen Konzentrationen von Haselnussscha
len ( maximal 934 Stücke/Liter, Durchschnitt : 1 72 Stücke/Liter) auf. 
Es scheint fast so, dass die Bewohner von Haus 1 4  am meisten Ha
selnüsse von al len Bewohnerinnen verarbeitet haben. Die Schalen 
hat man offensichtlich unter das Haus entsorgt. 

Ähnl iche Befunde, die ftir eine Entsorgung von Abtal len 
sprechen, gibt es auch von anderen S iedlungsplätzen. In  Horgen ZH 
Scheller wurde eine Zone mit hohen Konzentrationen von Hasel
nussschalen als möglicher Abfal lbereich angesehen, da es sich um 
Schalenfragmente und nicht um ganze N üsse handelte. Sie lag iso
l iert von Bereichen, in denen andere Makroreste eine hohe Fund
dichte aufwiesen, und schloss direkt an eine Zone mit einer hohen 
Dichte an Wi ldtierknochen an ( Favre 2002, 1 69) .  Eine Anhäufung 
von Haselnussschalen hat man auch in der Pfyner Kulturschicht von 
Zürich AKAD Seehofstrasse neben einem Gebäude festgestel l t .  Sie 
stel l t  vermutlich einen Abfal lhaufen dar, da auch andere Reste und 
Tierknochen dort überdurchschnittlich hohe Funddichten zeigten 
( Jacomet 1 98 1 ,  1 36 - 1 37 ). In  Hornstaad ( D )  Hörnie lA sprechen 
Konzentrationen von Schlehen- und Hartriegelsteinen sowie Hasel
nussschalen, welche nur im Detritus (= organische Schicht), jedoch 
höchstens vereinzelt in Hauslehmen nachgewiesen wurden, ftir eine 
Abfal lentsorgung in  die Zonen neben die Häuser ( Dieckmann ct al. 
200 I ,  44). Weitere H inweise, die in eine ähnliche Richtung gehen, 
gibt es aus Chalain ( F )  Station 3 ( Baudais et al. 1 997, 725-732 ) und 
Concise VD Sous Colachoz (Corta i l lod Moyen, Ens. 2;  Märkte 
2000, 76-80).  

Haus 3 liegt am westlichen Rand der ausgegrabenen Siedlungs
fläche und wurde nicht vollständig erfasst. Es ist eines der äl testen 
ausgegrabenen Häuser und wurde im Jahr 3383 v. Chr. gebaut ( Abb. 
I 0, I I ; Leuzinger 2000, 64). Südöstlich an Haus 3 schliesst eine 
ebenerdige Stangenlage von 3,5 m mal 4 m an ( Abb. 1 22 ). Diese 

Abb. 1 22 :  Übersicht über die als möglicher Pferch gedeutete Stangenlage 
südöst l ich von Haus 3, Feld 44/45. Foto AATG, D. Steiner. 
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ste l l te vermutl ich den Boden einer pferchartigen Konstruktion dar, 
welche zusammen mit Haus 3 errichtet wurde. Nach einer dreijähri
gen Nutzung wurde diese offensichtlich n icht mehr gebraucht und 
das Gelände tei lweise mit dem Haus 1 5  überbaut. Als mögliche Nut
zung kommt ein Viehpferch (es wurden aber während der Grabung 
keine m istähnlichen Ablagerungen beobachtet) oder ein umzäunter 
Werkplatz in Frage ( Leuzinger 2000, 1 23- 1 34 ). 

Zur Zeit des Siedlungsbrandes befanden sich in Haus 3 mit vier 
Mahlplatten und fiinfLäufern deutlich mehr H andmühlen als in den 
übrigen Häusern ( Abb. 1 20) .  Überdies war im Bereich von Haus 3 
die Scherbendichte sehr hoch, weshalb sich besonders viele sehr 
grosse Töpfe zusammensetzen I iessen (de Capitani 2002, 1 79, 1 87) .  
Zudem hat  sich dort ein Abfal lpaket mit  extrem vielen Funden wie 
Steinartefakten sowie Fischschuppenlagen und kalzin ierten, stark 
fragmentierten Tierknochen akkumul iert ( Leuzinger 2000, 1 29; 
Kap. I I T  3.4). Ob ein Zusammenhang zwischen der in  Haus 3 ver
gleichsweise hohen Anzahl Funde und der Anzahl Hausbewohner 
besteht, ist nicht klar ( Leuzinger 2000, 1 47) .  Da Haus 3 nicht grös
ser als die anderen Häuser ist, ist eher anzunehmen, dass hier nicht 
melu· Personen wohnten, wohl aber mehr Abfal l über e inen längeren 
Zeitraum hinweg entsorgt wurde. 

In Haus 3 fanden sich überdurchschnittl ich viele Reste von 
Sammelpflanzen: Eicheln (Perikarpe), B ucheckern und M istelepi
dermisfragmente. Für die Entstehung dieser Akkumulation kom
men verschiedene Gründe in  Frage: 

Viehjilffer: Im Zusammenhang mit dem «Pferch» könnte das 
gehäufte Vorkommen von Eicheln, Bucheckern und Miste lresten als 
Viehfutter gedeutet werden. Eicheln und Bucheckern stellen ein 
ideales M astfutter, beispielsweise ftir Schweine, dar ( Kiple und Or
nelas 2000, 1 7 1 4, 1 730; Machatschek 1 999, 99, I 05; El lenberg 
1 996, 46; Hegi 1 9 1 0, 99). A l lerdings ist eher anzunehmen, dass 
Schweine solches Futter draussen im Wald selbst suchten. Das Sam
meln ist nämlich aufwendig. Wahrscheinl icher waren die auch im 
Winter grünen Misteln Viehfutter ( Machatschek 1 999, 1 1 5 ;  Hegi 
1 9 1 0, 1 48 ) .  Tatsäch l ich haben wir in  Arbon Bleiche 3 im Dung von 
Tieren viele M istelreste gefunden, was eine solche N utzung belegt 
(Akeret et al. 1 999, 1 77 sowie Kap. I l l  9 und I 0). Auch in Hornstaad 
( D )  H örnie LA wurden «Mistelschichten» als Reste von Mist und 

Fragaria vesca 
Rubus ji-Lificosus sa 
Rubus idaeus 
Rubus caesius 
Rosa spec. 
Brassica rapa 
C01ylus ave//ana 
Malus sylvestris st 
Fagus sylvatica 

Quercus spec. 
Viscum album 
Prunus spinosa 

Abb. 1 23 :  Miteinander korrelierende Sammelpflanzen. Ergebnisse der 
Spearman-Rangkorrelation. Malus sylvestris: : Samen, Perikarpien und 
Stiele korrelieren; sa: Samen korrelieren; st: Stiele korrel ieren. 

Viehfutter interpretiert ( Maier 200 I ,  1 38) .  Es gibt dort al lerdings 
auch H inweise auf die Nutzung der Mistel als Hei lpflanze, da sie 
auch in menschlichen Koprol ithen vorkommt ( Maier 200 I ,  1 49) .  

Vorratsha/tung: In  Arbon B leiche 3 korrel ieren Apfelsamen und 
-kerngehäuse mit  Eicheln, Bucheckern und Misteln ( Abb. 1 23 ) .  
Diese vier Früchte fanden sich also nicht zufal l ig immer wieder 
zusammen am gleichen Ort, sondern wurden wohl zusammen 
aufbewahrt. Der Zusammenhang von Eicheln mit Äpfeln ist kein 
E inzelfal l  ( Karg und H aas 1 996, 432- 433 ). H inweise auf eine Vor
ratshaltung von Bucheckern gibt es für Horgen ZH Scheller, Schicht 
3 ( Favre 2002, 1 7 1  ) .  Dort hat man drei Bereiche mit erhöhten Kon
zentrationen von Bucheckern festgestel l t .  Diese fielen nicht mit Ab
fal lbereichen zusammen, sondern lagen benachbart zu Herdstel len. 

Das gemeinsame Auftreten der genannten Nahrungspflanzen 
und ihre vergleichsweise hohe Funddichte sprechen eher daft.ir, dass 
in Haus 3 (wohl auch sonst in der Siedlung) Eicheln, aber auch 
Buchecker, zusammen mit Äpfeln, als Nahrungsmittel ftir Men
schen verwendet wurden. Unterstützt wird diese Vermutung durch 
den Nachweis v ieler grosser Töpfe, die der Vorratshaltung dienten 
(de Capitani 2002, 1 79), sowie durch den Nachweis einer gegenüber 
anderen Häusern höheren Anzahl von Handmühlen. Viel leicht wur
den diese zusätzlichen Mühlen ftir die Verarbeitung von Eicheln und 
Bucheckern zu Mehl oder Schrot verwendet. Ganz auszuschliessen 
sind andere Deutungen (Abfal l ,  Tierkot) aber nicht. 

Anhäufungen von Wildpflanzensämereien im Bereich von Haus 20 
Haus 20 l iegt im nördlichen Tei l  der ausgegrabenen Siedlungs

fläche (Abb. I 0, I I  ) .  Das Gebäude ist etwas kleiner als die bisher 
besprochenen Häuser 14 und 3.  Es ist eines der am spätesten erbau
ten Gebäude, im Jahr 3376 v. Chr. errichtet und mindestens bis ins 
Jahr 3373 genutzt ( Leuzinger 2000, 80-8 1 ) .  Vor der Errichtung des 
Gebäudes lag im Bereich von Haus 20 ein unbebauter Platz. Mit  
unseren Proben wurden vermutlich Ablagerungen erfasst, welche 
die Zeit vor der Errichtung des Hauses 20, aber auch dessen Bele
gungszeit repräsentieren. 

Im Bereich von Haus 20 haben wir auffal lend hohe Konzentra
tionen verschiedener Wildpflanzenreste gefunden. So weisen die 
Proben dort die höchsten Konzentrationen von H imbeer- ( maxima
le Konzentration:  5724 Stücke/Liter, Durchschnitt : 823 Stücke/Li
ter) und Kratzbeeren-Steinkernen ( maximale Konzentration: 360 
Stücke/Liter, Durchschnitt : 30 Stücke/Liter) auf. Konzentriert auf
tretende Beerenkerne in einer Kulturschicht werden im al lgemeinen 
als Reste von menschlichen Exkrementen angesehen, da sie wahr
schein l ich nach dem Verzehr mit  Fäkalien in die Schicht gelangten. 
So I iessen sich beispielsweise in Hornstaad ( D )  Hörnie lA zwischen 
den Häusern Zonen feststel len, wo sich beerenhaltige Koproli then 
konzentrierten; diese wurden als «Sommer-Toi letten» interpretiert 
( Maier 200 1 ,  1 52- 1 53 ) . Die hohe Beerendichte im Bereich von 
Haus 20 weist daraufhin, dass dieser Bereich zeitweise als Abort ge
nutzt wurde. Sehr wahrscheinl ich gelangten die Kerne grösstentei ls  
an diesen Ort, bevor man Haus 20 errichtete. Für Arbon B leiche 3 
ist anzunehmen, dass es mehrere solcher «Toi letten» gegeben hat, 
denn Exkrementhäufchen wurden auf der Grabung überal l  beobach
tet. Wir haben sie durch unsere Proben nur selten erfasst. 

Ebenfal ls  im Bereich von Haus 20 traten Klettenfrüchte (Arc
tium minus) häufig auf ( maximale Konzentration: 1 5  Stücke/Liter, 
Durchschnitt: I Stück/Liter). Es gibt ganz verschiedene Szenarien, 
wie sie an diesen Ort gelangt sei n  können. Da an der Stelle von Haus 
20 lange kein Gebäude stand, kalll1 man nicht ausschliessen, dass 
Kletten in der Siedlung wuchsen, zumal es sich bei diesen um Ru
deralpflanzen handelt (Abb. 1 24) .  Möglicherweise gibt es aber auch 
einen Zusammenhang mit Jagdtätigkeit Unter anderem im Bereich 
von Haus 20 kommen sehr viele Wildtierknochen vor. Auffäl l ig sind 
vor al lem solche von Iltis und Dachs, aber auch von Ur sowie H irsch 
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Abb. 1 24: Klette (Arctium spec.) :  Bi ld einer heutigen Pflanze an einem halb
ruderalen Wegrand im Wald. Kletten wachsen an Wegrändern, auf Schutt
stellen oder an eutrophen Stellen in Wäldern der koll inen bis montanen 
( bis subalpinen Stufe). Foto I PNA. Universität Basel, S. Jacornet. 

( Kap. 1 1 1  3 .4) .  Von letzterem wurden vor al lem Autopodien mit 
Schnittspuren gefunden, was auf eine Fell-/Ledernutzung h inweist. 
Es erscheint somit nicht unwahrscheinlich, dass die Kletten-Frucht
stände am Fel l  von erbeuteten Tieren haftend in die Siedlung 
gebracht wurden. Die Hü l lblätter der Kletten weisen nämlich Wi
derhaken auf, so dass die Köpfe sehr gut an rauhen Oberflächen haf
ten bleiben. Die Kombination von Wildt ierknochen und einer hohen 
Funddichte von Klettenfrüchten könnte deshalb auf die besonders 
intensive wi ldbeuterische Tätigkeit der Bewohner von Haus 20 
zurückgehen. 

Die Klette könnte zuletzt auch als Nutzpflanze gesammelt wor
den sein. Die Früchte sind fetthaltig ( Brombacher und Jacomet 
1 997, 248) ,  und die nutzbaren Klettenwurzeln können im Herbst 
ausgestochen werden ( Pahlow 1 994, 1 86) .  Verschiedene indigene 
Bewohner Amerikas nutzen diverse Pflanzenteile von Arctiwn mi
t111S ( Kleine K lette) zudem zu medizinischen Zwecken fiir innere 
und äussere Anwendung ( Moerman 1 998, 84). Diese I nterpretation 
scheint uns weniger wahrscheinl ich, da sonst die Klettenreste 
gleichmässiger über die Siedlungsfläche verteilt sein müssten. 

Anhäufungen von Klettenresten wurden auch in anderen See
ufersiedlungen beobachtet. Grössere Mengen von Fruchtständen 
der Kleinen Klette (Arctium minus) sind beispielsweise in Horn
staad ( D )  Hörnie lA gefunden worden. Es fand sich aber kein direk
ter H inweis auf eine mögl iche Nutzung ( Maier 200 I ,  1 62 ). ln Pfaf
fikon ZH Burg waren Klettenfrüchte auffäl l ig häufig, und eine 1 49 
Stück enthaltende Probe könnte darauf hinweisen, dass sie gesam
melt wurden. P. Zibulski schliesst jedoch auch dort nicht aus, dass 
Kletten in der Siedlung wuchsen oder unabsichtlich an Kleidung 
haftend in die S iedlung gelangten ( Anm. 62 ). 

Lagerung und Ent orgung von Sammelpflanzen. H inweise 
auf Fäkal ien 

Von den nachgewiesenen Sammelpflanzen gibt es relativ viele, 
die auffäll ig oft zusammen vorkommen ( Abb. 1 23 ), sie l iegen also 
nicht einfach zufal l ig in der gefundenen Kombination vor. Es wur
den 35 positiv signifikante Korrelationen ( 28,2%) von i nsgesamt 
I 24 Taxapaaren festgestel l t .  Die Zusammenhänge zwischen Beeren, 
Hagebutten und Rübkohl können aufzwei Arten zustande kommen. 
Zum einen hat man sie wohl zusammen verzehrt und danach 

zusammen ausgeschieden ( in  der gleichen Jahreszeit reifende 
Früchte). Zum anderen können sie über längere Zeit hinweg an den 
gleichen Stel len entsorgt worden sein (zu verschiedenen Jahreszei
ten reifende Früchte). 

Auf ersteres deuten ähnl iche Zusammensetzungen von Beeren
kernanhäufungen von anderen Siedlungsplätzen hin, die als 
menschl iche Exkremente interpretiert werden (z.  B. Maier 1 995, 
1 92- 1 93; 200 I ,  1 50- 1 53 ) . In  Koprol ithen von Hornstaad ( D )  Hörn
Ie lA  gab es Anhäufungen von Brombeerkernen, in kleineren 
Mengen Kratzbeerenkernen und .ludenkirschensamen; Holunder 
fand sich nur selten ( Mai er 200 I ,  1 5 1 ,  Tabel le  1 3  ) .  Diese Kombina
tion der Obstarten stimmt zu einem grossen Tei l  mit den in Arbon 
Bleiche 3 korrel ierenden Sammelpflanzen überein. Man kann also 
davon ausgehen, dass viele Überreste von menschlichen Fäkalien in 
der Kulturschicht vorhanden waren. Beerenkernhäufchen wurden 
tatsächl ich auch häufig beobachtet und einige «Würste» auch als 
ganzes geborgen (auch Kap. 1 1 1  1 4 ). Nur Hol under- und Judenkir
schensamen korrel ieren mit keiner der häufig vorkommenden 
gesammelten Nahrungspflanzen. Dies könnte eine Folge von selte
nerem Verzehr oder Konsumation in Kombination mit anderen 
Gerichten sein. 

Die Korrelation der diversen Beeren und Hagebutten mit Hasel
nussschalen (Abb. 1 23 )  kam wohl dadurch zustande, dass diese 
Früchte an den elben Lokalitäten entsorgt wurden, dass es also 
kombinierte Fäkal ien-/Abfal lbereiche gab. Auch in Horgen ZH 
Schell er korrel ierten Haselnussschalen und Hagebutten positiv. 
Dort wurde daraus geschlossen, dass man Hagebutten vor dem 
Verzehr entkernte und die Samen wie die Schalen auf Abfal lhaufen 
entsorgte, also nicht mitass ( Favre 2002, 1 69 ) . 

Die verschiedenen Gruppen von Abfal lprodukten repräsentie
ren unterschiedl iche Jahreszeiten: Beeren und der Rübkoh l reifen 
im Sommer. Vor a l lem erstere wurden vermutlich frisch verzehrt, da 
sich Beeren nicht ftir eine Lagerhaltung eignen. Haselnüsse, Ei
cheln, Bucheckern und Wildäpfel reifen im Herbst, Hagebutten und 
Schlehen sind nach dem ersten Frost schmackhafter und können 
deshalb bis in den Spätherbst/Winter hinein gesammelt werden. Die 
letzteren Früchte sind haltbar (evtl .  nach vorherigem Trocknen ) und 
können den Winter über konsumiert werden. Die unterschiedlichen 
Kombinationen sind also eine Folge des Lagerns, Konsumierens 
und Entsorgens der entsprechenden Früchte in verschiedenen Jah
reszeiten . 

Fa:::it 
Die Untersuchung der Samen und Früchte weist daraufhin, dass 

jedes Haus bezüglich der ahrungspflanzen eine wirtschaft l iche 
Einheit darste l l te. Sämt liche Nutzpflanzen traten übera l l  auf, wenn 
auch in z.T. unterschiedlichen Konzentrationen. Dasselbe wurde 
bereits aufgrund der Verteilung verschiedener Artefaktgruppen fest
gestel lt ( Leuzinger 2000, Abb. 1 86-242, 1 57;  de Capitani 2002, 
Abb. 290, 1 87 ) . Häuser als Wirtschaftseinheiten I iessen sich archäo
botanisch auch in der äl teren Siedlung Hornstaad ( D )  Hörnie l A  
nachweisen ( 39 1 5-3905 v. Chr.; Dieckmann e t  a l .  200 I ,  32, 3 5  und 
Maier 200 I ,  35-36)67 

Getreidedreschreste und Leinkapselsegmente fielen in jedem 
Haushalt an. Sie gelangten durch verschiedene Aktivitäten wie 
Worfeln, Abfal lentsorgung usw. in die Bereiche zwischen ( und un
ter) den Häusern. Geht man von kurzen Distanzen für die Abfal l 
entsorgung aus, so is t  anzunehmen, dass jede Hausgemeinschaft 
Getreide und Leinsamen sowie auch Schlafmohn verarbeitet hat. 

67 Die Nachweise von St. Blaise NE Bains des Dames ( 2640-2450 v. Chr.: 
Mermod 2000, 1 24 )  halten wir für nicht schlüssig, da dort die Auswer
tung nicht nach Siedlungsphasen getrennt erfolgen konnte, da dafür 
archäologische Grundlagen fehlen. 
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Dies wird auch für die Produktion von Artefakten vermutet ( Leuzin
ger 2000, 1 57 ) .  Fäkal ien wurden überal l  abgelagert. 

Archäobotanisch auffäl l ig sind nur die Bereiche der Häuser 3 ,  
1 4  und 20 ,  wo durch hohe Konzentrationen best immter Sammet
ptlanzen Vorräte, Abfalle, Fäkalien oder auch Spuren des lokalen Be
wuchses fassbar werden. Die Bewohnerinnen von Haus 3 verarbei
teten viel leicht grössere Mengen von Eicheln und Bucheckern und 
lagerten grössere Mengen von Misteln. In  Haus 1 4  sammelte man 
vermutlich mehr Haselnüsse. Die Leute von Haus 20 gingen offen
bar generel l  vermehrt wildbeuterischen Tätigkeiten nach. Mögli
cherweise sind dies H inweise, dass einzelne Hausgemeinschaften 
nicht nur für sich selbst, sondern auch fl.ir andere sammelten. Ähn
l iche «Kiumpvertei lungen» von verschiedenen Sammetpflanzen hat 
beispielsweise auch U. Mai er ( 200 I )  in Hornstaad (0) Hörnie l A  
festgestel l t  ( Schlehen: 1 1 8 ;  Kornelkirsche: 1 1 9;  verschiedene fett
und ölhaltige Früchte: 1 26 - 1 27; Hartriegel :  1 4 1- 1 42) .  Auf eine 
gewisse Arbeitstei lung weist auch die Keramik von Arbon Bleiche 3 
h in :  de Capitani ( 2002, 222 ) schliesst aufgrund von Gefassen mit 
ähnl ichen «handschriftlichen» Merkmalen, dass möglicherweise 
eine Person für mehrere Haushalte Gefasse herstel lte. 

Archäobotanisch haben wir nur ausnahmsweise Unterschiede 
zwischen früh und später überbauten Bereichen festgeste l l t  ( siehe 
oben, Haus 20). Auch bei der Keramik und den anderen archäologi
schen Artefakten besteht kein direkter Zusammenhang zwischen 
Funddichte und Gebäudealter ( de Capitani 2002, 1 72- 1 74; Leu
zinger 2000, 1 55 ) .  Bei den Pflanzenresten zeigen sich auch keine 
unterschiedlichen Konzentrationen von Nutzpflanzen zwischen 
nördlich und südlich gelegenen Häusern. Erstere l ieferten höhere 
Anteile an Hausrindknochen und Fischresten von F lachwasser
fischen, letztere hingegen wiesen mehr Hausschweinknochen und 
Freiwasserfische auf ( Kap. 1 ! 1 3 .4 und 4 .3 .3) .  

1 1 1  2.3.9 Artendiversität - Naturräume: wie sah die 
Landschaft in der Umgebung aus? 

Die Betrachtungen in Kapitel ! ! !  2.3.3 ergaben, dass mit  H i l fe stati
stischer Methoden kaum Pflanzengesel lschaften rekonstruierbar 
sind

·
. Die einzige Ausnahme bi lden die Ackerfluren. Aus diesem 

Grund sind wir nach wie vor auf eine aktual istische Einte i lung 
angewiesen, wenn mindestens ein ungefahres Bild der Siedlungs
umgebung rekonstruiert werden sol l .  Für Pflanzen aus Vegetations
einheiten, die auch in der Landschaft vor den ersten anthropogenen 
E ingriffen vorkamen, ist eine aktualistische Gruppierung problem
los möglich und auch zulässig. Dies sind Wälder, Waldlichtungen 
( Schlagtluren und ihre Randbereiche) sowie Feuchtbereiche ( See
ufer und Moore). Schwieriger wird es, die Pflanzengesellschaften 
des Offenlandes zu rekonstruieren, da deren Vertreter breite ökolo
gische Ampl ituden haben (auch oben, Kap. ! ! !  2 .3 .5 ). 

Wasser- und Ufervegetation 
Wir gehen hier nur sehr kurz auf diese Pflanzengruppe ein, und 

zwar speziel l  auf ihre mögliche anthropogene Herkunft in  der Kul
turschicht. Eine Interpretation der Wasser- und Uferpflanzen im 
H in  bl ick auf die Lage der Siedlung in  der Uferzone ist  mit  H i lfe der 
Flächenproben nicht möglich. Dafl.ir sind feinstratigraphisch unter
suchte Profi lsäulen nötig ( Kap. I 1 ) . 

Insgesamt wurden 26 Wasser- und Uferpflanzen nachgewiesen 
(Gruppe UF, Abb. CD 76). Wasserpflanzen ( Gruppe UF I )  traten in 
der Kulturschicht mit Ausnahme von Chara-Arten ( Armleuchteral
gen; 42% Stetigkeit) nur vereinzelt und mit geringer Stetigkeit auf. 
Insgesamt weisen sie auf das Vorhandensein von stehenden oder 
langsam fl iessenden Gewässern untersch iedlicher Trophie in Sied
lungsnähe hin. Reste von Wasserpflanzen traten mehrheitlich im 

Bereich der Häuser auf. Dies könnte damit zu tun haben, dass sie 
durch menschl iche Tätigkeit in die Kulturschicht gerieten: mit ge
fangenen Fischen, an den Fischernetzen haftend oder durch den Ge
brauch von Seewasser. Eine ähnl iche Beobachtung machte Favre 
( 200 I )  in Horgen ZH Schell er, wo Wasserpflanzen i n  Herdstel len 
höher konzentriert auftraten. Er fl.ihrte dies auf den Gebrauch von 
Seewasser zurück oder auf die Herstel lung der Herdstellen mit 
Lehm aus dem See. Letzteres trifft in  ähnl icher Weise auch für Ar
bon Bleiche 3 zu, wie die mikromorphologischen Ergebnisse der 
verwendeten Baulehme zeigen ( Kap. I I  3 .6.3) .  

Die Verlandungszone des Sees ( Gruppe U F2 )  ist  durch die See
binse (Schoenoplectus lacustris; Stetigkeit von 27%), das Schi l f  
(Phragmites communis; nur eine Frucht) und  den Wolfstrapp ( Lyco
pus europaeus; Stetigkeit von 33%) belegt ( Abb. CD 76). Letzterer 
kann durchaus auch im Siedlungsbereich vorgekommen sein, wie 
eigene Beobachtungen im Bereich eines rekonstruierten neol ith i
schen Hauses am Ufer des Lac de Chalain zeigen. Auch aus dem 
Raum Zürich gibt es H i nweise zur Zugehörigkeit des Wolfstrappes 
zur lokalen Vegetation im Neolithikum (Jacomet 1 985, 66-67). 
Ob die Stärkehaitigen Wurzeln von Schilf und Seebinse zu Nah
rungszwecken genutzt oder deren Blätter und Stenge! zu Geflechten 
verarbeitet wurden, konnte nicht sicher belegt werden, erscheint 
aber nicht unwahrscheinl ich ( Maier 200 I ,  1 3 1 ;  Rast-Eicher 1 997, 
30 I ;  Maurizio 1 979, 1 1 8 ) .  Demzufolge müssen die Reste dieser 
Pflanzen nicht unbedingt natürlichen Ursprunges sein. Zum mögli
chen Vorkommen eines Röhrichtgürtels siehe Kap. I I  2 .  

Interessant i s t  die Gruppe «Uferpioniere» ( UF4), da hier Pflan
zen repräsentiert sein können, die im feucht-nährstoffreichen Sied
lungsareal wuchsen (Jacomet 1 985,  63 ). Alle 6 hier eingeordneten 
Arten haben al lerdings eine weite ökologische Ampli tude ( Abb. C D  
76). S i e  wachsen auch im Bereich von Auenwäldern, a n  feuchten 
Waldwegen oder auf vernässten Stellen von Äckern. Deshalb ist 
sehr schwer zu sagen, woher sie in die Kulturschicht gelangten. 
Zudem ist zu bedenken, dass es unter und zwischen den Häusern 
dunkel war. Es wurden aber nicht alle Häuser gleichzeitig erbaut. 
Demzufolge gab es immer offene Stellen, wo Pflanzen feuchter, 
nährstoffreicher Standorte gedeihen konnten (Abb. 444) .  Aus ande
ren Ufersiedlungen gibt es recht klare H inweise, dass Pflanzen 
dieser Gruppe tatsächl ich im Siedlungsareal wuchsen. In Hornstaad 
( 0 )  Hörnie lA treten beispielsweise Samen von Wassermiere ( Myo
soton aquaticum) nur in den Detritusproben mit  hoher Stetigkeit 
auf. !n den Erntegutproben sind sie sehr selten ( Maier 200 I ,  
1 72- 1 73 ). Dies ist ein klarer H inweis auf ihr lokales Vorkommen. 
Dies scheint auch für Arbon Bleiche 3 sehr wahrscheinl ich. 

Wald- und Waldrandvegetation 
Die Wald- und Waldrandpflanzen sind mit  42 Vertretern die 

grösste Gruppe ( 34%) a l ler durch Samen/Früchte nachgewiesener 
Taxa ( Gruppen WO, WD2; Abb. CD 76). Die meisten wachsen auch 
heute noch auf bewaldeten Standorten. Am häufigsten belegt sind 
solche, die nährstoffreiche und feuchte Standorte bevorzugen. Er
len, Birken, Waldrebe, Hartriegel, Hasel ,  Schlehe, Brombeere und 
H imbeere gelten als Pionierpflanzen und könnten aufWiederbewal
dungstlächen in der Umgebung der Siedlung hinweisen. Wei l  Ar
bon Bleiche 3 nicht die erste Siedlung an dieser Bucht war ( Leu
zinger 2000, 1 2- 1 3 ), wäre es mögl ich, dass es sich dabei um aufge
lassene Äcker früherer Dorfanlagen handelt. 

Wald und Waldrand gehörten aufgrund der hohen nachgewiese
nen Taxazahl und der hohen Stetigkeit und Konzentration vieler 
ihrer Vertreter zu den intensiv genutzten Standorten der Siedlungs
umgebung. Dies belegen die zahlreich gesammelten Wildobstarten, 
Nüsse, Eicheln und Bucheckern ( Kap. ! I I  2 .3 .6)  sowie das in der 
Kulturschicht al lgegenwärtige Rohmaterial Holz. 
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Vor allem Birken- und Erlenfrüchte traten in Arbon Bleiche 3 
mit hohen Stetigkeilen in der Kulturschicht auf. Birkenfrüchte kor
relieren mit unverkohlten Dreschresten von Gerste, Nacktweizen, 
Emmer, unverkohlten Leinsamen und Leinkapselfragmenten. Des
halb könnte man vermuten, dass im Umkreis der Getreide- und 
Leinfelder Birken und Erlen wuchsen und deren Früchte m it dem 
Erntegut in die Siedlung gebracht wurden. Bei der Reinigung der 
Kulturpflanzen können die Früchte dann mit den Dreschabfal len in 
die Kulturschicht gelangt sein. Dass diese Idee nicht abwegig ist, 
zeigt ein Befund aus Hornstaad ( D )  Hörnie lA  ( Maier 200 1 ,  
I 03- 1 04 ), wo in Leinvorräten zahlreiche Birkenfrüchte auftraten. 
Andere Herkünfte sind aber nicht auszuschl iessen, da sowohl Birke 
als auch Erlen flugfahige Früchtchen haben. 

Waldnahe Stauden/luren, Gebüsche und Schlagfluren 
Natürliche Waldlichtungen entstehen in Urwäldern durch Wind

bruch, Bl i tzschläge und Überalterung von Bäumen ( Abb. 1 25) .  Dort 
können sich Arten von Wald! ichtungen und Kahlschlägen ansiedeln 
( E l lenberg 1 996, 29, 766) .  Mit dem Auftreten des Ackerbau treiben
den Menschen wurden solche Standorte stark ausgeweitet. 
Entscheidend ftir das Gedeihen von Waldlichtungspflanzen sind 
Lichtgenuss und mechanische Beanspruchung durch Schlag oder 
Brand. Boden und Kl imaeinflüsse spielen hingegen keine entschei
dende Rolle (E i lenberg 1 996, 769, 775) .  

Über Samen und Früchte wurden I 0 Taxa nachgewiesen, die 
heute typisch ftir Waldl ichtungen sind (Gruppe SC; Abb. CD 76). 
Die Mehrzahl der Pflanzen dieser Gruppe bevorzugen - wie schon 
die Waldpflanzen - frische bis feuchte, eher nährstoff- und basenrei
che Lehmböden. Viele haben eine breite ökologische Amplitude und 
ihr genauer Wuchsort in der damaligen Landschaft ist deshalb n icht 
sicher zu rekonstruieren. Einige sind im Neolithikum in Anhäufun
gen von Erntegut nachgewiesen worden ( Brombacher und Jacomet 
1 997, 260-26 1 ). Deshalb könnten sie damals auch Acker-unkräuter 
gewesen sein .  Zumindest hätten sie im Randbereich der Äcker, in 
der Übergangszone zum Waldrand, vorkommen können. Von diesen 
sind in Arbon Bleiche 3 Gemeine Borstendolde ( Torilis japonica), 
Gemeiner Odermennig (Agrimonia eupatoria ), Rapunzel-Glocken
blume ( Campanula rapunculoides ), Wirbeldost ( Ciinopodium 
vulgare ), Dost ( Origanum l'ulgare) und Wasserdost (Eupatorium 
cannabinwn) nachgewiesen. Nur letztere ist aber mit  Kulturpflan
zen positiv korrel iert ( Kap. I I I  2 .3 .5 ) .  

Walderdbeere (Fragaria l'esca ) und Holunder (Sambucus ni
gralracemosa) sind auch typische Waldl ichtungspflanzen; sie 

Abb. 1 25 :  Durch Windwurf ( Sturm Lothar, Dezember 1 999) entstandene 
WaldschlagOur. Da Bi ld wurde im Jahre 2002 aufgenommen. Ohne forstli
che Eingriffe wären bereits Gebüsch und Jungbäume hochgewachsen. «Ebe
n i» bei l tingen (BL ), Tafeljura. Foto I PNA, Universität BaseL S. Jacomet. 

zeigen die höchsten Stetigkeilen a l ler Vertreter dieser Gruppe, weil 
sie gesammelt wurden. 

Durch den Menschen geschaffene Vegetation 
Grünland («Wiesen»), Äcker und Ruderalfluren sind heute die 

ausgedehntesten, durch Menschenhand geschaffenen Vegetations
einheiten im mitteleuropäischen Flachland. I hre Anfange gehen auf 
das Neol ithikum zurück. Aktualistisch wurden in Arbon B leiche 3 
krautige Vertreter heutiger Ackerfluren («Unkräuter»), Ruderal
fluren und Wiesen nachgewiesen. Diese haben zu einem grossen 
Tei l  eine sehr breite ökologische Ampl itude, und es ist deshalb 
schwer zu sagen, auf welchen Standorten sie damals genau wuch
sen. Viel leicht sol l te man hier besser von einer Grassgruppe «Offen
landpflanzen» reden ( Kap. 1 1 1  2 .3 .3 ), zu denen streng genommen 
auch noch die bereits oben diskutierten Vertreter waldnaher Stau
denfluren, Lichtungspflanzen usw. gehören. 

M it 4 1  nachgewiesenen Taxa ist die Gruppe detjenigen Pflan
zen, die heute auf Äckern und Ruderalfluren wachsen, gleichbe
deutend wie diejenige der Wald- und Waldrandpflanzen (Gruppe 
RU; Abb. CD 76). Das zeigt, dass der Standort Acker im Leben der 
Menschen damals eine ebenso zentrale Rolle spielte wie der Wald, 
an beiden Orten hielt man sich wohl die meiste Zeit auf und erntete 
bzw. sammelte; regelmässig gelangten deshalb Vertreter dieser 
Vegetationstypen in die Siedlung. Auf die Ackerpflanzen wird im 
folgenden nicht mehr eingegangen, da sie bereits im Zusammen
hang mit dem Ackerbau in Kap. 1 1 1  2 .3 .5  diskutiert wurden. 

Nur wenige nachgewiesene P flanzen kommen heute schwer
punktmässig in Wiesen und Weiden vor (Gruppe Wl ;  Abb. CD 76; 8 
Taxa). S ie wachsen heute meist auf frischen, eher stickstoffarmen 
Böden. Die meisten haben eine breite ökologische Amplitude. So
mit erlaubt der Nachweis dieser Taxa keine Rückschlüsse auf das 
Vorhandensein von Grünlandflächen in der Umgebung der Sied
lung. Eher ist anzunehmen, dass sich diese Arten auf gerodeten 
und/oder durch Beweidung geöffneten Waldflächen, auf Äckern 
und Brachen, an Wegrändern usw. etwas ausgebreitet haben (Jaco
met et a l .  1 989, 228) .  Dass «Grünlandpflanzen» auch als Acker
begleitpflanzen in Frage kommen, belegen die Samenfunde in 
Anhäufungen von Kulturpflanzen ( Brombacher und Jacomet 1 997, 
26 1 ;  Abb. CD 79). 

Über die absolute Ausdehnung des offenen Landes können mit 
H i lfe der Samenfunde keine genauen Angaben gemacht werden. 
Hierfiir müssten oj}site-Pollenanalysen durchgeftihrt und Model l 
berechnungen über den Kalorienbedarf der Bevölkerung angestel l t  
werden (z .B. Gross et al .  1 990). Gewisse, wenn auch nur qualitative 
H inweise, ergeben sich aus einem diachronen Vergleich von Offen
landspektren ( total 84 Taxa) von 34 neolithischen S iedlungen aus 
dem Umkreis der Alpen mit  H i l fe einer Korrespondenzanalyse 
( münd! .  M ittei lung S. Jacomet ). Demnach zeichnet sich im Verlauf 
der Jahrhunderte vom Jung- über das Spät- zum Endneolithikum 
eine Veränderung ab, die am ehesten als eine Öffnung der Land
schaft interpretiert werden kann. Ausschlaggebend fiir diese sind im 
Lauf der Jahrhunderte neu oder häufiger auftretende Ackerbegleit
pflanzen (z.  B. Kornrade [Agrostemma githago ], Ackerfrauenmantel 
[Aphanes arvensis], Ackerdistel [Cirsiu111 arvense] ), Wiesen- und 
Wegrandpflanzen (z. B. Möhre [Daucus carota] ,  Gemeine Brunelle 
[Prunella vulgaris], Grasblättrige Sternmiere [Stellaria graminea] )  
sowie Ruderalpflanzen (z.  B. diverse Klettenarten, Gemeine Wald
rebe [Clematis vitalba],  Gemeiner Hohlzahn [Galeopsis tetrahit] ) .  
I nteressanterweise wird das Spektrum der Offenlandpflanzen von 
Arbon B leiche 3 mit denjungneolithischen Siedlungen ( vorwiegend 
Pfyner Kultur) zusammen gruppiert. Man kann daraus schlicsscn, 
dass eine Entwicklung von ausgedehnteren offenen Flächen, ver
gleichbar jenen der späteren Horgener Siedlungen, in der Umge
bung von Arbon Bleiche 3 noch nicht weit fortgeschritten war. Das 
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wird bestätigt durch das Tierknochenspektrum. So feh lt unter den 
über 32000 bestimmbaren Tierknochen etwa der Nachweis des Feld
hasen, der offene Flächen als Lebensraum benötigt ( Kap. l i  I 3 .6. 1 ). 
Dieser kommt erst ab den jüngeren Phasen der Horgener Kultur und 
dann vor al lem in der Schnurkeramik stetig vor, zusammen mit 
anderen Tieren, die offene Landschaft bevorzugen ( Schibler und 
H üster Plagmann 1 995 ) .  A l lerdings wurden aufgrund der I nsekten
untersuchungen Käfer nachgewiesen, die offene, besonnte Stand
orte bevorzugen. Solche müssen also mindestens k leinflächig vor
handen gewesen sein ( Kap. I I I  1 3 ) .  

Hinweise auf beweidete Flächen in  der Umgebung der Siedlung 
Als mögliche Weideflächen kommen aufgel ichtete Waldstücke, 

abgeerntete Äcker zwischen Ernte und Aussaat, Brachen und Wie
derbewaldungsflächen in Frage. Als H inweis ftir eine Beweidung 
abgeernteter Felder von Arbon Bleiche 3 können die trittresistenten, 
deshalb auch als Weidezeiger angesehenen Pflanzen Vogel-Knöte
rich (Polygon um aviculare), Eisenkraut ( Verbena o.fjicinalis), Gros
ser Wegerich (Plan/aga major), Kriechender Hahnenfuss (Ramm
culus repens) und Gemeine Brunel le (Prunella vulgaris) gelten. 
Diese kommen in  Arbon B leiche 3 al lerdings meist mit einer deut
l ich niedrigeren Stetigkeit vor als beispielsweise im Raum Zürich 
während des Spät- und Endneol ithikums. Dort werden sie als 
Weidezeiger auf Kurzbrachen interpretiert ( Brombacher und Jaco
met 1 997, 275-277) .  Solche scheint es in der Umgebung von Arbon 
B leiche 3 kaum gegeben zu haben. Auch die Auswertung der Spek
tren der Ackerbegleiter zeigte, dass eher kontinuierlicher Kuliur
pflanzenanbau angenommen werden muss ( Kap. 1 1 1  2 . 3 . 5 ). Somit 
käme höchstens eine Beweidung der Ackerflächen direkt nach der 
Ernte in Betracht. 

Solche Weideflächen reichten aber ftir die Ernährung des Viehs 
kaum aus. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es zur Weide auch 
in den Wald, auf Lichtungen und Wiederbewaldungsflächen getrie
ben wurde. Direkte H inweise auf eine Beweidung solcher Stand
orte l iegen aus den Dunganalysen vor ( Kap. I I I  9 und 1 0). I ndirekt 
ist sie auch nachweisbar, näml ich durch Funde von dornigen und 
stachl igen Pflanzen wie Rosen, Schlehen, Weissdorn oder Stech
palme. Diese gelten als Waldweidezeiger, da sie vom Vieh ver
schmäht und deshalb in ihrem Wachstum gefördert werden ( Brom
bacher und Jacomet 1 997, 277; E l lenberg 1 996, 48-49). 

Brombacher und Jacomet ( 1 997, 276-277) stellten ft.ir den 
Raum Zürich fest, dass die Nutzung brachl iegender Flächen als 
Weide im Verlaufe des Neol ithikums stark zunahm; seit der Horge
ner Kultur zeichnet sich eine Intensivierung der Waldweide ab. 
Unter anderem nehmen Pollen der Stechpalme ( Ilex aquifolium) zu. 
Deren Samen sind im Raum Zürich erst seit der Horgener Kultur 
belegt ( Brombacher und Jacomet 1 997, 277 ). Der Nachweis von Ar
bon B leiche 3 ist ein früher Fund der Stechpalme und kann auf 
intensive Waldweidenutzung hinweisen. 

1 1 1  2.3.10 Hinweise auf Aktionsradius und Fernbeziehungen 
im Pflanzenspektrum 

In  Arbon Bleiche 3 kamen einige Reste von Pflanzen zum Vor
schein, die nicht in der näheren, täglich aufgesuchten Umgebung 
gewachsen sein können (Abb. 1 26). Sie müssen über mittlere oder 
weitere Distanzen in die Siedlung gebracht worden sein. Ihre 
Verbreitungsgebiete (Walenseegebiet/Alpstein, Oberhalbstein, Mit
telmeerraum, Atlantikküste) decken sich teilweise mit  den Her
kunftsgebieten von Rohmaterialien wie Si lex, Denta/iumschnek
ken, Kupfer oder Keramikformen, die ebenfa l ls  aus grösserer Ent
fernung stammen ( Leuzinger 200 I ,  22-24; 2002a, 24-25; de 
Capitani 2002, 2 1  0, 2 1 6). 

Taxon Anzahl Heutiges Verbrei tungsgebiet 
(Stk.) 

Comus mas I Perle Östlicher Mittelmecrraum, CH :  
( Kornelkirsche) Alpensüdfuss, Rhonctal, Gcnfcrscc, 

Unterwal l is (kol l in-rnontan) 
Prunus mahaleb 30 und Zentral- und Südalpcn, Rhonetal, 
( Felsenkirsche) 75 Perlen Jura, Österreichische Tiefebene, 

Walenseegebiet, Wil (SG), 
Schaffhausen (koll in-montan) 

Pinus cembra Alpen ( subalpin) 
(Arve) 
Veronica a/pina Jura, Alpen (subalpin-alpin ) 
( Alpcnchrenprcis) 
Pnmus avium I Perle Heute: ganze Schweiz ( kol l in-montan) 
( Vogelkirsche) 

Abb. 1 26: Funde spezieller Pflanzen in Arbon Bleiche 3 :  Heutige Verbrei
tung. Literaturangaben finden sich im Text. 

Felsenp.flan::en und P.flan::en alpiner Herkunft 

l n  Arbon Bleiche 3 wurden mehrere unbearbeitete und zu Per
len verarbeitete Fruchtsteine von Felsenkirschen (Prunus mahaleb 
L . )  gefunden ( Abb. 1 27 ) .  Ausser den Steinen kam auch ein Zweig 
der Felsenkirsche mit Knospe zum Vorschein ( Kap. 1 1 1  8 ) .  Nach
weise der Felsenkirsche gibt es aus den neol ithischen Seeufersied
lungen nördl ich der Alpen bisher kaum. Der Strauch (Abb. 1 28 )  
wächst i n  warmen Lagen a n  felsigen Hängen und i n  sonnigen 
Buschwäldern ( kol l ine - montane Verbreitung; in den A lpen bis zu 
1 700 m Höhe; Hegi 1 995, 472; Hess, Landalt und Hirzel 1 970, 462 ). 
Solche Standorte gibt es in der unmittelbaren Umgebung von Ar
bon nicht. Der nächstgelegene Standort lag bei Wil ( SG ), also in 
ca. 30 km Entfernung. Nicht viel weiter entfernt sind Standorte im 
Kanton Schaffhausen und im Walenseegebiet ( Abb. 1 29; Welten 
und Sutter 1 982, 779) .  

I n  Richtung Alpen weisen auch die Funde eines Samens des Al
pen-Ehrenpreis ( Veronica alpina L. ;  Abb. 1 30)  und einer Arvennuss 
(Pinus cembra L.; Abb. 1 3 1  ). Diese beiden Pflanzen wachsen in 
grösseren Höhenlagen als die Felsenkirsche. Der A lpen-Ehrenpreis 
ist in der subalpinen bis alpinen Stufe ( Höhenlagen von ca. 1 500-
über 2500 m ü. M . )  in Schneetälchen und an Lägerstellen verbreitet, 
d.h. besonders gerne an Orten, wo sich Vieh oder Wildt iere längere 
Zeit aufhalten ( Lauher und Wagner 200 I ,  926 ). Die Arve ( Abb. 1 3 1 )  
ist ein Baum der subalpinen Stufe ( Höhenlagen von meist über 1 600 
bis maximal etwa 2500 m). Beide kommen natürlich nur in den 
Alpen vor (Abb. 1 32 ,  Abb. 1 33 ) 68 Die siedlungsnächsten Standorte 
l iegen - wie auch ftir die Felsenkirsche - im Alpsteingebiet in etwa 
34 km Entfernung von der Siedlung. 

Die genannten Samen und Früchte müssen durch Handel oder 
durch saisonale Besuche an den Standorten dieser Pflanzen - also 
am ehesten im Alpstein- und Walenseegebiet - in die Schicht ge
langt sein. Vorstel lbar sind zeitweilige Aufenthalte mit dem Vieh 
dort, in Verbindung mit Jagd. Die Pflanzenreste in  Koprol i then von 
Wiederkäuern geben Hinweise darauf, dass diese Tiere praktisch 
nur im Winterhalbjahr in der Siedlung selbst waren ( Akeret et a l .  
1 999, 1 78 ;  Kap. I l i  9 und I 0) .  Im  Sommer weidete mindestens e in 
Tei l  der Herde viel leicht in weiter entfernten, gebirgigen Gebieten. 
Dort könnten auch Steinböcke und Gemsen69 gejagt worden sein, 
von denen je ein Knochen gefunden wurde ( Kap. 1 1 1  3 .3 .8  und 
3.3 .9) .  

68 Das zentralasiatische Areal der Arve is t  h ier vermutlich nicht von Inter
esse. 

69 Für die Gemsc muss allerdings aufgrund neuerer Untersuchungen ( Bau
mann, Babotai und Schibler, im Druck) nicht die alpine Region als Lc
bensraum angenommen werden. Wichtig ist steiles, felsiges Gelände. 
Dieses kann bewaldet oder unbcwaldet sein. 
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a b 
Abb. I 27: Steine der Felsenkirsche ( Pmnus malwleh) :  a )  unbearbeiteter Stein aus Probe ARB 5 I 75, Feld 44, b) Perle aus der Probe ARB 4 I 65. Feld 36. 
Fotos AATG, D. Steiner. 

Abb. 1 28 :  a) B i ld eines heutigen Felsenkirschen-Strauches (Pn111us mahaleh) .  b) Nahaufnahme der Blüte, beides aufgenommen an einem felsigen Südhang 
im Jura. Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet. 

Abb. I 29: Heutige Verbreitung der Felsenkirsche in der Schweiz. 
•: heute exist ierende Standorte. 0: spärliches oder seltenes Vorkommen. 
Aus Welten und Sutter ( I  982 ) .  

Vorstellbar ist, dass Arvennüsse auch aus anderen Regionen des 
Alpenraums nach Arbon Bleiche 3 gebracht wurden. Sie könnten 
beispielsweise aus Handelsbeziehungen in Gebiete südl ich der 
Alpen herrühren, d. h .  «unterwegs» in den Alpen gesammelt oder 
eingetauscht worden sein .  Viel leicht stehen sie auch im Zusammen
hang mit der Beschaffung von Kupfer, welches aus dem Ober
halbstein, der Gegend von Savognin (GR)  stammt ( Leuzinger 200 I ,  
24) .  Auch die i n  den endneol i thischen Siedlungen von Yverdon VD 
Avenue des Sports gefundenen Arvennüsse werden mit e iner trans
alp inen Verbindung, die durch das Wal l i s  ft.ihrte, in Zusammenhang 
gebracht ( Schl ichtherle 1 985, 35 ) . 

Pjlan::.en. die vermutlich aus Gebieten siidlich der Alpen stammen 
l n  Arbon Bleiche 3 wurden vereinzelte Belege dreier Pnanzen 

gefunden, die - zusammen mit anderem Fundgut wie Dentalium
Perlen und ortsfremdem Feuerstein - auf Fernhandelsbeziehungen 
hinweisen ( Leuzinger 2002a und b, 22-26; 74-75 ). Das sind Seile-
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Abb. 1 30: a) Alpenehrenpreis ( Veronica alpina L . ), heutige Pflanze. Val 
Sampuoir, Unterengadin (GR) .  Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet; b)  
in  Arbon Bleiche 3 gefundener, subfossiler Same des Alpen-Ehrenpreis. Pro
be ARB 4599, Feld 36. Messung: Länge: I ,2 mm, Breite: 0,9 mm. Der Same 
ist im Umriss oval, die Dorsalseile ist flach, die Ventralseite ist leicht vorge
wölbt, und der Nabel ist als runde Vertiefung deutlich erkennbar. 
Charakteristisch flir Veronica a/pina sind die groben Netzmaschen der 
Samenschale und eine nicht bis höchstens schwach ausgerandete Kante an 
der Ansatzstel le des Wurzelspitzchens. Der subfossile Same ist durchschei
nend, und auf der Oberfläche ist das typische, grobmaschige Zellnetz er
kennbar. Samen von Veronica urticifolia sind etwas grö ser, und die Ventral
seite ist kaum vorgewölbt. Foto G. Haldimann, La Chaux-de-Fonds. 

rie (Apium graveolens L . ), Kornelk irsche (Conus mas L . )  und Süss
kirsche ( Prunus avium L . ) .  Woher deren Belege genau stammen, ist 
sehr schwierig zu beweisen. 

Selleriefrüchtchen treten in neolithischen Ufersiedlungen nörd
l ich der Alpen seit dem Ende des 5. Jt. v. Chr. regelmässig auf(Abb. 
1 35 ), so auch ein unverkohlte Stück in Arbon Bleiche 3 ( Abb. 1 34) .  
Oft sind s ie  vergesel lschaftet mit  Funden von D i l l  (Anethum gra
veolens) .  Yennutlieh handelt es sich bei den neolithischen Nach-

c 

Abb. 1 3 1 :  a) Arve ( Pinus cembra L . ), heutiger Baum. Arvengarten oberhalb 
Grindelwald ( Berner Oberland). b)  Arvenzapfen mit Samen ( «Arvennuss»), 
Ort wie a. Fotos a und b I PNA, Universität Basel, S. Jacomel. c )  i n  Arbon 
Bleiche 3 gefundenes Arvennussfragment ( morphologisch Same) aus Probe 
ARB 4 1 59, Feld 27. Der Same ist eif<irmig und stumpfkantig. Er weist 
ungleichmässig abgeflachte Seitenflächen auf. Die rundliche truktur 
am apikalen Ende (b) ist auch beim subfossilen Exemplar ( c )  erkennbar. Die 
Samenoberfläche ist rauh. Die Innenseite ist etwas faserig. Durch die Sa
mengrösse ist Pinus cembra von Pinus pinea ( Pin ie), einer mediterran ver
breiteten Art, abgrenzbar. in Arbon Bleiche 3 wurden zwei Fragmente gefun
den, die sich zusammenrügen lassen. Foto AATG, D. Steiner. 

weisen des Sel lerie um Wi ldpflanzen 70 Ursprünglich ist der Sel lerie 
eine submediterrane bis mediterrane Pflanze ( Oberdorfer 200 I ,  
708; Jacomet 1 988,  205 ), kommt aber auch an der At lantikküste vor 
( Franke 1 997, 202 ) .  Er wächst normalerweise an salzhaltigen Stel
len. Heute kommt wi lder Sel lerie im Gebiet der Schweiz ( selten ! )  

70 Anhand der Tei l früchte kann nicht entschieden werden, ob es sich um 
Wild- oder Kultursellerie handelt ( Jacomet 1 988, 206). 
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Abb. 1 32:  Heutige Verbreitung des Alpen-Ehrenpreis ( Veronica alpina L. )  in  
der Schweiz. e :  reichliches oder häufiges Vorkommen auf Talflächen, 
Ä :  reichliches oder häufiges Vorkommen auf Bergflächen, o: spärliches oder 
seltenes Vorkommen aufTalflächen, !'!. : spärliches oder seltenes Vorkommen 
auf Bergflächen. Aus Welten und Sutter 1 982. 

vor ( Hegi 1 925/26, 1 1 43 ;  Lauber und Wagner 200 I ,  750). Ob dies 
auch im Neol ithikum der Fall war? Im al lgemeinen wird ein lokales 
Vorkommen des wi lden Sel leries im Neolithikum ausgeschlossen 
( Mai er 200 I ,  76-77; Jacomet 1 988,  206-207). Es erscheint auf 
jeden Fal l  eher unwahrscheinl ich, dass es sich bei den in  den See
ufersiedlungen gefundenen Selleriefrüchtchen um einheimische, 
gesammelte Wildpflanzen handelt. Die Früchte stammen entweder 
von importierten Pflanzen, oder von Sel lerie, der lokal kultiviert 
wurde ( Brombacher 2000, 1 58 ;  Brombacher 1 997, 1 76 ;  Brom
bacher und Jacomet 1 997, 234). Wahrscheinl icher erscheint ein 
Import von der Atlantik- oder Mittelmeerküste her, mögl icherweise 
sogar im Zusammenhang mit  SalzhandeL 

Das in  Arbon Bleiche 3 gefundene Exemplar eines Steins der 
Kornelkirsche war zu e iner Perle verarbeitet ( Abb. 1 36a) .  Die Kor
nelkirsche ( Abb. 1 36 b und c) ist heute ein hauptsächlich ostmedi
terran verbreiteter Strauch. in neolithischen und bronzezeitl ichen 

Siedlungsplätze Kulturelle Zuweisung 

Abb. 1 33 :  Heutige Verbreitung der Arve (Pinus cembra L . )  in  der Schweiz. 
•: reichliches oder häufiges Vorkommen aufTalflächen, Ä :  reichliches oder 
häufiges Vorkommen auf Berg flächen, o :  spärliches oder seltenes Vorkom
men aufTalflächen, !'!. : spärliches oder seltenes Vorkommen aufBergflächen. 
Aus Welten und Sutter 1 982. 

l mm 

Abb. 1 34: Schlecht erhaltene. subfossi le ( unverkohlte) Tei l frucht vom Selle
rie (Api11111 gravealens) aus Probe ARB 3835, Feld 47. Foto G. Haldimann. 
La Chaux-de-Fonds. 

Datierung Sellerie D i l l  L iteratur 
v. Chr. 

Zürich Kleiner Hafner, Schichten 4A-C/D Corta i l lod, frühes zentralschweizerisches 4 1 85 I cf Jacomet et al .  1 989: Brombacher und 
Jacomet 1 997 

Zürich K leiner Hafner, Schichten 4E/F Corta il lod, klass. zentralschweizerisches 3968 4 Jacomet et al .  1 989; Brombacher und 
.Jacomet 1 997 

Hornstaad ( D )  Hörnie lA  Pfyn ( Hornstaader Gruppe) 3 9 1 7  4 Maier 200 1 

Zürich Mozartstrasse, Schicht 6 Cortai l lod, klass. zentralschweizerisches 3908 I cf Jacomet et al. 1 989; Brombacher und 
Jacomet 1 997 

Zürich KanSan, Schicht 9 Cortail lod!Pfyn 3827 4 Brombacher und Jacomet 1 997 

Zürich AKAD, Schicht J Pfyn 3728 8 Jacomet 1 98 1 ;  Jacomet et al .  1 989: 

Brombacher und Jacomet 1 997 

Concise VD Sous Colachoz, Ens. 2 Cortai l lod Moyen 3709 I Märkle 2000 

Port BE US Cortail lod, spätes 3690 ca. 3 Brombacher und Jacomct 2003 

Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 u, m, o Pfyn 3668 2 Brombacher und Jacomet 1 997 

Gachnang TG Niederwil Pfyn 3660 1 5  van Zeist und Boekschoten-van 
Helsdingen 1 99 1  

Nidau BE  Schlossmatte/BKW lb, Schicht 5 Lattrigcn, frühes 3406 4 Brombacher 1 997, 2000 

Arbon TG Bleiche 3, Flächenproben Pfyn/Horgen 3384 I Hosch 2003 
Horgen ZH Scheller, Schicht 4 Horgen 3380 ca. 9 2 Favrc 2002 
Zürich KanSan, Schicht 4 Horgen 3239 2 Brombacher und Jacomet 1 997 
Sutz BE Lattrigen, Hauptstation V I I ,  aussen Horgen Occidental 32 1 0  I 7 Brombacher 1 997 
Zürich Mozartstrasse, Schicht 3 Horgen 3 1 26 2 Jacomet, Brombacher, Dick 1 989 

Zürich KanSan, Schicht 2 Horgen 3 1 26 Brombacher und Jacomet 1 997 

Praffikon ZH Burg Horgen 3 1 00 ? Zibulski unpubl. Manuskript 
Horgen ZH Schel ler, Schicht 3 Horgen 3050 ca. 8 Favre 2002 
St. Blaise NE Ba ins des Dames Auvernier Corde 2640 4 Mermod 2000 

Abb. 1 35 :  Neol ithische Seeufersiedlungen mit Funden von mediterranen Gewürzpflanzen: Sellerie (Apium gra,•eolens) und Di l l  (Anetlwm gmveolens). 
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a 

Abb. 1 36: a) Perle aus einem Stein der Kornelkirsche (Cornus mas), gefunden in Probe ARB 5 1 75 ,  Feld 44. Foto AATG, D. Steiner. b) Felsiger, gebüsch
reicher Hang u.a. mit Kornelkirsche. c) Nahaufnahme eines Zweiges mit Blüten. Zur Verbreinmg siehe Abb. 1 26. Aufnahmen aus den Follateres ( Unterwal
l is) .  Foto I PNA. Universität Basel, S. Jacomel. 

Siedlungen südl ich der A lpen kommen Steine der Kamelkrisehe in 
grossen Mengen vor, so z. B. im 4. Jt. v. Chr. in Hocevarica im Ljubl
jana-Moor ( M. Jeraj ,  schriftl iche M ittei lung). Pflanzengeografen 
sind der Ansicht, dass der Strauch ursprünglich in der Schweiz wohl 
nur am A lpensüdfuss, am Genfersee und im Rhonetal aufwärts bis 
ins Unterwal l is  wuchs ( Hess, Landalt und H i rzel 1 970 [Band 2], 
89 1 ) . Funde von Früchten der Kornelkirsche im Neolithikum bele
gen noch kein  lokales Vorkommen (etwa Mai er 200 I ,  1 20) .  H inge
gen weisen die in den Siedlungsschichten von A l lensbach ( D )  
Strandbad a m  Bodensee, Zürich KanSan, Schicht 9 und Wal lhausen 
( D )  Ziegelhütte am Bodensee gefundenen Pollen darauf hin, dass 
die Kornelkirsche doch schon im Neolithikum auch im östlichen 
Mi ttel land und der Bodenseeregion lokal wuchs ( Brombacher und 
Jacomet 1 997, 28 1 ;  Karg 1 990, 1 49; Rösch 1 990d, 255, 262). Neue 
Funde einer grösseren Menge von Steinen aus Al lensbach ( D )  
Strandbad ( Maier, mündliche M itteilung) scheinen dies z u  bestäti
gen. In  Arbon Bleiche 3 feh len in der Kulturschicht Nachweise von 
Pollen ( P. Hadorn, mündl iche M itteilung), so dass der Strauch in der 
unmittelbaren Umgebung wohl nicht vorkam. Woher al lerdings der 
gefundene Stein stammt, können wir nicht sagen. 

Ebenso unklar erscheint die Herkunft von zwei Perlen aus Stei
nen der Süsskirsche (Prunus avium L.; Abb. 1 37) .  Wilde Süsskir-

f--1 I mm 

Abb. 1 37 :  Perle aus Kirschenstein ( Pnmus avium), aus Probe A RB 4 1 59, 
Feld 27. Foto AATG. D. Steincr. 

sehen ( Vogelkirsche) sind heute in der ganzen Schweiz verbreitet, 
und anscheinend im Gebiet urwüchsig. In neol ithischen Seeufer
siedlungen des Alpenvorlandes wurden aber bis anhin kaum je 
sicher bestimmte Kirschensteine gefunden, was angesichts der 
vergleichsweise schmackhaften Früchte sehr verwundert 1 1 •  Holzbe
stimmungen von Arbon weisen al lerdings auf eine mögliche Exi
stenz von Kirschbäumen in der Umgebung hin n Die Tatsache, dass 
in Arbon B leiche 3 Kirschensteine selten sind und erst noch zu 
Perlen verarbeitet wurden, spricht jedenfal ls dafür, dass sie etwas 
Besonderes darstel lten. 

Hinweise at!f Eilifliisse aus dem Osten: Die Rolle des Emmers 
( Triticum dicoccwn Schübl . )  im Jung- und Spätneolithikum des 
nördlichen Alpenvorlandes 73 

Während des Jungneol ithikums (4300-3500 v. Chr) tritt Emmer 
( meist zusammen mit Einkorn ) im Alpenvorland vom Federsee/Bo
den ee an westwärts bis in die Zentralschweiz nur relativ spärlich 
auf. In 25 von 26 archäobotanisch untersuchten Fundplätzen steht 
hier tetraploider Nacktweizen an erster Stelle der achweise, 
während Emmer/Einkorn hinter Gerste meist erst an dritter Stel le 
l iegen. In  der Westschweiz und im französischen Jura ist die Si
tuation anders, an 4 von 9 Fundstellen erscheinen hier Einkorn 
und/oder Emmer am bedeutendsten, in den anderen dominiert auch 

7 1  Einen Nachweis gibt es beispielsweise aus Clairvaux ( F )  Station 3, 
Schicht I I  ( Lundström-Baudais 1 986). 

72 Die Bestimmung de Holzes ist al lerdings nicht zu I 00% sicher möglich 
( mündliche M itteilung W H .  Schach, Langnau a.A. und A.  Schlum
baum, I PNA, Universität Basel ) .  Verwechslungen sind vor al lem mit 
Prunus padus (Traubenkirsche) möglich. Letztere ist ein weit verbreite
tes Element von feuchten Wäldern und kam im eol ithikum sicher vor, 
wie auch Funde von Steinen (die sicher bestimmbar sind ! )  belegen. 

73 Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Zusammenstellung der 
Getreidenachweise von über I SO Feucht- und Trockenbodensiedlungen 
des nördl ichen Alpenvorlandes und angrenzender Gebiete durch S. Ja
comet. Die Bedeutung der einzelnen Getreidearten wurde aufgrund ei
nes ranking ermittelt ( meiste Nachwei e = grösste Bedeutung = I 000 

Punkte usw. ) Siehe Jacomet im Druck a und b. 
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hier tetraploider Nacktweizen 74 Weiter öst l ich, also in Bayern, sind 
in diesem Zeitraum h ingegen klar Spelzweizen, insbesondere Em
mer, am wichtigsten; Gerste ist selten und Nacktweizen feh lt .  Dabei 
ist zu sagen, dass die Fundlage dort sehr mager ist ( nur 4 Fundplät
ze archäobotanisch untersucht). Nördl ich des Pfahlbaubereichs, 
also z. B. im Neckarland, domin ieren tei l s  Emmer oder Einkorn, sel
tener aber auch Nacktweizen. Gerste ist hier besser vertreten als in 
Bayern. 

Nach 3500 v. Chr. sind in den beiden( ' )  archäobotanisch unter
suchten Fundstellen Bayerns nach wie vor Emmer bzw. Einkorn am 
häufigsten nachweisbar. Vom Federsee westwärts bis in die Zentral
schweiz ist der wicht igste Weizen in 1 6  von 26 Stationen jetzt eben
fal l s  der Emmer. Dies gilt auch ftir die 5 aus dem französischen Jura 
untersuchten Stationen. Daneben kommt Nacktweizen regelmässig 
und z.T. auch in grösserer Menge vor. Wiederum abweichend ist die 
Situation an den Westschweizer Seen (nur Bielersee), wo mit einer 
Ausnahme weiterhin Nacktweizen dominiert. Daneben war Gerste 
ein wichtiges Getreide. A l les in al lem ist also in den meisten Regio
nen eine deut l iche Zunahme der Bedeutung der Spelzweizen, insbe
sondere des Emmers, zu verzeichnen. 

Sieht man also von gewissen Ausnahmefällen vor al lem in  der 
Westschweiz ab, so fallt die deutl iche Zunahme der Bedeutung des 
Emmers mit dem Anfang des Spätneol ithi kums zusammen. Es be
steht die Möglichkeit, dass dieses Phänomen auf kulture l le  und 
wirtschaft l iche Einflüsse aus dem Osten zurückgeht. A l lerdings 
kann eine klar Ost-West gerichtete Ausbreitungswelle beim momen
tanen Stand der Forschung nicht gefasst werden. Und auch ökologi
sche Ursachen wie beispielsweise eine zunehmende Verarmung der 
Böden oder die k l imatisch kühl-feuchte Phase nach etwa 3600 
v. Chr. könnten Gründe ft.ir den Wandel des Getreidespektrums sein. 
Dies ist aber deshalb kaum rekonstruierbar, da schon damals von 
Getreidearten verschiedene Rassen mit unterschiedlichen An
sprüchen existiert haben müssen. Wir können diese aber weder 
sicher morphologisch bestimmen noch heutigen Rassen zuweisen. 

Auch im archäologischen Fundmaterial zeichnen sich mit Be
ginn des Spätneol ithikums vermehrt Beeinflussungen aus dem 
Osten ab, weshalb die Annahme, dass gewisse Änderungen der Kul
turpflanzenspektren damit erklärt werden, nicht abwegig ist ( etwa 
Hafner und Suter 200 I ,  309). in Arbon Bleiche 3 weisen Gefassfor
men der Bolen!zgruppe ( Badener Kultur) auf Kontakte zu östlichen 
Bevölkerungsgruppen hin (de Capitani 2002, 2 1  0). J. Bonzon ( Kap. 
1 1 1  7) konnte aufgrund von petrographischen Untersuchungen an 
Keramikgefassen zeigen, dass Sonderformen unter Verwendung 
fremder Technologie ( Form Karpatisches Becken, Knochenma
gerung Hol land und Pariser Becken ) lokal hergestel l t  wurden. Des
halb kann man annehmen, dass Menschen aus dem Badener Kultur
raum ins Bodenseegebiet einwanderten ( de Capitani 2002, 2 1 6  ) .  
Ebenfal ls auf öst l iche Einflüsse weisen die tönernen Spinnwirtel 
h in, welche sich ab dem 34. Jahrhundert vom Bodensee über den 
Zürichsee bis in die Westschweiz ausbreiteten. Gleichzeitig nimmt 
der Leinanbau im Spätneolithikum stark zu ( Kap. 1 1 1  2.3.4 sowie 
Leuzinger 2002c, 1 20) .  

7-1 H ierzu i s t  zu bemerken. dass d ie  Untersuchungen am Bieler- und 
Neuenburgersee z.T. nicht repräsentativ oder die Grundlagen fiir die 
Berechnungen der Anteile unbekannt (n icht publiziert) sind. Der 
Forschungsstand ist deutlich schlechter als von der Zentralschweiz an 
ostwärts. 



1 1 1  3 Vie h h a ltung u n d  Jagd.  E rgebn isse der  U nter
such u n g  der ha nda ufge lesenen Tierknochen 
S a b i n e  Desch ler-E rb, E l isa beth Ma rt i -Gräde l  

Lateinische und deutsche Bezeichnungen der Skeletteile siehe An
hang. 

1 1 1  3·1 Materia l und Methoden 

1 1 1  3.1.1 Fundmenge 

Mit über 7 1  000 Funden bi lden die Tierknochen die mit Abstand 
grösste Fundgattung von Arbon B leiche 3,  gefolgt von der Gerass
keramik mit über 28 000 Fragmenten (de Capitani 2002, 1 39) .  Die 
folgenden Kapitel behandeln ausschl iesslich die von Hand aufgele
senen Knochenfragmente. D ie Knochenfunde aus den Schlämm
proben, die hauptsächl ich Reste von Fischen, Amphibien, Vögeln 
und Kleinsäugern beinhalten, werden in Kapitel l l l 4 behandelt .  Die 
Gesamtheit der Vogelknochen ( Handaufgelesene und Funde aus den 
Schlämmproben ) werden ebenfal ls in  Kapitel l !  I 4 behandelt .  
Die von Hand aufgelesenen Knochenreste umfassen insgesamt ge
nau 7 1  472 Fragmente mit  einem Gesamtgewicht von 856,3 kg. Es 
handelt sich dabei nach der Fundsituation, der Fragmentierung und 
den Schlacht-, Brand- und Zerlegungsspuren zu urteilen, um Spei
seabfalle. E ine Ausnahme bi lden die Reste eines H undeskelettes 
( Kap. 1 1 1 3 .3 .4),  das noch mehr oder weniger im Sehnenverband lag 
und keine Spuren der Verwertung aufweist. Al le einer Tierart oder 
Tiergruppe zuweisbaren Knochen, i nsgesamt 42 6 I 0 Fragmente, 
wurden einzeln erfasst. Die unbestimmbaren Fragmente wurden aus 
zeitl ichen Gründen lediglich ausgezählt und gesamthaft gewogen. 

1 1 1  3.1 .2 Anzahl Knochenfunde in den einzelnen 
Fundschichten 

Da die Siedlung Arbon Bleiche 3 einphasig ist und die Besiedlungs
zeit lediglich 1 5  Jahre (3384-3370 v. Chr. ) umfasst, können die 
Knochenfunde als E inheit ausgewertet werden. Zusätzlich ist aber 
eine stratigraphische Differenzierung mögl ich. Das Kulturschicht
paket von Arbon Bleiche 3 erlaubte in  Zonen mit bester Erhaltung 
eine stratigraphische Auftrennung in vier Tei lschichten: Eine untere 
( KS U/Schicht 320), mitt lere ( KS M/Schicht 3 1 2) und obere Kultur
schicht (KSO/Schicht 3 I 0 )  sowie eine Brandschuttschicht ( Schich
ten 303/290; siehe Leuzinger 2000, 1 6; 20-48 sowie Kap. I 3 .  I ). 
Diese Differenzierung glückte jedoch nicht im ganzen Grabungs
gebiet, da die Schichtzusammensetzung zwischen den Feldern stark 
variierte ( Leuzinger 2000, 1 35 )  und die horizontale Verknüpfung 
der einzelnen Kulturschichten zwischen den verschiedenen Gra
bungsfeldern unsicher ist. Auf die Dokumentation und Auswertung 
der Knochenzusammensetzung in den Tei lschichten wollten wir 

aber !rotz der Probleme bei deren Erfassung und Korrelation inner
halb der Grabungsfläche nicht verzichten. Interpretationen bezüglich 
stratigraphischer Entwicklungen bei der Gesamtmenge der Kno
chenfunde in den Tei l schichten müssen also unter dem Vorbehalt be
trachtet werden, dass sie nicht ftir alle Siedlungsbereiche Gült igkeit 
haben. Um dies zu überprüfen, erfolgte deshalb auch eine nach Haus
einheiten getrennte stratigraphische Untersuchung ( Kap. 1 1 1  3 .4. 1 ) .  
Als  wesentl ich erachten wir die vergleichende Betrachtung der 
Knochenfunde aus der Brandschicht ( Schicht 303/290) mit denen 
der darunterl iegenden Schichten insgesamt. Die Brandschicht ent
stand bei der Zerstörung der Siedlung durch eine Feuersbrunst und 
war, wenn auch lückenhaft ,  im ganzen Grabungsgebiet fassbar. Sie 
stel l t  sozusagen eine Momentaufnahme vor dem Verlassen des Sied
l ungsplatzes dar. Die Fundzusammensetzung dieser Schicht wird 
daher bei der Auswertung verschiedener Aspekte der Tierknochen
untersuchungen mit derjenigen des gesamten Kulturschichtbereichs 
vergl ichen. 

Die Verteilung der Knochenfunde auf die Fundschichten zeigt 
sowohl nach Fragmentzahlen als auch nach Knochengewicht das
selbe Bild ( Abb. 1 38 und 1 39) .  Von den 42 6 1 0  nach Tierart oder 
Tiergruppe bestimmbaren Knochen stammt der grösste Tei l  (knapp 
drei Viertel )  aus den organischen Tei len der Kulturschicht ( KSU, 
KSM und KSO bzw. KS a l lgemein) .  Gut ein Fünftel ( 2 1  ,5%) wurde 
in der Brandschicht ( BRA )  geborgen. Bei knapp 5% ( Knochenge
wicht: 6%) der Knochenfragmente war eine stratigraphische Zu
weisung nicht mögl ich. 

Von den Knochen aus dem Kulturschichtpaket entfal len etwa 
gleich viel auf den oberen ( KSO) wie auf den unteren Tei l  (KSU)  der 
Kulturschicht Die Trennschicht ( K S M ), die nur in einem begrenz
ten Tei l  der Grabungsfläche erfasst werden konnte ( Kapitel I 3 . 1 ;  
Leuzinger 2000, 39),  l ieferte nur sehr wenig Knochenreste ( I %). 
Ein Tei l  der Knochen ( ca. 5%) konnte innerhalb des Kulturschicht
paketes nicht genauer zugeordnet werden (KS  al lgemein). Es han
delt sich dabei vor al lem um die Knochenreste der ersten Kampagne 
1 993 im nörd l ichen Grabungsbereich. 

n % Gewicht % 
Brandschicht 9 1 70 2 1 ,5 1 7 1 756,7 2 1 ,4 

(290/303 ) 
KSO ( 3 1 0 )  1 5 897 37,3 273692, I 34, 1 

KSM ( 3 1 2 )  495 1 ,2 1 1 5 1 5,9 1 ,4 

KSU ( 320) 1 2 840 30, 1 253 8 1 7,5 3 1 ,6 

KS a l lgemein 2 1 52 5,0 44684,6 5,6 

Unstratifiziert 2057 4,8 480 1 8,0 6,0 

Total 426 1 0  1 00,0 803484,8 1 00,0 

Abb. 1 38 :  Anzahl und Gewicht {g)  der Knochenfunde (ohne unbestimmbare) 
in den einzelnen Fundschichten. 
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Abb. 1 39: Relative Vertei lung (%) der Knochenfunde auf die einzelnen 
Fundschichten nach FNZ und Gewicht. 

Die Knochenfunde streuen fast über das ganze ausgegrabene 
Areal, wobei die Fundmenge innerhalb der Siedlungsfläche stark 
variiert ( Abb. CD 8 1  ) . Nur sehr wenige l iegen aus dem nördlichsten 
Siedlungsbereich vor. Das weitgehende Fehlen von Funden in  dieser 
Zone steht in Zusammenhang mit der Trockenlegung des Geländes 
im Jahr 1 944 fiir Kulturlandgewinnung ( Leuzinger 2000, 25 ) . Wie 
die Verteilung der Knochenfunde zeigt, ist der Schwund an Fund
material insbesondere im nördl ichen Tei l  der Häuser I 0 und I I , in 
Haus 12 sowie in den Häusern 25 bis 27 fassbar. Da hier auch die 
nicht organischen Funde seltener sind als im übrigen Grabungsge
biet, mag die Lage am Dorfrand ein weiterer Grund für die geringe
re Dichte an Knochenfunden sein ( Leuzinger 2000, 1 55 ) .  

lnfolge der Geländeneigung in Richtung zum See75 l iegen die 
Fundschichten im Gebiet südlich der Häuser I 0 und I I  unterhalb 
der trockengelegten Schichtzone und sind daher weitgehend intakt 
geblieben. H ier ist die Menge an Knochenresten wie auch an ande
ren Funden am grössten. Eine sehr starke Fundmassierung ist in der 
westl ichen Zone im mitt leren Grabung hereich (in bzw. unter Haus 
3 )  erkennbar. Auch andere archäologische Fundgattungen traten an 
derselben Stel le gehäuft auf ( Leuzinger 2000, 1 32- 1 55) .  U. Leu
zinger vermutet, dass dort Bauschutt abgelagert wurde ( 2000, 46). 
Dies könnte dazu geftihrt haben, dass der dort deponierte Abfal l  vor 
Erosion oder Tierfrass geschützt war. Da hier die Kernzone des 
Dorfes war, wurde wahrscheinlich während der gesamten 1 5  Jahre 
dauernden Besiedlungszeit Abfal l  abgelagert. Vergleichbare Hau
fen, die Abfalle verschiedener Haushalte beinhalteten, fanden sich 
auch in Zürich AKAD, Schicht J ( Jacomet und Schibier 1 985),  St. 
B laise NE Bains des Dames76 und in Chalain ( F )  Station 3 (Arbogast 
et al .  1 997, 600) .  Viel leicht handelt es sich bei der Fundanhäufung 
aber auch um eine besonders gut erhaltene Abfal lzone, wie sie ur
sprünglich auch fiir andere Häuser typisch war, dort jedoch stärker 
erodiert wurde. i n  der dem See am nächsten l iegenden Grabungs
zone, süd l ich von Haus 24 sowie im Bereich der Häuser 2 1  und 22, 
nimmt die Fundkonzentration etwas ab, was wohl mit  der verstärk
ten Erosion durch den See zusammenhängt. E iniges an Siedlungs
abfal l  dürfte hier schon während der Besiedlung weggespült worden 
sein ( Leuzinger 2000, 1 55 sowie Kap. I I ) .  

Die horizontale Verteilung der Knochen in den Tei l schichten 
KSU bis KSO ist der Gesamtvertei lung sehr ähnl ich (Abb. 1 40; ft.ir 
die Vertei lungen in den Tei l schichten siehe Abb. CD 82-85) . Die 
Verteilung der Knochen aus der Brandschicht zeigt ebenfal ls eine 
Fundmassierung im mittleren Grabungsbereich, wobei diese im 
Vergleich zu den darunterl iegenden Tei lstraten ostwärts verlagert i t 
( Abb. 1 4 1 ) . 
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Abb. 1 40: Die horizontale Vertei lung der Knochen ( FNZ)  aus den Kuliur
schichtteilen KSU, KSM und KSO ( Schichten 3 1 0, 3 1 2, und 320). 
Mst. 1 : 600. 

Methodik 

Die Erfassung sowie auch ein Tei l  der Auswertung der Daten erfolgte mit 
dem Programm OSSOBOOK ( Schibier 1 998). Daneben verwendeten wir fiir 
die statistische Datenauswertung und die grafische Präsentation der Ergeb
nisse die Programme Excel ( M icrosoft), statview (SAS) und Adobe- l l lustra
tor. Die Datenaufnahme nicht metrischer Angaben erfolgte mittels Codie
rungen, die in einem an der archäozoologischen Abteilung des I PNA in 
Basel gebräuchlichen Kodierungskatalog definiert sind. Der Datenkatalog 
umfasste bei den bestimmbaren Fragmenten folgende Kriterien: 

Fundkomplexnummer 
Tierart 
Skeletteil 
Knochenlei I 
Erhaltungszustand 
Bruchkantenzustand 
Schlachtalter I 
Schlachtalter I I  
Geschlecht 
Varia I ,  I I  und 1 1 1  ( Sch lacht-, B iss-, Brandspuren, Pathologien) 
Gewicht (Genauigkeit auf '!to Gramm) 
osteologische Masse 

75 Auf der Distanz von 50 Metern im ausgegrabenen Bereich der Siedlung 
beträgt die Höhendifferenz 2,3 m, was einem durchschnittlichen Gefal
le von 2,6° entspricht ( Leuzinger 2000, 1 66) .  

76 Die Knochenreste dieser Station wurden durch B. Stopp ( I P  A, Univer
sität Base l )  untersucht. Es existiert ein unpubliziertes Manuskript. 
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Abb. 1 4 1 :  Die horizontale Vertei lung der Knochen ( F  Z )  aus der Brand
schuttschiebt ( Schicht 290/303 ). Mst. I :  600. 

Fltndkomplexnrtmmer: 
Jedes Knochenfragment wurde auf der Grabung mit einer Fund
komplexnummer gekennzeichnet. Über diese Fundkomplexnummer 
konnten die Fundkoordinaten und die Schichtzugehörigkeit mittels 
Verknüpfung mit der Befunddatenbank ergänzt werden. Die Fund
koordinaten bezeichnen jewei ls einen Quadratmeter innerhalb der Gra
bungs fläche. 

Tierart und Skeletteil: 
Die Bestimmung von Tierart und Skeletteil erfolgte nach morphologi
schen Kriterien. Als Grundlage diente dabei die Vergleichssammlung 
der archäozoologischen Abteilung des Institutes flir Prähistorische und 

aturwissenschaft l iche Archäologie ( I PNA)  der Universität Basel. 
Knoclzemeil: 

Das Erfassungfeld «Knochenteil» bezeichnet die ursprüngliche Lage ei
nes Fragmentes am ganzen Knochen. Die einzelnen Fragmentformen 
sind in einem an unserer Abteilung gebräuchlichen Aufnahmekatalog 
festgelegt, was direkte Vergleiche mit anderen Stationen erlaubt (Hüstcr 
Plogmann und Schibier 1 997. 42, Abb. 7) .  

Erhaltung: 
Bei der Beurtei lung des Erhaltungszustandes der einzelnen Knochen
fragmente wurden drei Güteklassen unterschieden, nämlich «gut» 
( Knochenoberfläche intakt), «mittel» ( Knochenoberfläche in Auflö
sung) und «schlecht» ( Knochenoberfläche stark erodiert ) .  

Bruchkanten: 
Der Bruchkantenzustand beschreibt einerseits das Alter der Bruch
kanten und andererseits deren Verrundungszustand. Sowohl der Erhal
tungszustand als auch der Bruchkantenzustand erlauben Rückschlüsse 
auf die Erhaltungs- und Ein lagerungsgeschichte des Fundmaterials. 

Schlaclztalter: 
Die Beurtei lung des Schlachtalters wurde auf zwei Erfassungsfelder 
aufgetei lt . Das Feld «Schlachtalter I» beinhaltet eine mehr oder weniger 
genaue Zuweisung zu absoluten Altersklassen, in  «Schlachtalter I i »  

wird der Alterszustand a m  Fragment gegebenenfal ls  genauer beschrie
ben ( Vcrwachsungszustand am Gelenk bzw. Zahnbcfund). Die Genau
igkeit der Alterszuweisung (Schlachtalter I )  ist abhängig vom Skeletteil 
und der Fragmentierung. Bei Knochenresten ohne beurteilbarem 
Gelenkfugenzustand oder Zahnalter beschränkte sich die Schlachtalter
bestimmung auf eine grobe Zuweisung zu Altersgruppen, meistens «in
fanti l». «juvenil/subadult» (n icht erwachsen) oder <<adult>> (erwachsen ) .  
Zuweilen, z. B. bei Kleinfragmcntcn, musste ganz auf eine Schlachtal
terangabe verzichtet werden. Im günstigen Fall, bei dem der Epiphysen
zustand ( Extremitäten- und Rumpfknochen) bzw. der Zahnbefund ( Kie
ferteile, Zähne) beurtei l t  werden konnte, war eine genauere Alterszu
weisung möglich. Diese orientiert sich an Angaben in der L i teratur 
( hauptsächl ich Habermehl 1 975; 1 985 ). Bei den Kieferteilen wurden 
anband der Zahndurchbruchsphasen und dem Zahnabrieb e lf  Altersstu
fen unterschieden. Bei den postcranialen Teilen mit beurteilbarem 
Gelenkalter ist die Al terszuordnung gröber: unterschieden wurden im 
besten Fall die Gruppen <<foetal-neonat>>, «infantil>>, <�uvenii>>, «sub
adult>>, <�ung-adult>> und <<alt-adul t>> (sen i l ) .  Teilweise mussten auch hier 
die gröberen Altersgruppen <micht erwachsen>> und «erwachsen>> verge
ben werden. Die Altersstufen im Feld <<Schlachtaltcr i >> ermöglichen die 
Vcrknüpfung von postcranialen und cranialen Skelettelementen flir eine 
Schlachtalterauswertung auf der Basis sämtlicher beurteilbarer Skelett
elemente einerTierart. Die Schlachtalterauswertungen an den Kiefertei
len wurden auf der Grundlage der Fragmentzahlen und der Mindest in
dividucnzahlcn durchgeflihrt. Die M indestindividuenzahlen wurden flir 
fast a l le Arten ( Ausnahme Vöge l )  und Skeletteile unter Berücksichti
gung der Altcrsklassen ermittelt. In  der Regel ergaben bei den einzelnen 
Arten die Kieferteile, die zugleich die altersmässig feinste Differenzie
rung zuliessen, die höchste IndividuenzahL 

Cesch/echtsbestinlmung: 
Die morphologische Geschlechtsbestimmung ist nur anband weniger 
Skelettelemente möglich (u. a. Boessncck et al. 1 964; Lemppenau 1 964; 
Bosold 1 966; Fock 1 966). Geschlechtsbestimmende Knochen wurden 
in den Masstabellen gekennzeichnet (w: weiblich, m:  männlich, K:  Ka
strat ) .  

Varia: 
Hier wurden spezielle Beobachtungen, z. B. Schnitt- und Schlacht
spuren, Verbissspuren, Brandspuren und pathologische Erscheinungen 
registriert. 

Ce11·iclzt: 
Von jedem Knochenfragment wurde das Gewicht auf 1/10 Gramm gc
nau aufgenommen. Da bei allen hier untersuchten Säugetierarten das 
Knochengewicht etwa denselben Anteil, nämlich 7 bis 8,5% des Kör
pergewichts ausmacht ( Eilenberger und Baum 1 977, 6), besteht ein di
rekt proportionaler Zusammenhang zwischen Knochengewicht und 
Fleischgewicht einer Art .  Da der Schwund an Knochenmaterial bei 
a l len gut vertretenen Arten im wesentl ichen ähnlich zu sein scheint 
( Kap. II 5 . 1 0), repräsentieren die Knochengewichtsanteile die relative 
Bedeutung einer Art flir die Ernährung. Im Unterschied zu den Frag
mentanteilen werden die Gewichtsantei le kaum von dem je nach Tierart 
unterschiedlichen Zerstückelungsgrad der Knochen beeinflus t .  Das 
Knochengewicht diente uns auch als Grundlage zur Untersuchung der 
Repräsentanz einzelner Skeletteile oder einzelner Körperregionen 
einzelner Tierarten. Dazu wurden die Gewichtsantei le einzelner Kör
pertei le oder Körperregionen mit den entsprechenden Gewichtsanteilen 
eines vollständigen Vergleichsskelettes ( siehe Tabel len Anhang) ver
glichen. Abweichende Anteile zwischen Fundmaterial und Vergleichs
skelett erlauben Rückschlüsse auf die Verwertung der Tierkörper und 
dementsprechend auf die utzung der Tierarten. Das Knochengewicht 
diente uns zusammen mit den Fragmentzahlen zudem zur Berechnung 
von durchschnittlichen Fragmentgewichten der einzelnen Tierarten 
bzw. einzelner Skelettelemente. Diese Werte erlauben Rückschlüsse auf 
den Fragmentierungsgrad der Knochenreste. 

Masse: 
Für die Erfassung der osteologischen Masse folgten wir den Richtl inien 
von A.  von den Driesch ( 1 976). Bei gewissen Wi ldt ieren wurden auch 
spezielle Masse genommen. Grössenvergleiche basieren tei lweise auf 
der LSI-Methode ( Logarithmic Size Index; Uerpmann 1 979; 1 990; Pay
ne und Bull 1 988; Meadow 1 999). Damit können Grössenvergleiche auf 
eine statistisch weitaus breitere und verlässlichere Datenbasis gestellt 
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werden, als es die Auswertung von Einzelmassen pro Skeletteil in der 
Regel erlaubt. 

Die Kartierungcn der Knochenfunde wurden mit dem G IS-Programm 
Are Vicw ( ESR I ), Version 3.2a, erstel l t .  Die Fundverteilungen wurden 
anhand von Einzelkartierungen der Knochen sowie anhand prozentualer 
Anteile pro Quadratmeter bzw. pro Hauseinheit dargestellt . Bei den Einzel
kartierungen der Knochenreste wurde die Fundlage innerhalb eines Quadrat
meters randomisiert, d.h. durch Computerberechnung wi l lkürlich festgelegt. 
Dieses Vorgehen war notwendig, weil die Knochen quadratmeterweise ge
ammelt wurden und deshalb eine genaue Koordinatenangabe fehlt .  

Für Auswertungen nach Hauseinheiten wurde die Knochenmenge al ler 
Quadratmeter, die innerhalb eines Hausgrundrisses l iegen oder die durch 
dessen Hauswände angeschnitten werden, zusammengefasst. Wir wählten 
nur Hausgrundrisse, die mindestens zur Hälfte ausgegraben waren. I nsge
samt unterschieden wir 1 9  Hauskomplexe. Von diesen liefel1en 1 6  eine 
statistisch genügend grosse Menge an Knochenfunden ( Abb. CD 2 1 8 und 2 1 9). 

Da durch die Dendrochronologie die Belegungsdauer jedes Hauscsjahr
genau bekannt ist, untersuchten wir die Tierknochenzusammensetzungen pro 
Haus auch auf der Basis von Funddichten. Diese geben an, wie viele Kno
chen insgesamt oder von einzelnen Tierarten pro m' und Jahr in den Boden 
gelangten. Im Gegensatz zu den Prozentanteilen haben diese Funddichtc
berechnungen den Vorteil, dass sich die Werte der einzelnen Arten nicht 
gegenseitig beeinflussen ( Schibier et al. 1 997b, 329). Auch die fundarmen 
Häuser 1 7, 25 und 26 konnten in diese Auswertung einbezogen werden. Als 

Hausrind 8os wums 
Schaf 0l'is aries 
Ziege Copra hircus 
Schaf/Ziege 0l'is!Capra 

Grundlage zur Berechnung der Funddichten wählten wir sowohl das Fund
gewicht als auch die Fragmentanteile. Bcide lieferten übereinstimmende 
Ergebnisse. weshalb wir uns bei der Präsentation der Resultate auf die Fund
dichten nach Knochengewicht beschränkten. 

1 1 1  3·2 Best immungsergebn isse 

1 1 1 3.2.1 Bestimmbarkeit 

Von den 7 1  472 Knochenfragmenten konnten rund 45% (n = 32 26 1 ) 
bis auf die Art bestimmt und weitere 1 5% einer Grossgruppe zuge
wiesen werden ( Abb. 1 42 und 1 43 ) . Bei letzteren handelt es sich um 
Reste, die von der Art her n icht genau bestimmt, aber dennoch einer 
Tiergruppe zugewiesen werden können, z. B. der Haus- oder Wild
form einer Art oder anderen Kategorien wie z. B. grosse Wiederkäu
er, kleine Wiederkäuer usw. 

ach dem Knochengewicht umfassen die artl ieh bestimmbaren 
Knochen 85%, die den Grossgruppen zuweisbaren Reste 9%. 
Insgesamt 40% der Knochenfragmente konnten nicht bestimmt 
werden. Es handelt sich dabei hauptsächl ich um kleine Fragmente 
mit einem durchschnitt l ichen Gewicht von lediglich I ,8 g. Der Ge-

n % Gewicht (g) % D-gew. (g )  MIZ 
6 886 2 1 ,3 24 1 534,2 33,3 35, I 82 

383 1 ,2 4 737,2 0,7 1 2,4 } 2 1 6  0,7 4295,7 0,6 1 9,9 63 
1 9 1 6  5,9 1 2 1 06,7 1 , 7 6,3 

Hausschwein Sus domestictts 9967 30,9 94 1 36,5 1 3,0 9,4 2 1 8  
Hund Canis fämi/iari.l' 452 1 ,4 2 54 1 ,8 0,4 5,6 1 3  
Haustiere 1 9 820 6 1 ,4 359352, I 49,5 1 8, 1  376 

Hirsch Cerl'lls elophus 8 080 25,0 246 782,4 34.0 30,5 86 
Reh Copreolus copreolus 327 1 ,0 2 286,0 0,3 7,0 1 2  
Ur  8os primigenius 1 26 0,4 22 835,9 3 , 1 1 8 1 ,2 } Ur oder Wisent Bos prim./Bison hon. 79 0,2 5 82 1 ,9 0,8 73,7 7 
Wisent Bison honasus 0,0 538. 1 0, 1 538, I 
Steinbock Copra ibex 0,0 34,3 0,0 34,3 
Gemse Rupicapra mpicapra I 0,0 22, I 0.0 22, 1 
Wi ldschwein Sus scrofa 2 282 7, I 6 1  332,5 8,5 26,9 43 
Braunbär Ursus areras 764 2,4 2347 1 ,3 3,2 30,7 1 0  
Wolf Canis lupus 32 0, 1 507,9 0, 1 1 5,9 3 
Fuchs Vulpes Fulpes 1 5  0,0 33,4 0,0 2,2 2 
Wi ldkatze Felis sih•esrri.1· 8 0,0 1 4,8 0,0 1 ,9 4 
Dachs Me/es me/es 1 1 3 0,4 448,7 0, 1 4,0 6 
Baummarder Mari es marres 90 0,3 1 72,5 0,0 1 ,9 7 
l t l i s  Musrela pwarius 3 1  0, 1 57,6 0,0 1 ,9 6 
Marder/ I l tis Marres!Mttsrela 1 8  0 , 1  6,5 0,0 0,4 2 
Fischotter Lurra hara 6 0,0 1 6. 1  0,0 2,7 I 
Eichhörnchen Seiums 1'1!/garis 1 5  0.0 4.5 0,0 0.3 5 
Biber Costorflher 1 82 0,6 1 495,0 0,2 8,2 9 
Igel Erinaceus europaetts 1 0  0,0 6.2 0,0 0,6 5 
Schildkröte Em_rs orbicularis 8 0.0 22,8 0,0 2,9 2 
Vögel A1·es 252 0,8 383,3 0, 1 
Wildtiere 1 244 1 38,6 366293,8 50,5 29,4 2 1 2  

Haustiere tmd Wildtiere 3226 1 1 00,0 725 645,9 1 00,0 22,5 588 

Grosscr Wiederkäuer 5 353 38467,5 7,2 
Kleiner Wiederkäuer 7 1 6  1 556,0 2,2 
Haus- oder Wildrind 84 7 744,6 92,2 5 
Zicge/Gemse 4,6 4,6 
Haus- oder Wildschwein 4 1 1 6 29993,6 7,3 22 
Fuchs/Hund 36 29.8 0,8 2 
Wolf/Hund 1 ,9 1 ,9 
Carnivore 42 40,9 1 ,0 

Abb. 1 42 :  FNZ, Gewicht (g) und Grassgruppen 1 0 349 77 838,9 7,5 

MlZ der nachgewiesenen Tieral1cn. Unbestimmbare 28 862 52 846,3 1 ,8 

M IZ pro Skeletteil siehe Abb. CD 86. Total 7 1 472 85633 1 ,  I 1 2,0 



1 1 1 3 

wieinsanteil der «Unbestimmbarem> am Knochenmaterial beträgt 
dementsprechend nur 6% ( Abb. 1 43 ). 

1 1 1  3.2.2 Das Haustier/Wildtier-Verhältnis 

Das Verhältnis zwischen Haus- und Wildtierknochen beträgt in 
Arbon Bleiche 3 nach den Fragmentzahlen 6 1 %  zu 39% ( Abb. 1 44 ) . 
Auch nach den M indestindividuenzahlen der Haus- und Wi ldsäu
ger77 l iegt ein sehr ähnl iches Ergebnis vor ( 64% zu 36%) ( Abb. CD 
86) .  Gemäss dem Knochengewicht waren Haus- und Wi ldtiere für 
d ie  Ernährung jedoch gleich bedeutend. Die  prozentualen Ge
wichtsanteile betragen für die Haustiere 49,5%, flir die Wildtiere 
50,5%. 

1 1 1 3.2.3 Die Haustiere 

ln Arbon Bleiche 3 wurden die im schweizerischen Neolithikum 
üblichen Haustierarten Rind, Schaf, Ziege, Schwein und H und 
gehalten. Das Pferd, bei dem die Zuordnung der Reste zur Haus
oder Wildform in dieser Zeitphase problematisch ist, konnte nicht 
nachgewiesen werden. Unter den Haustierknochen von Arbon 
Bleiche 3 ist gemäss Fragmentzahlen das Schwein mit über 50% am 
häufigsten belegt, gefolgt vom Rind ( 35%), Schaf und Ziege78 
( 1 3%) und dem Hund (2%) ( Abb. 1 45 ). Die Gewichtsantei le, die in 
etwa die Fleischante i le veranschaulichen ( Kap. 1 1 1  3 . 1 .3) ,  zeigen, 
dass das Rind mit fast 70% unter den Haustieren für die Ernährung 
am wichtigsten war. Das Schwein folgt mit 26%. Schaf und Ziege 
spielen als Fleischl ieferanten nur eine geringe Rolle (5 ,9 g%). Nach 
den näher bestimmbaren Resten der Ovicapriden zu urteilen, ist das 
Schaf etwas häufiger belegt als die Ziege. Der H und spielte wohl 
eine primäre Rolle als Jagdgefährte oder Bewacher der Herden. Je
doch zeigen Schnittspuren an den Knochen, dass zumindest das Fell 
und wahrscheinl ich auch das Fleisch dieser Tiere teilweise genutzt 
wurden. Seine Bedeutung als Fleischlieferant ist jedoch sehr gering 
( < I  g%). 

Auf der Grundlage der M IZ und der daraus geschätzten 
Fleischmengen ( Abb. 1 46; Abb. CD 87 )  sind das Schwein und die 
Ovicapriden unter den Nutztieren etwas stärker und die Rinder 
schwächer vertreten als nach den Fragmentzahlen ersichtl ich. Im  
wesentl ichen l iefern d ie  M indestindividuenzahlen und d ie  Frag
mentanteile aber sehr ähnliche Resultate. 

1 1 1  3.2.4 Die Wildtiere 

Das Artenspektrum der in  Arbon B leiche 3 nachgewiesenen Wild
t ierarten ist vielfält ig ( Abb. 1 42) .  Belegt sind fast al le der in neo
l ithischen Siedlungen nachgewiesenen Wi ldtiere. 

Dominant ist der H irsch ( Abb. 1 47) .  Seine Knochenreste umfas
sen sowohl nach Fragmentzahlen als auch nach Knochengewicht 
rund zwei Drittel der Wildtierknochen. Der hohe Anteil des H ir
sches lässt auf sein zahlreiches Vorkommen im E inzugsgebiet von 
Arbon Bleiche 3 schliessen. Der ursprüngliche Lebensraum des H ir
sches umfasst lichte, zusammenhängende Waldgebiete, bewaldete 
F lusstäler und Auen, sowie - genügend Möglichkeiten zur Flucht 
vorausgesetzt - auch weite, offene Gras- und Heideflächen ( Bützler 
1 986, 1 25 ). Zu einer vornehmlich von Wald geprägten Landschaft 
passt auch der hohe Anteil von Wildschweinen unter den Wildt ier
knochen. Es ist am zweithäufigsten vertreten ( 1 8  n%, 1 7  g%) .  Auch 
die meisten anderen nachgewiesenen Wildtierarten finden in diesem 
Biotop geeignete Lebensbedingungen. 
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Haustiere Wildtiere Grossgruppen Unbestimmbare 

• Fragmentzahlen D Knochengewicht 
Abb. 1 43 :  Relative Anteile der Knochenreste von Haustieren, von Wildtie
ren, der artlieh nicht genau zuweisbaren Fragmente (Grossgruppen )  und 
der unbestimmbaren Knochenreste nach Anzahl und Gewicht. 

Fragmentzahlen 
• Haustiere D Wildtiere 

Knochengewicht 

Abb. 1 44: Die relativen Anteile (%) von Haustieren und Wi ldtieren nach 
FNZ und KNG (Haus- und Wildtiere = 1 00%). 

Hausrind 

• Fragmentzahlen 

Schaf+ Ziege Hausschwein 

D Knochengewicht 

Hund 

Abb. 1 45 :  Die relativen Anteile (%) der einzelnen Haustierarten nach FNZ 
und KNG ( Haustiere = I 00%). 

Die neben H i rsch und Wildschwein im Fundgut vorkommenden 
Tierarten erreichen jewei ls weniger als I 0% der Wi ldtierknochen. 
Die Wildrinder sind nach Fragmentzahlen zwar nur relativ schwach 
vertreten. Wie der Ante i l  von knapp 8% am Knochengewicht der 

77 Bei den Vögeln wurden keine M indestindividuenzahlen ermittelt. 
78 Schaf und Ziege werden als Einheit betrachtet, da die Knochen dieser 

Arten osteologisch teilweise nicht unterscheidbar sind (auch Kap. 1 1 1  
3 .3 .2) .  
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Abb. 1 46: Die relativen Anteile (%) der einzelnen Nutztierarten aufgrundder 
M IZ und der geschätzten Fleischmengen ( Haustiere ohne Hund = I 00%; 
siehe auch Abb. CD 87). 
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Abb. 1 47: Die relativen Antei le (%)  der häufigsten Wildtierarten bzw. einzel
ner Wildtiergruppen (Carnivoren, ager) nach FNZ und KNG ( Wi ldtierc = 

100%). N icht dargestellt sind Steinbock, Gemse und Sch i ldkröte. 

Wildtiere aber zeigt, stellten sie in bezug auf den Fleischertrag 
neben H i rsch und Wildschwein ebenfal ls  eine recht bedeutende 
Jagdbeute dar. Die Wildrindknochen stammen, soweit nach Art 
bestimmbar, fast alle vom Ur. Vom Wisent l iegt nur ein sicherer 
Nachweis ( Schädel; Bukranium) vor. 

N ur eine relativ geringe Bedeutung hatte das Reh. Es erreicht 
unter den Wildtierknochen weniger als 3 n% bzw. I g%. Vom Stein
bock und der Gemse l iegt nur je ein Nachweis vor. Seide Arten 
kamen wahrscheinlich in kleineren Populationen im weiteren Akti
onsradius der Bewohner von Arbon Bleiche 3 vor. Der Lebensraum 
des Steinbockes beschränkt sich heute auf den alpinen Raum, wohin 
er sich m it der zunehmenden Bewaldung nach der Eiszeit zurückzog 
(H i ndenlang und Nievergelt 1 995) .  Die Gemse lebt heute sowohl in 
a lpiner Hochlage als auch in M ittelgebirgslagen, z .  B. im Jura, dem 
Schwarzwald, den Vogesen oder der Schwäbischen Alb (Krämer 
1 995) .  Diese heutigen Vorkommen in den n iederen Lagen beruhen 
aber alle auf modernen Ansiedlungsprojekten. Aufgrund neuester 
Untersuchungen unter E inbezug von archäozoologischen Ergebnis
sen beanspruchte die Gemse ursprüngl ich ein steiles, felsiges Bio-

top, das sich aber durchaus auch in tieferen Lagen und in  bewalde
ten Zonen befinden konnte ( Baumann, Babotai und Schibler, im 
Druck) .  

Unter den Wildcarnivoren is t  der Bär sowohl nach Fragment
zahlen wie auch Knochengewicht am häufigsten. Gut 6% ( n% und 
g%) der Wi ldtierknochen stammen von ihm. Des weiteren sind 
Wolf, Fuchs, Wi ldkatze, Marder, Dachs und I l t is nachgewiesen. 
Unter den restlichen Wildtieren sind Biber, Eichhörnchen, Igel und 
Sumpfschildkröte zu nennen. Die Sumpfschildkröte stel l t  eine 
in neolithischen Fundstel len selten nachgewiesene Art dar. Die 
Schnittspuren an den in Arbon gefundenen Panzerfragmenten 
zeigen, dass die Schildkrötenreste durch den Menschen in die 
Siedlung gelangten. Die Vogelknochen stammen zum überwiegen
den Tei l  von Wasservögeln ( Kap. 1 1 1  4.3 .2) .  Daneben kommen 
Raubvögel vor, darunter Mäusebussard, Schwarzmilan, Habicht und 
Waldkauz. Singvögel sind durch Rabenvögel ( Eichelhäher und 
Krähe), Amseln und Tauben belegt. 

N icht im Wildtierspektrum von Arbon Bleiche 3 vorhanden, 
aber teilweise in anderen neol ithischen Stationen der Schweiz nach
gewiesen ( Schibler und H üster Plogmann 1 995 ), sind Luchs, Hase 
und E lch. Vom Luchs, der wegen seiner extrem scheuen Lebenswei
se immer eine sehr selten erlegte Jagdbeute darstel l te, stammen die 
bisherigen Nachweise nur aus der Westschweiz ( Schibler und 
Hüster Plogmann 1 995, 76-77 und Abb. 28) .  Auch heute kommt der 
Luchs nach seiner Wiederansiedlung zwischen 1 9 7 1  und 1 976 in 
der westlichen Schweiz vor. Seine Ausbreitung von der Zentral
schweiz Richtung Osten hat sich dagegen seit den 1 980er Jahren 
verlangsamt und ein eigentlicher Bestand ist in  der Ostschweiz nicht 
nachweisbar ( Breitenmoser 1 995, 42 1 ) .  Der Hase tritt in neolith i
schem Fundmaterial ebenfal ls  nur selten auf, erst ab dem 28.  Jahr
hundert v. Chr. wird er häufiger ( Schibler und H üster Plogmann 
1 995, 79), was mit einer Öffnung der Landschaft zusammenhängen 
dürfte (dazu Kap. l l l 3 .6. 1 ) . 

Der Elch bevorzugt als Lebensraum lichte Wälder und Moor
gebiete. Er kommt während des ganzen Neol ithikums sowohl in 
Stationen der West- als auch der Ostschweiz vor. i n  fast al len Zeit
abschnitten tritt er in westl ich gelegenen Stationen jedoch mit grös
serer Stetigkeit aufals in  der Ostschweiz ( Schibler und H üster ?Iog
mann 1 995, 76-77 und Abb. 28) .  Sein Antei l an den Wildtier
knochen ist al lerdings mit Ausnahme der endneolithischen Station 
Auvernier NE La Saunerie ( Stampfli 1 976b) immer sehr gering. 
Sowohl in der West- wie in  der Ostschweiz sinkt die Zahl seiner 
Nachweise sowie die Häufigkeit seiner Reste a l lmählich zwischen 
4300 und 3600 v. Chr. Danach ist er nur noch sehr selten und mit 
äusserst geringen Antei len belegt. Offenbar hat die stärkere anthro
pogene Nutzung des Siedlungsumlandes, insbesondere auch der 
Feuchtgebiete, zum Verdrängen dieses Wildtieres aus seinen ange
stammten Biotopen geft.ihrt ( Schibler und Steppan 1 998).  

Die Bedeutung der einzelnen Wildtierarten in Arbon B leiche 3 
ist im wesentl ichen dieselbe wie in anderen neolithischen Seeufer
siedlungen. Bis aufwenige Ausnahmen ist in al len Vergleichsstatio
nen ebenfal ls der Hirsch das wichtigste Wildtier ( Schibler und Hü
ster Plogmann 1 995 ). Überdurchschnittlich stark vertreten sind in 
Arbon B leiche 3 nur das Wildschwein, der Bär und - nach den 
Gewichtsanteilen - die Wildrinder. 

1 1 1  3.2.5 Die Grassgruppen 

Unter der Kategorie «Grossgruppem> werden Knochenfragmente 
zusammengefasst, die sich nicht e iner bestimmten Tierart, sondern 
nur einer Gruppe von Tierarten zuweisen lassen. Wir unterscheiden 
acht Grassgruppen ( Abb. 1 42) .  Die wichtigsten unter ihnen sind die 
«Grossen Wiederkäuen> ( R ind, Hirsch, evt l .  Steinbock), die «Klei-
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Abb. 1 48 :  Die relativen Anteile (%) der einzelnen Grassgruppen (al le Grass
gruppen = 1 00%). 

nen Wiederkäuer» ( Schaf/Ziege, Reh, Gemse) und die «Haus- und 
Wild chweine» (Sus spec. ) .  Unter den Wiederkäuern kommen noch 
genauer spezifizierte Gruppen vor, darunter «Haus- oder Wild
rinder» und «Ziege oder Gemse». Die rest l ichen Grassgruppen be
inhalten von der Art her nicht genau bestimmbare Raubtierknochen, 
darunter die Gruppen «Fuchs/Hund», «Wolf/Hund» oder «Carni
voren» ( Raubtiere al lgemein) .  Rund 1 5  n% bzw. 9g% der Knochen
fragmente wurden einer dieser Grassgruppen zugewiesen. Bei über 
der Hälfte davon handelt es sich um solche grosser Wiederkäuer, 
weitere 40% sind artmässig nicht genau zugewiesene Schweine
knochen ( Abb. 1 48 ) .  Die Gruppe der k leinen Wiederkäuer ist 
entsprechend der geringen Fundmengen an Arten, welche diese 
Grassgruppe umschreiben, nur relativ schwach belegt. Die übrigen 
Grassgruppen sind kaum vertreten (< I %) .  

I m  Zusammenhang mit  dem Haustier/Wi ldtier-Verhältnis und 
der Bedeutung der e inzelnen N utztierarten dürfen die Grassgruppen 
natürlich nicht ausser acht gelassen werden. Was die Gruppe der 
grossen Wiederkäuer betrifft, dürften sie, nach der M enge der art
mässig bestimmbaren Hausrinder- und H irschknochen zu urteilen, 
etwa zu gleichen Tei len von diesen Arten stammen. Anders die Kno
chenreste der Gruppe Haus- oder Wildschwein (Sus spec. ) :  Der 
grösste Tei l  dieser Reste sind Schädel teile, die angesichts der Tatsa
che, dass das Wildschwein weit weniger stark als das Hausschwein 
vertreten ist, mit grosser Wahrscheinl ichkeit mehrheit l ich vom 
Hausschwein stammen dürften. Auch die Knochenreste der Gruppe 
«Kleine Wiederkäuer» stammen wohl hauptsächlich von Schaf oder 
Ziege und seltener vom Reh bzw. der Gemse. Werden die Knochen
reste der Grassgruppen « Haus- oder Wildschwein>> und «Kleine 
Wiederkäuer» zu den Haustieren gerechnet, ergeben sich Verände
rungen bei den Artenanteilen. Beim Haustier/Wildtier-Verhältnis 
sind dabei keine wesentlichen Unterschiede zum bisherigen Ergeb
nis festzustel len: Der Haustieranteil erhöht sich nach Fragmentzah
len um rund 5%, nach dem Knochengewicht um 2%. I nnerhalb der 
Haustiere aber nehmen die Antei le des Hausschweines um 7-8% 
( n% )  bzw. 5-6% (g%) zu, während die Anteile des Hausrindes ent
sprechend abnehmen. Bei den Ovicapriden und beim H und ergeben 
sich keine wesent l ichen Verschiebungen. 

1 1 1  3.2.6 Mensch liche Skelettreste 

Knochenreste vom Menschen sind in Arbon Bleiche 3 unter den 
handaufgelesenen Knochen nicht nachgewiesen. Bei einer ersten 
Durchsicht der Knochenfunde beurtei l ten wir eine Rippe zwar als 
vermutlich menschlich ( Leuzinger 2000, 1 73 ), diese Bestimmung 
hielt einer genaueren Prüfungjedoch nicht stand. Aus den Schlämm
proben stammt hingegen ein menschlicher Mi lchzahn ( Kap. 1 1 1  2) .  

1 1 1  3 ·3 E inze luntersuchungen79 

1 1 1 3·3·1 Hausrind 

Das Rind (Abb. 1 49 )  ist das Haustier mit den vielseitigsten Nut
zungsmöglichkeiten. Neben der grassen Fleischmenge, die es als 
Schlachttier l iefert, konnte zu seinen Lebzeiten die Mi lch als wich
tige Nahrungsquelle genutzt werden ( Kap. 1 1 1  3 .5 .4) .  Der Dung 
spielt als Düngemittel tlir den Ackerbau eine wichtige Rolle, wobei 
dessen Verwendung zu diesem Zweck im Neolithikum nie überzeu
gend bewiesen wurde (dazu die Ausft.ihrungen in Kap. 1 1 1  9.4.2 ) .  
Auch als Zugtier kann es  grosse wirtschaftl iche Bedeutung erlan
gen. Jedoch ist die R inderhaltung relativ aufwendig und erfordert 
einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand. Die Grösse der 
Herde musste mit  der Menge an offenem Weidegrund, der in neol i 
thischer Zeit nur begrenzt vorhanden war, und der Menge an 
beschaffbarem Winterfutter abgest immt sein ( Schibler et a l .  1 997, 
347-350).  

Zur Unterscheidung der Knochen von Hausrind (8os Iaurus), 
Ur (Bos primigenius) und Wisent (Bison bonasus) 

Die Unterscheidung der einzelnen Bovidenarten bietet bei der 
Bearbeitung von neolithischem Tierknochenmaterial immer wieder 
Probleme ( Stampfli  1 963, 1 1 7 ;  Becker und Jobanssan 1 98 1 ,  35 ) .  
Dies betrifft sowohl d ie  Unter cheidung zwischen Haus- und Wild
form sowie diejenige innerhalb der Wildrinder. Für die Bestimmung 
der Rinderknochen stützten wir uns auf die Unterscheidungsmerk-

79 Bearbeitet von S. Deschler-Erb: Hausrind, Schaf/Ziege, Wildrinder, 
Steinbock, Gemse, Bär und Biber. 
Bearbeitet von E. Marti-Grädel: Hausschwein, Hund, Rothirsch, Wild
schwein, Carnivoren (ausser Bär), Igel, Eichhörnchen und Schi ldkröte. 

Abb. 1 49: Hausrind (Bos Iaurus). Das Bild zeigt eine heutige Longhorn
Rinderrasse, das Schottische Hochlandrind ( Highland-Cattle) beim freien 
Grasen in einer naturnahen Auenlandschaft nördlich von Basel ( l'etite 
Camargue Alsacienne, F). Diese Rinder haben eine ähnl iche Grösse wie die 
neolithischen, aber eine andere Horn form. 
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male, die Stampfli ( 1 963 ) am neolithischen Fundmaterial von See
berg BE Burgäschisee-Süd erarbeitete. Dort wurden zwar häufig 
morphologische Ähnlichkeiten zwischen Hausrind und Wisent fest
gestel lt , anband ihrer Grösse konnten diese Arten aber gut unter
schieden werden. Für die Unterscheidung von Ur und Wisent sind 
dagegen morphologische Unterscheidungskriterien entscheidend 
( Stampfli 1 963, I 1 8 ) .  

Beim Ur i s t  seit dem Neolithikum eine Grössenverminderung 
festzustellen, die wohl mit der Einschränkung seines Lebensraumes 
als Folge der fortschreitenden menschlichen Nutzung der Umwelt 
zusammenhängt. Es l iegen auch grosse individuelle Schwankungen 
vor (Chaix und Arbogast 1 999). Über die Grössenentwicklung des 
Wisents ist aufgrund der seltenen Funde zu wenig bekannt. Vor die
sem H intergrund kann n icht ausgeschlossen werden, dass sich in 
einem Tierknochenmaterial wie dem hier vorgestellten - vor al lem 
unter den grossen Hausrindknochen - weibliche Wi ldrinder verber
gen. ln Anbetracht der geringen Zahl grosser Hausrindknochen im 
Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 dürfte ihr Anteil al lerdings zu 
vernachlässigen sein.  

Melrische und morphologische Unlerscheidung der Homzapj"en 
in Arbon Bleiche 3 fanden sich insgesamt 69 Reste von Bovidenhorn

zapfen, was im Vergleich zu Stationen am unteren Zürichsee ( I-lüster Plog
mann und Schibier 1 997 ) als zahlreich zu bezeichnen ist. Dies dürfte in 
erster Linie mit der Verwendung der Rinderschädel als Bukranion zusam
menhängen ( Kap. I I I  3 .5 .7) .  

Die Zuweisung nach Arten erfolgte minels morphologischer und metri
scher Kriterien. Mit Ausnahme von zwei Bukranicn von Wildrindern ( Kap. 
1 1 1  3 .5 .7 )  stammen a l le Hornzapfen von 1-lausrindern. Da der Sexualdimor
phismus bei den einzelnen Haustierpopulationen ver chieden stark ausge
prägt sein kann, können die morphologischen Kriterien nicht unbedingt 
von einer Epoche auf eine andere übertragen werden (Grigson 1 982a, 9). 
Metrisch sind zwei Drittel der Arboner Hornzapfen Kühen zuzuweisen 
(Abb. 1 50). Diese sind relativ lang, schlank und leicht nach vorne gebogen; 
ihre Basis ist im Querschnitt oval. Bei zwei I ndividuen sind die Hornzapfen 
im Querschnitt flacher und weisen eine Kante auf, die an Schaf-/Ziegenhorn
zapfen erinnert. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Veränderungen, 
die durch die Verwendung eines Jochs entstanden ind ( zur Zugkraftnuttung 
siehe Kap. I I I  3 .6.2, Hausrind). 
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Abb. 1 50: Korrelation von GD und KD an den Hornzapfen von Hausrind 
( 8os raurus), Auerochse (Bos primigenius) und Wisent ( Bison bonasus) .  
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Vier Hornzapfen sind in ihren Ausmassen bedeutend grösser als die 
Hornzapfen der Kühe und weisen ebenfal ls einen ovalen Basisquerschnitt 
auf. I hre auffallend dünne Knochenwand, die extreme Länge und die deutli
chen Furchen bei einem Exemplar sprechen für eine Zuweisung zu Kastra
ten (Ochsen). Damit wären a l lerdings die ftir die Zucht notwendigen Stiere 
unter den Hornzapfen nicht vertreten. Dies könnte bedeuten, dass die mei
sten männlichen Kälber früh geschlachtet und die zur Zucht gehaltenen Stie
re so selten waren, dass sie im Fundmaterial gar nicht repräsentiert sind. 

Morphologische und melrische Unrerscheidung des posrcranialen Skelerles 

Die Unterscheidung zwischen Hausrind und Ur wurde in erster Linie 
aufgrund der Grössenunterschiede durchgeführt. Unsichere Fälle, vorwie
gend kleinere Fragmente, wurden der Kategorie «Haus- oder Wildrind» 
zugeordnet. Die metrische Unterscheidung ist eng mit der Geschlechts
best immung verknüpft, wobei die Bestimmbarkeil von Kastraten eine be
deutende Rolle spielt. Müller ( 1 964) erwähnt Kastraten unter den bandkera
mischen Haustieren Mitteldeutschlands. Neuere Arbeiten von Benecke 
( 1 994ab) und Lüning (2000, 1 39)  nehmen auf diese Arbeit Bezug. Hachem 
( 1 995, 6 1 -62 ) kritisiert h ingegen an H.  1-1. Müllers Arbeit, dass dieser im 
Gegensatz zu anderen Autoren die Grenze zwischen Uren und Hausrindern 
höher ansetze. Somit seien seine Hausrinder durchschnitt l ich grösser als 
diejenigen im west lichen Bandkeramikbereich und die Deutung von sehr 
grossen Tieren als Kastraten sei nur eine logische Folge davon. Der Beweis, 
das schon in der Bandkeramik Rinder kastriert wurden. sei folglich nicht 
erbracht. Für die Cortai l lod-Kultur wird aufgrund metrischer Untersuchung
en an Material aus Twann BE Bahnhof und anderen Bielerseestationen auf 
die Präsenz von Kastraten geschlossen ( Becker und Johansson 1 98 1  ). Für 
das untere Zürichseegebiet wird ab dem 28. Jh. v. Chr. sicher mit Kastraten 
gerechnet, ohne eine frühere Existenz auszuschl iessen ( I-lüster Plogmann 
und Schibier 1 997). Das Problem der Kastratenbestimmung muss demnach 
in den folgenden metrischen Untersuchungen zu den Arboner Rindern 
berücksichtigt werden. 

Merrische Unrerscheidung von Haus- und Wildrind anlwnd 

der LSI-Merhode 
Steppan (200 I )  hat beobachtet, dass der Anteil der Wi ldrinder in neolit

hischen Fundmaterialien häufig nicht die I ntensität wi ldbeuterischcr Akti
vitäten beschreibt, sondern die untersch iedlichen methodischen Ansätze bei 
der Abgrenzung der Haus- und Wildrinder widerspiegelt . Um diesem 
Problem auch ftir unsere Arbeit nachzugehen, verglichen wir mittels der 
LSI-Methode ( Erklärung siehe Kap. I I I  3 . 1 .3 )  die R indennasse von Arbon 
Bleiche 3 mit denjenigen des von Steppan publizierten Standardindividiums, 
einer borealen Ur-Kuh (Abb. 1 5 1  ). Steppan geht davon aus, dass LSI-Werte 
von etwa -0,05 und höher von Wi ldrindern stammen. Für Arbon Bleiche 3 
bedeutet dies. dass um die 1 2% der Messwerte in den Wildrindbereich fal len 
und sowohl Ur-Kühe als auch Ur-Stiere vorhanden sind. Dieser Wert ist 
höher als der Antei l  der von uns morphologisch als Wildrinder (2,9%) und 
Haus- oder Wildrinder ( I  ,2%) bestimmten Fragmente. Da aber aufgrund der 
metrischen Auswertungen in Arbon Bleiche 3 mit der Präsenz von Kastraten 
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Abb. 1 5 1 :  Hausrind (8os Iaurus ). Häufigkeitsverteilungen (%) der aufgrund 
der Masse ermittelten LSI-Werte. Referenzskelett: Ur-Kuh nach Steppan 
200 1 .  
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zu rechnen ist ( siehe unten), dürften Überschneidungen von grossen männ
l ichen Hausrindern mit Ur-Kühen vorliegen. 

Ein problematischer Punkt der LS I-Analysen ist die Tatsache, dass sich 
metrisch-geschlechtsspezifische Unterschiede aufgrund der schwereren und 
grösseren männlichen Schädel eher an den vorderen Extremitäten und dort 
besonders bei den Fussteilen abzeichnen. Der Anteil dieser Skeletteile in 
einem Fundmaterial kann somit einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das 
bei einer LS I-Analyse abgelesene Geschlechterverhältnis ausüben. Eine 
nach Skeletteilen aufgetrennte LS I-Analyse wäre daher wünschenswert, vor
ausgesetzt die Datenbasis erlaubt eine solche Aufteilung. Die entsprechende 
Untersuchung an unserem Fundmaterial zeigte, dass dadurch auch H inwei
se auf die Nutzung der Rinder als Zugtiere gewonnen werden konnten 
( Kap. l l l 3 .8 . 1 ) . 

Zur Fragmentierung der Rinderknochen 
Unter den Röhrenknochen kommen durchwegs solche mit ei

nem zur Häl fte oder mehr erhaltenem Umfang am häufigsten vor 
(Abb. CD 94 und 320). Vergleicht man diese Ergebnisse mit den
jenigen vom Zürichsee, l iegen sie am nächsten bei denjenigen der 
Horgener Kultur: Auch hier sind H umerus, Femur und Radius 
wenig fragmentiert. E ine Ausnahme bi ldet die Tibia, die in der 
H orgener Kultur am Zürichsee offensichtlich bevorzugt zur Arte
faktherstel lung verwendet wurde und daher einen grösseren Frag
mentierungsgrad aufweist ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, 
5 8-59 ). 

Auch bei der Untersuchung der Fragmentlänge der Röhrenkno
chen zeigen sich deutliche Bezüge zwischen den Funden von Arbon 
B leiche 3 und denjenigen der horgenzeit l ichen Zürichseestationen. 
Die Ausnahme bi ldet wiederum die Tibia. 

Eine Überprüfung des Fragmentierungsgrades ist auch auf
grund des Durchschnittsgewichtes der einzelnen Skeletteile ( Abb. 
CD 50) mögl ich. Arbon B leiche 3 zeigt durchweg die höchsten 
M ittelwerte. Im Vergleich dazu sind in der Horgener Kultur am un
teren Zürichsee die Mittelwerte - mit Ausnahme des Femur - zwar 
nicht überdurchschnittl ich hoch, al lerdings werden die Maximal
werte durchwegs in dieser Kultur erreicht. Dies ist besonders in den 
Siedlungsphasen Zürich Mozartstrasse, Schicht 3 unten und Zürich 
Pressehaus, Schicht G der Fal l .  Die breite Streuung der Durch
schnittsgewichte lässt darauf schl iessen, dass die Nutzung der 
Knochen in den einzelnen Horgener Siedlungen zieml ich unter
schiedlich gewesen sein könnte. 

Auch im Vergleich zum cortai l lodzeitlichen Fundmaterial von 
Twann BE Bahnhofscheinen die Rinderknochen von Arbon Bleiche 
3 weniger stark fragmentiert zu sein :  Dort sind nur maximal 2,5% 
( Metacarpus) der Rinderröhrenknochen ganz erhalten ( Becker und 
Johansson 1 98 1 ,  26 und Tab. 1 2 ) . In  Arbon Bleiche 3 l iegen die 
Werte fiir Metacarpus und Metatarsus mit  1 8,2% bzw. 1 5,9% deut
l ich höher. Aber auch bei H umerus ( 2,9%), Radius ( 6,5%), Femur 
(2,8%) und Tibia (4,6%) sind mehr Knochen ganz erhalten. Dass ge
rade die Metapodien in Arbon zu einem grossen Tei l  ganz erhalten 
sind, spricht gegen eine erschöpfende Verwendung dieser Skelett
teile fiir die Artefaktherstel lung. Im Vergleich dazu sind die Meta
podien vom Rothirsch, die ftir die Geräteherste l lung sehr bedeutend 
waren, viel stärker fragmentiert ( Anteil ganz erhaltener Knochen 
<5%). 

Auch fi.ir die Horgener Kultur am unteren Zürichsee wird die 
weniger starke Fragmentierung der Rinderknochen mit ihrer gerin
geren Bedeutung ftir die Artefaktherstel lung erklärt. Daneben wird 
auf die rout iniertere und verstärkte Tierhaltung in der Horgener 
Kultur h ingewiesen, die nicht mehr zu einer intensiven Ausbeute der 
Tierkörper zwang ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, 59) .  Die 
Schlachtungen fanden nun im Dorf statt und al le Knochen, vor al
lem die markreichen und ftir die Artefaktherste l lung begehrten 
Röhrenknochen, waren hier verftigbar. Es herrschte somit im Ver
gleich zu anderen Zeiträumen ein gewisser Überfluss an essbarem 

Knochenmark und Rohmaterial ftir die Artcfaktherstel l ung. Daher 
war es gar nicht mehr nötig, a l le Knochen in k leinste Stücke zu zer
hacken. 

Repräsentanz der Körperregionen 
Die Gewichtsantei le der Kopfteile, des Stylopodium, Zygopodi

um und Autopodium der Rinderknochen von Arbon B leiche 3 l iegen 
jewei ls zwischen I ,5% und etwa 4% über denjenigen eines rezenten 
Vergleichsskelettes ( Abb. 1 52 ;  Abb. CD 88 und 89; Abb. CD 95) .  
Die Rumpfteile s ind hingegen - wie meistens bei  Funden aus See
ufersiedlungen ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997, 56 ) - mit ca. 
1 2% untervertreten. Diese Abweichungen sind nicht direkt mit 
einem stärkeren Carnivoren- oder Schweineverbiss in Zusammen
hang zu bringen, denn nicht die Rumpfteile, sondern die viel fleisch
tragenden Stylopodium- und Zygopodiumfragmente weisen die 
meisten Verbissspuren auf (Abb. CD 96 ). Bei der Grassgruppe 
«Grosse Wiederkäuer» (GWK) sind Rippen und Wirbel deutlich 
übervertreten ( Abb. CD 98) .  Die Schwierigkeiten bei der Bestim
mung haben folgl ich zumindest teilweise dazu geftihrt, dass bei den 
Rumpfteilen überdurchschnitt l ich viele Fragmente keiner best imm
ten Art zuzuweisen waren ( Kap. 1 1 1  3.3 .23) .  Al lerdings bleiben die 
Rumpfteile auch unter Berücksichtigung der GWK-Reste unterre
präsentiert. Die Werte der übrigen Körperregionen s ind jewei ls nur 
leicht übervertreten. I nsgesamt l iegen also nur geringe Abweichun
gen zum Vergleichsskelett vor. Das bedeutet, dass man die Hausrin
der ö fters innerhalb oder in der näheren Umgebung der Siedlung 
schlachtete. 

E ine Schlachtung in der Siedlung wird auch fi.ir die borgenzeit
l ichen Zürichseestalionen postuliert, dies im Gegensatz zu den 
pfynzeitlichen und schnurkeramischen Fundstellen ( H üster Plag
mann und Schibier 1 997, 56-57 ). Ein ähnl iches Bi ld vermitteln 
auch die Resultate von Chalain ( F )  Station 3 (Arbogast 1 997, 
663-666). Die beiden Bielerseefundstellen Lattrigen BE Riedsta
tion und N idau BE BKW, Schicht 5, die wie Arbon Bleiche 3 ins 
34. Jh. v. Chr. datieren, zeigen hingegen deutlich abweichende Re
sultate ( Glass und Schibier 2000). 
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Repräsentanz der einzelnen Skelett- bzw. Fleischregionen. Die Null-Linie 
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bezeichnen Körperregionen, welche im Fundmaterial überrepräsentiert sind 
solche unterhalb der Null-Linie sind unterrepräsentiert. 
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Das die Rinder der Horgener Kultur vermehrt in den S iedlun
gen oder in deren näherem Umkreis geschlachtet wurden, wird im 
Zusammenhang mit einschneidenden Veränderungen auf dem Ge
biet des Ackerbaus und einem neuen agrarwirtschaftl ichen Ansatz 
gesehen ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 56-57). Archäobota
nisch sieht man fLir die borgenzeit l ichen Zürichseesiedlungen eine 
Vergrösserung der Ackerbauflächen als wahrscheinlich an. Es gibt 
H inweise, dass man Brachflächen vermehrt als Weide für die Rinder 
genutzt hat ( Schibler et al. 1 997b, 349-350). Da die Zugtierkraft
und M i lchnutzung wichtig wurde ( Kap. 1 1 1  3 .5 .4 und 3 .6.2) ,  hielt 
man zumindest einen Teil der Rinderherde möglichst nahe beim 
Dorf Auch die Al tersstruktur der Arboner R inder spricht fiir eine 
Haltung in der Nähe der Siedlung ( siehe unten) :  Etwa die Hälfte der 
nachgewiesenen Tiere waren Kälber, die ihren ersten Winter nicht 
mehr erlebten. Eine nach Brandsch icht und organischen Kultur
schichten getrennte Untersuchung der Anteile der Skelettei le (Abb. 
CD I 00; Abb. CD 90-93 ) zeigt meist weitestgehende Übereinstim
mung. Folg I ich wurden während der ganzen 1 5jährigen Besied
l ungszeit Rinder auf ähnliche Weise geschlachtet. 

Das Alter der Hausrinder 

Die Al tersbestimmung ergibt je nach verwendeter Methodik 
etwas unterschiedl iche Ergebnisse. Auf der Grundlage der M IZ ist 
der Anteil der neonat-infantilen, infanti len und infant i l -j uveni len 
I ndividuen auf Kosten der adulten I ndividuen deutlich grösser als 
bei der Berechnung nach den anderen Methoden (Abb. 1 53 ;  Abb. 
CD 97) .  Dies ist damit zu erklären, dass die losen M i lchzähne der 
Jungtiere leicht e inem einzelnen I ndividuum zugeordnet werden 
können und häufig auch ganz erhalten sind. Die Kiefertei le der 
erwachsenen Rinder sind hingegen oft fragmentiert und viele Ein
zelzähne sind nur mit  Mühe I ndividuen zuzuweisen, wodurch sie 
nicht in die M IZ-Berechnung miteinbezogen werden können. 
Berücksichtigt man nur die Unterkiefer, fal len die stärker fragmen
tierten Unterkiefer adulter Tiere nach Stückzahlen mehr ins Gewicht 
als die vol lständiger erhaltenen von Jungtieren. 

Bei a l len Methoden ergibt sich ein im wesentl ichen ähnl iches 
Mortal i tätsschema ( Abb. 1 54) :  Die Jungtiere sind bis zum juveni len 
A lter relativ häufig vertreten. Subadulte undjung-adulte I ndividuen 
sind eher selten, daFLir ist die Gruppe der alt-adulten die grösste. 
Die Kombination der A ltersbestimmungen anhand von Epiphysen
verschluss und Zahnabkauungsgrad zeigt eine vergleichbare A lters-
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Abb. 1 53 :  Hausrind (8os Iaurus). Bcdeurung der einzelnen Altersstufen nach 
Becker und Johansson ( 1 98 1 ,  38. Tab. l 9) untertei l t  nach verschiedenen 
Beurteilungskategorien (Zahnrcihcn und Einzelzähne, M lZ und Unterkiefer). 

Struktur, wobei die Gruppe der infanti len Tiere etwas besser, die
jenige der alt-adulten etwas schlechter vertreten ist. 

Bei den postcranialen Tei len ( Abb. CD 99) ist aufgrund des 
Epiphysenverschlusses festzustellen, dass der Anteil der Rinder, die 
nur etwa ein Jahr oder weniger lebten, relativ gross ist. Bei den Sca
pulae ist er am höchsten und umfasst etwa einen Viertel der Funde. 
H ier könnte ein Zusammenhang mit der speziel len Verwendung der 
Schulterblätter in Arbon Bleiche 3 ( Marti et al. 2002) bestehen. 
Möglicherweise wurde auch den Schulterblättern von Jungtieren 
eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt, so dass sie eine grösserc 
Überlieferungschance hatten als die übrigen Skelettei le .  Denn so
wohl bei den Radi i als auch den Phalanges I I l iegt der Antei I der ein
jährigen und jüngeren Kälber ledigl ich bei 1 5%. 

Die Epiphysen des proximalen Humerus, des distalen Radius, 
des Femurs und der distalen Tibia verwachsen mit 3,5 bis 4 Jahren 
relativ spät. Der Antei I der verwachsenen Epiphysen bei diesen Ske
lettei len schwankt in Arbon Bleiche 3 zwischen 1 5% und 36%. 

Noch später verwach en die Epiphysen der Wirbelkörper. Nach 
Habermehl ( 1 975, I 02) ist dies bei den Lendenwirbeln mit sieben 
Jahren, bei den übrigen Wirbeln mit neun Jahren der Fal l .  Bei den 
Lendenwirbeln der Arboner Hausrinder weisen zwei Drittel ver
wachsene Epiphysen auf. Bei den Brustwirbeln sind es 45% und den 
Halswirbeln noch 32% ( Abb. 1 55 ). Aufgrund dieser Ergebnisse 
dürften also mehr als ein Drittel der Rinder ein «seniles» A lter (ä l
ter als 9- 1 0  Jahre) erreicht haben. Dieser Anteil entspricht ungefähr 
jenem, der anhand der Zahnreihen und Einzelzähne berechnet 
werden konnte. Daraus ist zu schl iessen, dass Schädeltei le und 
postcraniale Tei le derselben Tiere gefunden wurden bzw. die Skelet
te mehr oder weniger vollständig in den Boden gelangten. Dies wur
de bereits aufgrund der Skeletteilauswertung vermutet ( siehe oben ). 

Im Vergleich zu den Siedlungen am unteren Zürichsee lassen 
sich die Anteile der jung-adulten und seni len Rinder von Arbon 
Bleiche 3 recht gut bei den entsprechenden Anteilen der horgcnzeit
l ichen Siedlungen eimeihen ( Abb. 1 56) .  Auch der Antei l der unter 
einjährigen Rinder l iegt in Arbon Bleiche 3 in einem ähnl ichen 
Bereich wie in den Horgener Siedlungen des unteren Zürichsees 
( Hüster Plagmann und Schibier I 998, 59-60 ). Die Ergebnisse der 
Schlachtal teranalyse von Arbon Bleiche 3 reihen sich somit gut in 
die Entwicklung abnehmender Jungtieranteile zwischen den Sied
lungen der Corta i l lod- und der Schnurkeramik-Kultur ein, welche 
am unteren Zürichsee beobachtet wurde. Die Schlachtraten in den 
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Abb. 1 56 :  Hausrind (8os Iaurus). Anteile der jungadulten und senilen I ndi
viduen in Arbon Bleiche 3 und in den verschiedenen Kulturschichten am 
unteren Zürichsee aufgrund der Beurtei lung der Unterkieferzahnreihen bzw. 
Unterkieferzähne ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, 6 1 ,  Abb. 30). 

verschiedenen Jahreszeiten sind ebenfal ls gut mit denjenigen der 
Horgener Siedlungen am unteren Zürichsee vergleichbar ( Abb. 
1 57) ,  wobei dort im I .  Herbst/Winterhalbjahr etwas mehr und im 
Frühl ing/Sommerhalbjahr weniger Kälber geschlachtet wurden als 
in  Arbon B leiche 3. 

Geschlechterverteilung der Hausrinder 
Für eine weiterführende Interpretation der Ergebnisse der Al

tersauswertung ist  die E inbeziehung der Geschlechtervertei lung 
notwendig. Geschlecht bestimmende Untersuchungen konnten nur 
bei Knochen ausgewachsener Individuen vorgenommen werden .  
Die metrische Auswertung der zwölf Hornzapfen erlaubte bei neun 
Exemplaren die Zuweisung zu Kühen ( siehe oben ). Vier Hornzap
fen konnten von männl ichen Individuen bestimmt werden, wobei 
nicht endgült ig zu entscheiden war, ob es sich um Kastraten handelt. 
Aufgrund der Widerristhöhenberechnungen an ganz erhaltenen 

Knochen sind Kühe ebenfal ls etwa drei mal häufiger als Stiere bzw. 
Ochsen ( Verhältnis Kühe zu Stieren zu Kastraten = 4,2 zu I ,4 zu I ) . 
Auch die LS I-Auswertungen ftihren zum Schluss, dass Kühe im 
Arboner Material deutl ich übervertreten sind. 

Nur bei wenigen Mittelhandknochen ( Mctacarpus) konnten 
gleichzeitig die grösste Breite distal ( Bd)  und die Gesamtlänge ( G L )  
gemessen und korrel iert werden ( Abb. 1 59 ). Immerhin zeigt 
sich aber auch hier, dass weibliche Tiere im Fundmaterial offenbar 
überwiegen. E inzig die Geschlechtsbestimmung aufgrund des 
Schambeins beim Becken ergibt ein Verhältnis von 1 3  (+ I )  Kühen 
zu 1 8  (+2 fragl ichen) Stieren. Da kaum denkbar ist, dass die Pubis
E lemente von anderen I ndividuen stammen als die übrigen Skelett
teile, ist anzunehmen, dass hier methodische Probleme vorliegen 
oder das Resultat auf Zufal l  beruht. Auch beim Rothirsch ergaben 
sich je nach Skeletteil unterschiedl iche Geschlechtervertei l ungen. 
Aufgrund der übereinstimmenden Resultate bei den Hornzapfen 
und bei den metrischen Untersuchungen gehen wir davon aus, dass 
sich unter den ausgewachsenen Arboner Rindern mehrheitl ich Kühe 
fanden. 

Metrische Untersuchungen (Abb. CD 104 und 105) 
Kieferteile 

Nach Grigson ( 1 982a, 7) bestehen beim Hausrind keine Gc
schlechtsunterschiede bei der Zahnreihenlänge oder der Grössc von 
E inzelzähnen. Beim Vergleich der Messwerte verschiedener Fund
stel len muss somit das Geschlechterverhältnis nicht berücksichtigt 
werden. Bei einem Vergleich der Längen der Backenzahnreihen der 
Unterkiefer zeigt sich (Abb. CD I 09), dass Arbon Bleiche 3 die 
durchschnittl ich niedrigsten Werte aufweist. Ähnlich niedrige Wer
te lassen sich nur noch bei den Rindern der zeitgleichen Fundstelle 

idau BE BKW, Schicht 5 am Bielersee und der hergenzeitl ichen 
Siedlung Chalain ( F )  Station 3 feststel len, bei denen al lerdings nur 
wenige Vergleichsdaten zur VerfUgung stehen. Die Rinder der cor
tai l lodzeitlichen Station von Twann BE Bahnhof ( Bielersee) und 
diejenigen der pfynzeitlichen Zürichsecstationen weisen durch
schnittl ich längere Backenzahnreihen als in Arbon B leiche 3 auf. 
Die schnurkeramischen Unterkiefer vom unteren Zürichsee l iefer
ten die höchsten Werte. 

Wie sind nun diese geringen Werte bei den borgenzeitl ichen 
Rindern zu interpretieren? Es ist zu beobachten, dass durch die Do
mestikation die Säugetierschädel kürzer und relativ breiter werden 
als jene der Wildarten, und zwar unabhängig von der Körpergrössc. 
Schon bei normalwüchsigen Haustieren ist gegenüber den Wildfor
men in bezug auf das Körpergewicht eine Verkürzung der Schä
del länge zu beobachten, wobei der Gesichtsschädel eine stärkere 
Abnahme zeigt als der GesamtschädeL Bei den Rindern nimmt der 
Sexualdimorphismus al lmähl ich ab ( Herre und Röhrs 1 990; 
Benecke 1 994ab ). Es wurde nachgewiesen, dass diese Veränderun
gen nicht durch die Haltungsbedingungen oder Ernährung, sondern 
genetisch bedingt sind ( Herre und Röhrs 1 990, 229 ). Die relativ kur
zen Gesichtsschädel der hergenzeitlichen Rinder ( Abb. CD I 09) 
könnten somit auf starken verwandtschaftl ichen Beziehungen, 
wenn nicht gar auf I nzucht beruhen, welche die Folge einer über 
einen längeren Zeitraum dauernden regionalen, von äusseren Ein
flüssen abgeschirmten R inderzucht war. 

Zur Grösse der Hausrinder 
Die Widerristhöhe ( W R H )  kann anhand von 35 ganz erhaltenen 

Langknochen berechnet werden ( Abb. 1 58;  Abb. CD I 0 I ). Die 
kleinste Hausrindkuh erreicht eine WRH von I 07,2 cm. Dieser Wert 
l iegt einige Zentimeter über den Min imalwerten, die in den Pfyner 
( I  04,4 cm)  und Horgener ( I  02,5 cm) Siedlungen des unteren 
Zürichsees angetroffen wurden ( I-lüster Plagmann und Schibier 
1 997, 63 ). Auch in  Feldmeilen ZH Vorderfeld finden sich ftir die 
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Abb. 1 57 :  Hausrind (8os taurus). Saisonale Schlachtraten in Arbon Bleiche 3 und in den verschiedenen Kulturschichten am untcren Zürichsec ( H üstcr Plog
mann und Schibier 1 997, 59-6 1  ) .  

Horgener Kultur sehr geringe Widerristhöhen von I 04, I bzw. I 05, I 
cm. Am Bielersee (G iass und Schibier 2000) sind hingegen keine so 
kle inen R inder belegt. Auch die LS I-Auswcrtungen ( siehe unten ) 
deuten daraufh in,  dass am Zürichsee in der Horgener Kultur extrem 
kleine Rinder gehalten wurden. 

Aufgrund der errechneten Widerristhöhen schwankte die Grös
se der Kühe zwischen I 07 und ca. 1 1 9 cm. Bei den zwischen 1 20 
und 1 26 cm grossen Tieren dürfte es sich um Stiere handeln .  Vier der 
fünfzwischen 1 3 1  und 1 34 cm grossen I ndividuen wurden aufgrund 
der Gesamtlänge des Humerus berechnet. Bei diesem Skeletteil 
scheint es besonders schwierig zu sein, Kühe, Stiere und Ochsen ge
geneinander abzugrenzen ( Boessneck et a l .  1 963, 1 68 ). Dies zeigt 

sich auch bei den LSI-Analysen. A l lerdings l iegen bei den Stücken 
von Arbon B leiche 3 die Breitenmasse im Gegensatz zu den Län
genmassen im Bereich der Hauskühe, was zu einem langen und 
schlanken Bau des Knochens fiihrt und somit fiir Kastraten spricht. 
Ein H umerus mit der grössten Länge von 324 mm (WRH 1 54,5 cm ) 
wurde den Haus- oder Wildrindern zugeordnet, da seine Breiten
masse im untersten Bereich von Wildrindern l iegen. 

Zwei Metacarpen, die höchstwahrscheinl ich vom gleichen Indi
viduum stammen und bei denen sich je  eine Widerristhöhe von 1 24 
cm berechnen l iess, fal len durch ihre vergleichsweise extremen Dia
physenbreitell und starken Muskelansätze auf. Da sie wesentl ich 
kürzer als diejenigen der Ur-Kühe sind ( Abb. 1 59 }, dürfte es sich um 
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Abb. 1 58: Hausrind (8os Iaurus). Häufigkeilen der festgestel lten Widerristhöhen (cm) i n  Arbon Bleiche 3 und in den verschiedenen Kulturschichten am un
teren Zürichsee ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, Tab. 3 ). 

die Überreste eines Hausstieres handeln. Etwa gleich lang, aber 
deutl ich schmäler und somit  schlanker gebaut sind zwei weitere 
Metacarpen. Aufgrund ihrer Proportionen handelt es sich wohl um 
die Überreste von Kastraten ( Ochsen). 

Zu den Breitenmassen der Knochen der Hausrinder 
Dass bei LS l - ( Logarithmic Size I ndex) Vertei lungen die Wahl 

des Standardindividuums nicht ganz unproblematisch ist, wurde be
reits von anderen Autoren festgestellt ( Meadow 1 999, 29 1-292 ) .  
Unterschiedl iche Proportionen innerhalb der Vergleichsskelette, 
altersbedingte Veränderungen oder Pathologien haben bei den dar
aufbezogenen Massen zu grosse oder zu kleine Grössenindices zur 
Folge. Dies scheint bei den Rindern, die im Verlauf der Domestika
tionsgeschichte stärkeren Zuchtselektionen unterworfen waren als 
andere Nutztiere, am extremsten der Fal l  zu sein. 

Bei unseren Analysen konnten wir festste llen, dass die Grössen
indices je nach gewähltem Standardindividuum dermassen vari
ieren können, dass unterschiedliche In terpretationen der Resultate 
erfolgen würden. I ndividuelle Schwankungen bei einzelnen Mess
werten können aber dadurch gemi ldert werden, dass Werte verschie
dener Vergleichsskelette gemittelt werden. Dazu standen uns die 
Daten von v ier verschiedenen Hinterwälderkühen zur Verft.igung, 
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Abb. 1 59 :  Hausrind (Bos taurus) .  Korrelation von GL und GB bei den Meta
carpen von Arbon Bleiche 3. 

die zwischen 1 3  und 1 9  Jahre alt waren. Gerade der Umstand, dass 
es sich hier um vier I ndividuen der gleichen Rasse und des gleichen 
Geschlechts, aber auch mit ähnl ichem A lter handelt, scheint uns bei 
der Berechnung eines « ldealskelettes» wichtig. Die Widerristhöhe 
dieser « ldealkuh» liegt mit 1 22,5 cm ( Berechnungsgrundlage: Fe
mur) nur wenige Zentimeter über demjenigen der Kühe von Arbon 
B leiche 3 (siehe unten).  Sie scheint uns somit für einen 
Vergleich besser geeignet als das von Steppan (200 I )  verwendete 
Standardindividuum einer borealen Ur-Kuh aus Dänemark mit einer 
Widerristhöhe von 1 53,7 cm, auch wenn die Körpergrösse wenig 
über die Wuchsform aussagt, die s ich eher in unterschiedl ichen 
Längen-Breiten-Verhältnissen ausdrückt. 

Für unsere LS l-Analysen vetwendeten wir - aufgrund der von 
Meadow ( 1 999) überzeugend dargelegten Gründe - nur Breiten
masse ( Abb. CD I 02- 1 04). Fal l s  es die Datenbasis zul iess, arbeite
ten wir mit den von Steppan (200 I )  vorgeschlagenen Altersklassen, 
die das Ausscheiden von frühverwachsenden und dementsprechend 
häufig zu geringe Werte l iefernden Skeletteilen ermögl icht. 

Bei der LS I-Analyse der Breitenmasse al ler Haus- und Wildrin
der zeigt sich, dass negative Werte häufig vertreten sind, mit einer 
klaren Dominanz der Werte um - 0,05 ( Abb. 1 60) .  Aufgrund der 
negativen I ndexwerte ist anzunehmen, dass es sich dabei um Haus
kühe handelt. 

Bei einer nach Altersklassen getrennten Betrachtung zeigt sich, 
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LS I  ( n  = 700) 

.05 . I  . 1 5 .2  .25 

Abb. 1 60: Haus- und Wildrinder. Häufigkeitsvertei lungen (%) der LSI-Wer
te. Verwendete Masse siehe Abb. CD I 03. 
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dass die LSI -Werte unter - 0,05 hauptsächlich durch die sehr früh 
verwachsenden ( Scapula, Pelvis)  oder altersmässig schwer zuweis
baren Skelettei le ohne Gelenkfugen ( Talus) verursacht werden 
( Abb. CD I I  0) .  Dies bedeutet, dass bei diesen ein Tei l  von noch 
nicht ganz ausgewachsenen Individuen stammt. Die Wuchsform der 
Rinder in der Herde von Arbon Bleiche 3 dürfte folglich noch 
einheit l icher gewesen sein, als Abb. 1 60 erkennen lässt. 

Bei den LSI-Werten über Nul l  ergeben sich deutl iche Zäsuren 
bei etwa +0,05 und +0, I ( Abb. 1 60) .  Als Haus-/Wildrind bestimmte 
Funde finden sich hauptsäch l ich zwischen 0 und +0,05. Erst ab der 
Zäsur bei +0,05 finden sich Messwerte von sicher als Wildrind 
bestimmten Funden. Wir gehen daher davon aus, dass sich unter den 
als Haus-/Wildrind bestimmten Knochen mit einem LS I-Wert bis 
hinunter zu +0,05 die männl ichen Hausrinder verbergen . 

Rechnet man nun damit, dass es sich bei den Funden mit den 
Werten von etwa -0,04 bis +0,05 um männl iche Hausrinder handelt, 
unter diesen Werten die Hauskühe und darüber die Wi ldrinder l ie
gen, beträgt das Verhältnis zwischen den einzelnen Gruppen etwa 
7,3 zu 4,4 zu I .  Im Vergleich zur Analyse der Hornzapfen sind die 
männl ichen Hausrinder bei dieser Berechnung besser vertreten. Es 
ist aber nicht auszuschliessen, dass einige über -0,04 l iegende 
Werte nicht von Hausstieren, sondern von Kühen stammen, die 
durch den Arbeitseinsatz verbreiterte Gelenke aufweisen, wie im 
folgenden gezeigt wird. 

Im  al lgemeinen zeichnen sich geschlechtsspezifische Unter
schiede am Skelett metrisch stärker an den Vorder- als an den 
H interextremitäten ab, da die Last des grösseren und daher auch 
schwereren Kopfes der männl ichen Tiere vor al lem auf den Vorder
gliedmassen ruht. Anhand von Untersuchungen an Metapodien und 
Phalangen von Zugochsen konnte gezeigt werden, dass sich bei 
Zugtieren an den Vorderextremitäten (besonders Phalangen ) stärke
re belastungsbedingte Veränderungen zeigen als an den Hinterextre
mitäten, wobei dieser Effekt durch den Einsatz eines Nackenjoches 
noch verstärkt wird ( Bartosiewicz et al. 1 997, 6 1 . Abb. 1 6 1  ). Über
lastungserscheinungen können jedoch auch die Folge eines hohen 
Individualalters sein .  Mangels geeignetem Untersuchungsmaterial 
konnten Bartosiewicz et al. ( 1 997, 1 9, 66 ) nicht abklären, inwiefern 
schwächere Veränderungen bei Knochen von Kühen nicht nur 
altersbedingt, sonelern eben auch die Folge von Arbeitsbelastung 
sein könnten. Leider wurden auch keine Untersuchungen zu den 
metrischen Veränderungen, insbesondere die Verbreiterung der 
Gelenkflächen (broadening), durchgeftihrt. 

Als Beitrag zu einer Lösung dieser Fragen ftihrten wir bei 
einzelnen Skeletteilen der Rinder von Arbon Bleiche 3 eine LSI 
Analyse durchxo Dabei zeigte sich, dass d ie  E lemente der H interex
tremitäten (Abb. CD I I I )  ein der Gesamtheit der Extremitätenele-

Abb. 1 6 1 :  Vor einen primitiven Wagen gespannte Rinder. Bei Kastamonou, 
Nordanatolien (Türkei) 1 998. Foto I PNA, Universität Basel. S. Jacomet. 
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Abb. 1 62 :  Hausrind ( Bos taurus) .  Box-Plots der aufgrund der Masse an 
Skeletteilen der Vorder- und H interextremitäten ermittelten LSI-Werte. 
Referenzskelett: H interwälderrind 2426 der Vergleichssammlung des I PNA, 
Universität Basel. Erklärung der Darstellung ( Box-Plots): Die Box wird 
jeweils vom ersten und dritten Quanil (25 und 75 Perzenti lc) begrenlt, die 
innere Linie markiert den Median. Die vertikalen Striche ober- und unter
halb der Box bezeichnen den Bereich, der 90% der Werte einschliesst. 
Extremwerte sind. wenn überhaupt dargestellt, einzeln durch Kreise gekenn
zeichnet. Bei genügend grossen Datenmengen ist der Signifikan7bereich 
mittels eines Keils in  der Box dargestel lt .  Vergleichseinheiten, bei denen sich 
diese Bereiche nicht überschneiden, unterscheiden sich signifikant. 

mente (Abb. 1 60)  entsprechendes Bild zeigen, also der «Normalvcr
tei l ung der Weibchen» entsprechen, da - wie die metrischen Aus
wertungen gezeigt haben - die weiblichen Tiere deutlich in der 
Überzahl sind. Die E lemente der Vorderextremitäten ( Abb. CD I 1 2  
und Abb. 1 62 )  weisen hingegen einen deutlichen Anstieg von Wer
ten zwischen 0,0 1 und 0,6 auf. Diese Verlagerung ist am deutlich
sten bei den vorderen Phalangen (Abb. 1 63 und 1 64 )  abzulesen. Es 

80 Bei diesen Analysen wurde nicht das aus vier H interwälderkühen zu
sammengesetzte ldealskelett, sondern lediglich das Skelett 2426 aus der 
Sammlung des I PNA in Basel herbeigezogen, um die bei I-lüster Plog
mann und Schibier ( 1 997, 62 ) gemachten Aussagen verifizieren bzw. er
gänzen zu können. Es wurden analog dazu auch sämtliche Breiten- und 
Tiefenmasse der Extremitätenknochen berücksichtigt. 
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Abb. 1 63 :  Hausrind (8os Iaurus). Häufigkeitsverteilungen (%) der aufgrund 
der Masse an den Phalanges I anteriores ermittelten LSI-Werte. 
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Abb. 1 64 :  Hausrind ( Bos raunt.\'). Box-Plots der LSI-Werte zu den Phalan
ges I anteriorcs und posteriores verschiedener neolithischer Fundstellen. 
Erklärung der Box-Plots siehe Legende zu Abb. 1 62 .  

is t  auszuschliessen, dass unter den Skelettelementen der Vorder
extremitäten die Geschlechterrepräsentanz zu Gunsten der männ
lichen Tiere verschoben sein  könnte. Naheliegender ist die Deutung, 
dass ein ige Arboner Kühe im Vergleich zum Referenzskelett 
verbreiterte Vorderextremitäten aufweisen8 1 • 

Als  Gründe könnten einerseits altersmässige Abnutzungser
scheinungen in Frage kommen; a l lerdings war auch das Standardin
dividuum über 1 3  Jahre alt. Andererseits ist ein E insatz der Rinder, 
namentlich der Kühe, als Arbeitstiere in Erwägung zu ziehen. Um 
zu überprüfen, ob die grösseren Breitenmasse tatsäch l ich mit der 
menschlichen Nutzung der Zugkraft zusammenhängen, wurde auch 
eine Ur-Kuh als Referenzindividuum beigezogen ( Abb. CD 1 1 3 ) .  
Dabei zeigten sich aber d ie  gleichen Tendenzen, so  dass wohl 
tatsächl ich mi t  der Nutzung der Rinder als Zugtiere gerechnet wer
den muss. Für eine Nutzung als Zugtiere sprechen auch Degenera
tionserscheinungen an Autopodium und Wirbelsäule ( siehe unten ). 

Vergleich der Breitenmasse der Rinderknochen mit denjenigen 
anderer neolithischer Fundstellen 

Bei der metrischen Untersuchung der Rinderknochen am Lmte
ren Zürichsee ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 6 1 -62)  zeigte 
sich von der Pfyner zur Schnurkeramik-Kultur eine al lmähl iche 
Zunahme der Breiten- und Tiefenmasse an den Elementen der Vor
derextremität. Diese wurde dahingehend interpretiert, dass sich das 
Verhältnis von weiblichen zu männl ichen Tieren al lmählich zu Gun
sten letzterer änderte, was mit  dem vermehrten E insatz männl icher 
Tiere als Zugtiere während der Schnurkeramik-Kultur interpretiert 
wurde. 

Da die Veränderung und Entwicklung der Breitenmasse nicht 
nur für die Geschlechterrelation al lein, sondern vor al lem auch fiir 
die Frage der Zugkraftnutzung ( Abb. 1 6 1 )  im al lgemeinen gute Hin
weise l iefern kann, ftihrten wir bei den Messwerten der Rinder vom 
unteren Zürichsee, den Funden der Siedlung See (A )  am Mondsee82 

sowie ft.ir die mit  Arbon B leiche 3 etwa zeitgleichen Siedlungen Lai
trigen BE Riedstation (Giass und Schibier 2000) und Pestenacker 
( D) (A itheimer-Kultur: 35 .  Jh. v. Chr.; Vagedes 1 998)  nach Vorder
und H interextremitätem getrennte LSI-Analysen durch83 ( Abb. CD 

1 1 4 ) .  Dabei zeigte s ich,  dass vom 38 .  bis zum 26. Jh. v. Chr. eine 
kontinuierliche Grössenzunahme nur bei den vorderen Extremitäten 
stattfindet84. Bei den H interextremitäten l iegt h ingegen zwischen 
Siedlungen der Pfyner und der Horgener Kultur in Zürich bzw. in 
Lattrigen BE Riedstation eine Grössenminderung vor. Am unteren 
Zürichsee konnte diese auch aufgrund der Widerristhöhenberech
nung festgestel l t  werden ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 63 ) . 
Diese Ergebnisse bedeuten, dass im Laufe der Entwicklung ein zu
nehmender Unterschied zwischen den hinteren und vorderen LSI 
Werten beobachtet werden kann. Das lässt darauf sch l iessen, dass 
nicht - wie vermutet - mit einer Umkehr der Geschlechterverhält
n isse, sondern mit einer zunehmenden Nutzung der Rinder als 
Zugtiere zu rechnen ist .  Diese Entwicklung scheint bereits ab der 
Horgener Kultur bzw. in Arbon Bleiche 3 einzusetzen. Das zeigt 
sich besonders beim Vergleich der Messwerte der hinteren und vor
deren Phalangen ( Abb. 1 64 ) . Gemäss der Daten von Arbon Bleiche 
3 kann somit bereits um 3400 v. Chr. mit dem Einsatz von Zugtieren 
gerechnet werden . 

Die LSI -Vertei lung der E lemente der vorderen wie auch der hin
teren Extremitäten der Siedlung See ( A )  Mondsee entspricht in etwa 
detjenigen von Arbon Bleiche 3. Diese Fundstelle datiert zwischen 
3700 bis 3400 BC cal. (Anm. 82) .  Eine noch deutl ichere Differenz 
zwischen den Vorder- und H interextremitäten zeigt sich bei der 
Fundstelle Pestenacker ( D), die nur wenig älter als Arbon B leiche 3 
ist. Somit lassen sich also die Hinweise auf die Zugkraftnutzung in  
wenig älteren und öst l ich von Arbon B leiche 3 gelegenen Siedlun
gen nachweisen. Dies könnte ein erster konkreter H inweis daft.ir 
sein, dass die Innovation und der Anstoss ft.ir die Zugkraftnutzung in 
Arbon Bleiche 3 tatsächl ich aus dem Osten bzw. dem Balkan kam 
( Kap. 1 1 1 3 .6.2, Hausrind). 

Die Rinder von Arbon B leiche 3 scheinen insgesamt grösser als 
die Horgener Rinder des Mittellandes gewesen zu sein. Die gerin
gere Grösse der letzteren dürfte in erster Linie durch schlechtere Hal
tung und Ernährung bedingt sein.  Aufgrund der Untersuchungen von 
Bartosiewicz et al . ( 1 997) scheidet früher Arbeitseinsatz von Rin
dern als Faktor ft.ir Kleinwüchsigkeit, wie von Hüster Plagmann und 
Schibier ( 1 997)  fiir die hergenzeitl ichen Siedlungen am unteren 

81 Dies ist bis zu einem gewissen Grade bei den Extremitäten a l ler Ver
gleichsfundstellen der Fall und hängt damit zusammen, dass das Refe
renzskelett einen relativ sehr kleinen Schädel aufweist ( Abb. CD 95) .  
Diese Vergleichskuh halle somit eine nur sehr geringe natürliche Be
lastung auf den Vorderextremitäten und ist folglich nicht ideal ftir den 
Vergleich mit neolithischen Rindern. Da die Arboner R inder ebenfal ls 
relativ kleinschädlig waren ( Abb. 1 62 ), hat die extreme Breite ihrer vor
deren Extremitäten eine umso grössere Bedeutung: Sie kann nur durch 
künstliche Belastung entstanden sein. 

82 Daten nach Pucher und Engl 1 997. Sehr leseunfreundlich ist die Tat
sache, dass die Autoren in der ganzen Publikation keinen genaueren 
H inweis auf die Datierung des Fundmaterials l iefern. Nach Ruttkay 
( 1 990, 1 1 9 )  existieren von der Station See ( A )  am Mondsee C 14-Datie
rungen, die zwischen 3700 und 34 1 0  BC cal. l iegen. Das von Pucher pu
blizierte Fundmaterial stellt somit fiir das Arboner Fundmaterial einen 
interessanten Vergleichskomplex dar. 

83 Leider konnten bei dieser Analyse die Fundstellen Chalain (F )  Station 3 
(Arbogast 1 997) und Gachnang!Niederwil TG Egelsee ( Waterbolk und 
van Zeist 1 99 1 )  nicht berücksichtigt werden, da dort die Messwerte 
nicht in jedem Falle gleich wie in Arbon aufgenommen wurden. Auch 
die Cortail lod-zeitlichen Kulturschichten vom Zürichsee l ieferten ftir 
statistische Vergleiche zu wenige Rindermessdaten. 

84 Beim Humerus ist hingegen ein Rückgang des durchschnittl ichen LSI
Wertes zwischen 38.  und 30.  Jh. v. Chr. zu beobachten ( Abb. CD 1 1 2 ) .  
Bei  diesem Skeletteil l iess s ich auch bei  anderen metrischen Analysen 
immer wieder feststellen, dass seine Dimensionen relativ starken 
Schwankungen unterworfen sind; diese Beobachtungen wurden auch 
schon von anderen Autoren gemacht ( Stampfli 1 963, 1 25 ). 
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Zürichsee vermutet wird, eher aus. Bei den schnurkeram ischen Rin
dern vom Zürichsee i t schliesslich eine Verbreiterung sowohl der 
vorderen wie der hinteren Extremitätenknochen festzustellen. Dies 
kann einerseit als ein noch deutl ichere Anzeichen von Arbeits
einsätzen gedeutet werden. Andererseits ist eine Veränderung der 
Wuchsform sowohl der männl ichen als auch der weiblichen Rinder 
festzustel len. Diese hängt mit der al lgemeinen Steigerung der l ndi
vidualgrösse der schnurkeramischen Rinder zusammen, die auch 
anhand der Widerristhöhen festzustel len ist ( H üster Plagman und 
Schibier 1 997, 63 ).  

Untersuchungen zu den Degenerationserscheinungen an Rinder

knochen 

Neben den metrischen Untersuchungen stellen auch Beobach
tungen zu pathologischen Erscheinungen an Autopodium-Elemen
ten sowie den Wirbeln eine Möglichkeit dar, eine etwaige N utzung 
der Zugkraft nachzuweisen. 

Autopodium 

Bei den Extremitätenspitzen rezenter Zugrinder konnten ver
schiedene Stufen von Degenerationserscheinungen beobachtet und 
ein sogenannter Pathologieindex berechnet werden ( ßartosiewicz et 
al. 1 997, 61 ) .  Dieses System wurde auch an einem römischen Fund
komplex aus Namur ( B )  angewandt; dabei stellte sich heraus, dass 
die vorderen Extremitäten die stärksten pathologischen Veränderun
gen zeigen ( Bartosiewicz et al. 1 997, 72) .  I nwiefern dieses neu 
geschaffene Beurteil ungssystem al lerdings ft.ir den Nachweis von 
Zugtieren bei archäozoologischem Fundmaterial wirk l ich tauglich 
ist, muss noch an verschiedenen archäologischen Fundkomplexen 
abgeklärt werden ( Bartosiewicz et al .  1 997, 80) .  Auch sind noch 
verschiedene Fragen wie die Dauer des E insatzes, das Gewicht der 
zu bewältigenden Lasten oder der Einfl uss des Untergrundes ( ge
pflasterte Strassen oder weicher Ackerboden ) genauer abzuklären. 

Bei der Anwendung des besagten Aufnahmesystems auf die 
R inderknochen von Arbon B leiche 3 l iess sich feststel len, dass nur 
ein Phalanx I I  anterior, der mit dem zugehörigen Phalanx ! I I  gefun
den wurde (Abb. 1 65 ), dermassen krasse Pathologien wie die von 
Bartosiewicz et al. ( 1 997)  a ls  Stufe 4 ei ngestufte Exemplare 
aufweist. Bei diesem Einzelfal l  dürfte es sich aber eher um einen 
entzündeten Huf als um die Folgen einer künstlichen Belastung 
handeln.  Die übrigen Metapodien und Phalangen weisen, wenn 
überhaupt, schwächere Pathologien auf ( Abb. 1 66) .  Auch beim 
römischen Fundmaterial aus Namur ( B )  konnten nur wenige Patho-

Abb. 1 65: Hausrind ( 8os wums) .  Zusammengehörende Phalanges II und I I I  
mit starker Pathologie. Foto AATG, D. Steiner. 

logien der Stufe 4 nachgewiesen werden ( Bartosiewicz et a l .  1 997, 
74). Fal ls  tatsächl ich in Arbon Bleiche 3 Rinder a ls  Zugkraft genutzt 
wurden, hat sich dies nur in schwachen Spuren an den Fussknochen 
manifestiert. Möglicherweise hängt dies mit dem weichen Unter
grund zusammen: I m  Neolithikum ist mit weichem Ackerboden, 
gestampftem Erdboden oder al lenfal ls  mit Holzbohlenwegen zu 
rechnen. in römischer Zeit waren gepflasterte oder gekieste Strassen 
schon viel  häufiger, dürften aber durchschnittlich doch noch selte
ner als in der Neuzeit gewesen ein. 

Beim Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 zeigt sich, dass an den 
vorderen Extremitäten ei ndeutige Degenerationserscheinungen 
nachgewiesen werden können, an den h interen Extremitäten hi nge
gen nicht. Dies entspricht den Beobachtungen von Bartosiewicz 
et al. ( 1 997), dass pathologische Veränderungen häufig an der Vor
derextremität stärker ausgeprägt sind. ur bei zwei Metacarpus
Fragmenten konnten stärkere Veränderungen fe tgestellt  werden. Es 
handelt sich einerseits um ein prox imales Fragment mit Exostosen 
der Stufe 3, andererseits um ein distales Fragment, bei dem eine Ver
breiterung der lateralen Gelenkrol le festzustel len ist. Eine Berech
nung de Pathologieindexes wurde hier wegen der geringen patho
logischen Veränderungen nicht durchgeftihrt. Auf den Einbezug 
des Phalanx ! I I  in die Untersuchungen wurde ebenfal ls  verzichtet. 
Dieses Skeletteil weist von Natur aus kleinere Unregelmässigkeiten 
der Oberfläche auf, welche kaum von belastungsbedingten Verände
rungen zu unterscheiden sind. Für die Berechnung der Pathologie
indices blieben daher nur die vorderen, ersten und zweiten Finger
knochen ( Phalanges l und II anleriores) übrig ( Abb. CD 1 06 und 107) .  

Da unklar war, ob es sich bei  den beobachteten Pathologica 
n icht auch um normale al tersbedingte Abnutzungserscheinungen 
handeln könnte, ftihrten wir die gleichen Untersuchungen an den 
leider nicht sehr zahlreichen Autopodi umtei len von Wi ldrindern 
durch�' (Abb. CD I 06) .  An den Metacarpen des Auerochsen Iiessen 
sich am proximalen Gelenkende ähnliche Exostosen ( Abb. 1 67)  wie 
beim Hausrind feststel len, jedoch keine Veränderungen am distalen 
Gelenk. Folglich scheinen die Veränderungen an den distalen Mcta
carpen des Hausrindes eher ein Kriterium ft.ir den Nachweis der 

utzung der Zugkraft zu sein.  Bei den Ur-Phalangen treten patholo
gische Veränderungen nur beim distalen, aber nicht beim prox ima
len Gelenk auf. Obschon die Zahlengrundlagen sehr gering sind, 
könnte dies dafür sprechen, dass die bei den Hausrindknochen 
beobachteten Veränderungen am prox imalen Ende tatsächl ich eine 
Folge von Überbelastungen sind. 

Möglicherweise schlägt sich die N utzung der Zugkraft eines 
Tieres zuerst an den Fi ngerknochen und erst später an den Metapo
dien nieder, was bei einem Zehengänger wenig erstaunt. Bei den 
Phalangen manifestieren sich nach Bartosiewicz et al. ( 1 997, 44) 
pathologische Veränderungen in erster Linie durch lipping ( «Aus
tellenm )  der proximalen Gelenkfläche ( Abb 1 66a), Ausdehnung der 
distalen Gelenkfläche auf der dorsalen Seite und Bi ldung von Exo
stosen ( Abb. 1 66b).  Am Material von Arbon Bleiche 3 konnten 
folgende zusätzl iche Beobachtungen gemacht werden : 

Bei den Phalangen I zeigt sich an den Stücken mit stärkeren 
Exostosen zusätzlich ein Grübchen aufder medialen Seite ( Abb. 
1 66) .  

85 Für  d ie  Überprüfung dieser Frage bestünde auch d ie  Möglichkeit, das 
von Bartosiewicz et a l .  ( 1 997)  vorgeschlagene Verfahren an den H i rsch
knochen zu testen, die eine wesentlich aussagekräftigere statistische 
Basis als die Wi ldrinder l iefern würde. Al lerdings könnten bei den 
männlichen Hirschen da Tragen der Geweihe, die in Arbon beträcht
l iche Ausmasse erreichen konnten, einen Einfluss auf den Zustand der 
Fussknochen haben. Bei den Arboner Uren ist hingegen eine klare 
Dominanz der weiblichen Tiere festzustellen ( Kap. J l l  3 .3 .6 ), die we
sentlich kleinere Hörner haben als Ur-Stiere. 
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c d 
Abb. 1 66 :  Hausrind (Bos raurus) .  Phalangen mi t  Pathologien. a: lipping, b: Exostosen, c: Grube auf der medialen Seite, d: Ab enkung des proximalen 
Gelenkes. Fotos AATG, D. Steiner. 

Die Phalangen I I  zeigen bei zunehmender Belastung ein 
Absacken des grösseren Tei ls der proximalen Gelenkfläche 
( Abb. 1 66) .  Deutliche Exostosen kamen h ingegen kaum vor 
( Abb. 1 66c ) .  

Pathologie-Index 
Die Untersuchungen an den Metapodien und Phalangen wurden 

von beiden Bearbeiterinnen durchgeführt ( Abb. CD I 06 und I 07) .  
Abweichungen bei den Ergebnissen ergaben sich vor al lem bei der 
Beurteilung der I ntensität der pathologischen Veränderungen. Rech
net man die von der einen Bearbeiterin neu geschaffene Stufe 1 -2 

Abb. 1 67: Auerochse (Bos primigenius ). Pathologische Veränderung am 
Metacarpus proximal. Foto AATG, D. Steiner. 

(= Pathologie fragl ich) zu den sicheren Pathologien dazu, ergeben 
sich ähnliche Pathologieantei le bei beiden Bearbeiterinnen. 

Die Phalanges I mit pathologischen Veränderungen stammen 
von mindestens neun Individuen. Diese Anzahl entspricht ungefahr 
der nach Kieferteilen ermittelten Mindestindividuenzahl der Rin
derkiefer mit  sehr starker Abkauung ( Abb. 1 53 und 1 54) .  Die beob
achteten Pathologien könnten folgl ich nicht nur belastungs-, son
dern zumindest tei lweise auch altersbedingt entstanden sein. Die 
Pathologien finden sich hauptsächl ich auf den breitesten, aber auch 
längsten Phalangen (Abb. 1 68) .  Fal ls  die Pathologien auf Zugkraft
nutzung zurückgehen, l iegt der Schluss nahe, dass in  Arbon 
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+ GB D GB Pathologiestufe 2 A GB Pathologiestufe 3 
Abb. 1 68 :  Hausrind (Bos Iaurus). Korrelation von Glpe und GB bei der 
Phalanx I anterior ohne und mit Pathologien verschiedener Stufen. 
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hauptsächl ich die Arbeitskraft männl icher Tiere ( St iere und Kastra
ten) genutzt wurde. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass 
auch Kühe als Zugtiere genutzt wurden. Hätte man sie ebenfal ls  
eingespannt, wären auch ihre Phalangen verbre i tert, viel leicht sogar 
verlängert. Metrisch würden sie folglich in den Bereich von männ
l ichen Tieren zu l iegen kommen, was aufgrund der LSI -Auswertun
gen auch zu vermuten ist ( Abb. 1 63 ) . Schl iessl ich lassen die Aus
masse des vermutlichen Jochs eher an das Einspannen von Kühen 
als von Ochsen denken. 

Wirbel 
Die Untersuchung pathologischer Erscheinungen bei Zugoch

sen ( Bartosiewicz et al. 1 997)  beschränkte sich auf die Extremitä
tenknochen, da nur diese Skelettelemente zur Verfi.igung standen. Es 
ist aber anzunehmen, dass sich belastungsbedingte Veränderungen 
auch an anderen Skelettei len man ifestieren; dies dürfte besonders 
an der Stelle der Fal l  sein, bei der das Joch aufl iegt. in Arbon B lei
che 3 wurde ein grösseres Holzstück gefunden, das als Fragment 
eines Joches interpretiert werden kann ( Schibler 1 997; Leuzinger 
2002b, I 06- 1 07) .  Die Höhe des Objektes lässt vermuten, dass das 
Joch h inter den Hörnern getragen wurde. Bei vor den Hörnern 
befestigten Jochen ( Stirnjoch) kann es sich lediglich um Stabfürmi
ge Objekte handeln, wie z.B. beim in Bartosiewicz et al. ( 1 997, 25,  
fig. 9 )  dargestel l ten Exemplar aus Sakkara/Ägypten. Auch Joche, 
die hinter den Hörnern getragen werden, befestigt man an diesen 
mittels Seilen, Lederriemen oder Ketten ( Bartosiewicz et al. 1 997, 
26). Bei den in Arbon B leiche 3 gefundenen Hornzapfen fanden sich 
keine Eindeil ungen wie z.B. bei einem römischen Exemplar aus 
Namur ( B )  ( Bartosiewicz et al. 1 997, 73, Abb. 50). Somit kann die 
Befestigung eines Jochs an den Hörnern nicht sicher belegt werden. 
Bei den Hornzapfen zweier Bukranien konnten al lerdings Abfla
chungen mit Kantenbi ldung festgestel l t  werden. 

Ein Joch, das hinter den Hörnern getragen wird, l iegt im Nacken 
auf den Halswirbeln oder den ersten Brustwirbeln auf. An dieser 
Stel le ist folgl ich die stärkste Belastung zu erwarten. Die Untersu
chung der Rinderwirbel ergab den Nachweis einiger mehr oder 

a b 

weniger starker Pathologien. Zu deren Aufnahme schufen wir e in 
neues Codierungssystem, das in  Anlehnung an Bartosiewicz et al .  
( 1 997)  und vergleichbar mit  demjenigen flir die Fussknochen eben
fal l s  4 Stufen umfasst ( Abb. 1 69) :  

Stufe I :  
keine Veränderung 

Stufe 2 :  
schwache Veränderungen, z.T. Löcher auf Epiphyse 

Stufe 3 :  
deutliche Veränderungen, Löcher und  Eburnisation auf  der Epi
physe 

Stufe 4: 
extreme Veränderungen und vollständige Auflösung des Wirbel
körpers 

Es zeigt sich, dass Pathologien gehäuft vom dritten Halswirbel 
bis zum zweiten Brustwirbel auftreten. Stärkste Veränderungen sind 
bei Halswirbel 2 und 3 sowie Brustwirbel I und 2 erkennbar (Abb. 
CD I 08) .  Die dazwischen l iegenden Wirbel, vor al lem Halswirbel 4, 
zeigen leichtere Pathologien. 

Eine mögliche Ursache, die ft.ir diese Pathologien diskutiert 
werden muss, sind altersbedingte Abnutzungen ohne äussere Ein
fllisse. Diese scheinen bei Wiederkäuern al lgemein häufiger zu sein 
als bei Schwein und H und ( Becker und Johansson 1 98 1 ,  93 ). Da bei 
der Rinderwirbelsäule zuerst die Epiphysen der Lendenwirbel mit 
etwa sieben Jahren verwachsen und erst mit etwa neun Jahren die 
Verknöcherung der übrigen Wirbelepiphysen abgeschlossen ist 
( Habermehl 1 96 1 ,  92), sind bei den Lendenwirbeln die stärksten 
natürlichen Pathologien zu erwarten. Dies ist denn auch bei den 
corta i l lodzeitlichen Rindern aus Twann BE Bahnhof der Fal l ,  wo ein 
einziger Hai wirbel, daft.ir aber 1 2  Brust-/Lendenwirbel und 4 
Kreuzbeine pathologische Veränderungen zeigen ( Becker und Jo
hansson 1 98 1 ,  93, Tabel le  77) .  Da im cortai l lodzeitlichen Twann BE 
Bahnhof d ie  Nutzung der Zugkraft noch nicht nachgewiesen ist, 
können nur natürliche Faktoren flir diese Veränderungen verant-

c 
Abb. 1 69 :  Hausrind (8os taums) .  Wirbel mit Pathologien der Stufen 2 bis 4. Foto AATG, D. Steiner. 
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wortl ieh sein. Bei den Rinderwirbeln aus Arbon Ble iche 3 finden 
sich diese Veränderungen h ingegen hauptsächl ich bei den kopf
nahen Wirbeln und lassen somit eher die Auswirkungen eines Jochs 
vermuten. 

Wir versuchten, anhand der Wirbel die Mindestindividuenzahl 
der Tiere zu ermitteln, welche pathologische Veränderungen an der 
Wirbelsäule aufweisen ( Abb. CD 1 08 ) :  Vier Halswirbel 4 weisen 
pathologische Veränderungen der Stufe 2 auf. M ögl icherweise 
gehören aber die extrem veränderten Halswirbel 2 und 3 (2 MIZ )  so
wie Brustwirbel I und 2 (2 M IZ) zu anderen I ndividuen, so dass ins
gesamt mindestens acht I ndividuen vorliegen würden. Diese Zahl 
entspricht in etwa derjenigen, die aufgrund der veränderten Pha
langen berechnet wurde ( Kap. 3 .3 . 1  ) . 

Schlussfolgerungen 
Überlastungserscheinungen können auch ohne menschl iche 

N utzung der Zugkraft an Tierknochen auftreten. Abwe ichungen der 
Intensität und der Lage der Pathologien können aber H inweise auf 
speziel le Ursachen, wie die Nutzung als Zugtier, geben. Aufgrund 
der metrischen und der pathologischen Untersuchungen an den Rin
derknochen aus Arbon B leiche 3 darf von einer Nutzung der 
Hausrinder als Zugtiere ausgegangen werden. 

Pathologische Veränderungen zeigen sich bei etwa neun Rin
dern. Es dürfte sich dabei auch um diejenigen I ndividuen handeln, 
die am spätesten geschlachtet wurden. Offensichtl ich dauert es eine 
gewisse Zeit, bis der regelmässige E insatz als Zugtier seine Spuren 
am Skelett h interlässt. Da auch Jungtiere zur Arbeit eingesetzt wer
den können ( Bartosiewicz et a l .  1 997, 1 7, fig. 6), könnten theore
tisch noch bedeutend mehr Tiere in Arbon B leiche 3 als Zugtiere 
eingesetzt worden sein. 

1 1 1 3-3.2 Schaf und Ziege (Ovis aries und Capra hircus) 

Zur morphologischen und metrischen Unterscheidung der kleinen 
Wiederkäuer 

Kleine Wiederkäuer gibt es sowohl unter den Haus- als auch den Wildtie
ren. Zu den Haustieren gehören Schaf (Ovis aries; Abb. 1 70)  und Ziege 
(Capra hircus; Abb. 1 7 1  ). Sie sind in Arbon Bleiche 3 mit über 2500 Kno
chenfragmenten vertreten. Anband der Skelettelemente lassen sich die beiden 
Arten nicht immer eindeutig voneinander trennen, so dass lediglich ein Vier
tel der Knochen von Ovicapriden den Schafen oder den Ziegen zugeordnet 
werden konnten. 

Unter den kleinen Wildwiederkäuern sind das Reh (Capreo/us capreo

/us) mit 327 Fragmenten sowie Gemse ( Rupicapra rupicapra)  und Steinbock 
( Capra ibex) mit nur je einem Knochenfragment vertreten. Übrig bleiben 

Abb. 1 70: Männl iches Soay-Schaf (Ovis aries) .  Ursprüngliche, heute auf 
den St. K i lda-lnseln (NW von Schottland) lebende Schafrasse mit noch 
primitivem Wol lvl ies. Foto L .  Chaix, Geneve. 

Abb. 1 7 1 :  Ziege (Capra hircus) .  Alte Rasse. Frei l ichtmuseum Boario-Terme 
( 1 ) . Foto I PNA, Universität Basel, S. Jacomet. 

7 1 6  Knochen kleiner Wiederkäuer, deren Art nicht bestimmbar ist und der 
Grassgruppe «Kleine Wiederkäuer» ( KWK)  zugewiesen werden mussten. 
Die Abhängigkeit der Bestimmbarkeil vom Skeletteilspektrum macht Abb. 
1 74 deutlich: Während unter den Autopodiumteilen die leicht zu bestimmen
den Metapodien für relativ hohe Werte bei den bestimmten Tierarten Ovis. 
Capra und Capreolus sorgen, ist umgekehrt bei den Rumpftei len, die wenig 
Unterscheidungsmerkmale aufweisen, die Gruppe der KWK und Auto
podien dominant. Stylopodium-Zygopodium-Elemente lassen sich etwa 
gleich häufig den einzelnen Tierarten und Tiergruppen zuweisen. Bei den 
Kopfteilen scheinen h ingegen Unterschiede vorzul iegen: Im Gegensatz zu 
den gut belegten Ziegenschädelteilen scheinen Schafsschädel kaum vorzu
kommen. Dies kann nicht daran l iegen, dass sich die Hornzapfen oder die 
Schädelteile von Schafen schlechter erhalten oder schwieriger zu bestimmen 
sind als diejenigen von Ziegen. 

Auch der Fragmentierungsgrad hat einigen Einfluss auf die Bestimm
barkeil des Materials: Kleinere Diaphysenstücke sind schwieriger zu bestim
men als Gelenkteile. Dementsprechend finden sich solche Stücke 
häufiger unter der Grassgruppe K WK als bei den Arten Reh, Schaf oder Zie
ge ( siehe unten). Der Fragmentierungsgrad der Knochen kann durch 
das Durchschnittsgewicht veranschaulicht werden: Die als KWK bestimm
ten Knochen weisen ein Durchschnittsgewicht von lediglich 2,2 g auf, 
Schaf/Ziege 6,3 g, Reh 7,0 g, Schafhingegen 1 2,4 g und Ziege sogar 1 9,9 g. 
Die Zahlen zeigen, dass die Bestimmbarkeil der k leinen Wiederkäuerarten 
stark von der Fragmentierung der Knochen abhängt. 

Die Unterscheidung von Schafen und Ziegen wurde hauptsächl ich nach 
den von Boessneck, Mül ler und Teichert ( 1 964) sowie Prummel und Frisch 
( 1 986) publizierten Unterscheidungskriterien durchgeflihrt. Die Unterschei
dung der M ilchzähne erfolgte nach Payne ( 1 985 ). Bei den Unterkiefern adul
ter Schafe/Ziegen wurde eine noch relativ neue Methode von Helmer ( 2000) 
angewendet, welche aufgrund morphologischer Kriterien an P3 und P4 eine 
Unterscheidung der beiden Tierarten ermöglichen sol l .  Auch wenn die unter
schiedlichen Abkauungsgradc berücksichtigt werden, scheinen uns die ent
sprechenden Merkmale je nach Population sehr variabel zu sein. Immerhin 
erzielten wir bei unserem Versuch bei den 1 9  beurteilbaren Schaf/Ziegen-
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Abb. 1 72 :  Ziege ( Capra hircus) .  Korrelation von GD und KD der Hornzap
fen aus Arbon Bleiche 3 und Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten. 

Unterkiefern ein Verhältnis von 7 Ziegen zu 1 2  Schafen, was zieml ich genau 
den Resultaten der anderen morphologischen und metrischen Untersuchun
gen entspricht. Trotzdem verzichteten wir auf die Integration dieser Ergeb
nisse in die Tierartenliste. 

Einiges Kopfzerbrechen bereiteten uns zwei Ziegenbukranien mit aus
serordentlich grossen Hornzapfen. I hre Messwerte l iegen deutlich über den
jenigen von Twann BE Bahnhof, Cortai llod chichten ( Abb. 1 72;  Becker 
und Johannsson 1 98 1  ) .  Möglicherweise handelt es sich bei den Funden von 
Twann ausschl iessl ich um die Hornzapfen weiblicher 1-lausziegen, während 
die grossen Objekte von Arbon Bleiche 3 dagegen von Ziegenböcken stam
men. Metrisch fallen letztere zwar in den Bereich heutiger männlicher Stein
böcke (Chaix und Desse 1 982, 49, Fig 2 . ), sie weisen aber deutliche 
morphologische Unterschiede zum Steinbock auf. So sind sie im Quer
schnitt nicht rechteckig-oval wie bei männlichen Steinböcken und auch nicht 
oval wie bei weiblichen Steinböcken (Chaix und Desse 1 982, 45; Vigne 
1 988, 5, Fig. 3 ), sondern l insenformig mit cranial und caudal je einer starken 
Kante. Auch sind sie leicht nach innen gebogen und nicht wie beim Stein
bock nach aussen. Offensichtlich ist im Neolithikum mit zum Tei l  sehr 
gro sen Hausziegenböcken zu rechnen, wie auch durch eine Zusammen
stellung von Messdaten durch Wo! ff ( 1 977, 30 I )  bestätigt wird. 
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Relative und absolute Bedeutung von Schafund Ziege 
Die Ovicapriden machen in Arbon Bleiche 3 nach Fragmentzah

len 7,8% bzw. nach Gewicht 2,9% der bestimmbaren Tierknochen 
aus. Die Betrachtung der M IZ ist aus methodischen Gründen nur fiir 
Schafe und Ziegen gemeinsam sinnvol l .  Ansonsten würde die je 
nach Skeletteil unterschiedl iche Bestimmbarkeil die Resultate zu 
stark beeinflussen. Die Mindestindividuenzahl fi.ir die Ovicapriden 
beträgt 63 ( Berechnung aufgrund der K icfertei le) .  Bei einer durch
schnittlichen Beständigkeit der Arboner Häuser von I I  Jahren 
( Kap. I I I  3 .5 .4) bedeutet dies, dass man pro Jahr durchschnittl ich nur 
4 Schafe bzw. Ziegen schlachtete. Das zeigt, dass diese Tierarten fiir 
die Ernährung eine sehr untergeordnete Rolle spielten. Auch unter 
Berücksichtigung der M i lchnutzung erhöht sich der Beitrag von 
Schaf/Ziege an die menschliche Ernährung kaum ( Kap. 1 1 1  3 .5 .4) .  
Es fragt s ich daher, ob der durch die Haltung dieser Tierarten 
entstandene Arbeitsaufwand sich überhaupt lohnte, auch wenn 
diese Tiere viel genügsamer waren als etwa die Rinder. Ihre Hal tung 
macht nur im Zusammenhang mit einer aufVielseitigkeit und somit 
auch aufeine geringere Anfäl l igkeit in Krisensituationen ausgerich
teten Wirtschaft Sinn. 

Am unteren Zürichsee konnten in der Pfyner Kultur sinkende 
Anteile von Schaf/Ziegenknochen festgestel l t  werden. Zwischen 
dem 33. und 28. Jh. stabi l is ierten sie sich auf einem Level weit 
unter I 0%. Der seit dem Ende der Horgener Kultur beobachtete 
leichte Anstieg der Schaf/Ziegenknochen wird im Zusammenhang 
mit der Einft.ihrung der Wol lnutzung gedeutet ( H üster Plogmann 
und Schibier 1 997, 77) .  Eine vergleichbare Entwicklung der Antei
le ist auch in der Fundstel le Feldmeilen ZH Vorderfeld zu beobach
ten ( Schibler und Veszeli 1 998, 320, Tab. 4). Vergleicht man die ar
chäozoologisch untersuchten Ufersiedlungen des 34. Jh. v. Chr. (Abb. 
1 73 ), fal lt einzig die S iedlung Twann BE Bahnhof, Schicht UH,  mit 
einem hohen Anteil an Schaf-/Ziegenknochen auf. H ier, wie auch in 
vielen anderen am Jurasüdfuss gelegenen Siedlungen, wirkte sich 
offenbar die Topographie des Siedlungsumlandes positiv aus; offen
sichtlich wurden mehr kleine Wiederkäuer gehalten ( Glass und 
Schibier 2000) .  Die relativ geringe Bedeutung der kleinen Hauswie
derkäuer in Arbon Bleiche 3 reiht sich somit gut in die in der Ost
schweiz beobachtete zeitliche Entwicklung ein ( Schibler und Chaix 
1 995) .  
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Das Verhältnis von Schafen zu Ziegen 
I n  Arbon Bleiche 3 überwiegen die Knochenfragmente der 

Schafe. Das Verhältnis zwischen Schafen und Ziegen fäl l t  je nach 
Berechnungsgrundlage etwas unterschiedlich aus. Auf der Grundla
ge der Knochenfragmente lässt sich ein Verhältnis von Schaf zu 
Ziege von I ,8 : I berechnen. Nach dem Knochengewicht ist das 
Verhältnis ausgeglichener und beträgt I ,  I :  I .  Ziegen sind an
spruchsloser als Schafe. Sie können im Gegensatz zu Schafen Holz
fasern verdauen, weshalb sie sich gut von B lättern und Sträuchern 
ernähren können. Dabei sind sie aber sehr wählerisch. Sie sind gute 
Kletterinnen. Schafe brauchen dagegen eher offenes, wenig bewal
detes Gebiet und fressen vor a llem Gräser. Sowohl während 
des Neolithikums wie auch heute wurden bzw. werden in der 
Ostschweiz deutl ich mehr Ziegen gehalten als in der Westschweiz. 
Dies kann ökologisch wie auch kul turhistorisch bedingt sein. 

Daneben beeinflussen auch nahrungswirtschaftliche Faktoren 
das Schaf-/Ziegen-Verhältnis in einer Siedlung. Schafe können zwar 
auch gemolken werden, Ziegen l iefern aber mehr und eine für den 
Menschen qualitätsvollere M i lch als Schafe86. Die Ziege wird, da sie 
weniger Ansprüche ste l l t  als das R ind, auch als «Kuh des k leinen 
Mannes» bezeichnet. Hohe Anteile von Ziegen in  einem Fundmate
rial weisen daher auf eine intensive Milchwirtschaft hin ( Benecke 
1 994ab ). Beim Vergleich mit den Fundstellen des 34. Jh. v. Chr. am 
Bietersee ( Abb. 1 73 )  fäl l t  auf, dass in Lattrigen BE Riedstation, wo 
die Wirtschaft stark auf der Schweinezucht basierte, kaum Ziegen
knochen vorkommen, während in N idau BE BKW, Schicht 5 ,  
sowohl die R inder- a l s  auch die Ziegenknochen gut vertreten sind 
(Glass und Schibier 2000). Letzteres ist auch in Feldmeilen ZH 
Vorderfeld der Fal l ( Förster 1 974). In  Twann BE Bahnhof (Cortail
lod-Schichten) sind Knochenfragmente von Schafen und Ziegen 
gleich häufig vorhanden, ebenso wie Rinder- und Schweineknochen 
( Becker und Johannsson 1 98 1  ). Bei einer Auswertung nach Kno
chengewicht lässt sich feststellen, dass der hohe Ovicapridenanteil 
auf Kosten der Rinderknochen und nicht der Schweineknochen zu
stande kommt. Folglich übernehmen an dieser Fundstel le aus na
turräuml ichen Gründen die Ovicapriden die Rol le der Rinder. Daher 
deuten gleichzeitig relativ hohe Ziegen- und Rinderanteile in einem 
Tierknochenkomplex auf verstärkte Mi lchwirtschaft hin. Umge
kehrt wären hohe Schweine- und Schafanteile ein H inweis dafür, 
dass vor al lem die Fleischnutzung im Vordergrund stand - zumin
dest bis zum Ende der Horgener Kultur, da ab der Schnurkeramik 
mit  e iner verstärkten Nutzung von Wol le gerechnet werden muss 
( Kap. ! I I  3 .5 .5 ;  H üster Plagmann und Schibier 1 997, 83). Obwohl in 
Arbon B leiche 3 die Schafe häufiger als die Ziegen nachgewiesen 
sind, erreichen die Ziegen verglichen mit anderen neoli thischen 
Siedlungen eine relativ grössere Bedeutung. Wir können dem
entsprechend davon ausgehen, dass in Arbon B leiche 3 eine 
«M ischwirtschaft» betrieben wurde, die auf Fleischproduktion 
( hohe Hausschweinantei le) und Milchwirtschaft (Rinder und 
Ziegen ) basierte. N icht vergessen werden darf al lerdings, dass zu
sätzlich auch die Schafwol le genutzt werden konnte ( Kap. I l l  3 .5 .5 ) .  

Fragmentierung der Knochen 
Wie die Untersuchung des Skeletteilspektrums macht auch die 

Analyse des Fragmentierungsgrades nur dann Sinn, wenn man al le 
Ovicapriden zusammennimmt. Bei der Betrachtung der vorhande
nen Fragmentlänge der Röhrenknochen ( Abb. CD 1 1 5 )  fäl l t  auf, 
dass die meisten noch zu 2/s oder 3/s erhalten sind. N ur zu 1/s der Ge
samtlänge erhaltene Knochen sowie solche, von denen weniger als 
die Hälfte des Umfanges vorhanden ist, sind bei a l len Skeletteilen 
selten. Ganz oder nahezu ganz erhaltene Knochen finden sich rela
tiv häufig bei H umerus, Radius und U lna (zwischen I 0 und 20%). 
Vergleicht man diese Ergebnisse mit denjenigen vom unteren 
Zürichsee ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 80, Abb. 60-6 1 ), 

ste l l t  man fest, dass die Ovicapridenknochen aus Arbon Bleiche 3 in  
der Regel weniger fragmentiert sind. Ausnahmen bi lden Femur und 
Tibia. Da diese beiden Röhrenknochen zwar nicht so intensiv wie 
die Metapodien, jedoch häufiger als die restl ichen Skelettei le zu 
Artefakten verarbeitet wurden ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 287, Abb. 390), erstaunt dieses Ergebnis nicht. 

Bei der Betrachtung der Lage der Fragmente ( Abb. CD I 1 5 ) 
zeigen sich keine Auffäl l igkeiten. In Arbon B leiche 3 ist kaum eine 
Gelenk (proximal oder distal ) unter- oder übervertreten. Abwei
chungen sind eher durch die unterschiedliche Stabi l ität, den 
Verwachsungszeitpunkt (z. B. Humerus distal ) der Epiphyse oder 
die speziel le Anatomie der Gelenke (z. B. Ulna)  bedingt und lassen 
sich somit durch die unterschiedlichen Erhaltungschancen der 
Fragmente erklären. 

Skeletteilverteilung 

Um die Skelettei l - und Körpertei lrepräsentanz beurtei len zu 
können, müssen sämtliche Reste der Ovicapriden sowie der Grass
gruppe «Kleine Wiederkäuer» ( KWK)  berücksichtigt und vergli
chen werden. Bei einer nach Tierarten und Grassgruppen getrennten 
Betrachtung würde die unterschiedliche Bestimmbarkeil der einzel
nen Skeletteile eine wesent liche Rolle spielen, und Aussagen zum 
ursprünglichen Verwendungszweck wären so kaum möglich ( Abb. 
1 74; Abb. CD 1 1 6) .  

Auffal lend i s t  die deutliche Übervertretung von Ziegenschädeln  
und  -hornzapfen im Verhältnis zu  denjenigen von Schafen. Diese 
kann weder bestimmungsmethodisch erklärt werden noch ist zu er
warten, dass der Grosstei l  der weiblichen Schafe hornlos war. Daher 
ist anzunehmen, dass die Leute Ziegenschädel anders behandelten 
als diejenigen der Schafe. Neben den Ziegenbukranien, die sich auf 
den Bereich der mitt leren und westl ichen Häuserzeile konzentrieren 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002b ), fanden sich auch 
mehrere kleinere Fragmente von Ziegenhornzapfen, die bemerkens
werterweise häufiger in der östlichen, Nord-Süd verlaufenden 
Hauptgasse lagen. Diese unterschiedliche Vertei l ung ist nicht er
klärbar. Ebenfal ls  offen bleiben muss die Frage, wieso nur Ziegen-, 
aber keine Schafsbukranien in die Siedlung gelangten und hier auf
gehängt wurden ( näheres zu den Bukranien siehe Kap. 1 1 1  3 .5 .7 ) .  

Unter den gesamten Ovicapridenknochen sind Kopf und Auto
podium nahezu in  Normalvertei lung vorhanden. Stylopodium und 
Zygopodium sind mit jewei ls etwa 7% leicht über-, der Rumpf mit 
1 4% untervertreten ( Abb. 1 74). Die Unterrepäsentanz der Rumpf-

86 Nach modernen Untersuchungen geben Ziegen vergl ichen mit dem 
Körpergewicht dreimal mehr Mi lch als Kühe und viermal soviel wie 
Schafe ( Wh ite 1 970, 3 1 5 ; Bi l l iard 1 928, 336). 
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Abb. 1 74: Ovicapriden (C/0). Auf der Grundlage des K.NG berechnete Reprä
sentanz der einzelnen Skelett- bzw. Fleischregionen. (Abb. 1 52; Referenz
skelett: Durchschnittswert berechnet aus den Schafsskeletten der osteologi
schen Sammlungen des I PNA, Universität Basel und der archäozoologi
schen Arbeitsgruppe AZA in Schleswig ( D), l nv. 1 449, 2266 und 25505 

AZA). 
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teile, welche sich im gleichen Rahmen wie bei den anderen häufig 
nachgewiesenen Arten bewegt, hängt teilweise damit zusammen, 
dass ein ige nicht genauer bestimmbar waren und der Grassgruppe 
der «kleinen Wiederkäuer» ( KWK)  zugeordnet werden mussten. 

Am unteren Zürichsee ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997, 
79) n immt der Antei l  der Ovicapridenrumpftei le von der Cortai l 
lod-Kultur bis zur  Schnurkeramik kontinuierl ich ab. Gleichzeit ig 
nimmt der Ante i l  des unteren Extremitätenbereiches zu. Es wird 
dies mit einem Wandel der Tierhaltung interpretiert. Während in den 
älteren Dörfern die Tiere eher in der S iedlung oder in deren nächster 
Umgebung gehalten wurden, fiihrte man sie in den schnurkerami
schen Dörfern häufiger ausserhalb der näheren Siedlungsumgebung 
zur Weide. Bei einem direkten Vergleich der Zahlen vom unteren 
Zürichsee l iegen die Arboner Werte am nächsten bei denjenigen der 
Corta i l lod-Kultur. Dies dürfte al lerdings viel leicht auch mit den 
al lgemein guten Überlieferungsbedingungen in Arbon B leiche 3 
zusammenhängen, die die Erhaltungschance der Rumpftei le begün
stigen. Letztlich ist deshalb schwierig zu entscheiden, ob es gewis
se Formen von Transhumanz gab. Die A ltersauswertungen der Tier
knochen deuten darauf hin, dass man die Tiere in oder in nächster 
Nähe zur Siedlung hielt .  Die Untersuchungen von Tierkot ( Kap. 1 1 1  
9.5 ) zeigen hingegen, dass die Tiere nur i m  Winterhalbjahr i n  der 
Siedlung waren. Ob sie im Sommer in der Nähe oder weiter weg 
weideten, geht aus den Exkrementuntersuchungen n icht hervor. 

After und Geschlecht 
E ine nach Schaf- und Ziegenknochen differenzierte Al tersaus

wertung war nicht mögl ich, was die kulturhistorischen Aussa
gemögl ichkeiten stark einschränkt. Beim Vergleich der A ltersanaly
se aufgrund der Zahnreihen sowie der E inzelzähne, der aus ihnen 
errechneten M IZ und der Kombination von Zahnabrasion und Epi
physenversch luss ergeben sich wie bei den Hausrindern abweichen
de Resultate, die bei den Jungtieren unterschiedl icher ausfal len als 
bei den adulten ( Abb. 1 75 ;  Abb. C D  1 1 7 ) :  Es fal l t  auf, dass unter den 
postcranialen Fragmenten die Gruppe der fOtal/neonaten und der 
neonat/infantilen Individuen stärker vertreten ist als bei den Kiefer
teilen. Dafiir sind die i nfant i l/juveni len und die juveni l/subadulten 
l ndividen auf der Basis der Zähne und Zahnreihen deut lich besser 
vertreten. Man könnte nun daraus schl iessen, dass durch die Kopf
teile andere Individuen repräsentiert s ind als durch das postcraniale 
Skelett. Es gibt a l lerdings gewisse Argumente, die dagegen spre
chen: Die Auswertung des Skelettei lspektrums zeigt bei den Ovica
pridenresten nur leichte Abweichungen zum Vergleichsskelett ( sie
he oben) .  Es ist somit  unwahrscheinl ich, dass von unterschiedlich 
alten Individuen nur die Kopftei le bzw. nur das postcraniale Skelett 
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Abb. 1 75 :  Ovicapriden. Schlachtalterstat istik gruppiert in  fiinf Altersgrup
pen ( neonat-infantil bis alt-adult) und untertei l t  nach verschiedenen Beurtei
lungskategorien (Zahnreihen und E inzelzähne, M IZ  und Unterkiefer). 

in das Siedlungsmaterial gelangten. Berechnet man bei al len A ltcrs
bestimmungsmethoden den Ante i l  der Jungtiere, die höchstens ein 
Jahr alt  wurden (bis und mit infanti l-j uveni l ), so l iegen die Werte er
staunlich nahe beieinander: Bei der MIZ-Methode sind dies 24,5%, 
beim Zahnalter 25% und bei der Kombination von Zahnabrasion 
und Epiphysenverschluss sind es 30,2%. Auch bei den Scapula
Gelenken waren 25% nicht verwachsen und stammen somit von Tie
ren, die nicht älter als 8 Monate alt  wurden. Diese Resultate deuten 
daraufhi n, dass die Ovicapriden von Arbon B leiche 3 im ersten Jahr 
und möglicherweise auch noch im zweiten Jahr eine von den heuti
gen Tieren ( Habermehl 1 96 1 )  abweichende Entwicklung durch
machten, bei der die Zahnentwicklung derjenigen des postcranialen 
Skeletts etwas hinterherhinkte. 

I ndividuelle Abweichungen konnten auch i nnerhalb des Zahn
durchbruchschemas beobachtet werden: Sowohl unter den Unter
kiefer- als auch den Oberkieferzahnreihen fanden sich Beispiele, bei 
denen der M2 zwar gleichartig abgenutzt war, der Pd4 aber entwe
der noch vorhanden oder der P4 schon deutl ich durchgebrochen 
war. Bei dieser Erscheinung fragt sich, ob nicht artbedingte Ent
wicklungsunterschiede vorliegen, d.h. dass Schafe und Ziegen ein 
voneinander leicht abweichendes Schema der Zahndurchbruchs
folge aufwiesen. 

Abschl iessend kann zu diesen methodischen Diskussionen fest
gehalten werden, dass trotz der voneinander abweichenden Resulta
te die Schaf/Ziegen-Altersstruktur mit einem bedeutenden Ante i l  
sehr junger und sehr a l ter Tiere dem milk modef entspricht ( Payne 
1 973;  Halstearl 1 998, 4; Kap. 1 1 1  3 .5 .4) .  Untersucht man die 
Schlachtrate der Ovicapriden in Arbon B leiche 3 in H inblick auf 
eine mögl iche Saisonalität (Abb. 1 76 ), zeigt sich, dass sowohl im 
I .  wie auch im 2. Lebensjahr die Tiere deutl ich häufiger während 
der Herbst-Winter-Periode geschlachtet wurden. Fast 60% der 
Schafe und Ziegen wurden ä l ter als 2 Jahre. Damit übertrifft Arbon 
B leiche 3 den am unteren Zürichsee fiir die schnurkeramischen 
Fundschichten festgestellten Höchstwert und unterscheidet sich 
damit deutl ich von den Werten der Pfyner und Horgener Kultur. 
Auch beim Verhältnis vonj ung-adulten (zwei- bis dreijährige Tiere) 
zu alt-adulten (>3 Jahre) entspricht Arbon B leiche 3 mit einem Ver
hältnis von I I : 24 den Resultaten, wie sie fiir die Schnurkeramik
Kultur am unteren Zürichsee erzielt wurden ( Hüster Plagmann und 
Schibier 1 997, 8 1 ,  Abb. 65) .  Bei den Jungtieren ergeben sich eben
fal ls  Abweichungen zu den Resultaten vom unteren Zürichsee, die 
vor al lem bei den Herbst-/Winterschlachtungen zu beobachten s ind:  
Tiere, die i n  Arbon B leiche 3 in i hrem ersten Winterhalbjahr 
geschlachtet wurden, s ind häufiger als am unteren Zürichsee. Dem
gegenüber sind solche, die man i n  ihrem zweiten Winterhalbjahr 
sch lachtete, auffa llend seltener ( Abb. 1 76) .  Unter den Tieren, die 
ihren ersten Winter n icht überlebten, finden sich wahrschein l ich 
einige natürliche Abgänge. Aufgrund des Überwiegens der äl teren 
Tiere ist in Arbon B leiche 3 eher von einer gezielten Nutzung der 
Sekundärprodukte M i lch und Wol le auszugehen ( Kap. l l l  3 .5 .4 und 
3 .5 .5 ) .  

Bei nach Geschlecht bestimmbaren Beckenknochen von Scha
fen konnten neun männ liche und nur vier weibliche Tiere bestimmt 
werden. Unter den n icht artbestimmten Ovicapriden-Becken
knochen fanden sich ausschl iessl ich männliche Tiere (4  I ndivi
duen) .  Auch die metrische Auswertung der Metapodien zeigt e in 
Überwiegen der märmlichen Schafe in Arbon Ble iche 3 ( siehe un
ten) .  Diese Resultate sprechen also gegen eine ausgeprägte 
Mi lchwirtschaft bei den Schafen, wobei die Datenbasis als relativ 
gering zu bezeichnen ist. Wahrscheinl icher ist die Nutzung der 
Schafe als Fleisch- und/oder Wol lproduzenten. Da sich nach den 
metrischen Auswertungen unter den ausgewachsenen Ziegen viele 
weibl iche Tiere befanden (siehe unten), kann ftir die Ziegen von 
einer M i lchnutzung ausgegangen werden. 
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Abb. 1 76 :  Ovicapriden. Saisonale Schlachtraten in Arbon Bleiche 3 und den 
Siedlungen verschiedener Kulturschichten am unteren Zürichsee ( Hüster 
Plogmann und Schibier 1 997, 80). 

Metrische Auswertungen (Abb. CD 1 18) 
Die eindeutige morphologische und metrische Unterscheidung 

von Schaf- und Ziegenknochen ist schwierig. Deshalb gibt es nur 
wenige statistisch-metrische Daten zu eindeutig bestimmten Schaf
bzw. Ziegenknochen aus neolithischen fundstellen. M i t  der LS I 
Methode können zwar auch kleinere Komplexe berücksichtigt 
werden. Mit ihr lassen sich aber nur Aussagen zur Wuchsform der 
ganzen Population, aber nicht zur l ndividualgrösse machen. Proble
matisch ist auch ein Vergleich aufgrund der Berechnung der Wide
risthöhen anhand ganz erhaltener Knochen, da diese selten sind und 
je  nach Auswahl an Skelettelementen unterschiedliche Werte l iefern 
können. 

Grösse der Schafe 
Für die A.rboner Schafe ergibt sich eine durchschnittl iche Wi

derristhöhe von 60,7 cm bei einem Maximalwert von 64,6 cm ( Abb. 
CD 1 1 9) .  Andere Werte l iefern die übrigen fiir das 4. Jt. v. Chr. zur 
Verfügung stehenden Masse des voralpinen Gebietes: Am Mondsee 
( A ), Zürichsee und auch B ielersee l iegen sowohl die Durchschnitts
wie die Maximalwerte über denjenigen von Arbon. Dieses Resultat 
ist nicht durch das Geschlechterverhältnis beeinflusst. In  Arbon 
B leiche 3 überwiegen sogar die Längenmasse ganz erhaltener Ske
lettei le männl icher Tiere, was die Korrelation der Gesamtlänge (GL)  
zur grössten Breite distal (Bd)  am Metacarpus ( Abb. CD 1 22 )  und 
am Metatarsus ( Abb. CD 1 23 )  sowie die Geschlechtsbestimmung an 
den Becken deutl ich macht. I n  Twann BE Bahnhofwurden hingegen 
am Becken zehn weibliche zu sieben männl ichen Tieren ermittelt 
( Becker und Johannson 1 9 8 1  ) . Folglich ist anzunehmen, dass in 
Arbon Bleiche 3 die Schafe verhältnismässig kleinwüchsig waren. 

Wuchsform der Schafe 
Als Referenzskelett ftir die LS I-Analysen diente ein männl iches 

M ufflon ( Abb. CD 1 20) .  Dementsprechend ergeben sich ftir die 
meisten Messwerte von Arbon Bleiche 3 negative I ndices. Die LS l 
Vertei l ungen der Breitenmasse von Arbon B leiche 3 und  Stationen 
der Cortail lod-, der Pfyner und der Horgener Kultur sind ähnl ich 
( Abb. 1 77 ) .  Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Schafspopulationen im 4. Jt. v. Chr., wie dies auch schon Pucher 
und Eng! ( 1 997, 27 )  anlässlich ihrer Untersuchungen zum Mond
seemalerial festgestel l t  haben. Erst in  der Schnurkeramik treten 
deutl ich breiter gebaute Schafe auf, was mit  der neu einsetzenden 
Nutzung der Wol le  bzw. der Zucht einer neuen, mehr Wol le produ-
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Abb. 1 77 :  Schafe ( Ovis w·ies) .  Box-Plots der LS I-Werte aufgrund von Kno
chenmassen verschiedener neolithischer Siedlungen. Referenzskelett: Abb. 
CD 1 20. Erklärung der Box-Plots siehe Legende zu Abb. 1 62 .  

zierenden Rasse erklärt wird ( Hüster Plagmann und Schibier 1 998, 
82-83 ) .  

Die Arboner Schafe erreichen aber höhere Maximalwerte a ls  
diejenigen der anderen fundstellen des 4. Jt .  v. Chr. Dies bedeutet, 
dass ein oder mehrere stattliche Hammel geschlachtet wurden. Bei 
den Berechnungen der Widerristhöhen s ind auffal lend grosse Tiere 
aber nicht repräsentiert. Dies kann darauf beruhen, dass von i hnen 
ganz erhaltene Knochen nicht überliefert sind oder dass diese Tiere 
nur massiv gebaut, aber nicht speziel l  gross waren. Die LSI-Vertei
l ung der Breitenmasse von Twann BE Bahnhof, Corta i l lod-Schich
ten, ist im wesentl ichen gleich wie die von Arbon Bleiche 3. Da die 
Schafe in  Twann BE Bahnhof aber nach den WRH-Berechnungen 
zu urteilen grösser waren als diejenigen von Arbon Beiehe 3, waren 
sie offenbar graziler. A llerdings vermitteln die Fussknochen zum 
Tei l  ein anderes Bild: So zeigt die Korrelation verschiedener Mess
werte am Calcaneus (Abb. CD 1 24),  dass einige Twanner Schafe 
relativ breitere Gelenke hatten als diejenigen von Arbon Bleiche 3 .  
Andere Korrelationen zeigen bei grösserer Länge jedoch ähnl iche 
Breiten-Längen-Verhältnisse (z.  B. Talus, Abb. CD 1 25 ) . Bei den 
Phalangen ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden Populatio
nen auszumachen ( Abb. CD 1 26) .  

Fazit Massauswertung Schafe 
Aufgrund der errechneten Widerristhöhen waren die Schafe von 

Arbon Bleiche 3 k leiner als diejenigen anderer neoli thischer Sied
l ungen des Alpenvorlandes. In bezug auf die Breite der Langkno
chen erreichen sie jedoch ähnl iche Werte wie die Schafe anderer 
Fundstellen des 4. Jt. v. Chr. In Arbon B leiche 3 wiesen die Schafe 
somit eine gedrungenere Wuchsform aufals in anderen Fundstellen 
des 4. Jt. v. Chr. 

Grösse der Ziegen 
Bei den Ziegenknochen l iegen ledigl ich 1 3  ganze Langknochen 

vor, aufgrund derer die Widerristhöhen berechnet werden konnten. 
Diese ergaben eine durchschnitt l iche WRH von 60,5 cm. Im Ver
gleich zu den Werten von Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten, 
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( 62,2 cm)  ist die durchnittl iche Grösse in Arbon B leiche 3 etwas ge
ringer, während der Maximalwert etwas höher l iegt (Abb. CD 1 2 1  ) .  
Vom Mondsee (A)  l iegen nur  sehr wenige Messwerte vor. 

Die Geschlechtsbestimmungen bei den Hornzapfen zeigen in 
Arbon B leiche 3 eine starke Dominanz der weiblichen Tiere, 
während in Twann BE Bahnhof, Corta i l lod-Schichten, nur Hornzap
fen weiblicher Ziegen vertreten sind ( Abb. 1 72 ). Anhand der Meta
podien-Masse sind in Twann BE Bahnhof, Corta i l lod-Schichten, je
doch auch männl iche Ziegen belegt ( Abb. CD 1 22 und 1 23 ). Das 
Geschlechterverhältnis könnte somit in beiden Siedlungen ver
gleichbar sein. 

In  Arbon Bleiche 3 lassen sich anhand von maximalen Mess
werten an Hornzapfen, Metacarpen und Phalangen mindestens zwei 
sehr grosse Ziegenböcke belegen ( Abb. CD 1 1 8 ). Daneben dürfte 
der Ante i l  weiblicher Tiere sehr hoch gewesen sein, wie die Auswer
tungen der Messwerte der Metapodien vermuten lassen. 

Wuchsform der Ziegen 
Aufgrund der LSI-Vergleiche scheinen die Ziegen von Arbon 

Bleiche 3 sowie von See ( A )  Mondsee (Pucher und Eng! 1 997)  
durchschnitt l ich massiver gebaut gewesen zu sein al diejenigen von 
Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten ( Becker und Johannsson 
1 98 1 ;  Abb. 1 78 ) .  Dieses Ergebnis istjedoch in  erster Linie durch die 
unterschiedl iche Geschlechterzusammensetzung bedingt. 

Wie bei den Schafen fal len auch bei den Twanner Ziegen die 
Fussteile auf: Die Ziegencalcanci sind i n  Twann BE Bahnhof, Cor
tail lod-Schichten, deutl ich breiter als in Arbon Bleiche 3 ( Abb. CD 
1 27) .  H i ngegen erreichen d ie  Twanner Tal i  nicht d ie  gleichen Brei
tenwerte wie diejenigen von Arbon Bleiche 3 ( Abb. CD 1 28 ) .  Auch 
bei den Phalangen sind die Funde von Arbon Bleiche 3 deutlich 
breiter als die von Twann (Abb. CD 1 29) .  

Fa::it Massauswertung Ziegen 
Da Ziegen in der Regel in neol i th ischen Fundmaterial ien deut

l ich schlechter vertreten sind als Schafe, sind Aussagen zu regiona
len Grössen- und Wuchsformunterschieden viel unsicherer als bei 
Schafen. Einzig die Funde aus Twann BE Bahnhof, Cortail lod-
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Abb. 1 78 :  Ziege ( Capra hircus ). Box-Plots der LSI-Wertc aufgrund von 
Knochenmassen verschiedener neolithischer Siedlungen. ( Referenzskelert: 
lnv.- r. 1 597 des I PNA, Universität Basel ). Erklärung der Box-Plots siehe 
Legende zu Abb. 1 62 .  

Schichten, und zum Tei l  auch diejenigen von See (A) Monclscc, 
bieten eine einigermassen gute Vergleichsbasis. Aufgrund der Wi
derristhöhen lassen sich jedoch keine gesicherten Unterschiede der 
Grössen zwischen den berücksichtigten Fundstellen belegen. Die 
Widerristhöhenberechnung und die LSI-Vertei lungen weisen auf 
die Präsenz von zwei sehr grossen Ziegenböcken in Arbon Bleiche 
3 hin. Aufgrund der metrischen Auswertung der Fussteile lassen 
sich Unterschiede in der Wuchsform zwischen den Ziegen von Ar
bon Bleiche 3 und Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten, fest
stel len. Wie die Schafe scheinen auch die Ziegen von Arbon Bleiche 
3 eine gedrungenere Wuchsform aufgewiesen zu haben. 

Hausschwein (Sus domesticus; Abb. 179) 

Unterscheidung ::wischen Hausschwein und Wildschwein 
Es ist nicht immer möglich, Schweineknochen eindeutig der wi lden 

oder domestizierten Form zuzuweisen. Da in Arbon Bleiche 3 die Knochen
reste von Schweinen sehr zahlreich sind, konnte die Unterscheidung nach 
Art auf das Fundmaterial selbst abgestützt werden. Durch das Auslegen der 
Funde nach Skeletteilen wurden die Grösscnvariationen der Haus- und Wild
schweinknochen in der Regel gut sichtbar, was die Artbestimmung vieler 
Fragmente erlaubte. Als weitere Orientierungshi l fen zur Unterscheidung 
dienten Massangaben zu Schweineknochen anderer Siedlungen, allen voran 
die grosse Datenserie der Cortail lod-zcit l ichen Tierknochen von Twann BE 
Bahnhof ( Bccker und Johansson 1 98 1  ) . War keine sichere Artbestimmung 
möglich, wurden die Fragmente der Grassgruppe Haus- oder Wildschwein 
(Sus spec. ) zugeteilt . Dies geschah vor al lem bei kleinen Fragmenten oder 
Resten von sehr jungen Tieren. Insgesamt konnten etwa drei Viertel ( nach 
Knochengewicht 84%) der Schweineknochen eindeutig einer Art zugewie
sen werden. 

Der Bestimmungserfolg ist je nach Skeletteil sehr untersch iedlich ( Abb. 
1 80). Der grösste Anteil an Fragmenten, die der Gruppe Sus spcc. zuge
ordnet werden mussten, betrifft die Kopfteile. Es handelt sich dabei um 
Schädel- und Unterkieferfragmente ohne Zähne, die alters- und grösscn
mässig nicht gcnau eingestuft werden konnten und daher auch nicht sicher 
einer Art zuzurechnen waren. Weniger Probleme bereitete in der Regel die 
Zuweisung der Extremitätenknochen, wobei aber hier je nach Fragmcntie
rungsgrad bis zu 40% ( Scapula) der Fragmente nicht gcnau zugewiesen 
werden konnten. 

Bei den messbaren Knochen stellte die Zuordnung zu domestizierter 
oder wi lder Form in der Regel kein Problem dar. Bei fraglichen Fällen 
erlaubte meistens eine divariatc Analyse die genaue Bestimmung. Die Wild
schweinpopulation setzt sich metrisch bei al len Skeletteilen klar von der 
Hausschweinpopulation ab ( Abb. CD 1 30). Die Einbeziehung von Mess
werten nicht ausgewachsener Wildschweinknochen in die Grafiken unter
streicht die gute UnterscheidbarkeiL Bei den in geringer Zahl vorkommen
den Messwerten, die im Übergangsbereich von Haus- und Wildform liegen, 
kann letzlieh nicht sicher beurtei lt werden, ob es sich lediglich um Extrem-

Abb. 1 79 :  Hausschwein (Sus domesricus). Ursprüngliche Schweinerasse in 
einem Dorf in Swanetien (Georgien). Foto M. Wunderli, Zug. 



Abb. 1 80: Anteile von Hausschwein 
(Sus dom.), Wildschwein (Sus sero
Ja) und nicht zuweisbaren Schwei
neknochen (Sus spec.). Bei den ein
zelnen Skelettelementen nach KNZ 
und KNG. 
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werte handelt oder ob sie als H inweis für die gelegentl iche Vermischung von 
Haus- und Wi ldschweinen gedeutet werden müssen. Bei den einzelnen 
Skeletteilen sind zwischen domestizierter und wilder Population in erster 
L inie Grössenunterschiede festzustellen. lm Gegensatz zum Cortaillod-zeit
l ichen Fundmaterial von Twann BE Bahnhof ( Becker und Johansson 1 98 1 )  
konnten am Schulterblatt keine Proportionsunterschiede zwischen Haus
und Wildschwein festgestellt werden. Den k laren Ergebnissen der divariaten 
Analysen und Einzelmassuntersucbungen entsprechend zeigt auch die LS I 
Auswertung der Gelenkbreitenmasse d ie  klare Trennung zwischen domesti
zierten und wi lden Schweinen auf(Abb. 1 8 1  )87• Al le Werte von Knochen, die 
als Wi ldschwein bestimmt wurden, jedoch unter die vom Standardindivi
duwn gesetzte Grössenlimite fielen ( LSI-Wert </=0), wurden nochmals 
überprüft. Dies geschah auch mit den wenigen Knochen, die dem Haus
schwein zugewiesen wurden, jedoch die Werte des Standardindividuums 
erreichten oder übertrafen (LS I  Wert =/>0). 
Die LSI-Analysen wurden zusätzl ich nach A l tersklassen differenziert durch
geführt. Dabei zeigen al le Altersgruppen eine gute Trennung zwischen 
Haus- und Wildschweinen ( Abb. CD 1 47 ). Bei den Hausschweinen setzt sich 
die A ltersgruppe, die durch die am spätesten verwachsenden Skeletteile 
definiert wird, etwas deutlicher von den beiden anderen Altersgruppen ab als 
beim Wildschwein. Dies l iegt in den verschiedenen Altersstrukuren der bei
den Populationen begründet. Der Anteil an älteren Tieren ist bei den Haus
schweinen weit geringer als bei den Wildschweinen. Die Trennung nach 
A l tersgruppen erfolgt nach den Verwachsungsphasen an den einzelnen Ske
letteilen und unabhängig vom tatsächlichen A lter. Deshalb tliessen bei den 
Wildschweinknochen auch bei den Messwerten der Altersgruppen mit den 
früher verwachsenden Skeletteilen relativ viele Messwerte alter Tiere ein. 
Beim Hausschwein ist dies anders: H ier sind mehr Messwerte von Gelenken 
vorhanden, die zwar früh verwachsen (abschlossenes Längenwachstum des 
Knochens), deren Breitenwachstum aber noch nicht abgeschlossen ist.88 
Dies zeigt die Notwendigkeit, bei Vergleichen von Messwerten verschiede
ner Populationen die Alters- sowie auch die Geschlechterverteilungen zu 
berücksichtigen. 

Anteile der Hausschweinknochen im Fundmaterial 
Das Hausschwein ist unter den artbestimmten Knochenfunden 

von Arbon Bleiche 3 nach Fragmentzahlen am häufigsten belegt. In
nerhalb der Haus- und Wildtierknochen erreicht es einen Anteil von 
3 1 %, unter den Haustieren 50,3% (Abb. 1 42 und 1 45 ) . Ähnl iche 
Anteile ( 37% bzw. 5 8%) l iegen auch nach den M indestindividuen
zahlen vor ( Abb. 1 46). Die Anteile nach Knochengewicht, die die 
Bedeutung bezüglich der F leischmenge widerspiegeln, sind aber 
deutlich niedriger: innerhalb der Haus- und Wildtiere erreicht das 
Hausschwein hier einen Anteil von 1 3%, unter den Haustieren 26%. 
Rothirsch und Hausrind sind in  bezug auf die gel ieferte Fleischmen
ge also bedeutender. 

Die Berücksichtigung der relativ vielen, nach Art nicht genau 
zuweisbaren Schweineknochen (Sus spec. ) ,  von denen angesichts 
der Fundzahlen der bestimmbaren Haus- und Wildschweine der 
überwiegende Tei l  vom Hausschwein stammen dürfte, ergibt eine 
etwas stärkere Gewichtung des Hausschweins innerhalb der 
nachgewiesenen Arten. Auf die Bedeutung des Hausschweins im 
Vergleich zu anderen Stationen wird in Kapitel l l l  3 .7  eingegangen. 

87 Als  Standardindividuum flir die LSI-Auswertung diente das Skelett 
eines Keilers aus der Vergleichssammlung der archäozoologischen Ab
teilung des I PNA der Universität Basel ( Inv. 1 446). Die Masse dieses 
Vergleichsindividuums kommen dem Standardindividuum von Payne 
und Bull ( 1 988)  sehr nahe ( Abb. CD 1 43) .  

88 Auch nach Epiphysenschluss setzt s ich das Breiten- und Dickenwachs
tum noch fort ( Becker l 980). Bei früh verwachsenden Gelenken sind 
daher vermutlich relativ mehr «zu kleine» Messwerte vorhanden als bei 
spät verwachsenden Skeletteilen. 
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Abb. 1 8 1 :  LS I-Vertei lung der Brei- . 1 4 
tenmasse verschiedener Langkno-
chengelenke von Hausschweinen . 1 2  
(Sus domesticus) und Wildschwei- . I  
nen (Sus scro(a) .  Erklärung der 
Box-Plots siehe Legende zu Abb. .08 
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Fragmenlierung 
Die Art der Zerlegung entspricht beim Hausschwein im wesent

l ichen derjenigen, die man bei den anderen Arten anwendete ( Kap. 
1 1 1  3 .5 .2 ). H ingegen ist der Fragmentierungsgrad der Röhrenkno
chen deutl ich stärker als bei anderen Tierarten. Es l iegen mehr Frag
mente aus dem Schaftbereich als von Gelenken vor, und die Längs
fragmentierung ist besonders stark ausgeprägt (Abb. CD 1 32;  Abb. 
CD 320). Bei Femur und Tibia ist der Fragmentierungsgrad am 
höchsten: über die Hä lfe der Reste weisen weniger als die Hä lfte des 
ursprünglichen Knochenumfanges auf, und es sind vor al lem kurze 
Fragmente ( '/s der ursprünglichen Knochenlänge) vorhanden 
( 70-75%). Berücksichtigt man die Fragmentierung der artlieh 
nicht zuweisbaren Schweineknochen (Sus spec. ), ist diese bei den 
Schweineknochen insgesamt sogar noch stärker. Besonders bei Ra
dius und bei den Metapodien sind Kleinfragmente zahlreich, was 
das Fragmentierungsbild stark beeinflusst: So wird beim Radius un
ter Berücksichtigung der Sus-spec.-Fragmente die Zerschlagung in 
Längsrichtung vergleichbar mit  dem H umerus (47% bzw. 46% mit 
Umfang < 1h ) .  Unter den Metapodien vom Hausschwein sind vor 
a l lem grössere Fragmente, darunter auch viele ganze Knochen 
vorhanden. Al lerdings zeugen die zahlreichen artl ieh nicht zuweis
baren, kleinfragmentierten Metapodienstücke davon, dass auch 
diese Skelettei le vor allem in Querrichtung zerschlagen wurden. Die 
geringste Längsfragmentierung zeigen U lna und die ohnehin stabar
tige Fibula, was wohl damit begründet werden kann, dass sie kaum 
Knochenmark enthalten ( zur Gewinnung des letzteren siehe Kap. 1 1 1  
3 .5 .2 ) .  

Die  Hausschweinknochen von Arbon Bleiche 3 s ind vergl ichen 
mit denen der Stationen am unteren Zürichsee ( Hüster Plogmann 
und Schibier 1 997)  ausserordentl ich stark fragmentiert .  Der Anteil 
der Fragmente, die nur noch 1/s der ursprünglichem Knochenlänge 
aufweisen, ist in Arbon Bleiche 3 um rund 20% höher als dort. Frag
mente mi t  mehr als 3/s der ursprünglichen Länge erreichen mit Aus
nahme des Radius ( I I  %)  einen Anteil von deutlich unter I 0%. Dies 
entspricht am unteren Zürichsee am ehesten den Verhältnissen der 

"' 
:::l 

-o "" 
er:: 

c==Jo Wildschwein 
0 c==Jo Hausschwein 0 0 

$ 
CJ g 

0 8 0 0 0 
0 

0 0 
0 
'" "' � "' c: 
c: ·;;:  :::l :.0 " >< 5 ö3 E f= 'Ö c: >< 

tf 0 "" c: 
0.. c. <ii 

"' 
"' ..c: <ii 
" 0.. 5: � 

Cortai l lod-Kultur ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, 7 1 ,  Abb. 
44, 46). ln den Fundschichten der Pfyner und der Horgener Kultur 
ist der Anteil solcher Fragmente dagegen deut l ich höher. Zu den 
Horgener Schichten hin vermindert sich der Fragmentierungsgrad 
sogar, denn Fragmente mit mehr als 1/s der ursprünglichen Kno
chenlänge werden häufiger. Dies wird mit einer verbesserten 
Fleischversorgung im Spätneol ithikum erklärt, die eine weniger 
intensive Nutzung der Knochen erforderte ( Hüster Plogmann und 
Schibier 1 997, 72). Was Arbon Bleiche 3 betrifft, könnte die stärke
re Zerschlagung der Röhrenknochen mit einer intensiveren Nutzung 
des Knochenmarkes oder mit einer anderen Zubereitung der 
Fleischstücke zusammenhängen. 

Skele/tverteilung 
Bei den Ergebnissen zur Skeletteilverteilung muss berücksich

tigt werden, dass viele Schädelfragmente nicht sicher der Haus
oder Wildform zugewiesen werden konnten ( siehe oben ). Erwar
tungsgemäss ergibt die E inbeziehung der Grossgruppenreste beim 
Anteil der Schädelteile grössere Unterschiede, fUhrt aber beim 
Rumpf und den postcranialcn Skelettregionen bzw. Skeletteilen nur 
zu geringen Verschiebungen. Die Schädelteile s ind auch ohne 
Berücksichtigung der Sus-spec. -Knochen im Skelettspektrum leicht 
überrepräsentiert, wie der Vergleich der Gewichtsantei le der einzel
nen Skelettregionen mit  denjenigen eines Vergleichsskelettes zeigt 
( Abb. 1 82;  Abb. CD 88 und 89). Unter Einbezug der Reste von 
Haus- oder Wi ldschwein sind sie mit gut I 0% übervertreten. Die 
stärkste Abweichung vom Vergleichsskelett ( - 1 3%; inkl .  Sus-spec.
Resten -I 5%) ist  beim Rumpf ( Wirbel und Rippen )  festzustel len. 
Ein vergleichbarer Schwund an Rumpfelementen ist sowohl beim 
Hausrind als auch beim Rothirsch zu beobachten. Im  Fall der 
Schweineknochen von Arbon Bleiche 3 sind unter den Rumpfteilen 
vor al lem die Wirbeltei le untervertreten, wie die Anteile der einzel
nen Skeletteile im Vergleich zu einem Referenzsskelett zeigen (Abb. 
CD 1 34) .  
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Abb. 1 82 :  Hausschwein (Sus domesticus). Gewichtsanteile der einzelnen 
Skelett- bzw. Fleischregionen mit und ohne Berücksichtigung der nicht 
genau zuweisbaren Schweineknochen (Sus spec . )  und bei einem rezenten, 
vol lständigen Skelett. Anzahl und Gewicht: Abb. CD 1 33 ,  Vergleichsskelett 
Abb. CD 1 3 1 .  

Neben den Rumpfteilen sind auch die E lemente der Extremitä
tenspitzen (Autopodium: Hand- und Fussknochen ) leicht unterre
präsentiert. Beim Vergleichsskelett mit gut I 0% vertreten ,  erreichen 
sie unter den Hausschweinresten einen Anteil von 6% ( inkl .  Sus
spec.-Reste 5%). Denkbar ist, dass sowohl Rumpfteile wie auch die 
E lemente der Extremitätenenden am Schlachtplatz, welcher sich 
möglicherweise ausserhalb der Siedlung befand, zurückblieben. 
Dass die relativ kleinen Schweine-Metapodien oder -Phalangen 
während der Grabung häufig übersehen wurden, lässt sich als 
Grund ftir die Unterrepräsentanz ausschl iessen. Die häufig von 
Hand aufgelesenen Fischwirbel oder Vogelknochen sowie das 
geringe Durchschnittsgewicht der Tierknochen weisen näml ich auf 
eine überdurchschnittl iche Grabungsqualität hin. 

Die übrigen Skelettregionen, Stylopodium und Zygopodium, 
sind im Fundmaterial beim Hausschwein stärker vertreten als beim 
Vergleichsskelett ( Abb. 1 82 ). Das Stylopodium t1111fasst den fleisch
reichen Oberextremitätenbereich89 Es ste l l t  beim Vergleichsindivi
duum ein Viertel des Skelettgewichtes, im Fundmaterial beim Haus
schwein 32% ( 29% mit Sus-spec.-Resten ). Die Vorderextremität 
(Scapula/Humerus) ist dabei deutlich stärker vertreten als die Hin
terextremität ( Femw!Pelvis) .  Der Unterextremitätenbereich, das 
Zygopodium (Radius/Ulna und Tibia/Fibula ), ist ebenfal ls leicht 
überrepräsentiert ( ca. 6%; bzw. 4% mit Sus-spec.-Resten ). Zygo
podiumteile der Vorder- und H interläufe sind dabei gleichermassen 
vertreten. 

Das Skeletteilspektrum der Hausschweinknochen aus der 
Brandschicht unterscheidet sich nach Gewichtsanteilen durch einen 
wesentlich höheren Schädelanteil vom Gesamtmaterial bzw. vom 
Material aus der organischen Kulturschicht ( Abb. CD 1 33 ;  Abb. CD 
90-93 ) . Auf der Grundlage der Fragmentzahlen ist die Veränderung 
im Skelettei lspektrum dagegen deutl ich geringer. Die starke Zunah
me des Gewichtsanteiles der Schädelteile in  der Brandschicht ist 
infolgedessen auf das Vorhandensein grosser und schwerer Schädel
elemente zurückzuftihren, und weniger auf eine Zunahme der Frag
mentanzahL 

Am unteren Zürichsee ist die Skelettverte i lung der 1-laus
schweinknochen in al len neolithischen Kulturabschnitten recht ähn
l ich wie jene in Arbon Bleiche 3 ( I-l üster Plogmann und Schibier 
1 997, 69, Abb. 40). Jedoch konnte von der Pfyner zur 1-lorgener 

Kultur eine markante Zunahme von Schädelteilen festgestel l t  wer
den, die die Autoren mit einer speziellen Nutzung der Unterkiefer 
bzw. der Eberhauer erklären. Diese beinhaltete neben dem häufigen 
Freipräparieren der Ebereckzähne eine insgesamt relativ geringe 
Fragmentierung der Kiefer ( I-lüster Plogmann und Schibier 1 997, 
70) .  Die Zunahme an Schädelteilen von der organischen Kultur
zur Brandschicht in Arbon B leiche 3 steht nicht in einem solchen 
Zusammenhang: Weder ist in der Brandschicht die Menge der 
Unterkiefer anteilmässig höher, noch ist ein anderes Fragmentie
rungsmuster zu erkennen als bei den Funden aus der Kulturschicht 

Altersverteilung 
Für eine möglichst differenzierte Altersauswertung l iefern die 

Kieferteile die besten Anhaltspunkte. Ihre A ltersvertei lung wurde 
auf der Grundlage der M IZ  (2 1 8  Individuen ) sowie der Fragment
zahlen untersucht (Abb. 1 83 ;  Abb. CD 1 35- 1 37) .  Beide Vorgehens
weisen l ieferten im wesentl ichen dasselbe Resultat. Etwa die Hälfte 
der Hausschweine wurde vor Erreichen des ersten Lebensjahres 
geschlachtet. Weitere 25% wurde im zweiten Lebensjahr getötet. 
Etwa 1 2% der Tiere wurden erst im dritten Lebensjahr geschlachtet 
und knapp 1 5% wurden über drei Jahre alt. Ganz alte Tiere mit  
starker Zahnabkauung sind selten (<2%). 

Die feinere Differenzierung in Altersklassen zeigt Häufungen 
bei den halb- bis einjährigen und bei den eineinhalb bis zweijähri
gen Tieren. Entsprechend der Wildform nehmen wir fiir die neo
l ithischen Hausschweine eine Geburtszeit im März oder April an. 
Damit fal len die Schlachtpeaks in die Monate September/Oktober 
bis März/Apri l .  Herbst- und Winterschlachtungen sind ökonomisch 
sinnvol l ,  da das Problem der Einstal lung und Winterftitterung 
verringert wird. Oie eineinhalb bis zweijährigen Tiere waren zudem 
vermutlich im optimalen Schlachtalter, in dem die Tiere bei gleich
bleibender Fütterung kaum mehr Fleisch zulegten 90 Bei den weni
gen ganz jungen, bis 8 Wochen al ten Tieren ( um 5%) handelt es sich 
sehr wahrscheinlich um natürliche Abgänge. Gelegentlich wurden 
auch Jungschweine im A lter von wenigen Monaten ( Spanferkel )  
geschlachtet, viel leicht z u  festlichen Anlässen im Sommer. 

D ieAltersverteil ung anhand der Extremitätenknochen weist wie 
die der Kieferteile auf einen grossen Antei l j unger Tiere hin (Abb. 

89 Anatomisch gesehen gehören zwar Schulterblatt und Becken nicht zum 
Stylopodium. Da sie aber bei der Zerlegung jeweils mit den obersten 
Extremitätenknochen herausgeschnitten werden, werden sie bei der 
Fleischregionenauswertung zum Stylopodium gerechnet. 

90 Noch um 1 800 betrug das Schlachtalter von Schweinen in Deutschland 
eineinhalb Jahre bei einem Schlachtgewicht von ca. 50 kg ( Sambraus 
1 994, 230). 
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Abb. 1 83 :  Hausschwein (Sus domesricus). Schlachtaltervertei lung aufgrund 
der Unter- und Oberkiefertei le (Grundlage: M IZ, n = 2 1 8 ). 
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Abb. 1 84: Hausschwein (Sus domeslicus) .  Die Schlachtaltervertei lung auf
grund der Extremitätenknochen (Grundlage: Röhrenknochen mi t  Gelenken, 
n = 2838 ). 

1 84; Abb. CD 1 38 ) .  Unter den Fragmenten mi t  Gelenk. die eine 
relativ genaue Altersbestimmung zulassen, beträgt der Anteil der 
unter einjährigen Tiere mindestens 35%9 1 ,  detjenige der Tiere 
zwischen I und 2 Jahren 45%. Äl tere Tiere ( 3 .  Lebensjahr und äl ter) 
erreichen einen Ante i l  von 20%, was dem Ergebnis bei den Kiefer
teilen nahekommt. Al te Tiere s ind nach Extremitätenresten kaum 
belegt (<0,5%). 

Im Vergleich mit anderen Stationen ist in Arbon Bleiche 3 der 
Anteil der Tiere, die vor Abschluss des ersten Lebensjahres ge
schlachtet wurden, ausserordentl ich hoch. Am Zürichsee wurden 
deut l ich geringerc Antei le  von 28% ( Pfyn )  bzw. 40% ( Horgen) fest
gestel lt ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 73 ). Auch in Feldmei
len ZH Vorderfeld sind mit 26% ( Pfyn )  bzw. 30% ( Horgen ) niedri
gere Werte registriert worden ( Eibl 1 974). Diese Werte zeigen aber 
auch, dass im Zürichseeraum zwischen der Pfyner und der 
Horgcner Kultur zunehmend mehr Schweine geschlachtet wurden, 
welche jünger als I Jahr alt waren ( Hüster Plagmann und Schibier 
1 997, 73 ). Dies kann als I ntensivierung der Schweinezucht bzw. der 
Schweinefleischproduktion gewertet werden, was auch seinen 
N iederschlag in generel l  höheren Anteilen von Schweinen im Nutz
t ierbestand fand. Die Häufung von Schlachtungen während Herbst 
und Winter, wie dies in Arbon Bleiche 3 der Fall ist, findet Entspre
clnmgen in den Horgener Stationen am Zürichsee. Im Unterschied 
dazu wurden dort in den Pfyner und auch in den schnurkeramischen 
Schichten mehr Schlachtungen im Frühl ing/Sommer festgeste l l t  
( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 73 ) . I nsgesamt findet die 
Schlachtaltervertei lung der Hausschweine von Arbon B leiche 3 am 
Zürichsee somit Entsprechungen in den Siedlungen der Horgener 
Kultur. Dies weist zusammen mit einer generel len Zunahme des 
Hausschweines unter den Nutztieren auf eine Intensivierung der 
Fleischproduktion ab 3400 v. Chr. h in .  Am Bielersee dagegen ist 
bereits in den Corta i l lod-zeit l ichen Siedlungsschichten von Twann 
BE Bahnhof der Jungtieranteil unter den Hausschweinen recht 
gross. Die A ltersverteil ung bei den Unterkiefern ergibt dort einen 
Anteil der unter einem Jahr alten, geschlachteten Tieren von minde
stens 42% ( Becker und Johansson 1 98 1 ,  43, Tab. 25 ) . Dort wurden 
die jüngsten A ltersstufen ( Stufen I und 2) der Schweinekiefer kei
ner Art genau zugewiesen. Inklusive dieser Altersklassen würde 
sich der Anteil unter !jähriger Schweine in Twann BE Bahnhof auf 
5 8% erhöhen. Umgekehrt ergäbe eine Berechnung ohne Berück
sichtigung der jüngsten Altcrsstufen im Material von Arbon Bleiche 
3 gleich wie in Twann BE Bahnhof einen Anteil von 42% fiir die un
ter !jährigen Schweine. Wie in  Arbon Bleiche 3 weist auch die 

Schlachtal ter-Zusammensetzung in Twann auf Herbst- und Winter
schlachtungen hin. In der etwa gleichzeitig mit Arbon Bleiche 3 
besiedelten Station Lattrigen BE Riedstation (3393-3388 v. Chr. ) ist 
der Anteil unter !jähriger Hausschweine mit 20% dagegen überra
schend gering, was aber mit der schlechten Erhaltung und damit der 
schlechteren Überl ieferung der Knochen jüngerer Tiere in dieser 
Station zusammenhängen könnte (Glass und Schibier 2000). In der 
jüngeren Siedlung Lattrigen BE Hauptstalion-aussen (32.  Jh. v. Chr. )  
ist dagegen, den zeitgleichen Stationen a m  Zürichsee entsprechend, 
ein hoher Jungtieranteil (45%) festzustellcn92 

Die Al tersvertei lung im letzten Besiedlungsabschnitt von Arbon 
Bleiche 3,  der Brandschicht, scheint im wesent lichen ähnl ich zu 
sein wie im Gesamtmaterial bzw. wie in den organischen Tei len der 
Kulturschicht. Unter den Kieferteilen sind die äl teren Altersgruppen 
etwas besser vertreten, bei den postcranialen Skeletteilen sind dage
gen keine wesentlichen Unterschiede festzustel len. (Abb. CD 1 39 
und 1 40) .  

Ceschlechtervel·tei!ultg 
Die Geschlechtervertei lung wurde anhand von Kieferteilen mit 

Eckzähnen bzw. Eckzahnbereich, unter Berücksichtigung ganzer, 
loser Eckzähne, ermittelt. Total l iegen 93 nach Geschlecht best imm
te Individuen vor ( Abb. 1 85 ;  Abb. CD 1 4 1 ). Insgesamt sind mehr 
männl iche ( M IZ 53 ) als weibl iche ( M IZ 40 ) Tiere belegt. Das Ver
hältnis zugunsren der Eber beträgt 5 7% zu 43% oder I ,3 zu I .  

Die Auftrennung nach Altersklassen lässt geschlechtsspezifi
sche Unterschiede im Schlachtzeitpunkt erkennen ( Abb. 1 85 ). In 
den A ltersklassen der jüngeren Individuen sind die Eber stärker ver
treten als die weiblichen Tiere. Unter den mehr als drei Jahre alten 
Tieren sind dagegen weibliche Tiere häufiger. Sie stel len die primär 
ftir die Weiterzucht genutzten Sauen dar. Da Eber in geringerer Zahl 
zur Zucht gebraucht werden, wurden die meisten relativ früh ge
schlachtet. 

Ein mit Arbon Bleiche 3 übereinst immendes Gcschlcchtcrvcr
hältnis unter den Hausschweinen konnte am unteren Zürichsee 
während der Horgener Kultur fe !gestel l t  werden. Auch hier sind 
männl iche Tiere insgesamt etwas besser vertreten, während in der 

91 Der Antei l  unter einjähriger Tiere kann aber noch etwas höher ein
geschätzt werden, da sich auch in der Gruppe <<nicht ausgewachsen 
(juvenil-subadult)» Reste von Tieren, die weniger als ein Jahr alt waren, 
befinden könnten (Abb. CD 1 38) .  

92 Das Knochenmaterial von Lattrigen BE 1-lauptstation-ausscn wurde 
durch E. Marti-Grädel im I P A, Universität Basel, bearbeitet. Es exi
stiert ein unpubl izieres Manuskript. 
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Abb. 1 85 :  Hausschwein (Stts domesricus ). Vertei lung (%) der geschlechtsbe
stimmten Kieferteile aufeinzelne Altersstufen ( tabellarische Zusammenstel
lung der absoluten Zahlen siehe Abb. CD 1 4 1  ). 
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Pfyner Kultur und der Schnurkeramik in a l len A ltersstufen weibl i
che Tiere überwiegen ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997) .  Unter 
den adulten bis sen i len Tieren sind in  al len Kulturabschnitten - wie 
in  Arbon B leiche 3 - regelmässig mehr Sauen als Eber vertreten 
(Grundlage Fragmentzahlen) ;  in den jüngeren Altersklassen sind 
während der Pfyner und der Horgener Kultur männl iche Tiere häu
figer. In Twann BE Bahnhof ( Becker und Johansson 1 98 1 ,  43 ) sind 
- bei al lerdings geringerer Zahlengrundlage - sowohl bei den juve
n i len als auch bei den ä lteren Tieren (ab A ltersstufe 7 )  weibliche 
Tiere häufiger als Eber. Dies ist auch in  Laitrigen BE Riedstation 
der Fall (Glass und Schibier 2000). Eine in al len Aspekten überein
stimmende Geschlechtervertei lung wie in Arbon B leiche 3 ist am 
Bielersee i n  der borgenzeitl ichen Siedlung Lattrigen BE Hauptsra
t ion-aussen (32 .  Jh. v. Chr.) festzustel len ( Anm. 92) .  

Metrische Untersuchungen93 
Anhand von 1 28 ganz erhaltenen H ausschweinknochen können 

die Widerristhöhen berechnet werden. Obschon Widerristhöhen
berechnungen ftir Vergleiche zwischen Stationen keine zuverlässige 
Grundlage s ind9\ wurden sie an den Knochenfunden von Arbon 
B leiche 3 ermittelt, um eine Vorstel lung von der ungefahren 
Körpergrösse der Hausschweine zu erhalten. Zur Berechnung 
verwendeten wir einerseits die ursprünglichen Umrechnungsfakto
ren von Teichert ( 1 969), um Vergleiche mit Angaben in der älteren 
Li teratur zu erleichtern ( Abb. CD 1 42) ,  andererseits die vom selben 
Autor revidierten Faktoren (Teichert 1 990). Letztere l iefern eine 
geringere Schwankungsbreite (Abb. 1 86) .  Nach den beiden Berech
nungsmethoden erreichten die Hausschweine von Arbon Bleiche 3 
Körpergrössen von 64-66 cm bis 86-87 cm ( Durchschnitt 74 bzw. 
75,5 cm). Wie Widerrist-Höhenangaben aus anderen Ufersiedlungen 
der Schweiz zeigen, entspricht dies der üblichen Grössenvariation 
neol i thischer Hausschweine. Vergl ichen mit den Berechnungen an 
den Hausschweinknochen am unteren Zürichsee, wo sich eine 
kontinuierl iche Grössenzunahme der Hausschweine im Laufe des 
Neol ithikums feststel len liess ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997, 
75) ,  fUgen sich die Daten von Arbon B leiche 3 gut in die dortige 
Grössenentwicklung von der Pfyner zur Horgener Kultur ein. 

Genauere und zuverlässigere Ergebnisse als die Widerrist
Höhenberechnungen l iefert ein Vergleich auf der Grundlage der 
LSI-Vertei lungen der Messwerte 95 Erstel l t  wurde einerseits die 
LS I -Vertei lung al ler Gelenkbreitenmasse und andererseits - um den 
E influss möglicherweise verschiedener Alterszusammensetzungen 
in den einzelnen Stationen zu minimieren - eine Vertei lung, die nur 
die am spätesten verwachsenden Gelenke berücksichtigt (Abb. 1 87 
und Abb. CD 1 48 ) .  Letztere basiert leider in fast al len Stationen nur 
aufwenigen Messwerten, insbesondere während der Horgener Kul
tur am Zürichsee. Seide Massvergleiche weisen auf eine deutliche 
Grössenzunahme der Hausschweine von der Pfyner zur Horgener 
Kultur am Zürichsee hin .  Diese Grössenzunahme ist aber bereits in 
Arbon B leiche 3 fassbar, also rund 1 50 Jahre früher als am Zürich
see, wo zeitl ich entsprechende Siedlungsschichten feh len: Die 

Gelenkbreiten der Schweine sind hier sign ifikant grösser als in den 
Pfyner Schichten. 

Am Bielersee ist anhand der LSI-Vertei lungen eine ähnl iche 
Entwicklung wie in  der östlichen Schweiz erkennbar. In der mit 
Arbon Bleiche 3 etwa zeitgleichen Station Lattrigen BE Riedstation 
( 3393-3388 v. Chr.) weist die LS l -Verteil ung auf eine ähnliche 
Grössenvertei l ung der Schweine wie i n  Arbon B leiche 3 hin. Für die 
Cortai l lod-zeit l ichen Siedlungsschichten in  Twann BE Bahnhof 
( US-OS) lassen die LSI-Vertei lungen dagegen auf eine deutl ich 
kleinwüchsigere Population schl iessen. Damit ist also auch in die
sem Siedlungsraum eine signifikante Grössenzunahme bei den Ge
lenkbreiten der Schweine ab dem 34. Jh. v. Chr. festzustellen. Die 
anhand der LS I-Vertei lungen gewonnenen Resultate konnten auch 
an Einzelmassen der Extremitäten festgestel l t  werden, wobei h ier 
aber die Datengrundlage meistens gering ist ( Abb. CD 1 44 ). 

In den Horgener Siedlungsschichten am unteren Zürichsee 
weist die LSI-Verteilung al ler Messwerte auf relativ kleine Haus
schweine hin. Sowohl am Bielersee als auch am Lac de Chalain ( F )  
Station 3 sind die Hausschweine im gleichen Zeitraum signifikant 
grösser ( Abb. 1 87) .  Die hergenzeit l ichen Siedlungsschichten von 
Feldmeilen ZH Vorderfeld liefern ebenfal ls höhere Messwerte ftir 
die Hausschweinknochen als die zeitl ich entsprechenden Schichten 
des unteren Zürichseeraumes. Da offensichtl ich kulturelle wie auch 
topographisch-ökologische Unterschiede ftir eine Erklärung aus
scheiden, ist die geringere Grösse der Hausschweine während der 
Horgener Kultur am unteren Zürichsee möglicherweise durch eine 
schlechtere Ernährung dieser Tiere bedingt. 

Ob die sprunghafte Grössenzunahme der Hausschweine von 
den Pfyn- bzw. Cortai l lod-zeit l ichen Stationen zu den Siedlungen 
des 34. Jh. v. Chr. mit verbesserten Zuchtstrategien oder mit der E in
ftihrung einer grösseren Hausschweinform zusammenhängt, kann 
nicht sicher beurteil t  werden. Die wenigen zur VerfUgung stehenden 
Messwerte an Unterkiefern weisen auf eine kontinuierliche Grös
senzunahme der Kiefertei le hin, was eher ftir  eine Veränderung der 
Zuchtstrategie spricht. Bei dieser Entwicklung fUgen sich die Werte 
aus Arbon B leiche 3 gut zwischen die Daten der Pfyner und Horge
ner Kultur am unteren Zürichsee ein ( Abb. C D  1 44) .  Da b isher kaum 
Messdaten aus älteren Stationen am Bodensee vorl iegen ( Kokabi 
1 99 1  ), kann n icht beurtei l t  werden, ob die Hausschweine bereits in 
früheren Zeitabschnitten am Bodensee grösser waren als in anderen 
Regionen. Da die individuelle Grössenentwicklung beim Haus-

93 Masstabellen und statistische Massangaben der Hausschweinknochen: 
Abb. CD 1 45 und 1 46. 

94 Es i t seit längerem bekannt, dass die Widerristhöhenberechnung bei 
den einzelnen Skelettelementen unterschiedliche Resultate l iefert ( Von 
den Driesch 1 976; Weinstock 1 993) .  Da in verschiedenen Stationen die 
Auswahl der Skelettelemente für die Grössenberechnung unterschied
l ich ist, l iefern metrische Vergleiche auf der Basis von Widerristhöhen
berechnungen keine verlässlichen Resultate. 

95 Auswahl der Masse und Referenzmasse des Standardindividuums: Abb. 
CD 1 43 .  

Skelette i le Anzahl (n) Länge (mm) Faktor Widerristhöhe WRH (cm) 
min. max. �Teichert 1 969 ,90) min. max. Mittelwert 

Radius 6 1 35,50 1 65,50 5,26- 1 3  70,0 85,8 78,9 
Ulna 4 1 83,50 202,60 3,97-9 7 1 ,9 79,5 76,3 
Metacarpus 3 9 72,00 77,60 1 0,72-28,7 74,3 80,3 76,6 
Metacarpus 4 7 70,86 78,4 1 1 0,53-29,4 7 1 ,7 79,6 75,4 
Tibia 2 200,00 204,00 3,92+ 1 1 79,5 8 1 , 1  80,3 
Talus 89 35,57 46,22 1 7,9+23 66,0 85,0 74,9 
Calcaneus 8 74,06 83,68 9,34+26 7 1 ,8 80,8 76,3 

Abb. 1 86: Hausschwein (Sus dome- Metatarsus 3 I 79,50 9,34+5,6 74,8 74,8 

sticus). WRH-Berechnungen nach Metatarsus 4 2 88,47 90,28 8,84-3,8 77,8 79,4 78,6 

den Faktoren von Teichen ( 1 990). Al le 1 2 8  66,0 85,8 75,5 
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Abb. 1 87 :  Hausschwein (Sus domesticus). LSI-Verteilungen der Breitenmasse der Extremitätenknochen von Arbon Bleiche 3 und von Stationen am Zürich
see, Bielersee und Lac de Chalain ( F). Daten von: Raum Zürich : I-lüster Plagmann und Schibier 1 997; Feldmeilen ZH Vorderfeld: Eibl 1 974; Twann BE Bahn
hof, Cortai l lod-Schichten: Becker und Johansson 1 98 1 ;  Lanrigen BE Riedstation: Glass und Schibier 2000; Twann BE Bahnhof, Horgener-Schichtcn: 
Stampfli 1 980, La euvevi l le BE Lüscher-Binggeli und Lattrigen BE Hauptstation aussen: Marti-Grädel. unpubliziert; Lüscherz BE Äusscre Station, Vinelz 
BE Hafeneinfahrt und Lüscherz BE Fluhstation: Marti-Grädel, unpubliziert; Sutz BE Rütte und Vinelz BE Alte Station: Marti-Grädel, unpubliziert; Chalain 
(F) Station 3 :  Arbogast 1 997. Erklärung der Box-Plots siehe Legende zu Abb. 1 62 .  

schwein stark vom Futterangebot abhängt, wie Aufzuchtexperimen
te gezeigt haben ( Benecke 1 994ab), können Grössenunterschiede 
bei Schweinen in versch iedenen Stationen auch Ausdruck der 
Nahrungsversorgung und des -angebotes im Siedlungsumfeld sein. 
Was die Hausschweine von Arbon B leiche 3 betri fft, können weder 
häufige E inkreuzungen mit  Wi ldschweinen noch hohe Anteile alter 
oder männl icher Individuen ft.ir die vergleichsweise hohen Mess
werte verantwort l ich gemacht werden. 

Das Futter der neol i th ischen Hausschweine d[irfte in erster 
Linie aus pflanzlichen Siedlungsabfa l len bestanden haben. Zusätz
l ich ist auch mit einer saisonalen Nutzung der Waldweide ( Eicheln, 
Buchecker) zu rechnen. Aufgrund erster Ergebnisse von Isotopen
untersuchungen an Hausschweinknochen bzw. -zähnen kann die 
Verft.itterung von t ierischen Produkten wie Fleisch, Knochen oder 
M i lch und M i lchprodukten an die Arboner Schweine ausgeschlos
sen werden ( Richards et a l .  2002 ). Sie ernährten sich demzufolge 
also rein vegetarisch. 

Wenn wir die Grössenunterschiede, die anhand der LSI-Analy
sen sichtbar werden, als Spiegel der Ernähungssituation betrachten, 
kann im Fal le von Arbon Bleiche 3 somit von einem guten Nah
rungsangebat für die Hausschweine ausgegangen werden. Gemäss 
Untersuchungen durch K. Dobney und A. Ervynck weisen die Haus
schweinzähne von Arbon B leiche 3 jedoch relativ häufig Hypopla
sien auf, die als Folge von Stress gebildet werden ( münd!. M ittei
lung K. Dobney und A.  Ervynck ). Unseres Erachtens steht dieser 
Befund n icht im Gegensatz zur positiven Einschätzung der 
Ernährungssituation fiir die Hausschweine. Da von einer relativ 

intensiven Schweinehaltung ausgegangen werden kann, könnten 
Rival itäten unter den Tieren oder tei lweise enge Platzbedingungen 
fiir diese Stresserscheinungen verantwortl ich sein. Andere krank
hafte Erscheinungen an den Schweineknochen konnten nur wenige 
festgestel l t  werden ( siehe unten).  

Pathologische Veränderungen 
Nur I 0 Exemplare bzw. 0, I %  der Hausschweinknochen weisen 

pathologische Veränderungen auf. Ein Unterkiefer eines älteren 
Ebers weist an der l inken Unterkieferhälfte eine schwere Entzün
dung im Bereich des dritten Molars auf. Bei der rechten Unterkie
ferhälfte e iner äl teren Sau ist der dritte Molar i ntravital ausgefallen 
und der Unterkiefercorpus ist buccal stark aufgeschwollen, vermut
l ich als Folge einer Entzündung (Abb. 1 88a) .  Ein rechter Unterkie
fer ( M3 im Durchbruch )  weist eine Fehlstellung auf, indem der M2 
quer im Kiefer l iegt ( Abb. 1 88 b) .  D ie  beobachteten Veränderungen 
am postcranialen Skelett ( Pelvis n = 2; Tibia n = 2, Rippen, Lenden
wirbel, Sacrum je n = I )  zeugen von Frakturen (Abb. 1 88 c) oder 
entzündlichen Prozessen an Knochen oder Periost. 
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Abb. 1 88 :  Hausschwein (Sus domesticus). Pathologisch veränderte Knochen (Auswahl ). a) Unterkieferhälfte, dritter Molar intravital ausgefallen. Starke Auf
schwellung des Corpus. vermutlich als Folge einer Entzündung. b) Unterkiefer mit Fehlstellung des M2. c) Schienbeinknochen mit verheilter Fraktur. Fotos 
AATG, D. Steiner. 

1 1 1  3-3·4 Hund (Canis familiaris) 

Unterscheidung der Knochen von Hund und Fuch:> (Canis fami
liaris/Vulpes vulpes) soll'ie Hund und Wolf (Canisfamiliaris/Canis 
Iupus) 

Etliche Knochenfragmente ( n  = 36) waren nicht eindeutig bestimmbar 
und wurden der Grossgruppe Canis flimiliaris I Vulpes l'ulpes ( Fuchs oder 
Hund) zugewiesen. Es handelt sich dabei überwiegend um Rippen ( n  = 22) .  
Zwei M ittelhandknochen ( Mc2 und 3 )  und ein M ittelfussknochen ( Mt4) 
l iegen metrisch im Übergangsbereich von Hund und Fuchs ( Abb. CD 1 49) .  
Die beiden Mi ttelhandknochen und auch etliche Rippen ( n  = 8 )  fanden sich 
zwischenden Häusern 2 und 8, wo viele Hundeknochen lagen. die wahr
scheinlich zum gleichen j ugendlichen I ndividuum gehörten (siehe unten). 
Wäre dieser Bezug nicht gegeben. hätten wir die Metapodien eher dem 
Fuchs zugewiesen. Die Metapodien verwachsen im Vergleich zu anderen 
Skeletteilen jedoch relativ früh. Es könnte daher sein, dass das Breiten
wachstum der Gelenke bei den frag I ichen Stücken noch nicht endgült ig 
abgeschlossen war, weshalb diese Metapodien metrisch in den Übergangs
bereich von Hund und Fuchs fal len. 

Die Unterscheidung zwischen Hund und Wolfbereitete keine Probleme, 
da sich alle Reste vom Wolf- auch die Jungtierreste - in ihrer Grösse deut
l ich von Hundeknochen absetzten. ur ein Wadenbeinfragment ( Fibula) 
musste der Grossgruppe Hund oder Wolfzugewiesen werden. 

Bedeutung des Hundes 
Aus Arbon B leiche 3 sind 452 H undeknochen überliefert. Unter 

den Haustierknochen ist er damit mit einem Antei l  von 2,3% ( 0,7 
g%) vertreten. Nach den MIZ ( 13 Individuen) erreicht er unter den 
Haustieren einen Anteil von 3,5%. Ein grosser Tei l  der H undekno
chen stammt von einem einzelnen Skelett, das teilweise noch im 
Sehnenverband lag. Dieses Skelett wurde im südlichen Grabungs
bereich, im Quadratmeter 62-63/ I 95 zwischen den Häusern 2 I und 
22 geborgen (Abb. 1 89 und 1 90) .  Die Knochen lagen mehrheitl ich 
ausserhalb der Gebäude, einige auch innerhalb des vermuteten Ge
bäudegrundrisses von Haus 22 ( Leuzinger 2000, 83, Abb. 1 02 ) .  

Abb. 1 89: Hundeskelett ( Rüde) im Sehnenverband. Foto AATG. D. Steiner. 

Gemäss dem Fund eines Penis-Knochens handelt es sich um einen 
Rüden. Das Skelett weist keine Spuren einer kul inarischen oder son
stigen Verwertung auf. Viel leicht handelt es sich um ein Tier, dem 
eine besondere Wertschätzung bis über dessen Tod h inaus zukam. 
Spuren einer Grabgrube, die auf eine Bestattung des Tieres hinwei
sen würden, waren jedoch nicht sichtbar. Vielleicht war es auch ein 
entsorgtes, krankes Tier, von dem man weder Fleisch noch Fell 
verwerten wollte, und das deshalb verscharrt wurde. H inweise auf 
eine bestimmte Krankheit l iegen anhand der Knochenfunde nicht 
vor. Der l inke Schienbeinknochen ist im distalen Schaftbereich 
ventral etwas verdickt. Dies könnte die Folge einer verheilten Ver
letzung - vermutlich einer Prel lung - sein, die aber sicher nicht im 
Zusammenhang mit dem Tod des Tieres steht. 
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Abb. 1 90: Hund ( Canisfamiliaris) .  Horizontale Vertei lung der Knochen der 
«kleinen», «grossen» sowie aller übrigen Hundeknochen in der Siedlungs
fläche sowie Fundlage des Rüdenskelettes. Ausfiihrungen zur Di fferenzic
rung nach Grössengruppen siehe Text. Mst. I :  600. 
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I n  der gleichen Zone fanden sich Schädelreste von mindestens 
zwei weiteren H unden, was die Zuweisung der an gleicher Stelle ge
fundenen Skelettelemente ( Rippen und Wirbe l )  zum Rüdenskelett 
tei lweise erschwerte. Dieses umfasst mindestens 1 29, maximal 1 56 
Knochenfragmente ( Abb. CD 1 50) .  Das sind 29% bzw. 34%, also 
rund ein Drittel der H undeknochen von Arbon B leiche 3. Diesem 
Umstand muss beim Vergleich der Bedeutung der Hunde mit  ande
ren Stationen Rechnung getragen werden. Der Anteil Hunde abzüg
l ich des Tei lskelettes beträgt in Arbon nämlich nach Fragmentzahlen 
nur noch I ,6 %, nach dem Knochengewicht 0,5%. 

Fragmentierung und Spuren an den Knochen 
Die Fragmentierung der H undeknochen von Arbon Bleiche 3 ist 

gering ( Abb. CD 1 5 1 ;  Abb. CD 320). Der überwiegende Anteil der 
Röhrenknochen ist zu vier Fünftel oder ganz erhalten. Der Umfang 
der Fragmente umfasst immer mehr als die Hälfte des ursprüngli
chen Knochens, oft ist gar keine Längsfragmenticrung festzustellen. 
Der schwache Fragmentierungsgrad der H undeknochen spricht 
jedoch nicht gegen die Zubereitung von Hundefleisch, wie unten 
noch gezeigt wird. 

An 29 Knochen verschiedener Skelettregionen sind Schnittspu
ren erkennbar, vier davon befinden sich an Knochen von Jungtieren. 
Schnittspuren an den Unterkiefern ( lateral bzw. entlang der Unter
seite des Corpus mandibulae''h ) und am Schädel können beim 
Abziehen des Felles entstanden sein. An den Extremitätenknochen 
finden sich die Schnittspuren gewöhnl ich im Bereich der Gelenk
enden. Diese stehen eher im Zusammenhang mit einer kul inari
schen Nutzung97 Verkohlungsspuren an zwei Unterkieferfragmen
ten könnten ebenfal ls  als Spuren des Verzehrs von Hunden gedeutet 
werden. Die horizontale Verteil ung der H undeknochen mit Schnitt
spuren zeigt keine auffäl l igen Konzentrationen innerhalb der Sied
lungsfläche. Ein Unterkieferfragment weist Hundeverbissspuren 
auf. A l les in allem zeigen die Spuren an den Knochen, dass sich die 
Nutzung der H unde in Arbon Bleiche 3 nicht auf Jagd- und Hüte
dienste beschränkte, sondern dass von H unden das Fell und wahr-
eheinlieh auch das Fleisch verwertet wurden. 

Unterscheidung ein::elner Individuen 
Mit Ausnahme des bere i ts erwähnten Skelettes im seenahen 

Siedlungsgebiet wurden während der Grabung keine ganzen Skelet
te oder Tei lskelette von H unden beobachtet. Bei den einzelnen 
Skelettelementen konnten aber jewei ls Knochen beider Körpersei
ten einzelnen I ndividuen zugewiesen werden. Die Knochen dieser 
Skelettei lpaare lagen in den meisten Fäl len nicht sehr weit (<5 m )  
auseinander. Skelettei lübergreifende Zusammensetzungen erwie
sen sich aber beim Grosstei l  der Knochen als schwierig, da die Kno
chen- und Körpergrössen der Hunde relativ gleichförmig sind. Es 
gelang jedoch wenigstens bei den Röhrenknochen, aufgrund der 
Masse, überdurchschnitt l ich kleine und grosse''x I ndividuen jeweils 
voneinander zu trennen und diese Individuengruppen über verschie
dene Skelettelemente hi nweg zu verfolgen. 

Eine weitere Gruppe bi lden die Knochen junger Hunde. Um 
Skelette oder Tei lskelette erkennen zu können, haben wir die I ndivi
duengruppen auf dem Verteil ungsplan der Knochen mit unter
schiedlichen Signaturen gekennzeichnet ( Abb. 1 90) .  Die Kartierung 
der Knochen der Individuengruppe der «kleinen Hunde» zeigt, dass 
die meisten dieser Knochen in der fundreichen Siedlungsmitte zwi
schen den Häusern 3 und 5 streuen ( Abb. 1 90) .  H ier lagen die Reste 
von zwei oder drei I ndividuen mit einer Widerristhöhe von 39 bis 
knapp 44 cm. Die Streuung der Reste und die Schnittspuren an 
einem Knochen (Oberschenkel )  lassen vermuten, dass diese minde
stens tei lweise Speiseabfäl le darste l len. Weitere Knochen dieser 
Grössengruppe lagen im nordöstl ichen Grabungsbereich ( Häuser 7 
und 20). 

Die Kartierung der Knochen der überdurchschnittl ich grossen 
Individuen, die von mindestens zwei H unden stammen, zeigt eine 
Konzentration in Haus 23 und südlich davon ( Abb. 1 90) .  Weitere 
Reste dieser Grössengruppe l iegen in Haus 1 5  und im nordöst l ichen 
Siedlungsteil bei den Häusern 20 und 8 .  Die Knochen bei Haus 8 
und südlich von Haus 23 (a l les Fussknochen ) gehören zum sclben 
Individuum, wurden also über eine grosse Distanz voneinander 
getrennt. An zwei Oberarmknochen und einer Fibula sind Schnitt
spuren erkennbar, was auf den Verzehr des Fleisches dieser Tiere 
hinweist. 

Anhand der Extremitätenknochen lassen sich der Gruppe der 
Jungtiere mindestens 5 Individuen zuweisen, was recht gut zum Er
gebnis der Altcrsverteil ung bei den Unterkiefern passt ( s iehe unten ). 
Viele Reste junger Tiere kamen in der fundreichen Zone zwischen 
den Häusern 3 und 5 zutage ( Abb. 1 90) .  Daneben ist e ine Häufung 
in Haus 1 4  festzustel len. Eine weitere Konzentration lässt sich zwi
schen den Häusern 2 und 8 (Quadratmeter 69/227-229) erkennen. 
Die Zusammensetzung und der Al terszustand der dort gefundenen 
Knochen spricht fLir die Zusammengehörigkeit zu einem einzelnen 
I ndividuum. Das nur tei lweise erhaltene Skelett besteht aus beiden 
Unterkieferhäl ften, einem Oberarm. einem El lenfragment und 
beiden Speichen, den Oberschenkelknochen, den Schienbeinen und 
einem Wadenbeinfragment. Nach dem Verwachsungszustand der 
Langknochen-Epiphysen handelt es sich um ein noch nicht ganz 
ausgewachsenes I ndividuum von ca. I 0 bis 1 2  Monaten"''. Zwei 
Mi ttelfussknochen, die im selben Fundbereich geborgen wurden, 
weisen zwar geschlossene Gelenkenden auf, könnten aber, da die 
Epiphysenfugen an den Metapodien früher verwachsen als an den 
Langknochen ( Habermehl 1 975 ), ebenfal ls  zu diesem I ndividuum 
gehören. Schnittspuren waren keine zu beobachten, so dass ange
nommen werden kann, dass das Tier nicht gegessen, sonder eher 
ganz verscharrt wurde. Bei den fehlenden Skeletteilen handelt es 
sich um den Oberschädel, etl iche Elemente der Pfoten, Wirbel und 
Rippen. H ier ist zu bemerken, dass ein ige Rippen aus diesem Fund
bereich der Grossgruppe Fuchs/Hund zugewiesen wurden ( s iehe 
oben) .  Es handelt sich dabei teilweise um Rippen nicht ausgewach
sener Tiere, weshalb die Zugehörigkeit zum H undeskelett als wahr
scheinlich erachtet werden kann. Drei M ittelhandknochen ( Mc2. 
Mc3 und Mt4) wurden nach metrischen Kriterien der Grassgruppe 
Fuchs oder Hund bzw. dem Fuchs (Mc 4) zugewiesen. Wie sich bei 
der nachträgl ichen Kartierung dieser Funde zeigte, l iegen sie eben
fal ls  im Bereich des nicht ausgewachsenen Hundes, könnten also zu 
diesem Skelett gehören1 00 Sowohl anhand der Mittc lfussknochen 

96 Gleiche Schnittspuren an Unterkiefern von Marder und I lt is Abb. 23 1 .  
97 Schnittspuren an Hand- und Fussknochen, die ebenfal ls auf Fellnutzung 

h inweisen würden, konnten nur an einem Rollbein (Tal us) beobachtet 
werden. 

98 Der Gruppe der <<grossem> Individuen wurden die Knochen zugewiesen, 
die diejenigen des Rüdenskelelles jeweils an Grösse übertrafen. Die 
Gruppe der kleinen Hunde umfasst Knochen. die kleiner waren als die 
des Rüdenskelettes. 

99 Humerus proximal im Verwachsen: nach Habermehl ( 1 975 )  I 0 Monate; 
nach Wieehering ( 1 98 1 )  49-56 Wochen; nach Barone ( 1 976) 1 2- 1 5  
Monate; Femur proximal und distal im Verwachsen: nach Habermehl 
( 1 975) 6 bis 8 bzw. 6 bis I 0 Monate; nach Wieehering ( 1 98 1 )  39 bis 56 
Wochen; nach Barone ( 1 976) 9 bis 1 2  Monate. 

I 00 Die metrische Zuweisung dieser M il lclhandknochen zur Grassgruppe 
Hund/Fuchs bzw. zum Fuchs beruhte auf den im Verhältnis zur Kno
chenlänge geringen Gelenkbreiten ( Abb. CD 1 49) .  Diese könnten aber, 
wenn diese Reste zum fragl ichen Hundeskelell gehören, altcrsbedingt 
sein. Die Verknöcherung der Epiphysenfugen beschliesst das Längen
wachstum, nicht aber das Breitenwachstum. Da das Skelell in diesem 
Fundbereich von einem noch nicht ausgewachsenen Tier stammt. 
könnten die Mittelhandknochen nur altershalber grazile Proportionen 
aufweisen. Es ist also möglich, dass die fraglichen Mittelhandknochen 
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ungefahres Alter 
Mi lehmoralen im Durchbruch 5 bis 6 Wochen 
Mi lchmoralen hoch ca. 2 Monate 
M I  bricht durch 3 y, bis 5 Monate 
C im Durchbruch 5 bis 6 Monate 
Bleibendes Gebiss: ab 6 bis 7 Monaten 

Altersstufe A-B 6 bis I 0, max. 24 Monate 
Altersstufe 8-C max. 36 Monate 
Rüdenskelett 

Total 

MIZ 

3 

5 

1 3  

Abb. 1 9 1 :  Hund (Canisfamiliaris). Altersvertei lung der Unterkiefer. Alters
stufen beim bleibenden Gebiss nach Horard-Herbin 2000. 

als auch der vermutlich zu diesem Skelett gehörenden M ittelhand
knochen lässt sich nach den Faktoren von Clark ( 1 995)  eine Wider
risthöhe des Hundes von ca. 39 cm berechnen, was ebenfal ls ft.ir die 
Zusammengehörigkeit der Skelettelemente spricht. Aus den Schnit
ten I und I I  von 1 983, von denen einer unmittelbar an den Fundbe
reich dieses Skelettes angrenzt, sind keine H undereste überliefert 
( Marker! 1 985 ,  220-223 ) .  

Be i  den weiteren Jungtierresten weisen zwei nicht zusammen
gehörende Oberarmknochen, ein Oberschenkelknochen und ein 
Lendenwirbel Schnittspuren auf. Dies und die Streuung der Kno
chen lassen vermuten, dass es sich um Speiseabfalle handelt. 

Altersverteilung 
Von den insgesamt 1 3  nach den Unterkieferteilen unterscheid

baren I ndividuen stammen sechs von Jungtieren ( Abb. 1 9 1  ). Unter 
den Extremitätenknochen, deren Längenwachstum mit ca. 1 3  Mo
naten abgeschlossen ist ( Wiechering 1 9 8 1  ), sind die Jungtiere mit  
mindestens 5 I ndividuen bezeugt, was in etwa dem Ergebnis bei  den 
Kieferteilen entspricht. Die Al tersspanne reicht von wenigen Wo
chen alten Welpen bis zu einem halben Jahr alten Tieren. 

Sieben I ndividuen weisen das vol l ständige Ersatzgebiss auf, das 
beim H und gewöhnlich mit 6 bis 7 Monaten vorhanden ist ( Haber
mehl 1 975 ) .  Zur genaueren Beurtei lung des Sterbealters wurde die 
Methode von Horard-Herbin (2000) verwendet, die sich an der 
Abkauung des M I  orientiert. An al len Unterkiefern mit  abgeschlos
senem Zahnwechsel sind keine oder kaum Abkauungsspuren sicht
bar101 . Die meisten dieser H unde kamen demnach wahrscheinl ich 
im Al ter zwischen 6 und I 0 Monaten, jedenfal ls aber vor dem 
24. Lebensmonat zu Tode ( Horard-Herbin, 2000, 1 1 8, Tab. I ) . Da 
die postcranialen Skeletteile mehrheit l ich verwachsen sind, er
scheint uns eine A lterszuweisung ins zweite Lebensjahr wahr
scheinl icher. Beim Skelett des Rüden handelt es sich ebenfal ls  um 
ein ausgewachsenes Tier. Die M I  sind fragmentiert und können 
altersmässig nicht beurteilt werden. Anhand der Abkauung der 
Schneidezähne102 kann das Al ter auf etwa I ,5 bis 2 Jahre geschätzt 
werden (Habermehl 1 975) .  Der Darmbeinkamm (Crista i l iaca) 
des Beckenknochens ist teilweise geschlossen, was auf ein etwas 
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höheres Al ter hinweisen könnte ( Verknöcherung nach Barone 1 976, 
76, zwischen 24. bis 36. Monat ). 

Der Al tersschwerpunkt bei den Hundeknochen aus Arbon Blei
che 3 l iegt somit mehrheit l ich bei jungen bzw. jung-adulten H unden. 
Es handelt sich wahrschein l ich um überschüssige Tiere, die als 
Gebrauchshunde ( Hüte- und Jagdhunde) nicht geeignet waren oder 
nicht gebraucht wurden, und die man daher frühzeitig tötete. Beim 
Rüdenskelett, einem vergleichsweise äl teren, wenn auch nicht alten 
Tier, handelt es sich - nach der Fundsituation und der Absenz von 
Schnittspuren zu urteilen - viel leicht um einen H und, der aus einem 
Grund die Wertschätzung der Bewohner gefunden hatte. 

Grösse und Wuchsform der Hunde 
Die Berechnungen der Widerristhöhen anhand der Langkno

chen und der Metapodien (Clark 1 995 )  ergeben ein Grössenspek
trum von knapp 37 bis gut 52 cm (Abb. 1 92 ;  Abb. CD 1 52-1 54). Die 
durchschnittliche Grösse lag bei 44,7 cm ( exklusive des Rüden
skelettes bei 44, I cm). Die Knochen des Rüdenskeletts l iefern Grös
senwerte zwischen 44 und knapp 50 cm, jedoch l iegen die meisten 
Grössenberechnungen zwischen 46 und 4 7 cm ( Abb. 1 92 ;  Abb. CD 
1 53 ) .  Die in  Arbon B leiche 3 gehaltenen H unde entsprechen einem 
mitteigrossen H undetyp, zu dem heute zum Beispiel der Cocker 
Spaniel, der Border Coll ie oder der Appenzel ler Sennenhund 
gehören. Die Berechnungen an sehr wahrscheinlich zusammen
gehörigen Metapodienteilen ( u .  a. die Vorder- und H interpfoten des 
Rüdenskelettes) ergaben gut übereinstimmende Ergebnisse. 

Die Hunde von Arbon B leiche 3 passen grössenmässig in das 
übliche Spektrum neolithischer Hunde. Die Variationsbreite der 
Hundegrössen ist aber etwas geringer als in den Cortai l lod-zeitlichen 
Schichten von Twann BE Bahnhof, wo Grössen zwischen 33 ,6 und 
53,9 cm belegt sind ( Becker und Johansson 1 9 8 1  ) .  Auch dort bewegt 
sich aber der Grossteil der Berechnungen zwischen 4 1  und 47 cm 
( Mittelwert 43,6 cm) .  Bereits bei neolith ischen H unden existierte 
eine Variabi l i tät in Grösse und Wuchsform, die aber eher das Resul
tat von Zufal lskreuzungen als von gezielter Zucht sein muss (de 
Grossi Mazzarin und Tagl iacozzo 2000). Wahrscheinlich bereits seit 
der Eisenzeit, sicher seit römischer Zeit kann dagegen mancherorts 
von einer gezielten Zuchtselektion ausgegangen werden. 

Zwischen den H undeknochen der horgenzeitlichen und der 
schnurkeramischen Schichten am unteren Zürichsee konnten H üster 
Plagmann und Schibier ( 1 997, 85 )  eine deutliche Grössenzunahme 

ebenfal ls zu diesem Hundeskelett gehören. Bei den Mi ttelfussknochen 
ist die metrische Trennung zwischen Fuchs und Hund generel l  deut l i
cher als bei den Mitte1handknochen, weshalb die Zuweisung von zwei 
M itte1fussknochen aus diesem Fundbereich zum Hund keine Schwierig
keiten bereitete. 

I 0 I Gewöhnlich Stufen A und B, nur einmal Stufe C nach Horard-Herbin 
(2000). 

I 02 Unterkiefer: I I  Hauptlappen abgenutzt, 12  und 3 nur leichte Abreibung 
an den Hauptlappen; Oberkiefer: I I  leichte Abkauung an den Haupt
lappen, 1 2/3 nicht abgekaut. 
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Abb. 1 92 :  Hund ( Canisfamiliaris) .  
Die errechneten Widerristhöhen 
( Einzelberechnungen: Abb. CD ! 52 
und ! 5 3 ). • Einzelknochen D Rüdenskelett 
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Abb. I 93: Hund (Canis.fami!iaris) .  Vergleich der Wuchsform der Hunde von Arbon Bleiche 3 mit derjenigen anderer neolithischer Stationen der Schweiz. 



192 1 1 1 3 

sowie auch Proportionsunterschiede bei den unteren Extremitäten
knochen ( Radius und Tibia) feststel len: Während in  den Horgener 
Fundschichten das Grössenspektrum bei rund 35 cm beginnt und 
bei rund 45 cm endet, feh len in den schnurkeramischen Schichten 
am Zürichsee H unde unter der Grösse von 40 cm, dafür steigt das 
Grössenmaximum auf 53 cm. Die unteren Extremitätenknochen 
( Radius und Tibia) der borgenzeit lichen H unde waren zudem mas
siver als die der schnurkeramischen H unde ( H üster Plogmann und 
Schibier 1 997, 87). Die Korrelationen der I ndices von Gelenkbrei
ten oder Diaphysenbreiten ( SO)  zur Gesamtlänge bei verschiedenen 
Extremitätenknochen zeigen diesen Sachverhalt deutl ich. Der Ver
gleich der Messwerte der H undeknochen von Arbon B leiche 3 mit  
denjenigen vom unteren Zürichsee, Feldmeilen ZH Vorderfeld ( Eibl 
1 974) und Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten US-OS 
( Becker und Johansson 1 98 1 )  zeigt, dass die H unde von Arbon 
Bleiche 3 grössenmässig im mitt leren bis oberen Bereich l iegen 
(Abb. 1 93 ) .  Gemäss den Indices der Gelenkbreiten bzw. Diaphysen
breiten zur Gesamtlänge, die mehrheitl ich im unteren und mittleren 
Bereich der Vergleichswerte l iegen, entspricht die Wuchsform der 
Hunde von Arbon B leiche 3 dem Gros der neolithischen H unde, wo
bei aber sowohl bei den Oberextremitätenknochen als auch bei den 
Unterextremitäten eher grazile Typen häufiger sind. Für das 
Rüdenskelett l iefern die verschiedenen Wertepaare am gleichen 
Skeletteil aber teilweise unterschiedl iche Ergebnisse: Während die 
Gelenkbreitenindices auf eine eher grazi le Wuchsform hindeuten, 
weisen ihn die Diaphysenbreiten eher den massiveren Typen zu 
( Femur, Radius). 

Das Mengenverhältnis von weiblichen zu männl ichen Hunden 
kann anhand der Oberarmknochen abgeschätzt werden. Nach Rus
ci l lo ( 2002 ) ist am Oberarmknochen bei Rüden die tuberositas 
deltoidea stärker entwickelt als bei weiblichen Tieren, weshalb der 
Knochen bei Ablegen auf eine plane F läche auf seine dorso-ventra
le Seite kippt. Von sechs ganzen Oberarmknochen adulter Indivi
duen zeigen fLinf  dieses Merkmal, darunter auch der Rüde, was die 
Aussagekraft dieser Methode unterstützt. N ur ein Humerus (mit 
Schnittspuren) stammt gemäss dieser Methode von e inem weibli
chen Tier, und zwar von einem grösseren H und. U nvol lständige 
Oberarmknochen und solche von j ungen Tieren (Gelenke nicht 
verwachsen) wurden nicht beurteilt. Es ist daher unklar, ob das 
Überwiegen der Rüden zuf<il lig ist, oder ob hier auf gezieltes züch
terisches Vorgehen geschlossen werden kann, das eine Schonung 
weiblicher Tiere zur Weiterzucht und das Töten überschüssiger, als 
Gebrauchshunde ( Wach- und Jagdhunde) nicht geeigneter Rüden 
beinhaltete. 

1 1 1  3·3·5 Rothirsch (Cervus elaphus) 

Der Rothirsch stel l t  in den meisten neolithischen Ufersiedlungen 
der Schweiz das wichtigste Wi ldtier dar ( Abb. 1 94; Schibier und 
Suter 1 990; Schibier und H üster Plogmann 1 995) .  Unter den Kno
chenresten von Arbon B leiche 3 ist er m it 8080 Knochenfragmenten 
nachgewiesen. Er ste l l t  dami t  nach Knochenzahlen und Knochenge
wicht das am stärksten vertretene Wildtier dar. Mi t  einem Anteil von 
25 n% ist er innerhalb der Haus- und Wildtierknochen sogar 
etwas häufiger belegt als das Hausrind und nur wenig schwächer als 
das Hausschwein, dem nach Fragmentzahlen am häufigsten nachge
wiesenen N utztier. Gemäss dem Knochengewicht ( Kap. 1 1 1  3 . 1 .3 )  
ist der H irsch zusammen mit dem Hausrind der wichtigste Fleisch
l ieferant. Seide erreichen innerhalb der Haus- und Wildtierreste 
Gewichtsantei le von je rund einem Drittel ( 34%). 

I nnerhalb der Wi ldtierknochen sind die Reste vom H irsch 
dominant. Sie umfassen sowohl nach Fragmentzahlen wie nach 
Knochengewicht zwei Drittel der Knochenreste, nach M IZ (86 l ndi-

Abb. 1 94 :  Rothirsch ( Cervus elaphus). Foto Rainer Erl, 
www.onlinefotoagentur.de. 

viduen ) 1 03 immerhin 4 1 %. Der H irsch wurde auf vielfaltige Weise 
genutzt. Nebst Fleisch, Fell - der Mantel und die Beinkleider des 
Mannes vom Hauslabjoch (Ötzi ) waren wahrscheinl ich aus 
Rothirschfel l  gefertigt (Groenman-van Waateringe 1 992 ) - und 
Sehnen l ieferte er die ftir die Werkzeugherstel lung wicht igen Roh
stoffe Knochen und Geweih. Für die Herste l lung von Geräten ste l l 
te der H irsch in Arbon B leiche 3 den weitaus wichtigsten Rohstoff
l ieferanten dar: Über 37% ( n  = 303 ) der mehr als 800 nach Arten 
bestimmbaren Knochengeräte sind aus H irschknochen gefertigt 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier et al. 2002a). 

Fragmentierung 
Die Zerlegung der H i rsche erfolgte im wesentl ichen auf diesel

be Weise wie bei  den anderen mitteigrossen bis grossen Tierarten 
( Kap. 1 1 1  3 .5 .2 ) .  Unterschiede zum Hausrind zeigen sich in der Frag
mentierung der Unterkiefer, von denen beim Hirsch mehr grössere 
Stücke vorl iegen, sowie bei den Röhrenknochen, die beim H i rsch 
sehr viel stärker fragmentiert sind als beim Hausrind (Abb. CD 
234). Die H irschknochen aus Arbon B leiche 3 sind nach der Unter
suchung der Fragmentgrössen auch im Vergleich zu denjenigen der 
Stationen am unteren Zürichsee stärker zerstückelt ( H üster Plog
mann und Schibier 1 997, 9 1 ,  Abb. 83, 85 ). Während dort mehrheit
l ich Knochen mit 2/s der ursprünglichen Knochenlänge vorkommen, 
sind es in Arbon Bleiche 3 vor allem kürzere Fragmente von 1 /s der 
usprünglichen Länge ( Abb. CD 1 56; Abb. CD 320). in den Pfyner 
und Horgener Kulturphasen sind Fragmente mit  1/s der ursprüngli
chen Knochenlänge maximal mit  45% ( Femur) belegt, in Arbon 
B leiche 3 dagegen schwankt dieser Anteil zwischen 45% ( Radius) 
und 58% ( Femur). Gleich häufig vertreten wie am unteren Zürich
see sind längere Fragmente (l/s bzw. "'ls-5/s der ursprünglichen Kno
chen länge). 

Ein übereinstimmendes Resultat mit den Zürichseefunden er
gibt sich auch bezügl ich des Fragmentierungsgrades von Knochen 
der Vorder- und H interextremitäten des Rothirsches: Die Röhren
knochen der H interbeine sind deutlich stärker fragmentiert als jene 
der Vorderbeine, sowohl quer als auch längs. Dies spricht für eine 
intensive Nutzung der H irschknochen. Entscheidend für den Unter
schied zum Fragmentierungsgrad beim Hausrind dürfte die stärkere 
Selektion der H i rschknochen, i nsbesondere der Metapodien, zur 
Herstel lung von Knochengeräten gewesen sein  ( Deschler-Erb, 

I 03 Alle Langknochen l ieferten beim Rothirsch höhere M IZ als die Kiefer
teile; die höchsten Individuenzahlen l iegen bei Humerus und Femur 
Ue 86) vor ( Abb. CD 86). 
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Abb. 1 95 :  Roth irsch ( Cervus elaphus). Auf der Grundlage des KNGs 
berechnete Repräsentanz der einzelnen Skelett- bzw. Fleischregionen mit 
und ohne Berücksichtigung der Knochen- bzw. der schädelechten Geweihar
tcfakte ( Vergleichsskclett Abb. CD 1 55 ) .  

Marti-Grädel und Schibier 2002a, Abb. 375 und 382) .  Entsprechend 
ist die Fragmentierung der Metapod ien, die unter den Skelett
teilen bevorzugt ftir die Geräteherstel lung gewählt  wurden, am 
stärksten. 

Skeletteilspektrum 
Bei der Untersuchung des Skelettei l spektrums muss beim 

H irsch berücksichtigt werden, dass etl iche Schädelstücke mit noch 
anhaftendem, bearbeitetem Geweih, sog. schädelechte Geweih
stücke, den Knochenartefakten zugewiesen wurden. Bei diesen han
delt es sich im Gegensatz zu aufgelesenen Abwurfstangen um Reste 
gejagter Tiere, weshalb sie auch bei den Speiseresten berücksichtigt 
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werden müssen. Da wir die Skelettvertei lung aufgrund des Kno
chengewichtes bereclmen, bewirken diese Fragmente wegen des 
grossen, schweren Geweihanteils eine zu starke Gewichtung der 
Schädelteile. Um dies zu verhindern, setzten wir ftir jedes dieser 
Fragmente das durchschnitt l iche Fragmentgewicht der übrigen 
Schädelstücke ( = 24 g) ein. Dies ist in Anbetracht des jewei ls k lei
nen Schädelanteils an den Geweihstangen ein grasszügiger Wert. 

Die Skelettvertei lung ( Abb. 1 95 )  zeigt, dass der Rumpfbereich 
die stärkste Abweichung vom Vergleichsskelett aufweist (- 1 4%), 
wobei die Wirbelteile und die Rippen jewei ls gleichennassen ( rund 
6%) unterrepräsentiert sind ( Abb. 1 96) .  Zwar muss berücksichtigt 
werden, dass von den Rumpfteilen viele nicht genau einer Art zuge
wiesen werden konnten und als «Grosse Wiederkäuer» (GWK) 
klassiert wurden. Es zeigt sich jedoch, dass es  kaum etwas aus
macht, wenn diese Reste berücksichtigt werden. Man kann also 
davon ausgehen, dass Wirbel und Rippen vom Rothirsch tatsächl ich 
weniger häufig als andere Skelettelemente in den Siedlungsabfal l  
gelangten. Dies ist  auch bei  den Skelettspektren anderer Tierarten 
von Arbon Bleiche 3 zu beobachten und kommt auch in anderen 
Fundstellen vor (z. B. Hüster Plagmann und Schibier 1 997) .  Die Ex
tremitätenregionen sind alle in  geringem Masse überrepräsentiert, 
am stärksten das fleischreiche Stylopodium. Im Referenzskelett mit  
26% vertreten, erreicht es im Fundmaterial 33% ( Abb. 1 95) .  Die 
Anteile der Extremitätenknochen im einzelnen ( Abb. 1 96 )  entspre
chen mehr oder weniger den Anteilen im Referenzskelett Die stärk
sten positiven Abweichungen weisen die Tibia ( Referenzsskelett 
8,6%; Fundmaterial: 1 2%) und die fleischreichen Skelettei le H ume
rus und Femur auf, die stärksten negativen Abweichungen die 
Carpalia und Phalangen. Der Schädelbereich hat insgesamt eine 
geringe negative Abweichung, die hauptsächl ich durch das Feh len 
von Craniumtei len und weniger durch die Menge an Unterkiefer
resten verursacht ist. Auch bei Berücksichtigung der schädelechten 
Geweihartefakte bleibt diese negative Abweichung bestehen. 

Zusammenfassend katm festgestel lt werden, dass - abgesehen 
von den Rumpfelementen - kein Skeletteil und keine Fleischregion 
in besonderem Masse über- oder unterrepräsentiert ist. Auch die 
Berücksichtigung der Knochenartefakte erbringt keine grossen 
Änderungen dieser Ergebnisse. Dazu ist der Anteil der Knochen
artefakte an allen Hirschknochen mit 3 bis 4% zu gering. 

Die stratigraphische Untersuchung der Skelettvertei lung ergab 
keine wesent l ichen Unterschiede zwischen den einzelnen Tei len der 
organischen Kulturschicht und der Brandschicht ( Abb. CD 1 57; 
Abb. CD 90-93 ). 
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Abb. 1 96 :  Rothirsch ( Cen'IIS e/aplws). Vergleich der Gewichtsanteile einzelner Skelettelemente zwischen dem Fundmaterial und einem vollständigen 
Skelett ( Vergleichsskclett Abb. CD 1 55 ). 
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Altersverteilung 

Die Kiefertei le ergeben nach MIZ  (64) und nach Fragmentzah
len relativ gut übereinstimmende Al tersvertei lungen ( Abb. 1 97 ;  
Abb. CD 1 58 - 1 60).  Der  Anteil der Kälber (< 1 2  Monate) beträgt 
gernäss der zwei Auswertungsmethoden 30 bis 40%. Tiere, die im 
zweiten Lebensjahr erlegt wurden, s ind dagegen eher schwach 
(<5%) belegt. 6% ( Fragmentzahlen) bzw. I I % ( M IZ )  der Tiere wur
den zwischen 2 bis 2,5 Jahre alt. E in  grosser Tei l  der Knochenfunde 
(45 nach M !Z bzw. 6 1  %)  stammt von Tieren m it abgeschlossenem 
Zahnwechsel (>2,5 Jahre). Unter diesen sind solche mit leichter 
oder deutlicher Zahnabkauung am zahlreichsten. Die genauere Dif
ferenzierung aufgrund des Zahnabriebes an den Unterkiefern ( Wa
genknecht 1 996) ergibt eine Häufung bei den 9 und I 0 Jahre alten 
Tieren ( Abb. l 98). ln diesem Stadium erreichen die männl ichen 
Tiere das optimale Geweih .  Zwar beträgt das Verhältnis von 
Abwurfstangen zu schädelechten Geweihen 1 ,6 :  I ,  was zeigt, dass 
für die Geweihartefaktherstell ung möglichst viele Abwurfstangen 
eingesammelt wurden. Wie die A ltersvertei lung bei den ausgewach
senen Tieren vermuten lässt, wurde aber auch bei der Jagd der 
Bedarf an Geweih nicht ausser acht gelassen. A lte Tiere mit sehr 
stark abgenutzten Backenzähnen sind eher selten. 

Da H i rschkälber in  der Regel im M ai oder Juni zur Welt  kom
men, können die an den Kiefertei len ermittelten Altersstufen 
jahreszeit l ich eingeordnet werden. Die saisonale Vertei lung zeigt, 
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Abb. 1 97 :  Rothirsch ( Cervus e/aphus). Die Schlachtalterverteilung anhand 
der Ober- und Unterkieferteile (Grundlage: M IZ, n = 64). 
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Abb. 1 98 :  Rothirsch (Cervus e/aphus) .  Die Al tersvertei lung (M IZ )  anhand 
der Unterkiefer mit abgeschlossenem Zahnwechsel. 
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Abb. 1 99: Rothirsch ( Cervus elaphus). Saisonale E inordnung der a l tersbe
stimmten Kiefertei le. Grundlage: MIZ. 

dass ganzjährig gejagt wurde (Abb. 1 99) .  Der grössere Tei l  der 
Kieferreste und damit auch der Schwerpunkt der H irschjagd lässt 
sich jedoch dem Winterhalbjahr, insbesondere dem Herbst, zu
ordnen (6 1 %  nach M I Z  bzw. 52% nach Fragmentzahlen) .  

Wie d ie  cranialen Skelettreste stammen auch d ie  postcranialen 
Tei le mit bestimmbarem Epiphysenzustand zum überwiegenden 
Tei l  (gut 60%) von Tieren in einem Alter von über 2,5 Jahren ( Abb. 
CD 1 72 ;  Abb. CD 1 6 1  ) .  Eine genauere Alterszuweisung der unter 
2,5jährigen Tiere ist anhand der postcranialen E lemente schwieriger 
als bei den K iefertei len, da fast 20% der Fragmente al tersmässig 
n icht genauer eingeordnet werden können. Es zeigt sich aber den
noch, dass die Altersgruppe der Kälber (< I  Jahr) besser vertreten ist 
als die der Tiere zwischen I und 2,5 Jahren, was dem Ergebnis bei 
den K ieferelementen entspricht. Der Antei l  der unter einem Jahr 
alten Tiere beträgt nach den postcranialen Tei len m indestens 2 1 %, 
unter Berücksichtigung der Reste der altersmässig nicht genau 
zuweisbaren infanti len bis juveni len Tiere über 35%. Auch dies 
stimmt mit der A ltersvertei lung anhand der Kiefertei le überein .  

Die nach Tei lschichten differenzierten Altersvertei lungen an
hand der Kieferfragmente lassen eine leichte Zunahme der Anteile 
jüngerer Tiere in  der Brandschicht erkennen ( Abb. C D  1 62 ). A l ler
dings ist dort die Grundlage mit 52 altersbestimmten Kieferfrag
menten nicht sehr zuverlässig. Bei den postcranialen Tei len zeigen 
sich keine wesentlichen Veränderungen in der Altersstruktur 
zwischen organischer Kultur- und Brandschicht ( Abb. CD 1 63 ) .  Die 
saisonale Zuweisung der wenigen entsprechend zuweisbaren 
Kieferteile in der Brandschicht weist sowohl auf eine Jagdtätigkeit 
im Sommerhalbjahr als auch im Winterhalbjahr hin ( Abb. CD 1 64) .  
Eine saisonale Eingrenzung des Dorfbrandes ist somit auch auf 
dieser Grundlage n icht mögl ich. 

Vergleichbar hohe Jungtieranteile bei den H irschknochen wie in 
Arbon B leiche 3 sind am unteren Zürichsee in den späten Pfyner 
Schichten von Zürich Mazartstrasse festzustellen, wobei eine 
Zunahme in  den Schichten 4m und 4o (ca. 3640-3600 v. Chr. )  beob
achtet werden kann ( I-lüster Plagmann und Schibier 1 997, Tab. D 
1 42 ) 104• Neben der grossen Bedeutung der Jagd und der hohen 
Anteile an Knochen junger H irsche liegen ftir diese Schichten 
auch Anzeichen ftir eine I ntensivierung der Sammeltätigkeit vor 
(Schibler et al. 1 997, 343 ) .  Diese Ergebnisse werden als Reaktion 

I 04 ln die dortige Altersauswertung der postcranialen Skeletteile flossen 
auch Fragmente ohne beurteilbare Epiphyse ein ( Hüster Plogmann und 
Schibier 1 997, Tab. D 142) .  Die entsprechende Datengrundlage in Ar
bon Bleiche 3 (n = 3 1 67) l iefert dasselbe Ergebnis wie die der postcra
nialen Tei le mi t  Gelenkalter. 
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auf e ine kl imatisch bedingte ernährungswirtschaft l iche Krise ge
deutet, in deren Folge ein hoher Bedarf an Wildressourcen entstand. 
Dieser erlaubte offenbar keine Schonung des Bestandes junger 
Rothirsche ( H üster Plogmann und Schibier 1 997, 93 und 97; 
Schibier et al .  1 997) .  

Auch wenn der Wildtieranteil in Arbon Bleiche 3 weniger hoch 
ist als in den späten Pfyner Schichten am unteren Zürichsee, liegt er 
doch deutlich höher als in  den meisten übrigen neolithischen Sied
l ungen des Alpenvorlandes ( Schibler und Chaix 1 995) .  E in  über
durchschnitt l ich hoher Bedarf an Wildfleisch wird dadurch offen
sichtlich. Auch der hohe Jungtieranteil unter den H irschknochen ist 
ftir neolithische Verhältnisse ungewöhnl ich. In  Analogie zu den 
wirtschaftshistorischen Untersuchungen am unteren Zürichsee 
( Schibler et al. 1 997)  kann der relativ hohe Wildtierante i l  und die in
tensivierte Jagd auf Junghirsche im Zusammenhang mit dem sich 
während der Besiedlungszeit verschlechternden Klima stehen 
( Kap. II 1 .5 ). Auch in der mi t  Arbon B leiche 3 fast gleichzeitig 
bewohnten Siedlung Lattrigen BE Riedstation am Bietersee ist der 
Jungtieranteil - knapp 20% der Kiefertei le  stammen von Tieren 
unter 6 Monaten (G lass und Schibier 2000 ) - auffal lend hoch'05. 

Gesch/echrerverreilung 
Verschiedene Skelettelemente l iefern H inweise für eine Ge

schlechtsbestimmung ( Abb. 200; Abb. CD 1 65 ). Neben morpholo
gischen Merkmalen am Schädel (Geweih) und am Becken machen 
auch metrische Unterschiede an verschiedenen Skelettelementen 
eine geschlechtliche Zuweisung möglich ( Lemppenau 1 964 ) . We
gen der Geweihlast sind bei adulten männlichen Hirschen vor al lem 
der hintere Schädelbereich, die oberen Halswirbel sowie die vorde
ren Metapodien und Fingerkochen, auf denen die Körperlast beson
ders stark ruht, massiver ausgebildet als bei den weiblichen Tieren. 

Von den über 300 Schädelfragmenten unter den Speiseabfällen 
I iessen nur wenige eine Geschlechtsbest immung zu. Demnach 
stammen 9 von weiblichen und 5 von männlichen Tieren. Wie bei 
der Untersuchung des Skeletteilspektrums müssen jedoch auch hier 
die zahlreichen Artefakte aus schädelechten Geweihen berücksich
tigt werden. Darunter sind vor al lem k le ine Schädelstücke mit gros
sem Stangenanteil und Bearbeitungsspuren am Geweih zu nennen. 
Diese wurden den Artefakten zugewiesen ( Deschler-Erb, Marti
Grädel und Schibier 2002a) .  Unter Berücksichtigung dieser Funde 
(n = 3 5 )  verlagert sich das Geschlechterverhältnis k lar zugunsten 
der männl ichen Tiere (40 :  9 bzw. 4,4: I ). Dies ist höchstwahrschein
l ich mit e iner selektiven Einbringung von Schädelteilen mit Geweih 
ftir die Geweihverarbeitung zu erklären. 

Am obersten Halswirbel ( At las )  l iefert die Korrelation von 
Gesamtlänge und Breite der caudalen Gelenkfläche eine gute metri-
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verschiedenen Skelettelementen. • weiblich D männlich 

sehe Trennung zwischen den Geschlechtern. Der Vergleich der 
Messwerte zeigt ftir Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten 
( Becker und Johansson 1 98 1 )  und Arbon B leiche 3 bei beiden Ge
schlechtern jeweils ähnl iche Variationsbreiten, während in  Seeberg 
BE Burgäschisee-Süd (Jequier 1 963ab) jene der männl ichen Tiere 
grösser zu sein  scheinen ( Abb. CD 1 73 ) .  Im Gegensatz zu den Schä
delteilen fäl l t  das Geschlechterverhältnis am Atlas zugunsren der 
weiblichen Tiere aus: das Verhältnis beträgt I 0 :  4 bzw. 2,5 : I .  Beim 
zweiten Halswirbel ( Axis)  können männl iche und weibliche Tiere 
metrisch ebenfal ls gut voneinander unterschieden werden (Abb. CD 
1 70) .  Auch h ier  überwiegen weibliche Tiere ( 12  zu 7 bzw. I ,7 zu I ) . 

Anhand der sicher zuweisbaren Beckenknochen ist das Ge
schlechterverhältnis ausgegl ichener ( I ,  I Weibchen zu I Männ
chen). Bei den Skelettelementen der vorderen Extremitätenspitzen 
( Metacarpus, Phalanges I und 2 anteriores) ist die Geschlechter
trennung aufgrund der Korrelation von Gelenkmassen nicht fiir al le 
Fragmente eindeutig (Abb. C D  1 74 - 1 76) .  Bei den Mi ttelhandkno
chen dienten die Messwerte ganz erhaltener Knochen als Anhalts
punkte ftir die geschlechtl iche Zuweisung der übrigen Fragmente. 
Bei diesen konnten die Widerristhöhen berechnet und durch die 
Korrelation der Länge mit  anderen Massen nach Geschlecht ge
trennt werden. Damit war es möglich, fiir die meisten Fragmente die 
Geschlechtszugehörigkeit zu ersch l iessen. Es bl ieb jedoch eine 
mehr oder weniger grosse Zahl an Fragmenten nicht sicher zuweis
bar ( Abb. CD 1 74) .  E inbezogen in die Berechnung der Geschlech
terratio bei den Metacarpal ia und den Phalangen wurden auch 
Fragmente, bei denen zwar nur ein Mass (nur Bp oder nur Bd ) vor
handen war, deren Geschlechtszuweisung aber aufgrund der Ergeb
nisse der Masskorrelation eindeutig erschien ( i n  der Grafik nicht 
dargestel l t ) . '06 Insgesamt l iegt ein einheitl iches Resultat vor, in
dem Reste männl icher Tiere etwas besser vertreten sind als solche 
von weiblichen (Abb. 200). Die Messwerte der übrigen Langkno
chen ermöglichten keine klare Trennung der Geschlechter. I hre 
Streuung spricht aber gegen e in starkes Überwiegen von einem der 
beiden Geschlechter. 

In vielen neolithischen Stationen überwiegen männl iche Tiere 
bei den H irschknochen, so z. B. in Twann BE Bahnhof, Corta i l lod
Schichten ( Becker und Johansson 1 98 1 )  oder in Pestenacker ( D )  
( Vagedes 1 998) .  Auch a m  unteren Zürichsee ( Hüster Plogmann und 
Schibier 1 997, 94, Abb. 90) fäl l t  in allen Ku lturabschnitten das Ge-

1 05 Dabei schätzt M. Glass die Datengrundlage (n  = 37) zu Recht als unsi
cher ein, da die Knochen in Lattrigen BE Riedstation relativ stark frag
mentiert waren und viele E inzelzähne in die Altersauswertung einbezo
gen werden mussten. 

1 06 Bp weiblich <39 mm, Bp männlich >42 mm; Bd weiblich < 37,4 mm, 
Bd männlich >44 mm. 
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Schlechterverhältnis beim ersten Phalanx anterior leicht zugunsten 
der männl ichen Tiere aus, nämlich I ,4 : I in den frühen Pfyner 
Schichten, I ,  I :  I in den späten Pfyner Schichten und 1 ,3 :  I in den 
Horgener Schichten. 107 

Metrische Untersuchungen 
Innerhalb ihres Gesamtverbreitungsgebietes ist die Körpergrös

se rezenter H i rsche stark abhängig von den naturräumlichen 
Voraussetzungen. Al lgemein ist eine Grössenzunahme von Wesl-

ordwest nach Ost-Südost, also mit  zunehmender Kontinentalität 
festzustel len ( Wagenknecht 1 996). Osteuropäische Hirsche sind 
heute also deutlich grösser als die zentraleuropäischen, wo der 
Lebensraum fLir das Rotwi ld stärker eingeschränkt ist ( Pietschmann 
1 977;  Wagenknecht 1 996). 

Anhand von 1 2  ganz erhaltenen Metapodien konnten Wider
risthöhen berechnet werden (Abb. 20 I ) . Divariate Analysen erlaub
ten fi.ir diese Knochen eine relativ sichere geschlecht l iche Bestim
mung ( Abb. CD 1 66) ,  weshalb geschlechtsspezifische Umrech
nungsfaktoren (Godynicki 1 965 ) verwendet wurden. Demnach 
schwankt die Grösse der weiblichen Tiere zwischen I 09 und gut 1 1 8 
cm, die der männ l ichen Tiere zwischen 1 25 und knapp 1 32 cm. 
Diese Werte l iegen deutlich über den Angaben Wagenknechts 
( 1 996) für heutige H irsche. Angaben aus dem ostdeutschen Raum 
Hohenbucko im Kreis Herzberg ( D) ,  E lster, weisen aufKörpergrös
sen zwischen 95 bis knapp I 00 cm fLir weibliche, mehr als 2 Jahre 
a l te Tiere und I 0 I bis 1 1 5 cm fLir männl iche H i rsche h in  ( Wagen
knecht 1 996, 36, Tab. 3 ) .  Für prähistorische Zeiträume bewegen sich 
die errechneten Grössen in Arbon Bleiche 3 im Rahmen des übli
chen. Erst ab dem M ittelalter kann - bedingt durch die fortwähren
de Einschränkung des Lebensraumes und die teilweise gezielte 
Bejagung starker Tiere (Trophäen ! ) - eine Grössenminderung des 
Hirsches in unserem Gebiet festgestel l t  werden ( Pietschmann 
1 977) .  

Der Grössenvergleich der H irsche von Arbon Bleiche 3 mit  de
nen anderer Fundsstel len bzw. Siedlungsräumen basiert einerseits 
auf LSI-Vertei lungen, anderseits auf ausgewählten Einzelmassen. 
Als Grundlage ftir die LS I-Verteil ungen verwendeten wir verschie
dene Breitenmasse der Extremitätenknochen ( Abb. CD 1 67) .  Eine 
erste Verteilung berücksichtigt a l le Werte, ungeachtet der Zu
gehörigkeit zu den Al tersgruppen ( Abb. 202 ). Die zweite Verteilung 
(Abb. 203 ) basiert nur auf den Messwerten an Knochen der ältesten 
Altersgruppe (Epiphysenschluss der Gelenke im 3.  Lebensjahr108) ,  
weshalb d ie  Datenbasis in  einzelnen Zeitabschnitten statistisch un
genügend sein  kann. Diese letztere Zusammenstel l ung dient der 
Überprüfung der Resultate der ersten Verteilung, da hier der 
Einfluss möglicher Unterschiede in der Alterszusammensetzung 

Skeletteil GL Faktor W RH Geschlecht 
(mm) (Godynicki (cm) 

1 965) 
Metacarpus 243,0 4,48 1 08,9 w 

256,5 4,48 1 1 4,9 w 
264,5 4,48 1 1 8,5 w 
268,0 4,67 1 25,2 m 
269,0 4,67 1 25,6 m 
270,5 4,67 1 26,3 m 
282,3 4.67 1 3 1 ,8 111 

Metatarsus 292,0 4,0 1 1 1 7, 1 w 
300,0 4, 1 9  1 25,7 111 
30 1 ,0 4, 1 9  1 26, 1 m 
302,0 4, 1 9  1 26,5 m 
302,3 4, 1 9  1 26,7 m 

Abb. 20 I :  Rothirsch ( Cervus e/aphus). Länge ganz erhaltener Röhrenkno-
eben und daraus resultierende Widerristhöhen. 

zwischen den Stationen minimiert ist. Natürlich hat auch die 
Geschlechterzusammensetzung einen Einfluss auf die LSI-Wertc. 
Wie oben dargelegt, lassen die vorhandenen Grundlagen aber keine 
wesent l ichen Unterschiede der Geschlechterratio erkennen, welche 
die Resultate der metrischen Untersuchungen stark beeinflussen 
könnten. 

Der Grössenvergleich der LSI -Wertc ergibt folgendes Ergebnis: 
Eingebunden in die Messdaten anderer Stationen weist die Gesamt
menge der Messwerte auf eine kleinwüchsigere Population als in 
den Stationen der Cortai l lod-Kultur hin. Diese sind repräsentiert 
durch Twann BE Bahnhof( Becker und Johansson 1 98 1 )  und die ent
sprechenden Siedlungsschichten am unteren Zürichsee ( Hüster Plog
mann und Schibier 1 997) .  Dagegen zeigt die LSI-Vertei lung von Ar
bon Bleiche 3 signifikant grössere Werte als jene aus der frühen und 
späten Pfyner Kultur am unteren Zürichsee. Die H irschpopulatio
nen in  den Stationen der Horgener und der Schnurkeramik-Kultur 
am unteren Zürichsee weichen dagegen von derjenigen in Arbon 
B leiche 3 nicht sign i fikant ab. Die Messwerte der spät verwachsen
den Knochen l iefern ein im wesentl ichen übereinstimmendes 
Resultat. 

Die niedrigen Werte während der späten Phase der Pfyner 
Kultur, die durch die Funde aus Zürich Mozartstrasse, Schicht 4 
(Te i lschichten 4u bis 4o) repräsentiert ist, bedürfen einer Erklärung. 
Schibier und Steppan ( 1 999) konnten dort zeigen, dass die LSI
Vertei lungen eine Grössenverminderung der H irsche erkennen 
lassen ( Abb. CD 1 68 ) .  ln diesen Fundschichten, die eine wirtschaft
l iche Krisenzeit am unteren Zürichsee markieren ( Schibler et al. 
1 997), ist der Anteil an Jungh irschen sehr hoch. Da die Breite auch 
bei bereits geschlossenen Gelenken noch zunimmt, könnte vennu
tet werden, dass die anhand der LSI-Vertei lung erkennbare Grössen
verminderung durch die Veränderung in der Al tersstruktur der 
H i rsche verursacht sein könnte. Dies ist jedoch nicht der Fal l ,  da in 
der zit ierten Arbeit die früh verwachsenden Skeletteile nicht berück
sichtigt wurden. 1 09 Eine relativ kleinwüchsige H i rschpopulation 
gibt es bereits auch in  der frühen Phase der Pfyner Kultur, repräsen
tiert durch die Fundstellen Zürich AKAD/Pressehaus, Schichten J 
und L und Zürich KanSan Seefeld, Schichten 7 und 8 (Abb. 202 und 
203 ) .  

Die Untersuchung einer Auswahl von Einzelmassen 1 1 0 bestätigt 
das Ergebnis der LSl-Vertei lungen, indem die Hirschknochen der 
Siedlungsschichten der Cortai l lod-Kultur von Twann BE Bahnhof 
( Becker und Johansson 1 98 1 ,  63-64, Tab. 50) und vom unteren 
Zürichsee ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997)  durchschnittl ich 
meistens höhere Werte l iefern als diejenigen von Arbon Bleiche 3 
( Abb. CD 1 69 ). Auch die Messwerte von Seeberg B E  Burgäschisee
Süd (Cortai l lod-Kultur) sind durchschnittlich höher und sprechen 
fLir grosswüchsige H i rschpopulationen in diesem Zeitabschnitt. 
Während der Pfyner Kultur sind die Werte dagegen im Schnitt etwas 
geringer als in Arbon Bleiche 3. 

I 07 Die Messdaten wurden gemeinsam mit H.  I-lüster Plogmann nochmals 
eingesehen. Das Geschlechterverhältnis im Horgener Schichtpaket von 
3: I zugunsten der männlichen Tiere ( I -l üster Plogmann und Schibier 
1 997, 94, Abb. 90) beruht auf einer irrtümlichen Zusammenstel lung der 
Messdatcn aus den einzelnen Fundschichten. Die I nterpretation, wo
nach der wirtschaftliche Druck während der späten Pfyner Kultur eine 
verstärkte Jagd auf weibliche Tiere notwendig machte, wird durch die 
Datenkorrektur dennoch wenigstens tendenziell bestätigt. 

1 08 Radius und Ulna distal, Humerus, U lna und Tibia proximal, Femur pro
ximal und distal. 

I 09 Die Geschlechterverte i lung ist fUr diese Grössenentwicklung nicht 
verantwortl ich. Die Geschlechterratio (Grundlage: Phalanx I antcrior) 
ist in  al len Kulturabschnitten im wesentlichen ähnlich. 

I I  0 Masstabellcn: Abb. CD 1 70 und 1 7 1 .  
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Abb. 202: Rothirsch ( Cer\'1/s ela
plws ). Box-Plots auf der Grundlage 
der an verschiedenen Breitenmas
sen ermitlelten LSI-Werte von 
Arbon Bleiche 3 im Vergleich zu 
anderen neolithischen Stationen. 
Erklärung der Box-Plots siehe Le
gende zu Abb. 1 62 . 
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Abb. 203: Rothirsch ( Cervus ela- .04 .-
--�------�------�----�------�------�------�------�------�----�-----r 

plws). LSI-Verteilung aufgrund der 
Breitenmasse der am spätesten ver
wachsenden Langknochengelenke 
von Arbon Bleiche 3 im Vergleich 
zu anderen neolith ischen Stationen. 
Erklärung der Box-Plots siehe 
Legende zu Abb. 1 62 .  
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I nsgesamt weist die metrische Untersuchung der H i rsch
knochen darauf hin, dass im Bodenseeraum während des 34. Jh. v. 
Chr. relativ gute Lebensbedingungen ft.ir Rothirsche bestanden. 
Die intensive H irschjagd hat sich also offenbar nicht auf die 
Grössenentwick lung der Rothirsche ausgewirkt. 

Pathologische Veränderungen 
Nur insgesamt 1 8  Knochen oder 0,2% der H irschknochen wei

sen Spuren einer krankhaften Veränderung auf (Abb. 204) .  Es 
handelt sich dabei vor al lem um arthrotische Erscheinungen an 
Knochen äl terer Tiere, darunter an Brustwirbeln (n = 5 ), und ver
schiedenen Langknochen ( Humerus, Tibia, Calcaneus, Centrotarsa
le, Phalanx I I ) . Ein Oberarmknochen weist distal als Folge einer 
Fraktur eine Kal l usbildung auf. Bei den rest l ichen Knochen sind die 
pathologischen Erscheinungen nicht klar deutbar. Es handelt sich 
dabei um leichte Veränderungen, die vie l leicht als Folge entzündl i
cher Prozesse nach weniger schwerwiegenden Verletzungen zu 
deuten sind. Ein Schulterblatt weist im proximalen Bereich ein gros
ses Loch mit  verrundeten Kanten auf( Abb. 204). Viel leicht handelt 
es sich um eine verheilte Schussverletzung. Dasselbe Schulterblatt 
weist zudem ein Loch mit neuen Bruchkanten auf. Möglicherweise 
war an dieser Stel le urprünglich eine Verkohlungsspur vorhanden, 
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Abb. 204: Rothirsch ( Cervus e/aphus). Schulterblatt ( Scapula) mit Loch, 
vermutlich als Folge eines verheilten Pfei l-/Speereinschusses. Foto AATG, 
D. Steiner. 
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wie sie an vielen Schulterblättern beobachtet werden konnten und 
die mit einer speziel len Verwendung dieser Knochen in Zusammen
hang stehen ( Kap. 1 1 1 3 .5 .8 ) .  

1 1 1  3.3.6 Wildrinder (Bos primigenius und Bison bonasus) 

Von den 206 Knochen der Wildrinder konnte ein Fragment dem Wi
sent (Bison bonasus) und 1 26 Knochen dem Ur (Bos primigenius) 
zugewiesen werden. Bei weiteren 79 Knochenresten musste die Art
bestimmung offen bleiben. 

Der einzige sichere Nachweis des Wisents l iegt in Form eines 
Bukranions vor. Es  konnte morphologisch und metrisch als Wi
sentkuh bestimmt werden ( Abb. 205 ) .  Die Hornzapfen sind auffal
lend kurz, an ihrer Basis sind sie kreisrund. Für Wisente typisch ist 
die im Vergleich zur Schädeldecke tiefliegende Ansatzstel le der 
Hornzapfen; bei Bos (Haus- und Wildrind) l iegt sie dagegen beim 
höchsten Punkt (Pfeiffer I 999, 62). Dementsprechend l iegt auch die 
Protuberantia intercornual is bei Bos höher und ist markanter ge
formt als beim Bison. Nach Empel ( I  962, 7 1 )  Jassen sich bei den 
Wisenten zwei Typen von Hornfortsätzen ausscheiden: E inerseits 
gebogene, welche häufiger sind, und andererseits gerade. Der Fund 
von Arbon Bleiche 3 gehört zum Typ mit gebogenen Hornzapfen. 
Die von Stampfli ( I  963, I I 8) diskutierte starke Furchung bei 
Wisenthornzapfen kann auch beim Fundstück von Arbon B leiche 3 
beobachtet werden. 

Tm metrischen Vergleich zu 23 rezenten Wisentkühen aus 
Zuchtbeständen l iegt die Wisentkuh aus Arbon Bleiche 3 im Mi ttel
feld ( Empel I 962, 72, Tab. 5 ) .  Im Vergleich zu zwei Wisentkühen 
aus Seeberg BE Burgäschisee-Süd sind die Hornzapfen der Kuh von 
Arbon B leiche 3 um 4 cm kürzer ( Stampfli I 963, I 56, Fig. 29) .  
Trotz eingehender Li teraturstudien zu den morphologi chen Unter
schieden zwischen Bos und Bison ( Koch I 932; Bibikova 1 958;  
Olsen I 960; Stampfli I 963 ; Pucher I 999) und sorgfältiger Überprü
fung dieser Merkmale an den Knochenfunden konnten wir unter den 
postcranialen Rinderknochen keinen weiteren sicheren Nachweis 
für Wisent finden. 

E in  weiteres Bukranion konnte einem Ur zugewiesen werden 
( Abb. 206). Der Basisumfang der Hornzapfen von 298 mm lässt ein
deutig aufein männl iches I ndividuum schl iessen. A l lerdings l iegt er 
innerhalb des beobachteten Variationsbereiches von 270 bis 420 
mm eher am unteren Ende ( Degerbol und Fredskild I 970, 79, Fig. 
1 4) .  Die Naht, welche den Gesichts chädel ( Os Frontale) mit dem 
Hinterhaupt (Occipitale) verbindet und bei Hausrindern nach einem 
Lebensjahr geschlossen ist (Grigson I 982a, 20, Appendix I ), ist 
noch leicht offen. Die Oberflächenstruktur der Hornzapfen ist 
relativ porös. Es handelt sich beim Ur-Stier aus Arbon Bleiche 3 
folglich um ein j üngeres I ndividuum, was die relativ bescheidenen 
Masse erklärt. 

Abb. 205: Der WisentschädeL Foto AATG, D. Steiner. 

Abb. 206: Der Urschädel. Foto AATG, D. Steiner. 

eben diesem Bukranion ist der Ur auch bei den postcranialen 
Elementen mehrfach einwandfrei belegt. Wir nehmen daher an, dass 
es sich bei den 79 Knochenresten, die nur al lgemein den Wildrin
dern zugewiesen werden konnten, höch !wahrschein l ich um solche 
vom Ur handelt. Wir rechnen also in Arbon Bleiche 3 mit insgesamt 
205 Ur-Knochen, die von mindestens sechs I ndividuen stammen 
( Abb. CD 86). ach Fragmentzahlen machen sie 0,6% der bestimm
baren Tierknochen aus, nach dem Knochengewicht 4,0%. Auch 
wenn es sich bei den Wildrindern um die grössten Jagdtiere der Ar
boner Jäger handelt, kann das Fleisch dieser nur sporadisch erlegten 
Tiere flir die Ernährung des Dorfes von keiner zentralen Bedeutung 
gewesen sein. Ur-Knochen wurden nur ganz selten zu Artefakten 
verarbeitet ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 287, 
Abb. 390). 

Skeletteilspektrum 
Bei den Anteilen der verschiedenen Skelett- bzw. Fleischregio

nen (Abb. 207 ) zeigt sich beim Ur eine im Vergleich zu den anderen 
Tierarten extreme U ntervertretung der Rumpfteile von über 30%. 
Mi t  5% ebenfal ls  leicht untervertreten sind die Kopfteile. Stylopo
dium, Zygopodium und Autopodium sind hingegen mit Werten von 
je I 3% im Vergleich zu einem rezenten Rinderskelett übervertreten. 
Zieht man für diese Berechnung auch die nicht sicher artbestimm
ten 79 Wildrindknochen hinzu, verschieben sich zwar die Antei le 
leicht zugunsten des Autopodium ( Abb. 208), die Verhältnisse blei
ben sich aber im wesentl ichen gleich. 

Bei den Wildrindern handelt es sich um die grössten Tiere, die 
von den Bewohnern von Arbon B leiche 3 bejagt wurden. Da sie über 
eine Tonne schwer werden konnten, erstaunt das beschriebene Er
gebnis der Skelettaussetzung nicht weiter, spricht es doch für ein 
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selektives E inbringen von Skeletteiien, da offensichtlich die Tiere 
bereits am Erlegungsort zertei l t  wurden. Dabei wurden nicht weiter 
verwertbare Tei le  l iegengelassen. Dies scheinen vor al lem die Kopf
und Rumpfteile gewesen zu sein.  

Bei der Betrachtung nach einzelnen Skeletteilen fal l t  eine Über
vet1retung der E lemente der vorderen Extremität ( Scapuia, Humerus, 
Radius, Ulna und Metacarpus) auf ( Abb. CD 1 80) .  Da die vorderen 
Extremitäten zwar weniger Fleisch, dafür aber leichtere Knochen 
besitzen, wurden diese möglicherweise häufiger ganz mitgenom
men, während das Fle isch der H interextremitäten offensichtlich 
häufiger entbeint in die Siedlung gelangte. 

Da vordere wie hintere Phalangen gleichennassen im Sied
lungsmaterial vertreten sind, ist anzunehmen, dass das Feil mit noch 
anhaftenden Fussknochen mitgenommen wurde. Es diente viel
leicht als Transportbehältnis für die Fleischstücke. 

Alters- und Gesch/echterzusall/11/enset::ung 
Da sich keine Kieferteile und E inzelzähne von Wildrindern 

fanden, ist eine Beurteilung des Jagdalters nur aufgrund von 
Epiphysenversch lüssen möglich (Abb. CD 1 77 ) .  Aufgrund der 
Wirbeifunde waren nur wenige der erlegten Wildrinder älter als 
sieben Jahre. Am meisten hat man zwei- bis siebenjährige Tiere 
geschossen. Aufgrund der metrischen Auswertungen handelte es 
sich hauptsächlich um Kühe. Funde von nicht verwachsenen prox i
malen Radien und distalen Humeri zeigen, dass auch Kälber bis zu 
etwa einem Jahr erlegt wurden. Viel leicht handelt es sich um Jung
tiere, die zusammen mit ihren Muttertieren zu Tode kamen. Diese 
Jagd muss ein riskantes Unterfangen gewesen sein, da sich eine 
Wildrindkuh mit  Nachwuchs aggressiv verhält. 

Metrische Untersuchungen (Abb. CD I 78 und I 79) 
Mit 1 26 sicheren Ur-Knochen und 79 Ur-/Wisentknochen, die 

angesichts eines einzigen sicheren Wisentbeleges wahrscheinl ich 
ebenfal ls  vom Ur  stammen, ist die statistische Basis zur metrischen 
Analyse als zu gering zu bezeichnen und dementsprechend mit 
Unsicherheiten behaftet. Dies ist nicht in al len Fundsteilen des 
Jungneol ithikums der Fal l :  in Seeberg BE Burgäschisee-Süd macht 
der Ur 9,6% der best immbaren Tierknochen aus ( Stampfli 1 963, 1 2 , 
Tab. 2 ), in Chalain ( F )  Station 3 schwankt der Anteil in den einzel
nen Schichten zwischen 3 ,7% und 1 5 ,7% (Arbogast 1 997, 642 ). Der 
im Mittel land und in der Westschweiz al lmählich zu beobachtende 
Rückgang der Wi ldrindanteile ( Hüster Plagmann und Schibier 
1 997, I 00; Schibier und Steppan 1 999) im Verlauf des Neolithikums 

findet somit im französischen Jura nicht in vergleichbarem Masse 
statt. 

Aufgrund von Langknochen können in Arbon Bleiche 3 zwei 
Widerristhöhen von 1 44,5 cm ( Radius) bzw. 1 37,8 cm (Metacarpus )  
berechnet werden. Ein H umerus m i t  einer grössten Länge (GL)  von 
324 mm, aus der sich eine Widerristhöhe von 1 54,5 cm berechnen 
lässt, wurde als Haus-/Wildrind bestimmt, da seine Breitenmasse 
am unteren Ende derjenigen von Wi ldrindern l iegen. Es ist daher 
nicht auszusch i iessen, dass hier Überreste eines Kastraten vorlie
gen. Auch die Langknochen des in den schnurkeramischen Schich
ten der Station Zürich KanSan gefundenen Ochsen ergeben Wider
risthöhen zwischen 1 42 und 1 55 cm ( Hüster Plagmann und Schibier 
1 997, 63, Tab. 3 ) .  Da die Ur-Widerri thöhen seit dem Holozän 
stetig abgenommen haben und eventuell lokale Grössenunterschie
de vorlagen (Chaix und Arbogast 1 999), ist die Einordnung der 
Arboner Werte nicht unproblematisch. Im Vergleich etwa zu See
berg BE Burgäsehisee-Süd, wo Stampfli Wildrinder mit einer WRH 
zwischen 1 48 cm und  1 5 1  cm a l s  Ur-Kühe und mit  1 55 cm a l s  
Ur-Stiere bestimmt ( 1 963, 1 74 ) ,  dürften d ie  beiden Werte von 
Arbon Bleiche 3 Ur- Kühen zuzuordnen sein. 

Durch die metrischen Vergleiche fielen die Ure von Chaiain ( F )  
Station 3 durch hohe Mittelwerte auf. Deshalb wurde auf ein 
vortei lhaftes Biotop geschlossen, das die Grössenentwicklung der 
Ure in dieser Gegend begünstigt haben könnte ( Arbogast 1 997, 645; 
Chaix und Arbogast 1 999, 35 ). Aufgrund der LSI-Analyse (Abb. 
209 ) zeigt sich nun aber, dass unterschiedliche Geschlechterverhält
nisse zu diesem Resultat führten: Während in Arbon Bleiche 3 und 
Seeberg BE Burgäschisee-Süd hauptsächl ich weibliche Tiere erlegt 
wurden, waren es in Chalain ( F )  Station 3 mehrheit l ich männl iche 
Ure. Dies lässt sich auch anband der Korrelation von Längen-Brei
ten-Massen der Astragaii  feststel len (Abb. CD 1 8 1  ) : Die meisten 
Funde aus Chaiain ( F )  Station 3 können bei einem Vergleich mit  
dänischen Uren ( Degerbol und Fredskild 1 970, 1 23 )  im männl ichen 
Bereich angesiedelt werden, während bei den Vergleichsfundstei len 
die weiblichen Tiere dominieren. 

Die Frage nach regionalen Grössenunterschieden wird in der 
Li teratur kontrovers diskutiert (Arbogast und Chaix 1 999; Hüster 
Plagmann und Schibier 1 997, 1 00- 1 02 ) . Im folgenden wird 
aufgrund von LSI-Vergleichen zu diesem Problem Stellung genom
men : 

Die LSI -Werte al ler Ur-Knochen ( Abb. 2 1  0) zeigen für Chalain 
( F )  Station 3 und Seeberg BE Burgäschisee-Süd, wie bereits festge
stel l t ,  die auf der spezifischen Geschlechtervertei lung beruhenden 
Grössenunterschiede. Die Ure aus Arbon B leiche 3 scheinen durch
schnittlich grösser zu sein als die Ure der neol i th ischen Siedlungen 
am unteren Zürichsee. Berücksichtigen wir nur LSI -Werte bis 0,0 I ,  
in der Annahme, dass es sich dabei ausschl iessl ich um weibliche 
Ure handelt ( Bezugskelett: dänische Ur-Kuh nach Steppan 200 I ), 
ergeben sich immer noch regionale Unterschiede. H ier ist al lerdings 
die schmale statistische Basis zu berücksichtigen. Wiederum fal l t  
Seeberg BE Burgäschisee-Süd durch einen geringen Mittelwert auf. 
in dieser Region lebte anscheinend im Vergleich zu den anderen Re
gionen eine auffal lend kleinwüchsige Ur-Population 1 1 1 .  

Dass e s  regionale Unterschiede gibt, können wir aufgrund 
dieser Auswertungen vorläufig bejahen. A l lerdings konnten die 
Individualalter nicht in jedem Falle überprüft werden. Wären in See
berg BE Burgäschisee-Süd relativ junge Ur-Kühe gejagt worden, 
würde dies die Durchschnittswerte nach unten drücken. 

I I I  icht auszuschl iessen ist die Möglichkeit, dass die metrische Grenze 
zwischen Haus- und Wi ldrindern in Burgäschisee-Süd zu tief angesetzt 
ist. 
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Abb. 2 1 0: Auerochse (8os primigenius). Box-Plots der aufgrund der Brei
tenmasse al ler Ur-Knochen ermittelten LSI-Werte aus Arbon Bleiche 3 und 
verschiedenen Vcrgleichsstationen. Erklärung der Box-Plots siehe Legende 
zu Abb. 1 62 .  

1 1 1 3-3-7 Reh (Capreolus capreolus) 

Das Reh ist das k leinste Huftier in unseren Regionen ( Abb. 2 1 1 ). Es 
ernährt sich von Gräsern, Kräutern, Sträuchertrieben sowie von 
Brombeeren. Die Öffnung ge chlossener Waldgebiete verbessert 
die Nahrungsgrundlage des Rehs durch eine verstärkte Entwicklung 
der Strauchschicht ( Hausser 1 995, 444). Das Reh ist daher heute ein 
ausgesprochener Kulturfolger. 

Relative und absolute Bedeutung 
Das Reh ist das vierthäufigste Jagdtier in Arbon B leiche 3. Die 

327 Knochenfragmente machen al lerdings lediglich 0,5% ( 0,3 g%) 
der bestimmbaren Tierknochen aus. Auch innerhalb der Wi ldtiere 
spielen die Rehe mit 2,7% (0,6 g%) nur eine marginale Rolle. Es 

Abb. 2 1 1 :  Reh ( Capreo/us capreo/us). Foto Jürgen Sehiersmann, 
www.onlinefotoagentur.de. 
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I iessen sich mindestens zwölf  Individuen unterscheiden. Das Reh 
war somit für die Ernährung kaum von Bedeutung. Auch für die 
Knochen- bzw. Geweihindustrie spielten Rehknochen bzw. Rehge
weihe keine grosse Rolle ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 278-28 1 ), al lerdings wurden unter den Knochen beinahe 
ausschl iessl ich Metapodien für die Artefaktherste l l ung ausgewählt. 

Repräsentan:: der Kö1perregionen ( Abb. 2 1 2 )  
Unter den Rehknochen sind die Rumpfelemente im Vergleich 

zum Rezentskelett1 1 2 zu 1 3% in der Kultur- bzw. 1 6% in der Brand
schicht untervertreten. Die Untervertretung der Rumpfteile hat in 
vergleichbarem Masse die Übervertretung des Stylopodi ums zur 
Folge. Zygopodium und Autopodium sind nur schwach untervertre
ten, während die Kopftei le  mit 7% bzw. I I % etwas häufiger sind als 
beim Vergleichsskelett. Da die Abweichungen vom Vergleichsskelett 
nicht allzu gross sind, gehen wir davon aus, dass die erlegten Rehe 
häufig vollständig in die Siedlung gebracht wurden. 

Fragmentierung der Knochen 
Aufgrund der nicht sehr grossen Datenmenge sind nur unsiche

re Aussagen zur Fragmentierung der e inzelnen Langknochen mög
l ich. Trotzdem scheinen sich die bei den Ovicapridenknochen beob
achteten Fragmentierungsmuster auch bei den Rehknochen zu 
wiederholen. So l iegen hauptsächl ich Fragmente mit  'ls und 3/s 
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Abb. 2 1 3 :  Reh ( Capreolus capreo/11.� ) . Häufigkeilen (n°,o) der verschiedenen 
Altersgruppen. 

erhaltener Länge vor (Abb. CD 320). in bezug auf die Art der Frag
mente sind ebenfa l l s  keine nennenswerten Unterschiede zu den 
Ovicapridenknochen zu verzeichnen. Vergleichbare Fragmentie
rungsmuster von Ovicapriden- und Rehknochen konnten auch am 
unteren ZLirichsee beobachtet werden ( H üster Plagmann und 
Schibier 1 997, 98) .  

Al!ersslruktur und GeschlechT 
Um die 80% der Rehknochen stammen von ausgewachsenen 

Tieren (Abb. 2 1 3  ) . Bei fast der Hälfte handelt es sich um sehr alte 
Indiv iduen, die wahrscheinlich fünf und mehr Jahre alt waren ( Ha
bermehl 1 985, 43 ). Der Ante i l  von 20% Jungtieren ist im Vergleich 
zu den Resultaten der Siedlungen des Llllteren Zürichsees aber hoch 
( H üster Plagmann und Schibier 1 997, 98 und Tab. D 1 43 ). Dort l i egt 
der Antei l  der Tiere, die jünger als ein Jahr alt wurden, in den Sied
lungen der Pfyner Kultur bei 1 5%, in denen der Horgener und der 
Schnurkeramik-Kultur bei 4 bzw. 5%. Der relativ hohe Anteil an 
Jungtieren in  der Pfyner Kultur findet sich vor al lem in den Siedlun
gen der späten Pfyner Kultur des 3 7 .  Jh. v. Chr., in welchen, während 
einer kl imatisch bedingten ahrungskrise, eine i ntensive Jagd be
trieben wurde (Schibler et a l .  1 997) .  Der starke Jagddruck fLihrte 
dort also offensicht l ich dazu, dass Jungtiere intensiver bejagt wur
den. Auch in Arbon Bleiche 3 l iegen Anzeichen vor, dass eine k l i 
matische Versch lechterung ( Kap. I I  I )  die Nahrungswirtschaft be
e innusst haben könnte. Damit wäre auch in Arbon Bleiche 3 der re
lativ hohe Jungtierante i l  bei den Rehen durch einen gesteigerten 
Jagddruck zu erklären. 

Aufgrund der nur wenigen Beckenfragmente (zwei weibl iche 
und ein männliches) und anhand der 1 5  Geweihe ( Deschler-Erb, 
Marti-Grädel und Schibier 2002a, 3 1 7 ) s ind in Arbon B leiche 3 
keine zuverlässigen Aussagen zur Geschlechterstruktur der Rehe 
möglich. 

Metrische Ausil'ertung 
Leider fand sich in Arbon Bleiche 3 kein einziger ganz erhalte

ner Rehröhrenknochen, so dass keine Widerristhöhen berechnet 
werden können. Auch Breitenmasse sind selten, was mit dem relativ 
hohen Fragmentierungsgrad zusammenhängt (Abb. CD 1 84 ). Somit 
können nur mittels der LSI-Auswertungen Aussagen zur relativen 
Grösse der Rehe von Arbon Bleiche 3 gemacht werden. An den 
postcranialen Skeletteilen ist der Geschlechtsdimorphismus kaum 
ausgeprägt, daher spielt das Geschlechterverhältnis bei Grössenaus
wertungen mittels LSI-Werten kaum eine Rolle ( Heinrich 1 99 1 ,  53:  
H üster Plagmann und Schibier 1 997, 99) .  

Der durchschnittl iche LS J -Wert l iegt deutlich über demjen igen 
des rezenten Vergleichsskelettes (Abb. 2 1 4) .  Dies spricht für relativ 
grosse Rehe in Arbon Bleiche 3. Für einen Grössenvcrglcich 
berücksichtigten wir Messwerte aus den Siedlungen Chalain ( F ) 
Station 3, Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten, Seeberg BE 
Burgäschisee-Süd, See ( A )  Mondsee und des Lmteren Zürichsces 
( Abb. 2 1 4 ). Dabei zeigt sich, dass in Twann BE Bahnhof, Cortai l 
lod-Schichten, ähnl ich grossc Rehe w ie in Arbon Bleiche 3 gefun
den wurden. Die Rehe aus Chalain ( F )  Station 3 weisen hingegen die 
kleinsten LSJ -Werte auf. Auch die Auswertung der Einzelmasse be
stätigt, dass die Rehe von Chalain ( F )  Station 3 k leiner waren als 
jene der übrigen Siedlungen (Abb. CD 1 82 ). N icht nur fLir die Rehe, 
sondern auch flir die H irsche aus Chalain ( F )  Station 3 ist eine rela
tive Kleinwüchsigkei l  festzustellen ( Arbogast 1 997, 647 ) .  Die Rehe 
vom Zürichsee weisen in allen Kulturen geringere LSI-Mittelwerte 

1 1 2 Für die Gewichtstabelle musste, da uns kein vollständiges Rehskelett 
zur Verfugung stand, auf die Knochen zwei er verschiedener I ndividuen 
zurückgegriffen werden, die sich metrisch aber sehr nahe stehen ( I PNA 
Basel, lnv.-Nr. 2272 und 2269). 
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Abb. 2 1 4 :  Reh ( Capreolus capreo/us). Box-plots der aufgrund der Breiten-
masse ermittelten LSI-Werte in Arbon Bleiche 3 und verschiedenen Ver-
gleichsstationen. Erklärung der Box-Plots siehe Legende zu Abb. 1 62 .  

als diejenigen von Arbon Bleiche 3 auf. Die Ergebnisse des LSI
Vergleiches lassen demzufolge auf unterschiedliche Populationen 
bzw. Lebensbedingungen für das Reh in den versch iedenen Regio
nen schliessen. 

1 1 1  3-3.8 Steinbock (Capra ibex) 

I nwieweit der Steinbock im Neol i thikum noch i m  Voralpengebiet 
beheimatet war, ist aufgrund des heutigen Forschungsstandes kaum 
zu sagen. Jedenfa l ls  ist er nur selten in Seeufersiedlungen belegt; am 
unteren Zürichsee fehlt  er ganz. 

Der Steinbock ist in Arbon B leiche 3 nur mit einem distalen 
Humerusfragrnent belegt. Das distale Gelenk ist verwachsen, die 
Knochenoberfläche deutet auf ein erwachsenes Tier h in .  

1 1 1  3·3·9 Gemse (Rupicapra rupicapra) 

Die Gemse ist  wie der Steinbock mit  einem einzigen Fragment 
nachgewiesen, ebenfal ls  mi t  dem H urnerus eines ausgewachsenen 
Tieres. Sie i st auch am unteren Zürichsee nur mi t  einem Knochen 
belegt, was tei lweise mit der schwierigen Unterscheidung von den 
kle inen domestizierten Wiederkäuern zusammenhängen dürfte. Es 
ist aber auch zu vermuten, dass in unm ittelbarer Umgebung der See
ufer kaum Gemsen lebten ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997, 
I 03 ). 

Fal l s  sich im n icht ergrabenen Dorftei l  n icht noch wesentl ich 
mehr Überreste verbergen, i st es wie beim Steinbock wahrschein
l ich, dass nur Fleischstücke, n icht aber die ganzen Tiere selbst nach 
Arbon Ble iche 3 gelangten. Da keine Schädel- und Fusste i le  gefun
den wurden, l iegen keine H inweise vor auf importierte Fel le. 

In teressant ist die Fundlage der beiden Knochen von Gemse und 
Steinbock: Sie fanden sich i n  der südl ichsten Grabungszone bei 
Haus 22 bzw. 23.  Aufgrund der Vertei lung der Fischreste kann 
angenommen werden, dass die Bewohner dieses Dorfteiles Frei was-

serfischerei betrieben und damit im Besitz von Booten sein muss
ten. Darf daraus geschlossen werden, dass das Jagdgebiet der Stein
böcke und Gernsen per Schiff erreicht wurde? In  Frage käme das 
E inmündungsgebiet des Rheines, welches von über I 000 Meter ho
hen Bergen flankiert wird und etwa 30 km von Arbon entfernt l i egt 
( Kap. l l l  2 .3 . 1 0). M i t  e inem Einbaum wäre diese Strecke wohl in ei
nem Tag zu überwinden. Trotzdem dürfte nur gelegentl ich auf diese 
Tiere Jagd gemacht worden sein .  

1 1 1  3.3.10 Wildschwein (Sus scrofa) 

Wildschweine ( Abb. 2 I 5 )  haben keinen besonderen Anspruch an 
i hren Lebensraum, meiden aber ganz offenes Gelände, da sie dort 
nicht genügend Deckung finden, ebenso gebirgige Hochlagen. 
Feuchte Laub- und Laubmischwälder bi lden den idealen Lebens
raum, da sie hier leicht wühlen und Eicheln sowie Bucheckern 
nutzen können. ln Auenwäldern war früher ihr hauptsächl iches 
Verbreitungsgebiet, während heute, da dieser Waldtyp weitgehend 
verschwunden ist, dichte Wälder im Flachland und M ittelgebirge 
ihren Lebensraum bi lden. 

Bedeutung 
Das Wildschwein ist nach dem Rothirsch das am zweithäufig

sten nachgewiesene Wi ldtier in Arbon B leiche 3. Es erreicht i nner
halb der Wildt ierreste nach Fragmentzahlen 1 8%, nach dem Kno
chengewicht I 7%. Anhand der zahntragenden Tei le konnten in 
Arbon B leiche 3 mindestens 43 I ndividuen ermittelt werden, was 
eine ähnl iche Repräsentanz (gut 20%) nach Fragmenten bzw. 
Gewicht ergibt. 

Neben F leisch und Fett als Nährstoffe l ieferte das Wi ldschwein 
mit Knochen und Zähnen auch Rohmaterial ien ftir die Geräteher
stel lung. I nsbesondere die Unterkiefereckzähne der Keiler stellten 
einen begehrten Werkstoff dar. Aus ihnen wurden hauptsächl ich 
Zahnmesser und Angelhaken sowie Schmuck hergeste l l t  ( Deschler
Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 304-3 1 0) .  

Fragmentierung 
Im Vergleich zu Hausschwein oder H i rsch ist die Fragmentie

rung der Langknochen beim Wildschwein deutl ich geringer. Frag
mente, die wenigstens 2/s der ursprünglichen Knochenlänge umfas
sen, sind im Gegensatz zu den H i rsch- und Hausschweinknochen 
klar besser vertreten als kürzere Fragmente ( Abb. CD 1 85; Abb. CD 
320). Auch die Zerschlagung in Längsrichtung ist bei den Knochen 
vom Wi ldschwein vergleichsweise geringer. Der Ante i l  der Frag
mente, welche mehr als die Hälfte des ursprüngl ichen Knochen um-

Abb. 2 1 5 : Wildschwein (Sus scrofa). Foto L .  Gerken, 
www.onl inefotoagentur.de. 
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fanges aufweisen, beträgt zwischen 70 und 90%. Von den e inzelnen 
Röhrenknochen weisen Femur und Tibia die stärkste Fragmentie
rung auf. 

Skeletteilverteilung 

Bei der Untersuchung der Skelettverte i lung1 1 3  der Wildschwein
reste müssen - wie schon bei der entsprechenden Untersuchung bei 
den Hausschweinen - die art l ieh nicht zugewiesenen Schweine
knochen mitberücksichtigt werden. Dies führt vor allem bei der 
Gewichtung der Schädeltei le, die häufig nicht zugeordnet werden 
konnten, zu Veränderungen im Skelettspektrum (Abb. 2 1 6 ) .  Bei den 
postcranialen Tei len s ind jedoch nur unwesentliche Verschiebungen 
festste l lbar. I nsgesamt weist die Verteilung der Wildschweinkno
chen Ähnl ichkeiten mit derjenigen der Hausschweinknochen auf. 

Im Vergleich zur Gewichtsvertei lung beim Vergleichsskelett fal
len - wie bei a l len Arten - die starken Abweichungen der Rumpfan
tei le auf. Im Referenzskelett 28,4% umfassend, ist dieser Bereich 
unter den Wi ldschweinknochen von Arbon mit nur 1 8% ( 1 5% inkl .  
Sus-spec.-Knochen ) vertreten ( Abb. 2 1 6) .  Dabei ist  der Schwund an 
Wirbeln etwas grösser a ls  derjenige der R ippen ( Abb. CD 1 87 ). Wie 
unter den Hausschweinknochen s ind auch die Elemente der Extre
mitätenspitzen (Autopodium:  Hand- und Fussknochen ) leicht unter
repräsentiert, jedoch in noch geringerem Masse als dies beim Haus
schwein der Fall ist. Die übrigen Skelettregionen Stylepodium und 
Zygopodium sind im Fundmaterial tärker vertreten als im 
Vergleichsskelett. Das Stylepodium umfasst den fleischreichen 
Oberextremitätenbereich. Es stel l t  beim Vergleichsindividuum 
einen Viertel des Skelettgewichtes, im Fundmaterial beim Wi ld
schwein 36% (30% inkl .  Sus-spec. ) .  Wie beim Hausschwein 
ist die Vorderextremität ( Schulterbereich ) stärker vertreten als die 
H interextremität Der Unterextremitätenbereich, das Zygopodium 
( Radius/Ulna und Tibia/Fibula), ist um ca. 7% (4% inkl .  Sus-spec.
Reste) leicht überrepräsentiert, wobei Vorder- und H interläufe glei
chermassen vertreten sind.  

Stratigraphische Veränderungen im Skeletteilspektrum (Abb. CD 
1 86 )  betreffen nur  d ie  Schädelteile i n  stärkerem Masse. Wie beim 

v '- § .§ § " 0.. "" § 'Ö 'Ö ..c " 
u <:.: 0 0 0 r/l 0.. 0. 0. 0 0 0 

� Oll ::; >. 
r/l N <( 

� Wi ldschwein -D- Sus spec. 

-fr- Wildschwein + Sus spec. - Vergleichsskelett 

Abb. 2 1 6 : Wildschwein (Sus scrojä ). Gewichtanteile der einzelnen Skelett
bzw. Fleischregionen, mit und ohne Berücksichtigung der nicht genau zu
weisbaren Schweineknochen (Sus spec. und bei einem rezenten. vollständi
gen Skelett. Vergleichsskelett Abb. CD 1 3 1  ). 

Hausschwein sind Schädelelemente in der Brandschicht besser re
präsentiert als im  darunter l iegenden Schichtpaket ( KSU bis KSO 
zusammen ). Diese Zunahme ist vor al lem bei den Fragmentzahlen 
(> I 0%), weniger bei den Gewichtsanteilen (6%) erkennbar. Dabei 
sind in der Brandschicht innerhalb der Schädelfragmente vor a l lem 
Oberkieferfragmente und einzelne Oberkieferzähne häufiger als in 
der Kulturschicht Sie könnte erhaltungsbedingt sein, da Zähne sich 
gewöhn l ich besser erhalten als Knochen ( Kapitel II 5 .4) .  

Altersverteilung ( Abb. 2 1 7  und 2 1 8; Abb. CD 1 88- 1 93 )  
Gernäss der Altersvertei l ung aufgrund der Kieferteile (Grund

lage MIZ )  wurde gut ein Viertel der Wi ldschweine in i hrem ersten 
Lebensjahr erlegt, davon der Hauptteil a ls Frischlinge im ersten 
Halbjahr ( Abb. 2 1 7; Abb. CD 1 88 ) . Weitere 28% wurden im zwei-

1 1 3 Skeletteil Iisten: Abb. CD 88-93. Referenzskelett Abb. CD 1 3 1 .  
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Abb. 2 1 7 : Wi ldschwein (Sus scro.fa) .  Altersvertei lung auf der Grundlage der 
Ober- und Unterkieferteile ( ßerechnungsbasis: M IZ. n = 43 ). 
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Abb. 2 1 8: Wildschwein (Sus scro.fa) .  Altersverteilung der Wildschweine auf 
der Grundlage der Extremitätenknochen (n = 805 ). 



204 1 1 1  3 

Abb. 2 1 9 :  Wildschwein (Sus scro-
Skeletteil ja). WRH-ßerechnungen nach den n 

Faktoren von Teichert ( 1 990). m in. 

Humerus 3 263,0 
Radius I 200,5 
Ulna 3 246,0 
Metacarpus 3 7 86,65 
Metacarpus 4 7 88,0 
Femur I 282,0 
Tibia 6 234,0 
Fibula 3 2 1 8,5 
Talus 27 48,2 
Calcaneus 1 3  93, 1  
Metatarsus 3 2 1 08,4 
Metatarsus 4 3 1 1 4,2 
Alle 76 

ten Lebensjahr erlegt. 1 9% waren 2 bis 3 Jahre alt und über 28% 
über 3 Jahre. Im Vergleich zur A l tersvertei lung der Hausschweine 
fal len die Lücken bei den I 0 bis 1 2  Monate alten und die geringe 
Zahl bei den 1 6  bis 24 Monate alten Tieren auf. Diese A lters
k lassen markieren bei den Hausschweinen die Herbst-/Winter
schlachtungen. Bei den Wildschweinen weisen die saisonal k lassifi
zierbaren Kiefer der jüngeren A ltersstufen daraufhin ,  dass deut l ich 
mehr Wi ldschweine im Frühling und Sommer gejagt wurden als 
während Herbst und Winter. Bei den ä lteren Tieren ist die Zeit der 
Bejagung nicht eingrenzbar. Die A ltersvertei l ung aufgrund der 
Fragmentzahlen der Unter- und Oberkiefer ist mit  kleineren Abwei
chungen im wesentl ichen gleich wie jene nach MIZ ( Abb. CD 1 89 
und 1 90) .  Unter e inem Jahr alte Tiere sind mit knapp 20% vertreten, 
zweijährige mit 33%, 1 7% stammen von 2- bis 3jährigen und 29% 
sind Reste von über 3 Jahre alten Tieren. 

Dies entspricht im wesentlichen dem Ergebnis bei den Kiefer
elementen, wo diese Gruppe mit 46% vertreten ist. Im Vergleich zu 
den Kieferteilen ist die Gruppe der unter einjährigen Tiere bei den 
Extremitätenknochen dagegen äusserst schwach vertreten. A l ler
d ings könnten et l iche der als juveni l/subadult erfassten Knochenre
ste in die jüngere Gruppe gehören (CD Abb. 1 9 1  ). Für eine Untersu
chung der stratigraphischen Entwicklung der A ltersvertei lung l ie
fern nur die Extremitätenreste eine genügende grosse Datengrund
lage ( Abb. CD 1 92 und 1 93 ) .  Sie lassen keine wesent l ichen Verän
derungen in der A ltersverte i lung zwischen der Brandschicht und 
den darunterl iegenden Schichten erkennen . 

Geschlechterverteilung 
Die nach Geschlecht bestimmbaren Kiefertei le ( u= l 7 )  stammen 

in al len Altersstufen mehrheitlich von Kei lern ( Abb. CD 1 97;  Abb. 
CD 1 94) .  Das Verhältnis zwischen männl ichen und weiblichen Tie
ren beträgt insgesamt 4,6 : I .  Die Bevorzugung von Keilern dürfte 
mit der Bedeutung der Eckzähne für die Herstellung von Zahngerä
ten (Zahnmesser, Angelhaken)  zusammenhängen, die in Arbon Bei
ehe 3 häufig belegt sind, ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 304-3 1 0) .  

Metrische Auswertung 
Gemäss der Widerristhöhenberechnungen (Abb. 2 1 9 )  mittels 

der neuen Faktoren von Teichert ( 1 990) variiert die Körpergrösse 
der Wildschweine in Arbon Bleiche 3 zwischen 89 und 1 1 5 cm 
( Mi ttelwert 97,9 cm). Nach den älteren Faktoren von Teichert ( 1 969) 
schwanken die Berechnungen zwischen 86 und I I I  cm (M ittelwert 
96,8 cm; Abb. CD 1 95 ) .  Die Variationsbreite ist damit etwas gerin
ger als in Twann BE Bahnhof, Cortail lod-Schichten. wo Werte 
zwischen 83,8 und I 1 3 ,8 cm berechnet wurden ( Becker und 
Johansson 1 98 1 ,  46 Tab. 29).  

Die LSI-Vertei lungen der Wildschweinmasse ( Masstabel len 

Länge (mm) Faktor Widerristhöhe WRH (cm) 
max. (Teichert min. max. M ittelwert 

1 969; 1 990) 
290,0 4,05-2 1 1 04,4 1 1 5,4 1 08,4 

5,26- 1 3  1 04,2 
274,0 3,97-9 96.8 1 07,9 1 03,2 
98,9 1 0,72-28,7 90,0 1 03,2 94,8 

1 05,0 1 0,53-29,4 89.7 1 07,6 1 00,7 
1 03,7 

262,0 3,92+ 1 1 92,8 1 03,8 98.3 
249,2 4,23+2 1 ,9 94,6 1 07,6 1 00,6 

57, 1 1 7,9+23 88,6 1 04,6 94,9 
1 1 4,0 9,34+26 89,6 1 09, 1 96,6 
1 09,7 9,34+5.6 1 0 1 .8 1 03,0 1 02,4 
1 20, 1 8,84-3,8 1 00,6 1 05,8 1 03,6 

88,6 1 1 5,4 97.9 

Abb. CD 202 und 203 ) wurden auf der Grundlage der Gelenk
breiten der Extremitätenknochen erstel lt ,  wobei einerseits alle 
Werte, andererseits nur diejenigen der am spätesten verwachsenden 
Gelenke berücksichtigt wurden ( Abb. 220; Abb. CD 1 96) .  Die zwei
te Vertei lung beruht in den meisten Stationen auf nur sehr wenigen 
Werten. Tendenziel l  l iefern sie aber ein ähnl iches Ergebnis wie die 
Vertei lung auf der Grundlage al ler Gelenkbreiten. 

Die LSI-Verteilung der Messwerte von Arbon Bleiche 3 zeigt 
eine gute Übereinstimmung mit denjenigen aus den borgenzeit
l ichen Seeufersiedlungen am unteren Zürichsee ( Abb. 220). Dort 
fallt  von den einzelnen Zeitabschnitten die späte Phase der Pfyner 
Kultur, repräsentiert durch die Siedlungsschichten Zürich Mozart
strasse, Schichten 4u/m/o, durch signifikant höhere Messwerte auf. 
Dies steht im Gegensatz zur Entwicklung beim Rothirsch, wo im 
selben Abschnitt eine Verminderung der Messwerte zu verzeichnen 
ist ( Kap. I II 3 .3 .5 ;  Abb. 202; Schibier und Steppan 1 999). Die LSl
Vertei lung auf der Grundlage der spät verwachsenden Gelenktei le 
l iefert ebenfal ls fiir die Wildschweinknochen der späten Pfyner 
Schichten des unteren Zürichsees die höchsten Werte (Abb. CD 
1 96) .  Die Grössenunterschiede der Wildschweinknochen können 
aber nicht m i t  unterschiedlichen Geschlechterverteil ungen in den 
einzelnen Zeitabschnitten erklärt werden. Möglicherweise waren 
die Wildschweine in diesem Zeitabschnitt tatsäch l ich grösser, oder 
die höhere Zahl an Knochen grösserer Wi ldschweine ist am unteren 
Zürichsee die Folge einer Jagdselektion. in der Siedlung Lattrigen 
BE Riedstation am Bielersee (Giass und Schibier 2000) sind ledig
lich 47 Messwerte vorhanden, die auf durchschnittlich k leinwüchsi
gere Wildschweine als in Arbon Bleiche 3 schl iessen lassen. In 
der jüngeren, borgenzeitl ichen Siedlung Chalain ( F )  Station 3 
(3200-2900 v. Chr.) weisen die Messwerte dagegen bei gleicher 
Variationsbreite auf durchschnittlich grössere Wildschweine hin als 
in Arbon Bleiche 3 oder in den Horgener Siedlungsschichten am 
Zürichsee. Dies ist auch anhand der Knochen mit spät verwachsen
den Gelenken erkennbar. Da eine etwa übereinstimmende Ge
schlechtervertei lung (4 :  1 zugunsten der Keiler) wie in Arbon Blei
che 3 vorliegt ( Arbogast 1 997, 655),  also kein Einfluss der 
Geschlechterverte i lung geltend gemacht werden kann, sind die 
Grössenunterschiede viel leicht ebenfal ls durch eine speziel le Jagd
selektion, genetisch oder durch unterschiedliche naturräumliche 
Voraussetzungen (besseres Futterangebot) bedingt. 

Pathologische Veränderungen 
Zehn oder 0,4% der Wildschweinknochen sind pathologisch 

verändert. Es handelt sich dabei vor al lem um arthrotisch veränder
te Knochen alter Tiere. Belegt sind diesbezügl ich fünf Halswirbel, 
ein Brustwirbel, ein Beckenknochen und zwei Carpalknochen. Ein 
Fibulafragment weist e ine Verdickung des Schaftbereiches auf, die 
viel leicht die Folge einer verhei lten Fraktur ist. 
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Abb. 220: Wildschwein (Sus scro- . I  -.--�--�---�--��--�---�--�---�---�--�--. 

Ja). Box-Plots der aufgrund der 
Breitenmasse verschiedener Lang
knochen ermittelten LS I-Werte von 
Arbon Bleiche 3 im Vergleich zu 
anderen neolithischen Stationen. 
Daten der Vergleichsstationen: 
Raum Zürich: Hüster Plagmann 
und Schibier 1 997; Feldmei len
Vorderfeld: Eibl 1 974: Chalain ( F )  
Station 3 :  Arbogast 1 997; Twann 
BE Bahnhof, Corta i l lod-Schichten: 

.08 $ 
� $ $$$ _$ 

Becker und Johansson 1 98 1 :  Lattri
gen BE Riedstation: Glass und 
Schibier 2000: Laitrigen BE Haupt
station, aussen: Marti-Grädel, 
unpubliziert. Erklärung der Box
Plots siehe Legende zu Abb. 1 62. 
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Der Braunbär (Abb. 22 1 )  ist das grösste Raubtier, das nacheiszeit
l ich auf dem Gebiet der heut igen Schweiz lebte. Er war wohl bis ins 
1 5 . Jh .  bis zur oberen Waldgrenze flächig verbreitet. 1 904 erfolgte 
letztmals ein Abschuss aufSchweizer Boden im Gebiet des heutigen 
Nationalparks im Unterengadin.  

Die Populationsdichte kann von weniger als einem bis zu 60 
Bären pro I 00 km' betragen ( Hausser 1 995, 357) .  Daher haben 
wahrscheinl ich in der direkten Umgebung von Arbon natürl icher
weise nicht sehr viele Bären gelebt. Die menschliche Hege von 
Wildbeerensträuchern, weidende Viehherden und rei fe Ackerfrüch
te ( Grundbacher 1 990, 1 22 )  könnten aber weitere Bären angelockt 
haben, welche folglich zu Nahrungskonkurrenten des Menschen 
werden konnten. 

Wie risikoreich eine Bärenjagd fi.ir die Jäger sein konnte, zeigen 
Funde aus der Grotte du Bichon im Neuenburger Jura ( I  I 700 BP ). 
Es fand sich hier das Skelett eines Cro-Magnon-Mannes zusammen 
mit demjen igen einer Bärin,  die einen Geschosseinschlag an einem 
Wirbel aufweist .  Der Befund wird als Jagdunglück interpretiert 
( More! 1 993 ). Wegen seiner Gefahrlichkeit wurde der Bär in ver
schiedensten Kulturen Symbolträger für Kraft und Stärke ( Brentjes 
1 970; Lajoux 1 996) .  I n  v ielen neuzeit l ichen resp. volkskundlich un
tersuchten Jägerkul turen wurde ein Jüngl ing erst dann zum Manne, 
wenn er seinen ersten Bären erlegt hatte ( Lajoux 1 996, 23). In 
diesem symbol i  chen Zusammenhang sind wahrsche in l ich die 

Abb. 22 1 :  Braunbär ( Ursus an·tos) .  Foto Rainer Erl, 
www.onlinefotoagcntur.de. 
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apotropäisch genutzten Zahnanhänger (Abb. 225), die häufig auch 
in Gräbern vorkommen (Arbogast und Meniel 2002, 1 94 ), und viel
leicht auch die aus einem Penisknochen des Bärs gearbeitete Spitze 
unter den Artefakten von Arbon Bleiche 3 zu sehen ( Deschler-Erb, 
Marti-Grädel und Schibier 2002a, 292-293 und 3 I 0-3 1 3  ) .  Aus 
Arbon Bleiche 3 l iegen auch Schul terblätter vom Bär vor, die im 
Vergleich zu anderen Tierarten auffallend viele, vorwiegend am 
Rand angebrachte Verkohlungsspuren aufweisen ( Marti-Grädel 
et al. 2002, 33,  Abb. 3c) .  Sie könnten mehrmals bei rituellen Hand
lungen Verwendung gefunden haben. Inwieweit das Bärenfett, 
-herz, -blut oder -gehirn als Hei lmittel verwendet wurde, wie dies 
aus volkskundlichen Quellen bekannt ist ( Bächtold-Stäubli und 
Hoffmann-Krayer 1 987,  Stichwort «Bäm ), ist nicht direkt belegbar. 

Relative und absolute Bedeutung 
Der Braunbär macht in Arbon Bleiche 3 mit 764 Fragmenten 

unter den Wi ldt ierknochen einen Antei l  von 6, I %  bzw. 6,4 g% aus. 
Er war somit das drittwichtigste Jagdtier. Unter al len best imm
baren Tierknochen beträgt sein Anteil 2,4% bzw. 3,2 g%. Die 
errechnete Mindestindividuenzahl von zehn Tieren zeigt die ge
ringe ernährungswirtschaft l iche Bedeutung des Bären. Diese wird 
angesichts der speziel len Konzentration an Bärenknochen in Haus 
1 3 ,  wo die Überreste von vier I ndividuen in der KSU lagen (s iehe 
unten ), noch geringer. 

eben 764 unbearbeiteten Bärenknochen fanden sich 36 unter 
den Artefakten, wobei mehr als die Hälfte aus bearbeiteten Eckzäh
nen besteht. Die anderen Artefakte sind aus neun Fibu lae, fi.inf 
Radien und zwei Tibien hergestel l t .  Ein aussergewöhnl iches Objekt 
stel l t - wie bereits erwähnt - ein Penisbein dar, das zu ei ner Spitze 
verarbeitet wurde ( Deschler-Erb, Mart i-Grädel und Schibier 2002a, 
292, Abb. 400 ). 

Fragmentierung der Knochen 
Die Analyse der Grösse der Langknochenfragmente ( Abb. CD 

320)  ergibt ein ähnl iches Bi ld wie be i  den «klassischen» Fle isch
tieren Schwein, Rind und Rothirsch: Es sind hauptsächl ich 
Fragmente von '/; und seltener 3/; der ursprünglichen Knochenlänge 
erhalten. Zu 1/; erhaltene Knochen sind häufiger als ganz erhaltene 
Röhrenknochen. Ähnl ich hohe Fragmentierungsgrade wurden auch 
am unteren Zürichsee ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 1 06 )  
und in Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten ( Becker und  Jo
hansson 1 98 1 ,  70) beobachtet. 
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Da neben den Eckzähnen nur wenige Langknochen des Bären 
zu Artefakten verarbeitet wurden ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 287, Abb. 390), dürfte die starke Fragmentierung 
nicht durch die Artefaktherstel lung, sondern bei der Markentnahme 
entstanden sein .  Dass auch das Bärenfleisch gegessen wurde, zeigt 
der ausserordentlich hohe Anteil an Brandspuren, die beim Braten 
entstanden ( Kap. 1 1 1  3 .5 .3 ) .  Mögl icherweise galt Bärenfleisch als 
eine besondere Nahrung, welche im Rahmen von Festen oder rituel
len Handlungen speziel l  zubereitet wurde, wie der Befund von Haus 
1 3  vermuten lässt. Von nordeurasischen Völkern ist bekannt, dass 
die Jungt iere der erlegten Bären gefangen, aufgezogen und schliess
l ich rituel l  getötet und verspeist wurden ( Brentjes 1 970, 32) .  Bei 
Jägervölkern weit verbreitet ist auch das Verbot für Frauen, die 
Geschlechtsteile des Bären zu essen. Männer dagegen hatten das 
Privi leg, dass ihnen beim Verzehr bestimmter Organe deren Kraft 
übertragen wurde, so z. B. durch das Blut die Kampfkraft, durch die 
Augen eine gute Sehkraft und durch die Geschlechtstei le  die sexu
elle Potenz ( Lajoux 1 996, 1 30- 1 3 1  ). 

Repräsentanz der Kötperregionen 
Im Vergleich zu einem vol lständigen Vergleichsskelett ( Abb. 

CD 322 ) weichen die Anteile der Skelettei le einzelner Körperregio
nen nur geringfügig ab. Es fal l t  auf, dass von den Rumpfelementen 
nur die Rippen leicht untervertreten (-8%), die Wirbel dagegen 
etwas übervertreten sind. Man dürfte daher die erlegten Bären mehr
heitl ich vol lständig in die Siedlung gebracht und hier zerlegt haben. 

In der organischen Kultur- und Brandschicht sind unterschiedli
che Skelette i lhäufigkeiten festzustellen (Abb. 223) :  Die fleisch
reichen Skeletteile ( Humerus, Pelvis, Femur, Tibia) sind in der Kul
turschicht besser vertreten. Metapodien, Tarsal ia  und Phalanges 
sind h ingegen in der Brandschicht relativ häufiger als in der Kultur
schicht. Dies lässt auffei le schliessen, die sich bis zum Brand in den 
Häusern befanden, und dann n icht mehr gerettet werden konnten. 
Das Bärenfel l  hat in Ethnologie und Vol kskunde verschiedene Be
deutungen. Häufig s ind Schamanentrachten, die Bären symbolisie
ren (Stolz 1 988,  83 ; Lajoux 1 996, 1 23 ) . Auf Bärenfel le bettete man 
Leute, die von tollwütigen Tieren gebissen worden waren. Oder man 
setzte sich auf ein Bärenfel l ,  werm man einen Schwur ablegte 
( Bächtold-Stäubl i  und Hoffmann-Krayer 1 987, Stichwort «Bäm). 
Eine symbolische Bedeutung der neo l ithischen Bärenfel le im medi
zinischen oder sozialen Bereich ist also nahel iegend. Möglicherwei
se ist auch die Verwendung von Bärenfel l  fiir die Mütze des Mannes 
aus dem Eis (Ötzi ) symbolisch zu deuten (Abb. 222 ). 

E in  Vergleich der Antei le der durch die Bärenknochen repräsen
tierten Fleischregionen verschiedener Fundstellen zeigt erhebliche 
Unterschiede (Abb. 224). Dadurch wird primär eine unterschiedl i
che und vielfa ltige Nutzung der Bären belegt. Fel l - ,  aber auch 
Fleischnutzung stehen dabei im  Vordergrund, wobei in einzelnen 
Vergleichstationen jewei ls eine der beiden Nutzungsformen über-

Abb. 223: Braunbär ( Ursus arc10s).  
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Abb. 222: Mütze des Mannes aus dem Eis (Ötzi )  aus Bärenfel l .  Foto Süd
t iroler Archäologiemuseum, www. iceman.it. 

wiegen kann. Für Arbon B leiche 3 kann sowohl eine Fell- wie auch 
eine F leischnutzung belegt werden. 

Alter 
Die Lebenserwartung von Braunbären kann 30 bis 35 Jahre 

betragen. Die Jungtiere sind erst mit I 1h bis 2 Jahren selbständig. 
Aufgrund der H inweise von Couturier ( 1 954, 1 45;  Abb. CD 1 98 )  
wurde eine Zuordnung zu den verschiedenen Al tersklassen der 
Kiefertei le  und Einzelzähne vorgenommen ( Abb. CD 1 99) .  Es zeigt 
sich, dass etwas weniger als die Häl fte der Tiere jünger als ein Jahr 
alt war. Teilweise dürfte es sich dabei um Jungtiere handeln, die eine 
leichte Beute wurden, nachdem die Jäger deren Mütter erlegt hatten. 

Über die A ltersbestimmung nach dem Epiphysenverschluss bei 
Langknochen schweigt sich auch Couturier ( 1 954) aus. Bei den 
Langknochen von Arbon B leiche 3 lassen sich von Skeletteil zu 
Skeletteil stark schwankende Anteile der nicht verwachsenen Epi
physen feststel len ( Abb. CD 200). Es fal l t  auf, dass es unter dem 
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Abb. 224: Braunbär ( Ursus arctos). Häufigkeilen ( n%)  der verschiedenen 
Fleischregionen in Arbon Bleiche 3 und in verschiedenen Vergleichsfund
stellen. AKAD, Schicht C2 nach Hüster Plogmann und Schibier 1 997; 
Seeberg BE Burgäschisee-Süd ( Boessneck et al. 1 969) und Chalain ( F )  
Station 3 (Arboga t 1 997 ). 

Autopodium viel weniger nicht verwachsene Gelenke hat als 
bei Stylepodium und Zygopodium. Wahrscheinl ich besteht hier ein 
Zusammenhang mit der N utzung von Bärenfe l len :  Die Autopodien
fragmente und somit die Fel le, in denen sie noch steckten, stammen 
von grossen, ausgewachsenen Tieren. Stylepodium und Zygopodi
um sind eher Speiseabfälle, was den höheren Antei l  j unger Tiere 
bei diesen Skelettei lregionen erklärt. Folglich stammen die durch 
Autopodiumtei le repräsentierten Bärenfel le nicht von den Tieren, 
die durch die Langknochen repräsentiert sind. Möglicherweise 
waren diese Fel le schon länger in Fami l ienbesitz und wurden als 
Bestandtei l  des Hausrats i n  die neuerrichtete Siedlung mitgebracht. 

Abb. 225: Bäreneckzahn-Anhänger. Weitere Abbildungen in Deschler-Erb. 
Marti-Grädel und Schibier 2002a, 357. Foto AATG, D. Steiner. 

Fasst man al le Methoden zur Altersbestimmung zusammen, 
lässt sich unter den Bärenknochen von Arbon B leiche 3 ein Verhält
nis von 6 1 %  ausgewachsenen zu 39% juveni len Tieren festste l len. 
in Twann BE Bahnhof, Corta i l lod-Schichten, ist das Verhältnis von 
adulten zu juveni len Tieren umgekehrt ( Becker und Johansson 
1 98 1 ,  70). Am Zürichsee fanden sich dagegen fast nur Knochen aus
gewachsener Tiere ( Hüster Plagmann und Sch ibier 1 997, I 06). 

Grösse und Geschlecht ( Abb. CD 20 1-205 ) 
E in spezielles Messverfahren zur Geschlechtsbestimmung beim 

Bären hat Koby ( 1 949) vorgeschlagen. Es beruht auf der Beobach
tung, dass der transversale Durchmesser der Eckzähne von männ
l ichen Tieren breiter ist als derjenige von weibl ichen Tieren. Gleich
zeit ig besitzen diese auch kürzere Eckzähne. Die absoluten Zahlen 
können populationsabhängig schwanken. Werden die Bäreneck
zähne von Arbon Bleiche 3 nach Kobys Angaben geordnet ( Abb. 
CD 205 und Abb. CD 20 I ), lässt sich eine deutl iche Überzahl von 
zehn männl ichen zu ftinf weibl ichen Tieren festste l len .  Dies hängt 
mit der häufigen Verwendung dieser Skelettelemente als Schmuck
anhänger bzw. Amulett zusammen (Abb. 225 ). Die Eckzähne der 
männ l ichen Individuen besassen sicher wegen ihrer imposanteren 
Erscheinung und ihrer Symbolkraft eine grössere Bedeutung fiir die 
Bewohner von Arbon Bleiche 3 .  

Anhand der Auswertung der an den postcranialen Skelettele
menten erfassten Messwerte lässt sich ein ausgegl icheneres Ge
schlechterverhältnis ermitteln ( Abb. CD 204) .  Anscheinend spielte 
es ftir den Fleischkonsum und d ie Pelzherstel l ung kaum eine Rol le, 
ob es sich beim erlegten Tier um ein Männchen oder ein Weibchen 
handelte. 

lll 3-3.12 Wolf (Canis Iupus) 

Der Wolf ist ein Ubiquist ,  der sich versch iedensten Umweltbedin
gungen anpassen kam1. Er war früher in der Schweiz weit verbreitet. 
Da er stark verfolgt wurde, war er gegen Ende des 1 7 . Jh. bereits 
kein  regelmässiger Bewohner des Schweizerischen M ittellandes 
mehr, konnte sich aber noch bi zum Ende des 1 9. Jh. in den Alpen
gebieten halten ( Lüps 1 995a). in jüngster Zeit ist wieder eine natür
l iche Zuwanderung des Wolfes i n  die schweizerischen A lpengebie
te festzustel len. In neol i thischen Siedlungen i t der Wol f  regelmäs
sig nachgewiesen. Neben dem Bär stel lte er das einzige Raubtier 
dar, das dem Menschen und vor al lem dem Vieh gefährl ich werden 
konnte. 

In Arbon B leiche 3 fanden sich 32 Knochen vom Wolf; diese 
stammen von m indestens drei I ndividuen. A l le Knochen setzten 
sich grössenmässig sehr deutl ich von denen des H undes ab. Me
trische Vergleiche konnten an verschiedenen Metapodien durch
gefUhrt werden ( Abb. CD 206; Masstabel le :  Abb. CD 208). Ein 
Grosstei l der Knochenreste (n = 1 3 ), darunter ein Schädel mit Unter
kiefer, e inzelne Zähne sowie drei Halswirbel gehören nach Alter 
und Fundlage ( Bereich zwischen den Häusern 3 ,  5 ,  14 und 1 5 )  wahr-
eheinl ieh zu einem I ndividuum ( Abb. CD 30 I ) . ach der Zahnent

wicklung handelt es sich um ein Jungtier von etwa einem halben 
Jahr1 1�. Jungwölfe werden in diesem A lter selbständig ( Habermehl 
1 985) .  An beiden Unterkieferhälften ww·de jewei ls  der aufgehende, 
zum Kiefergelenk fUhrende Ast ( Ramus) abgetrennt. An der rechten 
Unterkieferhälfte s ind Schnitt- und Hackspuren erkennbar (Abb. 
226 ). A l le Knochen dieses Jungwolfes übertreffen die Grösse der 
entsprechenden Skeletteile beim Hund bei weitem. 

1 1 4 Al tersbestimmung nach den Kriterien von Habermehl ( 1 985), wobei 
sich diese an den Zahndurchbruchsfolgen beim Deutschen Schäferhund 
orientieren. 
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Abb. 226: Unterkiefer eines jungen Wolfes (Canis Iupus) mit Hack- und 
Schnittspuren. Foto AATG, D. Steiner. 

Drei weitere Knochen eines l inken Vorderlaufs können auf
grund des gleichen Entwicklungsstandes ( Wieehering 1 98 1 )  zu
sammengehören, obwohl sie weit auseinanderl iegend gefunden 
wurden. Die Epiphysenfuge des proxi malen Oberarmgelenkes ist 
im Verwachsen begriffen und lässt damit auf ein Alter zwischen 
49 bis 55 Wochen, also auf ein etwa einjähriges Tier schliessen. Ein 
U nterkieferfragment zeugt von einem dritten Individuum, nach der 
Abkauung des M2 zu urtei len, ein ä lteres Tier. 

Die beobachteten Schnitt- und Hackspuren deuten auf die Fel l
verwertung und viel leicht auch die Fleischnutzung der erlegten 
Wölfe hin ( Kap. 1 1 1  3 .5 .5 ) .  U nter den Artefakten sind vom Wolf 
zusätzl ich sechs Anhänger aus Metapodien und sieben Eckzahn
anhänger belegt ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a). 

1 1 1  3.3.13 Fuchs (Vulpes vulpes} 

Als  Bewohner verschiedenster Biotope kommt der Fuchs heute in  
der ganzen Schweiz vor (Wandeler 1 995) .  Se in  regelmässiges 
Vorhandensein unter den Knochenfunden lässt auch ft.ir die neoli
thische Zeit auf eine weite Verbreitung dieses Caniden schliessen. 
Im Knochenmaterial von Arbon B leiche 3 ist der Fuchs lediglich mit 
1 5  Fragmenten nachgewiesen. Er erreicht somit nur 0, 1 2% der 
Wi ldtierknochen, stel l t  also ein selten erlegtes Wildtier dar. Auch 
unter Einbezug der 36 Fragmente, deren Artzugehörigkeit nicht 
geklärt werden konnte ( Kap. J l !  3 .3 .4) ,  wäre sein Anteil innerhalb 
der Wildtierknochen mit 0,4% immer noch sehr klein. 

Die dem Fuchs zugewiesenen Skeletteile belegen mindestens 
zwei I ndividuen. Nur eine distal nicht verwachsene U lna stammt 
von e inem jüngeren Tier, die übrigen Reste zeugen von mindestens 
einem adulten Tier. Die Langknochen s ind mit Ausnahme der U lna 
fragmentiert. E in  distales Tibiafragment weist Schnittspuren auf. 
Die Messwerte entsprechen den Werten aus anderen neolithischen 
Siedlungen der Schweiz und lassen verglichen zu heutigen Füchsen 
auf eine k leine, grazile Wuchsform schl iessen ( Abb. CD 208).  
Unter den Knochengeräten von Arbon B leiche 3 sind zwei Eck
zahnanhänger vom Fuchs belegt ( Deschler-Erb, Mart i-Grädel und 
Schibier 2002a, 3 1  0-3 1 6). 

1 1 1  3-3.14 Wildkatze (Felis silvestris} 

Die Wi ld- (oder Wald-)katze bewohnt heute die Mi ttelgebirgszone, 
war früher aber auch in tiefen Lagen verbreitet ( Lüps 1 995b). Sie ist 
mehrheitlich nachtaktiv. In neol ithischen Siedlungen ist die Wild-

katze zwar stetig, aber immer nur sehr selten bezeugt ( Schibier und 
Hüster Plogmann 1 995),  was wohl auf ihre sehr zurückgezogene 
Lebensweise zurückzufUhren ist. i n  Arbon B leiche 3 s ind 8 Kno
chenfragmente der Wildkatze nachgewiesen, was einem Antei l von 
nur 0,06% unter den Wildtierknochen entspricht. Damit gehört sie 
zusammen mit dem Fischotter zu den am seltensten belegten Wi ld
carntvoren. 

Bei den Knochenfunden der Wi ldkatze handelt es sich um 6 
Extremitätenknochen, einen Wirbel und einen Zahn. Sie repräsen
tieren die Reste von mindestens 4 I ndividuen, wovon zwei ausge
wachsen waren. Unter den bearbeiteten Knochen befinden sich 
zudem zwei Unterkieferhälften mit durchbohrtem Unterkieferast, 
die als Schmuckanhänger verwendet wurden ( Deschler-Erb, Marti
Grädel und Schibier 2002a). Zwei Radien, deren Gelenkfugen noch 
nicht verwachsen sind, stammen von zweijungen Tieren in verschie
denen Al tersstadien. Die Speiche verwächst bei Hauskatzen distal 
mit ca. 8,5 Monaten, was auch als Anhaltspunkt fl.ir die Wildkatze 
dienen muss, flir die keine Angaben vorhanden sind ( Habermehl 
1 985 ) .  Wildkatzen werden mit 3 Monaten selbständig und dann zu 
E inzelgängerinnen ( Habermehl 1 985;  Hemmer 1 993 ) .  Nach der 
Länge zu urtei len, stammt mindestens die grössere der Speichen 
wahrscheinlich von einem bereits selbständigen Tier. Vom selben 
Individuum könnte auch ein distal offener Oberarmknochen stam
men . Dieses Knochengelenk verwächst bei der Hauskatze ebenfal ls  
mit ca .  8,5 Monaten. Da die Setzzeit in den Mai fallt, wurde diese 
Wildkatze im Herbst oder Winter erlegt. 

An den Wildkatzenknochen konnten keine Schnittspuren 
festgeste l l t  werden. Dies spricht jedoch nicht gegen die Nutzung des 
Fells, da beim Abziehen des Felles in erster Linie Schnittspuren 
an den Hand- und Fussknochen und am Schädel entstehen, wovon 
unter den Knochenresten der Wi ldkatze keine belegt sind. 

11 1 3.3.15 Dachs (Me/es me/es} 

Der Dachs kommt heute in der Schweiz praktisch überal l  bis auf 
eine Höhe von 2000 m ü. M. vor ( Graf 1 995) .  Als Lebensraum be
vorzugt er Laubmischwälder im Flach- und H ügel land mit viel 
Unterholz, meidet aber geschlossene Waldgebiete ohne Lichtungen 
sowie Feuchtzonen ( Lüps und Wandeier 1 993 ) . Seine Baue befin
den sich vorwiegend in Wäldern und Hecken oder in verwachsenen 
Schluchten, seltener in offenem Gebiet. Unter den europäischen 
Marderartigen ist der Dachs die am wenigsten carnivore Art mit 
lokal weitem Nahrungsspektrum ( Lüps und Wandeier 1 993 ) .  Seine 
Nahrung ist überwiegend pflanzl ich und umfasst Früchte, Samen, 
Mais, Rüben, P i lze, Wurzeln, Beeren, E icheln, Bucheckern, Hasel
und Walnüsse ( Herter 1 972; Graf 1 995) .  Daneben frisst der Dachs 
Kleingetier, darunter vor al lem Regenwürmer, I nsekten ( vor al lem 
Wespen, Engerl inge und Käfer), Schnecken und kleinere Wirbeltie
re wie Mäuse und seltener Igel. Für die Nahrungssuche hält er sich 
hauptsäch l ich im Wald, auf Wiesen und Weiden, aber auch auf 
Getreidefeldern auf. 

Der Dachs ist in den neolithischen Ufersiedlungen der Schweiz 
regelmässig nachgewiesen ( Schibler und Hüster Plogmann 1 995) .  
l n  Arbon B leiche 3 is t  er mit 1 1 3 Knochenfragmenten vertreten. Die 
Unterkieferteile lassen aufm indestens sechs I ndividuen schliessen, 
postcranial ( U lna) konnten mindestens fiinf I ndividuen ermittelt 
werden. Unter den Knochenresten sind Schädel- und Extremitäten
teile vertreten, während Wirbel und Rippen fehlen. Die Kiefertei le 
weisen al le das bleibende Gebiss auf, das bereits ab ca.  4 Monaten 
(Habermehl 1 985, 1 1 9 )  vorhanden ist. Nach dem Abnutzungsgrad 
der Zähne zu urtei len, sind verschiedene Altersstadien vertreten. 
Unter den Langknochen weisen fast alle geschlossene Epiphysen
fugen auf, stammen also ebenfal ls  von subadulten bzw. adulten 
Tieren. Ausnahmen bi lden drei Schienbeinknochen, die aufgrund 
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der Grösse bzw. noch offenen Gelenkfugen noch nicht ausgewach
sene Tiere bezeugen. Das Schienbein verwächstjedoch distal mit ca. 
I 0 Monaten, proximal im zweiten Lebensjahr zwischen 20 bis 22 
Monaten ( Habermehl 1 985, 1 20), so dass aufgrund dieser Reste 
keine zusätzlichen I ndividuen nachweisbar sind. 

Messwerte l iegen nur bei den Unterkiefern in grösserer Zahl vor 
( Abb. C D  208). Sie streuen im Vergleich zu den Massen aus Twann 
B E  Bahnhof, Cortai l lod-Schichten (Grundbacher et al .  1 990) im 
unteren Bereich (Abb. CD 207 ). Von Schädel und Langknochen 
liegen nur wenige Messwerte vor. Auch sie stammen grösstentei ls 
vom unteren Bereich der Werte von Twann BE Bahnhof, Cortai l lod
Schichten . Ausgehend von einer vergleichbaren Grössenvariation 
der Dachse könnte dies darauf h inweisen, dass dessen Knochen von 
Arbon Bleiche 3 zum überwiegenden Teil von weiblichen Tieren 
stammen. E inzelne Messstrecken ergaben auch Werte im obersten 
Bereich der Variationsbreite von Twann BE Bahnhof, Cortai l lod
Schichten (z. B. Breite des M I  im Oberkiefer) und bezeugen damit 
auch männliche Tiere im Fundmaterial von Arbon Bleiche 3.  

Es kommen mehrere Gründe fiir die Bejagung des Dachses in 
Frage. Seine überwiegend pflanzliche Ernährungsweise führt ihn 
häufig auf Ackerbauflächen, wo er Schäden anrichtet. Durch die 
Anlage mehrstufiger Baue kann der Dachs ein grosses Gebiet unter
höhlen, was heutzutage auf Weiden zu einer Verletzungsgefahr der 
Rinder wird. Der Dachs wurde daher sicher als Schädling 
betrachtet, dessen Bestand es zu dezimieren galt. Da der Dachs 
nachtaktiv ist, wurde ihm wohl mittels Fallen nachgestellt .  Das 
Dachsfe l l  besitzt einen grossen Wert, denn es l iefert einen hochwer
tigen Pelz. Nach Lüps und Wandeier ( 1 993, 867) ist besonders das 
dichtere, ab September bis Oktober entwickelte Winterfe l l  für die 
Pelzverarbeitung begehrt. Das Fel l  wurde früher auch zur Herstel
lung von Bezügen und Futteralen verwendet ( Herter 1 972, 70). 
An einzelnen Langknochen (n = 5) von Arbon Bleiche 3 kommen 
Schnittspuren vor, welche eine kul inarische Nutzung vermuten 
lassen. Die Dachsknochen sind meist stärker zerschlagen als die
jenigen vom H und, der von der Grösse und Fleischmenge her ver
gleichbar ist. (Abb. CD 320). Die Schädel sind stark fragmentiert 
und einzelne Stücke lassen vermuten, dass sie - wie in Seeberg BE 
Burgäschisee-Süd belegt - zur Entnahme des Gehirns geöffnet 
wurden ( Abb. 227). Es kann daher vermutet werden, dass erlegte 
Dachse vielfaltig verwertet wurden. Neben dem Fell und dem 
Fleisch war wahrscheinl ich auch das Fett des Dachses begehrt. Nach 
dem Handbuch des Deutschen Aberglaubens gi l t  Dachsfett seit 
a l ters her nahezu als Universalhei lmittel ( Bächtold-Stäubl i und 
Hoffman-Krayer 1 987, Bd. 2, 1 3 1  ) .  Es wurde früher bevorzugt als 
Stiefelschmiere und zur Salben- und Seifenbereitung verwendet 
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Abb. 227: Vermutlich zur Gehirnentnahme geöffnete Dachsschädel ( Me/es 
me/es). Foto AATG, D. Steiner. 

( Herter 1 972, 70). Auch ist seit dem Altertum der Glaube an die 
Zauber und Gefahren abwehrende Kraft des Dachses bezeugt, die 
durch das Tragen von Kleidern aus Dachsfel l ,  aber auch durch das 
Umhängen von ganzen Dachspfoten wirksam sein  sol l .  Dieser 
Brauch könnte uralte Wurzeln haben. 

Drei Hälften von Dachsunterkiefern weisen am Corpus mandi
bulae Schleif- und Pol iturspuren auf ( Deschler-Erb, Marti-Grädel 
und Schibier 2002a. 3 1 3  ). Die Unterkieferäste sind fragmentiert, so 
dass a l lfäl l ige Durchbohrungen, wie sie an einigen Unterkiefern 
von Marder und Wildkatze vorkommen ( Unterkieferanhänger), 
nicht nachweisbar sind. An Unterkieferanhängern kommen aber 
auch Schleifspuren und Politurglanz vor, so dass wir annehmen 
können, dass es sich bei den bearbeiteten Dachsunterkiefern eben
fal l s  um Unterkieferanhänger bzw. -amulette handelt. 

1 1 1  3.3.16 Marder (Martes martes und Martes foina) 

Umerscheidung ::wischen Baummarder und Sleinmarder 
Die Gattung Martes zählt mehrere Arten, von denen heute zwei, der 

Baummarder (Manes martes; Abb. 228) und der Steinmarder ( Mar/es jiJina), 

in  Europa beheimatet sind ( Marchesi 1 995 ). Der Baummarder ist hauptsäch
lich ein Waldbewohner. Er kommt in der ganzen Schweiz bis zur Baum
grenze vor. Vorwiegend zwar nachtaktiv, ist er in  sonnenreichen Perioden 
(Juni-September) auch tagsüber zu beobachten. Während der Baummarder 
besser an Kälte angepasst ist und schon früher in unserem Raum heimisch 
war, stammt der Steinmarder aus dem asiati chen Raum. von wo er sich erst 
mit der nacheiszeitlichen Erwärmung Richtung Westen ausbreitete ( Marchesi 
1 995) .  

Ursprünglich ein Felsbewohner, entwickelte er sich zum Kulturfolger. Er 
sucht Unterschlupf in Scheunen, Dachböden, Schutthalden und Steinbauten. 
Er stört sich nicht an der Nähe des Menschen, ist ziemlich standorttreu, und 
ein ausgesprochen nachtaktives Tier. Kreuzungen zwischen Baum- und 
Steinmarder sind trotz einiger L i teraturhinweise nicht eindeutig belegt 
( Stubbe 1 993 ). Unter den Marderknochen aus den neolithischen Secufer
siedlungen der Schweiz, die bestimmt werden konnten, cxi tiert bisher kein 
icherer Nachweis des Steinmarders ( Schibler und H üster Plagmann 1 995) .  

in  den Bestimmungslisten einzelner Stationen taucht zwar auch der Stein
marder auf, jedoch ohne Hinweis auf die Methode der Artbest immung 

Abb. 228: Baummarder ( Martes martes) .  Foto Jörn Meier, 
www.onlinefotoagentur.de. 
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( Eschen [FL] Lutzengüetle: Hartmann-Frick 1 959; Yverdon VD Garage 
Mart in :  Chaix 1 976). 

Morphologische Kriterien für die Unterscheidung von Stein- und 
Baummarder finden sich am Schädel und Unterkiefer, postcranial am Atlas, 
am Schulterblatt und am Beckenknochen ( Steiner und Steiner 1 986; Stubbe 
1 993 ) . Bewährte metrische Merkmale liefern Schädel und Unterkiefer. Ern
sprechende Untersuchungen an rezenten und fossilen Marderknochen aus 
der Schweiz wurden von Stampfli ( 1 976a) und Grundbacher ( 1 992) vorge
legt. Die beste Grundlage für die Unterscheidung der Marderarten l iefern in 
Arbon Bleiche 3 die 15  Unterkiefer, von denen acht zu Anhängern verarbei
tet wurden. Als metrisches Kriterium dient die Distanz zwischen den Fora
mina mentalia am Unterkiefer bzw. der Foramen-Index in Beziehung zur 
Unterkieferlänge ( Stampfli 1 976a; Grundbacher 1 992). Die Einbindung 
der Daten von Arbon Bleiche 3 in die Datenserien rezenter Baum- und Stein
marder sowie neolithischer Marder von Auvernier NE La Saunerie ( Stampf
li 1 976b) und Twann BE Bahnhof. Corta i l lod-Schichten ( Grundbacher 1 992) 
erlaubt ftir fast al le Stücke eine sichere Zuweisung zum Baummarder ( Abb. 
229, 1 1 5 ). Ein einzelner Unterkiefer fal l t  gemäss der Korrelation von Kiefer
länge und dem Abstand der Foramina mentalia in den Grössenbereich 
rezenter Steinmarder (Abb. CD 2 1 1 ). Der Foramen-Index in Beziehung zur 
Kieferlänge spricht aber auch bei diesem Unterkiefer für eine Zuweisung 
zum Baummarder. Verglichen mit den von Stampfli ( 1 976b) publizierten 
Datenserien stammt er offenbar von einem weiblichen Tier (Abb. 229). 

Von den fünf hinsichtlich Artzugehörigkeit beurtei lbaren Schädelfrag
menten stammen nach der Morphologie von M I  und P3 sowie der Bulla 
typanica zu urteilen a l le von Baummardern. Auch der Schädelenge-lndex 
spricht flir diese Bestimmung. An drei Schädeln war die Korrelation von 
Schädelenge-lndex zur Schädellänge möglich ( Abb. 230). Gernäss dem Ver
gleich mi t  Messwerten von Auvernier N E  La Saunerie und denen rezenter 
Marder ( Stampfli 1 976b) können zwei klar dem Baummarder zugewiesen 
werden, einer l iegt im Überschneidungsbereich der beiden Arten. Wir ver
muten, dass dieser Schädel von einem weiblichen Baummarder stammt. 
Unter den beurtei lbaren postcranialen Tei len weisen a l le morphologischen 
Merkmale auf den Baummarder hin. Damit kann also davon ausgegangen 
werden, dass der Steinmarder im 34. Jh .  v. Chr. im Bodenseeraum noch nicht 
oder nur vereinzelt präsent war. Es könnte zwar eine Jagdpräferenz auf den 
Baummarder bestanden haben, da dieser als besser kälteangepasste Art ein 
dichteres Fell besitzt, was ihn als Pelztier begehrter machte als den Steinmar
der (Grundbacher 1 992). Dies würde al lerdings bedeuten, dass dem Baum-
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Unterkieferlänge. Vergleich der Daten von Arbon Bleiche 3 mit rezenten 
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Abb. 230: (Mar/es spec. ) .  Korrelation zwischen Schädelengeindex und 
Schädellänge. Vergleich der Daten von Arbon Bleiche 3 mit rezenten 
Mardern und Werten aus Avernier NE La Saunerie nach Stampfli 1 976b. 

marder gezielt nachgestel l t  wurde. Da das Fangen dieser nachtaktiven Tiere 
wahrscheinlich mit Fallen erfolgte und beide Marderarten eine sehr ähnl iche 

ahrung haben, also nicht spezifisch geködert werden können, ist dies eher 
unwahrscheinlich. 

Bedeutung des Marders 
Der Antei l  der Marder innerhalb der Wildtiere beträgt in Arbon 

Bleiche 3 mit 90 Knochenresten (ohne Artefakte) weniger als 1 %. 
Die Reste stammen gemäss den Schädelfragmenten von mindestens 
sieben I ndividuen. U nter den Unterkiefern und den postcranialen 
Skeletteilen sind m indestens 6 I ndividuen belegt, womit das Ver
hältnis zwischen cranialen und postcranialen Marderknochen unter 
den Speiseabfal len etwa ausgeglichen ist. Berücksichtigen wir aber 
auch die Marderknochen, die zu Artefakten verarbeitet wurden, er
halten wir ein anderes Bild. Unter den Knochenartefakten von Ar
bon Bleiche 3 fanden sich 1 8  zu Anhängern verarbeitete Unterkie
fer von mindestens I 0 Individuen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 3 1 3 ) .  Inkl usive dieser Funde beträgt das Verhältnis 
der M IZ zwischen Unterkiefer und übrigen Knochenresten 1 6 :7  
(2 ,3 :  I ) . Daraus müssen wir schliessen, dass entweder nicht a l le  
Knochen eines erbeuteten Marders in d ie  Siedlung gelangten bzw. 
überliefert sind - viel leicht wurden die Marderkörper nach dem 
Häuten als Köder ftir grösseres Raubwild benutzt - oder dass etl iche 
Anhänger bereits von den Dorfgründern mitgebracht worden waren 
bzw. später eingehandelt wurden. 

Alters- und Geschlechterverreilung 
Fast al le Unterkieferhälften weisen die bleibende Bezahnung 

auf, die im Alter von 4 Monaten vol lständig ausgebildet ist ( H aber
mehl 1 985, 1 24) .  Die Zahnabkauung ist in al len Fäl len gering. Ein 
rechter Unterkiefer stammt von einem weniger als 9 bis I 0 Wochen 
alten Tier, ein weiterer als Anhänger von einem I I  bis 1 6  Wochen 
alten I ndividuum ( P4 im Durchbruch) .  Da die Setzzeit beim Marder 
zwischen M itte März und Mitte Mai l iegt, wurden diese Tiere im 
späten Frühling oder Sommer erbeutet. Die Aufzucht der Jungen 
dauert bei Mardern drei Monate, so dass eines der Jungtiere noch 
n icht, das andere knapp selbständig gewesen sein dürfte. Unter den 
postcranialen Skelettelementen sind keine Jungtiere nachgewiesen. 

Das Einbinden der Unterkiefermesswerte in die von Stampni 
( 1 976a) publ izierten Daten, l iefert e ine recht deutliche Trennung 
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Abb. 23 1 :  Mustel idenknochen mit Schnittspuren, die vom Abhäuten der Tiere herrühren. a) Marderunterkiefer, b) Schädel von Marder und I lt is mi t  Schnitt
spuren an der Schnauzenpartie. Foto AATG. D. Stciner. 

nach den Ge chiechtem ( Abb. 229) .  Demnach sind unter den Unter
kieferstückeil im Speiseabfa l l  etwa gleich viele männl iche wie 
weibliche Tiere belegt ( MJZ 2 :3 ), bei den zu Anhängern gearbeite
ten Stücken überwiegen die männ l ichen Tiere ( M IZ 6 :2 ). Insgesamt 
sind somit 8 männl iche und 5 weibliche Individuen nachgewiesen. 
Die Unterkieferanhänger, die nicht in die Diagramme eingebunden 
werden konnten, stammen nach den übrigen vorhandenen M esswer
ten zu urteilen eher von männl ichen Tieren ( Abb. CD 208).  Ob 
Anhänger aus Unterkiefern männl icher Tiere begehrter waren, ist 
fragl ich. Nach Grundbacher ( 1 992, 208) sind auch in der Ver
gleichssammlung des Naturhistorischen Museums Bern männliche 
Tiere häufiger als weibl iche, was vermutlich auf dem grösseren 
Aktionsradius der Männchen beruht und der damit grösseren 
Gefahr, gefangen zu werden .  Dies könnte auch ftir den häufigeren 
Nachweis männl icher Tiere in Arbon Bleiche 3 ausschlaggebend 
sein. 

Hinweise auf die Nutzung von Marderknochen 
Zu den Unterkieferhälften unter den unbearbeiteten Knochen ist 

zu bemerken, dass sie wie die durchbohrten Stücke ( Unterkieferan
hänger) tei lweise einen mehr oder weniger starken Politurglanz 
am Corpus mandibulae erkennen lassen. Unterkiefer mit starken 
Politurspuren, aber ohne Durchbohrung oder sonstige sichtbare 
Befestigungsspuren, kommen in Arbon B leiche 3 auch bei Eich
hörnchen und Igel vor ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 3 1 4 )  und sind auch in anderen neolithischen Fundstellen 
beobachtet worden ( Schibier 1 98 1 ;  1 997) .  Es könnte sich bei ihnen 
um Amulette handeln. Der relativ schwache Politurglanz der er
wähnten Marder-Unterkieferhälften l iess al lerdings keine sichere 
Zuweisung zu den Artefakten zu. 

An praktisch al len Unterkiefern sind am Corpus mandibulae, 
tei lweise auch am Unterkieferast, Schnittspuren festzustel len ( Abb. 
23 1 a ) .  Diese zeugen vom Abziehen des Fel ls .  Auch die Schnittspu
ren an den Schädelfragmenten (Abb. 23 1 b) dürften beim Abziehen 
des Fel les entstanden sein .  Die Langknochen sind kaum fragmen
tiert, was aber den Verzehr des Fleisches nicht ausschliesst. E in 
Oberarmknochen weist Schnittspuren auf. Unter den postcranialen 
Tei len fcil lt die verhältnismässig geringe Zahl an Metapodien auf: 
nur vier Metatarsalia sind belegt. Vermutlich blieben diese Elemen
te beim Häuten im Fel l .  

1 1 1  3.3.17 Iltis (Mustela putorius) 

Der I lt is - wegen seines übelriechenden Analbeutelsekretes auch als 
Stinkmarder bezeich.net -war noch Anfang des 20. Jah.rhunderts ein 
in der Schweiz übera l l  verbreitetes, häufiges Tier ( Weber 1 995, 
392). Sein Rückgang steht im Zusammenhang mit den abnehmen
den Beständen an Amphibien, seinem Hauptfutter, dem Verschwin
den gedeckter Verbindungswege in Landwirtschaftsgebieten sowie 
der zunehmenden Belastung der Nahrung mit polychlorierten 
Biphenylen ( PCB) . 

Der I l t is ernährt sich fast ausschliesslich carnivor. Nur aus
nahmsweise frisst er auch Obst. Während er sich im Frühl ing und 
Sommer vor al lem von Fröschen und Kröten ernährt, frisst er im 
Winter auch Mäuse und Kleinnager. Von Mai bis Dezember lebt der 
I lt is im Wald, auf Ruderalflächen und in Gärten. Auch Ufergehölze 
und Hecken dienen ih.m als Lebensraum. Den Winter verbringt der 
I lt is versteckt in Erd- und Felshöhlen oder in leeren Gebäuden, wes
halb er als Kulturfolger bezeichnet werden kann. 

Der I lt is tritt in den neo l ithischen Ufersiedlungen der Schweiz 
weniger häufig aufals die anderen Musteliden ( Schibler und H üster 
Plagmann 1 995 ). In Stationen, in denen er nachgewiesen ist, ist sein 
Anteil an den Wildtierknochen mit unter 0,2% immer sehr gering. 

Unter den unbearbeiteten Knochen von Arbon Bleiche 3 ist der 
I ltis mit 3 1  Knochen belegt. Auch er erreicht damit innerhalb der 
Wildtierreste nur einen k leinen Anteil von 0,26%, was aber vergl i
chen mit Stationen an den Juraseen und am unteren Zürichsee den
noch den bisher höchsten Antei l  darstel lt ( Stampfli 1 976b; Becker 
und Johansson 1 98 1 ;  Grundbacher 1 993; H üster Plagmann und 
Schibier 1 997) .  Nach den Unterkieferfragmenten sind m indestens 
6 I ndividuen belegt. E ine als Anhänger gearbeitete Unterkiefer
hälfte stammt von einem weiteren I ndividuum. Postcranial sind 
mindestens 4 Tiere bezeugt. 

Die Extremitätenknochen weisen geschlossene Gelenkepiphy
sen auf, stammen also von ausgewachsenen Tieren. An den vier 
mehr oder weniger ganzen Schädeln sind wie bei denen vom Mar
der Schnittspuren ichtbar. Sie verlaufen quer über die obere 
Schnauzenpartie und sind beim Abziehen des Felles entstanden 
( Abb. 23 1 b). Auch an den Unterkiefern finden sich die ftir die Fel l 
gewinnung typischen Schnittspuren. Postcranial s ind nur an einem 
Oberschenkelknochen feinste Schnittspuren auszumachen. Nach 
Angaben Grundbachers ( 1 993 ) sol l  der I l tis, wenn er einmal aufge
stöbert ist, wegen seiner Langsamkeit ein leichtes Opfer ftir einen 
Jäger sein. Sein Fel l  ist wegen des Analbeutelsekretes weniger qua
lität- und wertvol l  ( Grundbacher 1 993), seine Zweifarbigkeit und 
Dauerhaftigkeit ( H erter 1 972)  machen es aber dennoch begehrens-
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wert. Beste Jagdzeit in bezug auf die Fellgewinnung ist der Winter. 
I n  der ersten Dezemberhälfte ist die maximale Entwicklung des 
Winterfel les erreicht ( Wolsan 1 993 ). Dann ist das Winterfe l l  dicht, 
lang, weich und glänzend. 
Entsprechend der kleinen Fundmenge an I l t isknochen sind auch die 
Messwerte nicht zahlreich ( Abb. CD 208) .  Wie ein Vergleich mit 
solchen von rezenten I ltissen der Schweiz, Süd- und Westdeutsch
lands und Österreichs (Wolsan 1 993)  zeigt, stammt die Mehrzahl 
der I lt isknochen aus Arbon Bleiche 3 wahrscheinl ich von männl i
chen Tieren ( Abb. CD 209 und 21 0) .  Auch in Twann BE Bahnhof, 
Cortai l lod-Schichten, bewegen sich die Messwerte vom I lt is im 
Bereich rezenter männlicher Tiere ( Grundbacher 1 993 ). Da auch in 
Vergleichssammlungen männl iche Tiere regelmässig häufiger sind 
als weibliche ( Weber 1 989; Wolsan 1 993), vermutet Grundbacher 
( 1 993 ), dass männl iche I ltisse einen grösseren Aktionsradius als die 
weiblichen haben. Viel leicht wurden sie deshalb auch leichter zur 
Beute des Menschen. Zu den Unterkieferfragmenten des I lt is ist 
zu bemerken, dass diese - wie jene des Marders - alle etwas Pol itur
glanz aufweisen, was auf eine spezielle Verwendung hinweisen 
könnte. 

1 1 1  3-3.18 Fischotter (Lutra lutra) 

Der Fischotter ist ein typischer Bewohner der U ferzone. Da er sich 
überwiegend von Fischen ernährt, sind ft.ir ihn der Fischbestand und 
die Wasserqualität von entscheidender Bedeutung. Ebenfal ls wich
tig s ind eine intakte, störungsfreie U fervegetation, in  der er Schutz 
findet. Bis Mi tte des 1 9. Jahrhunderts war der Fischotter an a l len 
Gewässern der Schweiz verbreitet ( Weber 1 995 ). Von den Fischern 
als Konkurrent betrachtet, wurde er mit staatl icher Unterstützung 
systematisch bejagt und beinahe ausgerottet. Seit 1 952 ist der 
Fischotter in der Schweiz geschützt. Trotzdem gibt es seit 1 990 kei
ne H inweise mehr auf frei lebende Otter in  der Schweiz ( Weber 
1 995 ) .  

ln  den neol ithischen U fersiedlungen der Schweiz i s t  der 
Fischotter regelmässig nachgewiesen ( Schibler und H üster Flog
mann 1 995 ) .  Der Anteil an der Wildfauna beträgt al lerdings immer 
weniger als I %. Dies könnte darin begründet sein, dass der Fisch
otter solitär lebt und als E inzeltier ein grosses Territorium für sich in 
Anspruch nimmt. Die Bestandesdichten sind daher gering. Zusätz
l ich machte ihn vermutlich seine zurückgezogene, nachtaktive 
Lebensweise zu einer seltenen Beute ( Grundbacher 1 993) .  Auch in  
Arbon B leiche 3 i s t  der Fischotter mit nur  6 Knochen ( 0,05%) 
bezeugt und damit unter den Carnivoren am schwächsten vertreten. 

Die vier Extremitätenknochen weisen al le nicht verwachsene 
Gelenkenden auf, stanm1en demnach von j üngeren Tieren. Genaue 
A ltersangaben zum Verknöcherungszeitpunkt der einzelnen Gelen
ke sind in  der Literatur nicht greifbar. Das Wachstum sol l  aber 
h insichtlich der Körperlänge nach einem Jahr weitgehend abge
schlossen sein ( Reuther 1 993, 940). Die Grösse der Knochen lässt 
vermuten, dass die Verknöcherung der Gelenke kurz bevorstand. 
E ine rechte Unterkieferhälfte und eine l inke Oberkieferhälfte wei
sen die vol lständige Bezahnung auf, welche in Anlehnung an die 
Entwicklung beim Marder - ftir den Fischotter sind wiederum 
keine Angaben vorhanden - mit ca. 9 Monaten vorhanden gewesen 
sein dürfte ( Habermehl 1 985) .  Die Zähne sind nicht abgenutzt, was 
für ein Sterbealter von unter einem Jahr spricht. Der A ltersbefund 
lässt daher insgesamt nur ein I ndividuum vermuten. Da der Otter 
keine eng definierte Fortpflanzungszeit hat ( Weber 1 995), lässt sich 
der Jagdzeitpunkt nicht sicher eingrenzen. Die Ausmasse des 
U nterkiefers ( Abb. CD 208) l iegen leicht unter denjenigen von 
Twann BE Bahnhof, Cortai l lod-Schichten ( Grundbacher 1 993)  und 
deutlicher unter denen von Yvonand VD IV Im Vergleich zu den 

Messwerten aus Seeberg BE Burgäschisee-Süd ( Jequier 1 963a ) 
l iegen sie im mittleren Bereich. Vermutlich handelt es sich in Arbon 
Bleiche 3 um ein weibliches Tier. 

Schnittspuren an Unterkiefer, Schienbein und an der U lna be
zeugen die Nutzung des Fei les bzw. Fleisches. Der Pelz ist beim 
Fischotter besonders qual itätsvol l  und war bis in die jüngste Zeit 
eine bedeutende Handelsware (Herter 1 972) .  Der Unterkiefer weist 
entlang der I nnenseite ( l ingual )  Politurglanz auf, wobei nicht klar 
ist, ob er natürlich oder durch eine Verwendung als Schmuck bzw. 
Amulett entstanden ist. Eine ursprüngliche Durchbohrung des 
Kiefers kann nicht ausgeschlossen werden, da der Unterkieferast im 
oberen Tei l  fragmentiert ist. 

1 1 1  3.3.19 Biber (Castor fiber) 

Der Biber (Abb. 232) war bis ins 1 6. Jh .  hinein in den tieferen La
gen der Schweiz, entlang der Gewässer, ein a l lgemein verbreitetes 
Säugetier. Schon Anfang des 1 9 . Jh .  wurden al lerdings die letzten 
einheimischen Biber ausgerottet ( Stocker 1 985, 9) .  

Biber graben an steilen Flussufern Erdbaue. An Flachufern wie 
in  Arbon und in Sümpfen bauen sie hingegen Burgen aus Prügeln 
und Ästen, abgedichtet mit Pflanzenmaterial und Erde. Der Durch
messer einer solchen Burg kann bis I 0 m betragen ( Hausser 1 995, 
240 ). 

Die Hauptnahrung des Bibers ist die lebende Rinde von Sträu
chern und Bäumen. In erster Linie kommen Weichhölzer in Frage 
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wie Weide, Espe, Pappel ,  Birke und Erle. Ausser Espe sind al le 
diese Holzarten unter den Bauhölzern von Arbon B leiche 3 nach
gewiesen ( Leuzinger 2000, Abb. 1 1 0 und 1 33 ) .  Es ist folglich 
anzunehmen, dass der Biber in  nächster Umgebung des Dorfes 
seine Nahrung fand und auch dort lebte. 

Biberfleisch soll schmackhaft sein und ein typisches, etwas 
strenge Aroma besitzen. Es wurde noch im M ittelalter als Fasten
speise genossen. In der Volksmedizin spielte der Biber bis in die 
Neuzeit eine grosse Rolle ( Bächtold-Stäubli und Hoffmann-Krayer 
1 987,  Stichwort «Biber» ) .  Vor al lem das Bibergeil ( Castoreum), das 
in zwei grossen Analdrüsen gebildet wird, galt lange Zeit als Hei l
und PotenzmitteL Die Heilwirkung des Bibergeils beruht auf dem 
Salicin, einem schmerzst i l lenden M ittel ,  das hauptsächl ich bei 
Rheuma wirkt; diese Eigenschaft dürfte gerade flir Bewohner von 
Seeufern nicht uninteressant gewesen sein. Der Biber besitzt auch 
ein sehr dichtes und weiches Fell (Colditz 1 994, 40- 4 1  ), das man 
ebenfal ls  genutzt haben dürfte. Schwache Spuren von Pol i tur, die an 
den Arboner Biberunterkiefern zu erkennen sind, könnten mit einer 
Nutzung als Werkzeug in  Zusammenhang stehen ( Abb. 233 ). 
Ansonsten wurden die B iberknochen nicht zur Artefaktherstel lung 
verwendet. 

Absolute und relatil'e Bedeutung 

Die 1 82 Biberknochen von Arbon Bleiche 3 machen 0,6% 
(0,2g%) der bestimmbaren Tierknochen aus. U nter den Wildtieren 
sind sie im bezug auf die Fragmentanzahl die ftinfthäufigste Art, mit 
einem Antei l  von I ,5%. Die Biberknochen repräsentieren 9 Indivi
duen. Bemerkenswerterweise ergeben in diesem Fal l  nicht die 
Kiefer, sondern die Femora die höchste M IZ. Die geringe Zahl an 
nachgewiesenen I ndividuen zeigt, dass die B iber offenbar keine 
grosse Rolle ftir die Ernährung oder die Pelzherstel lung spielten. 
Vergl ichen mit den Siedlungen der Pfyner und Horgener Kultur am 
unteren Zürichsee ist der Biber in Arbon B leiche 3 jedoch häufiger 
belegt ( Hüster Plogmann und Schibier 1 997, I 08, Abb. I 09 ). 

Fragmentierung (Abb. CD 2 1 2 ) 
Die Fragmente der postcranialen Skelettei le sind hauptsächl ich 

mit einer Länge von 2/s und 3/5 vertreten. Dies bedeutet, dass die Bi
berknochen relativ stark zerkleinert sind, was in Zusammenhang mit 
einer Markentnahme zu sehen ist. Die Fragmentierung hat somit 
etwas mit der Ernährung zu tun. 

Skele/feilspektrum (Abb. CD 88 und 89) 
Die grossen Skeletteile ( Femur, Tibia, H umerus, Scapula, 

Pelvis)  sind relativ gut vertreten. Auch Rippen und Wirbel sind in 
ein iger Anzahl gefunden worden. H ingegen fehlen die kleinen 
Autopodienteile fast ganz. 

in den meisten neol ithischen Seeufersiedlungen finden sich 
vom Biber mehr Zahnreihen als postcraniale Skelettei le. Im Gegen
satz dazu sind in Arbon B leiche 3 d ie Femora am stärksten vertre
ten. Möglicherweise spielte hier der Biber als Fleischl ieferant 
eine grössere Rolle. So weisen die Biberknochen auch einen der 
höchsten Anteile von Schnittspuren auf, die hauptsächl ich an den 
viel fleischtragenden Extremitätenknochen zu finden sind ( Abb. 
2 7 1  ). Besonders zahlreiche Schnittspuren konnten auch bei den 
Extremitätenknochen der Biber aus Twann BE Bahnhof. Corta i l lod
Schichten, festgestel l t  werden ( Becker und Johansson 1 98 1 ,  7 1  ). 

Insgesamt fanden sich zwölf Unterkiefer. Die Verwendung der 
Biberunterkiefer als Arbeitsgeräte ist in der archäologischen und 
ethnologischen Literatur schon länger bekannt (Josien 1 955; 
Stampfli 1 963, 22;  Wolff 1 974, 5 1 1 ;  Schibier 1 98 1 ,  60-6 1 ;  Becker 
und Johansson 1 98 1 ,  7 1 ;  Rachez und Petrequin 1 997, 523) .  Wie 
begehrt dieses Skeletteil ftir die neol ithischen Menschen war, belegt 
ein Fund aus Seeberg BE Burgäschisee-Süd ( Stampfli 1 963, 2 1  ) :  

Dort fand sich e in  nahezu vol lständig erhaltenes Biberskelett, des
sen Tei le noch im anatomisch richtigen Zusammenhang lagen. Der 
Schädel wurde abgetrennt in der Nähe der Wirbelsäule gefunden, 
der Unterkiefer fehlte. 

Die meisten Biberunterkiefer aus Arbon Bleiche 3,  mit Aus
nahme desjenigen eines Jungtieres, weisen schwache Politurspuren 
hauptsächlich auf der Oberseite der Diastema sowie seitl ich und auf 
der Unterseite des Corpus auf. Al lerdings weisen auch einzelne an
dere Tierknochen häufiger einen leichten Poli turglanz auf, welcher 
natürlich entstanden sein könnte. Somit ist die bei den Biberunter
kiefern beobachtete Politur nicht mit letzter Sicherheit auf anthro
pogenen Einfluss zurückzuftihren. Das gleiche gi l t  ftir drei lose 
Unterkiefer- l ncisiven ( FK 4796, 9984, I 0674), die an ihrem vorde
ren Ende Abnutzungs- und Politurspuren aufweisen, die sowohl 
natürlich als auch künstlich entstanden sein können. Als  H inweis 
auf die Verwendung als Geräte könnte hingegen gewertet werden, 
dass bei sechs Mandibulen der Processus coronoideus abgeschlagen 
(FK  3986, 1 924, I 0685, 76 1 1 ,  9535, 2429)  ist und der Unterkiefer 
relativ viele Schnittspuren aufweist ( Abb. 233 ). Auch die horizon
tale Vertei lung der Unterkiefer innerhalb des Dorfes, die von der
jenigen der Schädelteile abweicht (Abb. 234), spricht fiir eine 
bewusste Trennung von Schädel und Unterkiefer und somit eher ftir 
eine spezielle utzung der Unterkiefer. 

Unter den Biberwirbeln sind die Schwanzwirbel leicht stärker 
vertreten als die übrigen ( 2  Hals-, 6 Brust-, 3 Lenden-, 7 Schwanz
wirbel ) .  Stampfli ( 1 963, 2 1 )  beobachtete in Seeberg BE Burgäsebi
see-Süd unter den Biberwirbeln eine klare Übervertretung der 
Schwanzwirbel und fragt sich daher, ob sich darin eine besondere 
Verwendung des Biberschwanzes manifestiert. Er sieht al lerdings 
ein Gegenargument in der harten Struktur und in der grossen Anzahl 
der Caudalwirbel des Bibers. Ein Biber hat im Durchschnitt 27  Cau
dalwirbel ( H inze 1 950, 83) .  

A l les in al lem weist in Arbon Bleiche 3 die Repräsentanz der 
Skelettei le unter den Biberknochen auf die utzung der Unterkiefer 
als Werkzeuge hin .  Zusätzl ich kann auch die Fleischverwertung 
belegt werden. Andere Nutzungsformen ( Pelz, Schwanz) I iessen 
sich nicht nachweisen. 

Alter und Geschlecht 
In Arbon fand sich ein einziger Biberunterkiefer, der noch einen 

Mi Ichzahn aufwies ( Fundnummer: 1 994.0 1 .3079). Dieser ist 
abgekaut, der Prämolar hebt den Mi lchzahn noch nicht. Dieses 
I ndividuum war somit zwischen einem halben und I 1 /4 Jahre alt 

Abb. 233 :  Biberunterkiefer mit Pol i turglanz und abgeschlagenem Unterkie
ferast. Foto AATG. D. Steiner. 
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Abb. 234: Biber (Castor.fiber). Horizontalverteilung der Schädel- und Un
terkieferfragmente in der Grabungsfläche. Mst. I :  600. 

( Hinze 1 950, 72) .  Nach Habermehl ( 1 985, 1 70 )  kann al lerdings der 
Pd4 mit 8 Monaten schon ausfal len, das Tier wäre somit wesentlich 
j ünger gewesen. A l le anderen Biberkiefer stammen von Tieren, die 
über 3 Jahre alt waren. Nach H i nze ( 1 950, 39) gilt  ein Biber mit etwa 
vier Jahren als erwachsen. 

Ein häufiges in der Fachli teratur diskutiertes Merkmal, welches 
auch H inweise zum Individualalter adulter Biber liefern sol l ,  sind 
die Schmelzfaltenbilder der Molaren ( Hinze 1 950, 66; Wol ff 1 974, 
507-508; Freye 1 978, 1 88-1 89; Becker und Johansson 1 98 1 ,  
7 1 -72) .  Von den I I  adulten Biberunterkiefern aus Arbon Bleiche 3 
weisen sechs Schmelzinseln aufl 1 5  ( Abb. CD 2 1 3 ) .  Es wurde auch 
beobachtet, dass mit fortschreitendem A l ter der Prämolar immer 
länger und relativ höher wird, der M3 dagegen immer kürzer und 
kleiner ( H  inze 1 950, 68). Zur Überprüfung, ob das Auftreten von 
Schmelzinseln in direktem Zusammenhang mit dem I ndividualalter 
steht, wurden zusätzliche Messungen an P4 und M3 durchgeftihrt. 
Es wurde festgestellt,  dass tendenziell  die höheren M3 keine 
Schmelzinseln und die höheren und längeren P4 vermehrt solche I n
sel n  aufweisen. Dies deutet darauf hin,  dass mit zunehmendem Al
ter häufiger Schmelzinseln auftreten. Al lerdings ist dieses 
Merkmal kein zuverlässiges Kriterium ftir die Al tersbest immung 
wie bereits von Becker und Johansson (I 98 1 ,  72) bemerkt wurde. 

Beim postcranialen Skelett ist die Altersbeurtei lung noch 
schwieriger. Nach Habermehl ( 1 985, 1 70) verknöchern die Knor
pelfugen beim Femur mit 3 bis 7 Jahren. Somit stammen sechs von 
e lf  Biberfernara von Individuen, die jünger als 3 Jahre alt waren.  
Die Wirbelepiphysen verknöchern mit 8 bis 1 5  Jahren. Von den 1 9  
Biberwirbeln aus Arbon B leiche 3 sind sieben noch nicht verwach
sen, 8 am Verwachsen und nur 2 vol lständig verwachsen. Die 
meisten erlegten Biber waren also weniger als 8 Jahre alt; sehr alte 

Tiere feh len praktisch. Das nachgewiesene Altersspektrum lässt 
somit ebenfal ls  auf eine Nutzung als Fleischtiere schliessen. 

Angaben zu geschlechtsspezifischen Merkmalen am Skelett 
lassen sich in der Li teratur keine finden. Das Penisbein des Bibers 
ist in Arbon Bleiche 3 nicht vertreten. 

Metrische Untersuchungen 

Bei einem Vergleich der Molarreihenlängen (Abb .  CD 2 1 4  und 
2 1 5 ) zeigt sich, dass die Grössenvariabi l ität unter den Funden ver
schiedener Seeufersiedlungen des Alpenvorlandes minim ist. Das 
gleiche Ergebnis erbringt auch der Vergleich der Masse der postcra
nialen Skelettei le.  Einzig Chalain ( F )  Station 3 ( Arbogast 1 997)  fal l t  
bei jedem untersuchten Skeletteil durch relativ tiefe Werte auf; 
Unterkiefer-Messwerte sind hier leider keine publiziert. 

lll 3-3.20 Eichhörnchen (5ciurus vulgaris) 

Der Lebensraum des tagaktiven Eichhörnchens ist der Wald. Es be
wohnt sehr unterschiedl iche Waldtypen von Laubmischwäldern im 
Tiefland bis hin zu Nadelwäldern in höheren Lagen ( Zwahlen 
1 995) .  Hauptnahrung des Eichhörnchens sind Koniferensamen, 
Bucheckern, Eicheln und H aselnüsse. Daneben frisst es Kastanien, 
Beeren, Pi lze, Rinde (B irke, Nadelhölzer, Eiche), Knospen und 
Triebe, Schnecken, Vogeleier und Jungvögel sowie I nsekten ( Wi l 
tafsky 1 978) .  

Vom Eichhörnchen sind nur  1 5  Fragmente im Knochenmaterial 
nachgewiesen, der Antei l  an der Wildfauna beträgt lediglich 0, 1 2%. 
Unter den Skelettresten sind Unterkieferfragmente am häufigsten 
(n = 6; M IZ = 5 ) .  

Die Tatsache, dass die Unterkiefer stark überwiegen, machen 
eine speziel le Bedeutung dieses Skeletteils wahrschein l ich .  Unter 
den Schlämmfunden von Arbon Bleiche 3 sind keine Funde vom 
Eichhörnchen nachgewiesen, obschon sich die Stel len der Probeent
nahmen mit der Verbreitung der von Hand aufgelesenen Eichhörn
chenknochen decken. Damit kann das Vorherrschen von Unterkie
ferfragmenten im Skeletteilspektrum als das Ergebnis einer 
anthropogenen Nutzung und Selektion gewertet werden. Drei weite
re Unterkieferhälften von mindestens 2 Individuen wurden wegen des 
starken Politurglanzes den Artefakten zugewiesen. Es handelt sich um 
sogenannte Unterkieferamulettc, die - da eine Durchlochung und 
andere Spuren der Befestigung fehlen - vermutlich in Taschen 
mitgefiihrt wurden. Vier Unterkieferhälften weisen zwar ebenfal ls  
einen leichten bis mittleren Politurglanz auf, lassen aber eine siche
re Zuweisung zu den Artefakten nicht zu. Auch in  anderen Stationen 
kommen pol ierte Unterkiefer vom Eichhörnchen vor, z. B. in den 
Cortail lod-zeit l ichen Schichten von Twann BE Bahnhof( Becker und 
Johansson 1 98 1 ;  Schibier 1 98 1 ) und in der Cortail lod-zeitl ichen 
Siedlung Zürich Mozartstrasse, Schicht 5 ( Schibler 1 997) .  In  den 
neolithischen Fundschichten vom Zürichsee konnte wie in Arbon 
Bleiche 3 ein starkes Überwiegen der Unterkiefer innerhalb der 
unbearbeiteten Eichhörnchenknochen festgestel l t  werden ( H üster 
Plogmann und Schibier 1 997) .  Nach Stampfli ( 1 992) dominieren 
auch unter den Eichhörnchenfunden von Egolzwil LU Dorf3 Unter
kiefer und Humeri. 

Aufgrund der postcrania len Skelettelemente konnten in  Arbon 
Bleiche 3 mi ndestens drei I ndividuen ermittelt werden. Mindestens 
zwei davon weisen noch unverwachsene Gelenkenden auf. ach der 
Grösse der Knochen zu urte i len, waren die Gelenke vermutlich be-

1 1 5 Gekräuselte Schmelzfaltcn, wie sie beim Twanner Fundmaterial beob
achtet werden konnten ( Bcckcr und Johansson 1 98 1 ,  72, Abb. 98), 
fanden sich in Arbon Bleiche 3 bei vier Unterkiefern. Bis anhin konnte 
noch keine Erklärung fiir diese Erscheinung gefunden werden. 
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reits am Verwachsen oder kurz davor. Schnittspuren konnten keine 
festgestel l t  werden. 

in bezug auf die Grösse scheinen sich die Eichhörnchenkno
chen von Arbon Bleiche 3 in der ft.ir neolithische Stationen üblichen 
Bandbreite zu bewegen. Es l iegen dem Skelettspektrum entspre
chend vor al lem Unterkiefermasse vor. Einzelne Messstrecken (z. B. 
die Backenzahnreihe) l iefern durchschnitt l ich höhere Werte als in 
anderen Stationen ( Abb. C D  208).  H ier könnte viel leicht der 
Geschlechtsdimorphismus und dadurch bedingt die Geschlechter
relation in den einzelnen Siedlungen eine Rolle spielen. 

1 1 1 3.3.21 Igel (Erinaceus europaeus) 

Der Igel ist in al len tiefgelegenen Gebieten der Schweiz und West
europas verbreitet. Im Jura kommt er bis auf eine Höhe von I 000 m 
ü. M .  vor ( Berthoud 1 995 ). Als Lebensraum bevorzugt er Waldrän
der und strauchbedeckte Zonen, die ihm gute Deckung und reiches 
Futter bieten. Der Igel ist ein Al lesfresser, seine Hauptnahrung sind 
aber I nsekten. Als Futteropportunist sucht er gelegentlich die Nähe 
menschlicher Siedlungen. Der Igel ist dämmerungs- und nachtaktiv. 
Er bevorzugt Temperaturen zwischen 8 und 20 Grad Celsius und 
hält einen Winterschlaf von 4 bis 5 Monaten. 

in  Europa existieren zwei lgelarten, der Weissbrust- oder Ost
igel (Erinaceus concolor) und der Braunbrust- oder Westigel (Eri
naceus europaeus) .  Sie unterscheiden sich durch ihre Färbung, 
ihren Schädelbau und ihren Karyotyp voneinander ( Holz und Niet
hammer 1 990). Die Populationen leben heute weitgehend al lopa
trisch, jedoch mit Überschneidungsgebieten in Österreich, Polen 
und I tal ien. ln der Schweiz ist heute nur der Braunbrust- oder 
Westigel beheimatet, und auch flir die neolithische Zeit ist der Weiss
brust- oder Ostigel nicht sicher nachgewiesen. Auch in Arbon Bleiche 
3 stammen nach den Merkmalskriterien von Wolff ( 1 976) a l le beur
tei lbaren Kieferreste vom West- oder BraunbrustigeL Der Weissbrust
oder Ostigel ist auch im rezenten Überschneidungsgebiet in Öster
reich in neolithischer Zeit selten, sein Vorkommen konnte aber in  
niederö terreichi chen Stationen festgestel l t  werden ( Pucher und 
Engl 1 997).  

i n  Arbon Bleiche 3 sind vom Igel I 0 Knochenfragmente belegt. 
Er erreicht damit unter den Wi ldtieren einen Antei l  von lediglich 
0,08%. Neben zwei postcranialen Skelettelementen ( Radius und 
Ulna)  in Haus 2, die von einem nicht ausgewachsenen Tier stam
men, sind nur Unterkieferhälften überliefert. Das Überwiegen die
ses Skelettei ls  im Knochenmaterial ist bezeichnend flir viele neol i
thische Stationen unterschiedlicher Seenregionen, z. B. Bielersee 
( Becker und Johansson 1 98 1 ;  Schibier 1 98 1 1 1 6) ,  Neuenburgersee 
( Stampfli 1 976), Zürichsee ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997; 
Eibl 1 974), Burgäschisee ( Jequier 1 963ab), Mondsee ( Wolff 1 977 )  
u. a. Oft sind d ie  Unterkiefer poliert, was ihr  Mittragen a l s  Amulett 
in Taschen oder als Anhänger wahrscheinlich macht ( Schibler 1 98 1 ;  
1 997) .  I n  Arbon Bleiche 3 weist nur eine der Unterkieferhälften 
einen sehr starken Politurglanz auf, der künstlich entstanden sein  
muss ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a); be i  den 
übrigen Unterkiefern könnten die jewei ls nur leichten Glanzspuren 
eventuell natürlich entstanden sein. Da in den Schlämmfunden kei
ne Igelknochen vorkommen, kann das Überwiegen der Unterkiefer 
wie beim Eichhörnchen als das Ergebnis anthropogener Selektion 
gewertet werden, was ihre Deutung als Amulettknochen unterstützt 

Von den fiinf durch Unterkiefer bezeugten I ndividuen stammt 
eines von einem jüngeren Tier ( I2 im Durchbruch). Die wenigen 
Messwerte an den Unterkiefern ( Abb. CD 208 ) l iegen im unteren bis 
durchschnittl ichen Bereich der entsprechenden Werte von Twann 
BE Bahnhof, Cortaillod-Schichten ( Becker und Johansson 1 98 1  ) .  

I l l 3.3-22 Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

Die Sumpfschi ldkröte ( Abb. 235 ) stel l t  d ie einzige echt einheimi
sche Schildkrötenart der Schweiz dar. Andere wildlebende Schitel
krötenarten in der Schweiz gehen auf in historische Zeit eingeflihr
te und verwi lderte I ndividuen zurück und stel len fi.ir die Sumpf
schildkröte eine starke Konkurrenz dar, so dass deren Bestand ehr 
stark zurückgegangen ist. Die Einwanderung der Sumpfschi ldkröte 
erfolgte in der Nacheiszeit von Osten her ( Hofer 200 I ) . Ihr auto
chthones Vorkommen in den tiefsten Lagen am West- und Ostrand 
des Schweizer Mittellandes sowie im unteren Rhonetal gilt als 
ziemlich sicher. Andere Vorkommen in den zentralen und höher 
gelegenen Tei len des Mi ttel landes könnten dagegen auch auf Aus
setzungen oder Umsiedlungen zurückgehen. Im Bodenseegebiet 
stammt der bisher älteste holozäne Fund der Sumpfschi leikröte aus 
der spätmesolithischen (6. Jt. v. Chr. )  Fundstelle Koblach ( A )  im 
vorarlbergischen Rheintal ( Pucher 200 I ,  78 ). Für den Bodensec
raum kann bis in jüngste Zeit ein autochthones Vorkommen ange
nommen werden ( Budde 1 998) .  Ursprüngl ich scheint die Sumpf
schildkröte in der Schweiz gut verbreitet gewesen zu sein. Als 
kirchl ich anerkannte Fastenspeise wurde sie (z.B. in Österreich) 
massenhaft auf Märkten feilgeboten, was zur starken Dezimierung 
der Bestände führte ( Obst 1 985;  Kunst und Gemel 2000 ). 

Die Sumpfschildkröte ist an das Wasser gebunden und lebt an 
ruhigen, k laren Seen oder Tümpeln der Niederungen ( Stampfli 
I 983 ). I h rTemperaturbedürfnis entspricht einem gemässigten Som
merklima, wobei das Optimum bei 22 bis 24° C l iegen dürfte ( Mül
ler 1 987 ) . Obschon sie kälteresistenter als die Landsch i ldkröte ist, 
sollte die mittlere Junitemperatur nicht unter 1 8° C betragen. Im 
Winter, den die Sumpfschi ldkröte eingegraben im Winterschlaf 
verbringt, erträgt sie Temperaturen bis - ! 5° C ( Paaver 1 95 8  zit. nach 
Stampfli 1 983 ). Ausgehend von diesen Anforderungen an ein 
geeignetes Biotop bot die Umgebung von Arbon Bleiche 3 sicher 
einen geeigneten Lebensraum. 

Im ganzen l iegen von der Sumpfschildkröte zwei Knochenfrag
mente vom Bauchpanzer (Plastron) und sechs Fragmente vom 
Rückenpanzer ( Carapax) vor. Drei Rückenpanzerfragmente, die 
a l le im Bereich von Haus 3 gefunden wurden, konnten zusammen
gesetzt werden (Abb. 236). Insgesamt konnten zwei grössere Stücke 
des Rückenpanzers ( Carapax) rekonstruiert werden, die von minde
stens zwei I ndividuen stammen. Der Abdruck des Medialkiels des 
Hornpanzers ist an einem der Stücke noch deutlich sichtbar. Dies 

1 1 6 E. Marti-Grädel hat die Knochen verschiedener Seeufersiedlungen am 
ßielersee im I P A, Universität Basel, bearbeitet. Es existieren dazu 
zwei unpublizicrte Manuskripte. 

Abb. 235 :  Sumpfschi ldkröte (Emys orbicularis ) .  Foto S. Kundert, Jona. 
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Abb. 236: Lokalisierung der Pan
zerfragmente der Sumpfschi ldkröte 
(Emys orbicularis) von Arbon 
Bleiche 3 an einem schematisierten 
Panzer. Zeichnung I PNA, Univer
sität Basel, P. Pl iiss. 
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spricht ft.ir ein j üngeres Alter ( Mlynarski 1 976). Für beide Indivi
duen kann ein jung-adultes, bzw. adultes Alter angenommen 
werden. Die Panzerbreiten beider Individuen können auf ca. 1 5  cm 
rekonstruiert werden, was auf eine beachtl iche Grösse schl iessen 
lässt 1 1 7 

Das aus drei Fragmenten zusammensetzbare Panzerstück weist 
Schnittspuren auf, so dass eine natürliche Einbringung in die Fund
schichten ausgeschlossen werden kann ( Abb. 23 7). Da Plastron und 
Carapax nur durch eine Knorpelschicht an der Brücke ( Verbin
dungsstel le der beiden Panzer) leicht verbunden sind, können beide 
Tei le relativ e infach getrennt werden. Ein Aufbrechen an der 
Verbindungsstel le würde genügen, um an das Fleisch zu gelangen. 
Die Schnittspuren stehen aber viel leicht nicht nur im Zusammen
hang mit der ku l inarischen Verwertung der Schildkröte, sondern 
könnten auch ft.ir die Verwendung des Hornpanzers (bzw. -schi ldes) 
sprechen. Dessen Entfernung wäre dabei möglichst schnel l  nach 
dem Tod des Tieres durchgeft.ihrt worden, bevor das Horn die 
Elastizität hätte verlieren können. Vorstel l bar wäre, dass die Arbeit 
erleichtert wurde, indem man den Panzer feucht hielt  ( im Wasser 
oder Wasserdampf). Lässt man den Panzer trocknen, fal len die ein
zelnen Hornschilder von selbst ab. 

Abb. 237: Fragmente des Knochenpanzers der Sumpfschi ldkröte ( Emys or
bicularis) mit Schniltspuren. Foto AATG, D. Steiner. 

· · · · · · · · · · · · · · · · 
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Wie bei den Hornpanzern der marinen Schildkröten, der Echten 
Karette ( Eretmochelys imbricata) und der Suppenschi ldkröte ( Che
lonia mydas ) kann man an eine Verwendung des Schi ldpatts ( oder 
Schi ldkrotts) denken. Dieses war vor der Erfindung von Kunststoff 
ein bel iebter Rohstoff ft.ir verschieden te Schmuckwaren, da es 
durch Erhitzen mit Wasser oder Öl in beliebige Formen gebogen 
werden kann (Obst 1 985 ). Ganze Hornpanzer verschiedener Schild
krötenarien dienten beispielsweise schon in der Antike als Reso
nanzkörper ft.ir Saiteninstrumente oder im indianischen Kultur
bereich als Rasseln oder Trommeln ( Obst 1 985 ) . Im Gegensatz zu 
den Sumpfsch i ldkröten sind die Panzer mariner Arten aber anders 
aufgebaut und zerfal len bei Trockenheit nicht in ihre E inzelte i le wie 
die Panzer der Landschi ldkröten. Wurde also der Hornpanzer der 
Sumpfschi ldkröte in Arbon Bleiche 3 als ganzes genutzt, hätte man, 
um den Zerfal l  zu verhindern, die Panzerinnenhaut konservieren 
oder ihn auf Leder befestigen müssen. 

Die Sumpfschi ldkröte ist auch in anderen neol i thischen Sied
lungen bezeugt, so in den Cortai l lod-zeitlichen Schichten von Twann 
BE Bahnhof ( Becker und Johansson 1 9 8 1  ) , in Feldmeilen ZH Vor
derfeld ( Eibl 1 974), i n  Ehrenstein ( D )  ( Scheck 1 977;  Vogel 1 955 )  
und in Eschen ( FL )  Lutzengütele (Hartmann-Frick 1 959) .  Mit  Aus
nahme von Ehrenstein ( D),  wo mehrere Panzerfragmente und ein 
Schulterblatt vorl iegen, handelt es s ich immer um E inzelfunde vom 
Panzer. 

1 1 1  3.3.23 Die Bedeutung der Gruppe der grossen Wieder
käuer (GWK) 

Zur Gruppe der grossen Wiederkäuer gehören bei den Haustieren 
das Hausrind, bei den Wi ldtieren der Rothirsch, der Ur und der 
Wisent. S ind Knochen dieser Tierarten al lzu stark fragmentiert, 
kann nur noch eine Zuweisung zur Grassgruppe der grossen 

1 1 7 Die Panzerlänge erwachsener Tiere ist sehr variabel. Rezente Emys-or
bicularis-Populationen auf den Balearen und der I berischen Halbinsel 
werden 1 5- 1 8  cm lang, in Osteuropa ( auf der Krim beispielsweise) kön
nen Panzer Längen bis 30 cm aufweisen und in Afrika ( Aigier) gehören 
Tiere mit einer Panzerlänge von 1 4  cm zu den grössten (Engelmann et 
al .  1 993, 205 ) .  Es scheint also, dass Emys orbicularis in  kälteren Gebie
ten grösser wird als in wärmeren. Angenommen, dass die Arboner 
Exemplare trotz des gut ausgebildeten Medialkiels bereits ausgewachsen 
waren, würde diese Theorie gut passen: ausgehend von den rekonstruier
baren Breiten lassen sich die Panzerlängen auf 2 1-22 cm schätzen. 



217 1 1 1 3 

Wiederkäuer erfolgen. I m  Prinzip könnten sich unter den Knochen, 
die dieser Grassgruppe zugeordnet wurden, auch noch k le inere 
Fragmente vom Elch (Aices alces) und dem Wildpferd (Equusferus) 
verbergen, die ansonsten im Fundmaterial von Arbon Bleiche 3 aber 
feh len. 

Die Gruppe der grossen Wiederkäuer macht unter den bestimm
baren Arboner Tierknochen einen Anteil von 7,5% ( n )  aus und l i egt 
somit nur knapp hinter den Rothirschen mit I I  ,3% und den Haus
rindern mit 9,7%. Würde man die GWK-Fragmente entsprechend 
deren Antei len am Total der bestimmbaren Knochen proportional 
auf die Haus- und Wildrinder sowie den H irsch vertei len, würde sich 
der Antei l  der gesamten Wildtierknochen nur unwesentl ich erhöhen. 

Wirbel und Rippen bi lden zusammen über 60% der lediglich als 
GWK bestimmten Fragmente ( Abb. 238). Da die Anteile der Wirbel 
und Rippen unter den Hausrind- und Rothirschknochen ähnliche 
Werte erreichen, könnte man annehmen, dass sie etwa je zur Hälfte 
von R indern und H irschen stammen. H ier sei nochmals darauf hin
gewiesen, dass sich auch unter Einbezug dieser Reste die Verteilung 
der Skelettregionen bei den einzelnen Tierarten nicht wesentl ich 
ändern würde, da diese Knochen relativ klein fragmentiert sind und 
deshalb ein k leines Durchschnittsgewicht aufweisen. 

Die Extremitätenknochen sind, da leichter bestimmbar, unter 
den GWK-Knochen relativ selten vertreten. Über I 0% machen hin
gegen die zum Tei l  stark fragmentierten Schädelteile aus. Diese 
dürften zum grösseren Tei l  von Hausrindern stammen. Denn unter 
den bestimmbaren Schädelteilen entfal len doppelt so viele auf das 
Hausrind wie auf den Rothirsch. 

Auch der Fragmentierungsgrad hat ein igen Einfluss auf die 
Bestimmbarkeil eines Tierknochenmaterials. Vergleicht man die 
Durchschnittsgewichte der e inzelnen Skeletteile von H irsch und 
Rind ( Abb. CD 234) miteinander, sind jene vom Rind meistens 
durchschn ittl ich schwerer. D ies lässt vermuten, dass die Hirschkno
chen durchschnittl ich stärker fragmentiert wurden als diejenigen 
vom Rind, was heisst, dass sich unter den GWK mehr H i rschkno
chen befinden müssen. 

I I !  3.3.24 Die Bedeutung der Gruppe der kleinen Wieder
käuer (KWK) 

Dieser Gruppe wurden 7 1 6  Knochenfragmente zugeordnet. Der 
weitaus grösste Tei l  dürfte von Ovicapriden stammen, da diese auch 
bei den kleinen Wiederkäuern dominieren. Auch unter Anrechnung 
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Abb. 238: Anteile der einzelnen Fleischregionen ( n%) bei Hausrind (Bos 
Iaurus), Rothirsch ( Cervus e/aphus), GWK und Wildrind (8os primigeni

us/Bison bonasus) .  

der KWK-Fragmente würden die Ovicapriden innerhalb der Ar
boner Haustierarten nicht wesent l ich an Bedeutung gewinnen. 

1 1 1  3 ·4 Vertikal- und horizontalstratigraphi
sche Vertei lung der Tierknochen 

Im  folgenden werden d ie  stratigraphischen und horizontalen Vertei
lungen der Tierknochen in bezug aufihre wirtschaftliche Bedeutung 
ausgewertet. Ihre Aussagemöglichkeiten betreffend Schichtent
stehung und -erhaltung wurden bereits in Kapitel l !  5 dargelegt. 

Die Fundzahlen in den verschiedenen Tei len der Kulturschicht, 
KSU ( Schicht 320), KSM ( Schicht 3 1 2 )  und KSO ( Schicht 3 1  0) ,  
s ind auf den Abb. 1 38 und Abb. CD 2 1 6  und 2 1 7  zusammengestel lt . 
Die Fundmengen sind statistisch gesehen überal l  ausreichend. Zu 
Problemen der Schichtkorrelation siehe Kapitel I I  generel l  und I I  5 
insbesondere. Um die verschiedenen Ansätze zusammenzubringen 
und eine grössere Vergleichsbasis zu gewinnen, fassten wir die 
Funde aus den ( meist) organischen Schichten KSU, KSM, KSO und 
KS al lgemein zusammen ( KSU bis KSO) und stellten sie den 
Funden aus der Brandschicht, die als Momentaufnahme vor Auflas
sen der Siedlung betrachtet werden kann, gegenüber. 

1 1 1  3.4.1 Die Spektren der Fundschichten 

Das Haustier/Wildtier- Verhältnis 
Im Laufe der Besiedlungszeit ändert sich das Haustier/Wildtier

Verhältnis unwesentl ich, wie die Differenzierung nach Schichten 
zeigt ( Abb. 239). ln den Tei lschichten KSU bis KSO zusammen 
( KSU bis KSO) beträgt der Fragmentanteil der Wi ldtiere rund 38%, 
in der Brandsch icht 4 1 %. Nach den Gewichtsantei len l iegt der 
Schwankungsbereich unter 2%. Auch zwischen den ei nzelnen 
Tei lschichten KSU, KSM und KSO sind keine wesentl ichen Unter
schiede im Haustier/Wildtier-Verhältnis festzustel len .  Es kann 
somit für die ganze Besiedlungszeit auf eine gleichbleibende 
Bedeutung der Wildtiere fLir die Ernährung geschlossen werden. 
Dabei war der Fleischertrag aus der Jagd demjen igen aus der Vieh
zucht ebenbürtig, wie aus den Gewichtsantei len hervorgeht. 

Haustiere 
Im Lauf der Besiedlung sind bei den meisten Tierarten mehr 

oder weniger starke Schwankungen ihrer Anteile festzustellen (Abb. 
240a-f). So nehmen die Fragment- und Gewichtsante i le  des 
Hausrindes innerhalb der Haustierknochen von den organischen 
Kulturschichten (KSU bis KSO) zur Brandschicht deutlich ab (Abb. 
240a). Die Auswertung der organischen Kulturschicht nach 
Tei lschichten ( KSU, KSM und KSO) lässt erkennen, dass diese 
Veränderung bereits zwischen den Kulturschichten KSM und KSO 
stattfindet. Zwischen der Brandschicht und dem oberen Tei l  der or
ganischen Kulturschicht gibt es kaum Unterschiede. 

Die Anteile des Hausschweines verhalten sich genau gegenläu
fig. Dessen Bedeutung ist also in der Brandschicht grösser als in den 
organischen Kulturschichten. Dabei nehmen die Ante i le  nur von 
KSU zu KSO markant zu, während sie in KSO und der Brandschicht 
gleich gross bleiben ( Abb. 240c) .  

Die Ante i le von Schaf und Ziege vari ieren schwächer als die 
der genannten N utztierarten ( Abb. 240b-d) und s ind kaum intcrpre
tierbar. Der Antei l  des H undes nimmt von der Kulturschicht zur 
Brandschicht leicht zu ( Abb. 240d ). Lässt man ein beinahe vol lstän
diges H undeskelett aus KSO ausser acht, verändern sich die Antei
le der H undeknochen i n  den einzelnen Kulturschichten aber kaum. 
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Abb. 239: Die relativen Anteile der 
Haus- und Wildtiere in den einzel
nen Tei len der Fundschicht nach 
FNZ (oben) und nach KNG ( unten). 
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Wildtiere 
Die Gewichtsanteile für den H irsch, das dominierende Wildtier, 

weisen auf eine leicht zunehmende Bedeutung im Laufe der 
Besiedlung hin .  Bezogen auf die Wildtierknochen steigen sie von 
63% auf 7 1 %  ( Abb. 24 1 c ). E ine ähnliche Zunahme zeigen auch 
Rehknochen (Abb. 24 1 b). Wenig Veränderungen sind bei den 
Anteilen der Wildschweinknochen zu beobachten ( Abb. 24 1 d). Bei 
den Knochen der Wildrinder kann im Laufe der Besiedlungszeit 
h ingegen eine kontinuierliche Abnahme der Antei le festgeste l l t  
werden ( Abb. 24 1 b) .  Eine solche zeigen auch die Knochenreste von 
Bär (Abb. 24 1 c)  und Dachs ( Abb. CD 2 1 6  und 2 1 7) .  Mögl icher
weise ist diese Veränderung durch die Nutzung des Siedlungs
umlandes bedingt, welche dazu führte, dass die Wildtiere aus der 
näheren Umgebung der Siedlung verdrängt wurden. Die übrigen 
Wildtierarten sind in al len Schichten selten und zeigen keine auf
fal lenden Tendenzen ( Abb. CD 2 1 6  und 2 1 7 ) .  

1 1 1  3.4.2 Horizontale Vertei lung in  der Sied lungsfläche 

Das Haustier/Wildtier- Verhältnis 
Die horizontale Vertei lung der Knochenreste von Wi ldt ieren 

und Haustieren sind sich im wesentl ichen ähnl ich (Abb. 242 und 
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243 ). Die stärkste Fundhäufung befindet sich jewei ls im Bereich 
von Haus 3 bzw. östl ich davon. Diese Stelle war bei a l len Fundgat
tungen äusserst fundreich, was auf das Deponieren einer grösseren 
Abfal lmenge schliessen lässt. Daneben zeigen sich innerhalb der 
Siedlungsfläche jedoch auch deutliche Unterschiede in der Häufig
keit der Knochen von Haustieren einerseits und Wi ldtieren anderer
seits. So sind etwa im Bereich von Haus 23 viele Haustierknochcn, 
dagegen relativ wenig Wildtierreste gefunden worden. Eine starke 
Massierung von Haustierknochen ist auch zwischen den Häusern 9 
und I 0 festzustel len. Häufungen von Wildtierknochen lassen sich 
dagegen im nordöstl ichen Siedlungsbereich ( Häuser 8 und 20 ) so
wie im Bereich von Haus 24 erkennen. 

Um das Haustier/Wi ldtier-Verhältnis innerhalb der Siedlungs
fläche besser sichtbar zu machen, berechneten wir die prozentualen 
Antei le der Wildtierknochen pro Quadratmeter ( Basis: Haus- und 
Wi ldtierkochen ). Die Kartierung dieser Werte lässt deutliche Unter
schiede in der Siedlungsfläche erkennen ( Abb. 244). Punktuell auf
tretende hohe Antei le beruhen zwar meistens auf einer geringen 
Materialgrundlage in den betreffenden Fundquadraten. Es lassen 
sich jedoch auch grössere Zonen mit vielen Wi ldtierknochen erken
nen. Solche l iegen bei den Häusern I ,  2 und vor allem 8,  20 und 24. 
Nach den Gewichtsanteilen (Abb. 245 ) machen dort die Wildtierre
ste 60% bzw. über 80% aus. Die horizontalen Vertei l ungsmuster fi.ir 
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Abb. 24 1 :  Die relativen Anteile der häufigsten Wildtierarten innerhalb der Wi ldtierknochen: a) Rothirsch ( CetTus elaphus), b) Wildrinder ( 8os primigenius!Bi
son bonasus), c )  Reh ( Capreolus capreolus), d )  Wi ldschwein (Sus scrofa ), c) Braunbär ( Ursus arctos ) in den einzelnen Teilen der Fundschicht. 
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Abb. 242: Die horizontale Verteilung der Haustierknochen in der Siedlungs
fläche. Grundlage: F Z. Mst. I :  600. 
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Abb. 244: Der Anteil an Wildtierknochen pro Quadratmeter auf der Grund
lage der FNZ. Mst. I :  600. 
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Abb. 243 :  Die horizontale Vertei lung der Wildtierknochen in der Siedlungs
fläche. Grundlage: FNZ. Mst. I :  600. 
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Abb. 245 : Der Anteil an Wildtierknochen pro Quadratmeter auf der Grund
lage des KNG. Mst. I :  600. 
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die Haustier- und Wildtierknochen sind in der organischen Kultur
schicht ( KSU bis KSO) und in der Brandschicht im wesentlichen 
gleich. 

Haustiere 

Hausrindknochen streuen über das ganze Siedlungsgebiet und 
sind fast überal l  weniger häufig als Hausschweinknochen ( Abb. 246 
und 247) .  Eine Ausnahme bi ldet nur der nordwestl iche Dorfbereich 
( Häuser I I ,  13 und 2 ) .  Dort sind Hausschweinreste auffal lend 
weniger zahlreich als  im übrigen Siedlungsgebiet. Knochen 
von Schaf und Ziege sind hi ngegen regelmässig über die Siedlung 
verstreut, eine Häufung ist nur im Bereich von Haus 23 festzustel 
len ( Abb. CD 232) .  Die Vertei l ung der artbestimmten Ovicapriden
knochen zeigt, dass diese fast ausschl iesslich Schafknochen aus
macht ( Abb. 248 ).  Knochenre te vom H und kommen vor a l lem im 
südlichen Dorfbereich vor (Abb. 249 ). Die starke Massierung zwi
schen den Häusern 2 1  und 22 beruht auf einem fast vollständigen 
Skelett, das dort gefunden wurde ( Kap. I I I  3 .3  .4, Abb. 1 89 und 1 90) .  
ln der nordöst l ichen Dorfzone gibt es auch mehr Hundeknochen, 
während sie im nordwestl ichen Bereich auffal lend selten sind. 

Auf der Grundlage der prozentualen Anteile an den Haustier
knochen pro Quadratmeter zeigt sich der Unterschied in der Vertei
lung der Hausrind- und Hausschweinknochen noch klarer. Im nord
westl ichen Siedlungsbereich sind die Anteile des Hausrindes deut
lich höher als im Rest der Siedlung, während im seewärts l iegenden 
Dorfteil  - südlich der Häuser I ,  4 und 20 - die Hausschweine bes
ser vertreten sind (Abb. 250 bis 253) . Im nordöstl ichen Dorfbereich 
s ind nach Fragmentzahlen Hausrinder und Hausschweine antei l
mässig etwa gleich stark vertreten ( Differenz <5%).  Gemäss den 
Gewichtsanteilen ist die Bedeutung des Hausschweins ftir die 
Ernährung hier aber deutlich weniger stark als im seewärts liegen
den Siedlungsbereich. 
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Abb. 246: Hausrind (Bos Iaurus) .  Die horizontale Vertei lung der Knochen
fragmente in der Siedlungstläche. Mst. I :  600. 
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Abb. 247 : Hausschwein (Sus domesticus) .  Die horizontale Verte ilung der 
Knochenfragmente in der Siedlungs fläche. Mst. I :  600 . 
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Abb. 249: Hund ( Canisfamiliaris). Die horizontale Vertei lung der Knochen
fragmente in der Siedlungsfläche. Mst. I :  600. 
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Abb. 25 1 :  Hausrind ( Bos Iaurus) .  Gewichtsanteil der Knochen pro m'. 
Haustierknochen pro m' = I 00%. Mst. I :  600. 
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Abb. 250: Hausrind (Bos taurus) .  Der Anteil der Knochenfragmente pro m'
Hausticrknochen pro m' = I 00%. Mst. I :  600. 
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Abb. 252: Hausschwein (Sus domesticus). Der Anteil der Knochenfragmen
te pro m1. Haustierknochen pro m' = I 00%. Mst. I :  600. 
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Abb. 253: Hausschwein (Sus domesticus). Gewichtsanteil der Knochen pro 
m2. Haustierknochen pro m' = I 00%. Mst. I :  600. 

Die prozentualen Anteile der Ovicapridenknochen lassen keine 
vergleichbare Trennung innerhalb des Dorfes erkennen. Auffal lende 
Konzentrationen sind in verschiedenen, z.T. weit auseinanderl iegen
den Bereichen zu beobachten, e inerseits im nordwestlichen Sied
lungsbereich (Häuser 2, 1 2  und 1 3 )  sowie im seenahen Dorftei l  bei 
den Häusern 23 und 24 (Abb. 254).  

Die entsprechenden Verte i lungen getrennt nach Brandschicht 
( h ier ist die Fundmenge pro Quadratmeter statistisch unsicher) und 
organischer Kulturschicht ( KSU bis KSO zusammen) lassen im we
sentlichen die gleichen Vertei lungsmuster erkennen. 

Wildtiere 
Die Verteilung der Knochen des weitaus häufigsten Wildtieres, 

des Rothirsches, zeigt erwartungsgemäss ein ähnl iches Bi ld wie die 
der Wildtierknochen insgesamt (Abb. 255 ) . Die beschriebenen 
starken Fundmassierungen dieser letzteren beruhen somit vor al lem 
auf Knochenresten vom Rothirsch. Dies ist insbesondere für die 
Häufung bei Haus 24 der Fal l .  Reste anderer Wi ldtierarten sind hier 
nur spärlich vorhanden .  

Die  Häufung von Wildtierknochen im Bereich der Häuser 8 und 
20 kommt dagegen durch Knochenreste verschiedener Wi ldarten 
zustande: Wi ldschwein, Wildrinder (Ur  und U r/Wisent), Bär sowie 
Dachs und I lt is ( Abb. 256-260). Besonders deutliche Fundmassie
rungen zeigen die Reste von Dachs und I l tis, wobei erstere vor al lem 
im Bereich der Häuser 7, 8, und 20 vorkommen, während sich die 
I lt isknochen nur auf den Bereich von Haus 8 konzentrieren (Abb. 
259 und 260). Die Tatsache, dass auch die nicht sicher als Marder 
bzw. I lt is bestimmbaren Knochen vor al lem hier gefunden wurden, 
macht ihre Zugehörigkeit zum I lt is wahrscheinl ich. 

,.,. ---�· " 
L 

/" \ 

_ Schaf/Ziege: n% pro Qm 
0 .  20 

0 20 . 40 
- 0 40 . 60 

" 60 . 80 
• 80 - 100 

I� I� I�  

I L C; 
" 
'v 

235 

230 

"' 

"' 

2>0 

I� I� I� I� 

Abb. 254: Der Anteil ( n%) an Ovicapridenknochen ( Schafund Ziege) pro rn2. 
Haustierknochen pro m' = I 00%. Mst. I :  600. 
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Abb. 255: Rothirsch ( Cen,us e/aphus) .  Die horizontale Verteilung der Kno
chenfragmente in der Siedlungs fläche. Mst. I :  600. 
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Knochen vom Wildschwein, dem zweithäufigsten Wi ldtier, 
streuen über die ganze Siedlungsfläche und weisen eine im wesent
l ichen ähnl iche Vertei lung wie die Rothirschknochen auf ( Abb. 
256) . Eine auffäl l ige M assierung an Wildschweinknochen ist im 
westlichen Bereich von Haus 1 3  erkennbar. 

Reste von Wi ldrindern treten im ganzen Siedlungsbereich auf, 
kommen jedoch bei den Häusern 8 und 20 besonders häufig vor 
( Abb. 257 ). Bärenknochen fanden sich ebenfa l ls  in der ganzen 
ausgegrabenen Siedlungsfläche; eine deutliche Häufung ist wie bei 
den Wi ldschweinknochen im westlichen Bereich von Haus 1 3  fest
zustellen ( Abb. 258) .  Daneben sind sie auch im Gebiet der hohen 
Abfal lkonzentration bei den Häusern 3,  1 4  und 1 5  häufig. Die 
meisten Rehknochen fanden sich ebenfal ls  im Bereich der stärksten 
Abfa l lmassierung bei Haus 3 .  Im nordwestl ichen Siedlungsbereich 
und auch bei den Häusern 8 und 20, von wo sonst viele Wildtierkno
chen stammen, sind sie dagegen auffal lend selten ( Abb. CD 300) .  

Die meisten Vertei l ungen der Knochen der restl ichen, weniger 
häufig nachgewiesenen Wildtiere ( Wi ldkatze, Fuchs, Fischotter 
Biber, Igel, Eichhörnchen und Schildkröte) zeigen keine speziellen 
Fundmassierungen ( Abb. CD 30 1 -303). N ur bei den Knochen vom 
Wol f  sind zwei deutliche Häufungen zu sehen: Eine erste zwischen 
den Häusern 3, 5,  14 und 1 5, wobei diese Reste von einem einzel
nen Jungwolf stammen ( Kap. l l i  3 .3 . 1 2) ,  und eine zweite bei Haus 
2 1  mit Resten von mindestens zwei I ndividuen ( Abb. CD 30 I ) . 
Die Häufung der Biberknochen bei H aus 3 dürfte wie bei den Reh
knochen mit  dem al lgemein starken Fundanfal l  in diesem Bereich 
zusammenhängen ( Abb. CD 302).  

Interessant ist die Vertei lung der Wildtierknochen in Haus 1 3 . 
l m  westl ichen Bereich sind starke Massierungen von Bären- und 
Wildschweinknochen erkennbar, im  östlichen Bereich wurden da
gegen vor al lem H i rschknochen geborgen. Bei den prozentualen 
Anteilen i 1111erhalb der Wildtierknochen pro Quadratmeter ist eben-
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Abb. 256: Wildschwein (Sus scrofa).  Die horizontale Vertei lung der Kno
chenfragmente in der Siedlungs fläche. Mst. I :  600. 
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Abb. 257: Wi ldrinder (Bos primigenius und Bison bonasus) .  Die horizonta
le Vertei lung der Knochenfragmente in der Siedlungsfläche. Mst. 1 :  600. 
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Abb. 258: Braunbär ( Ursus arctos) .  Die horizontale Vertei lung der Knochen
fragmente in der Siedlungstläche. Mst. I :  600. 
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fal l s  der Hirsch in a l len S iedlungsbereichen das dominante Wi ldtier 
und erreicht nach Fragmentzahlen häufig mindestens 60% der 
Wildtierknochen pro Quadratmeter ( Abb. CD 298). Die Gewichts
anteile pro Quadratmeter betragen meistens über 80%. Im Bereich 
der grössten Abfal lkonzentration bei Haus 3 sowie südlich davon, 
in Haus 1 5 , ist sein Anteil deut l ich weniger hoch, da auch Reste 
anderer Wi ldt iere, besonders von Wildschwein ( Abb. CD 299), Reh, 
Bär aber auch Wi ldrind und Biber in  grösseren Fundmengen vor
kommen. Auch im Bereich der Zonen mit besonders vielen Wild
tierknochen bei den Häusern 8 und 20 wirkt sich die starke Fund
menge von Knochen anderer Wildarten auf den prozentualen Antei l  
der Hirsche pro Quadratmeter negativ aus. 

1 1 1  3-4·3 Artenanteile in den einzelnen Häusern 

Mit der Zusammenfassung der Knochenfunde nach Hauseinheiten 
kann untersucht werden, ob die Resultate der stratigraphischen Un
tersuchungen ft.ir alle Fundbereiche bzw. Häuser gültig sind. Dabei 
sind Differenzen in der Stratigraphie zwischen den Häusern zu be
achten. Die Fundzahlen pro Hauseinheit sind auf den Abb. CD 2 1 8  
und 2 1 9  tabellarisch zusammengestel l t .  

Das Haustier/Wildtier- Verhältnis 
Wie oben gezeigt wurde, weisen verschiedene Dorfzonen einen 

hohen Wildtierante i l  auf. Dementsprechend schwankt der Antei l  der 
Haustierknochen in  den einzelnen Häusern sehr stark, nämlich nach 
den Fragmentzahlen zwischen 1 5  und 58% und nach dem Kllochen
gewicht zwischen 22 und 77%. Überdurchschnitt l ich hohen Wild
tieranteilen begegnen wir in  den Häusern I ,  2, 8, 20 und 24, wobei 
die Häuser 8 und 24 am stärksten hervortreten ( Abb. 26 1 und 262 ). 
Die tiefsten Wildtier- und damit höchsten Haustierantei le l ieferten 
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Abb. 259: Dachs ( Me/es me/es) und Fischotter (Lurra lurra) .  Die horizonta
le Verte i lung der Knochenfragmente in der Siedlungsnäche. Mst. I :  600. 
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Abb. 260: Marder ( Martes marres) und I l tis ( Musrela putorius). Die horizon
tale Verteilung der Knochenfragmente in der Siedlungs fläche. Mst. I :  600 . 
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Abb. 26 1 :  Die Anteile von Haustieren und Wildtieren pro Haus. Grundlage: 
FNZ. Mst. I :  600. 
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Abb. 262: Die Anteile von Haustieren und Wi ldtieren pro Haus. Grundlage: 
KNG. Mst. I :  600. 
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Abb. 264: Die Anteile der einzelnen Haustierarten pro Haus. Grundlage: 
KNG. Haustierknochen pro Haus = 1 00%. Mst. I :  600. 
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Abb. 263: Die Anteile der einzelnen Haustierarten pro Haus. Grundlage: 
FNZ. Haustierkl10chen pro Haus = I 00%. Mst. I :  600. 

die Häuser 5, 7, I 0 und 23. H ier l iegen die Werte deutlich unter dem 
durchschnittl ichen Wildtieranteil der Siedlung. Die Differenzierung 
nach Fundschichten ergibt kein einheitl iches Resultat, was mit den 
bereits mehrfach erwähnten stratigraphischen Unterschieden zu
sammenhängen dürfte ( Abb. CD 220 und 22 1 ) .  

Haustiere 
Die bereits anhand der Antei le pro Quadratmeter ausgemachten 

Verte i lungsunterschiede der Haustierknochen werden auch bei der 
Auswertung nach Hauseinheiten k lar sichtbar ( Abb. 263 und 264 ) .  
I n  den nordwestl ich gelegenen Häusern I ,  2 ,  I I  und 13  sind Kno
chen des Hausrindes mit Fragmentanteilen von über 50% und 
Gewichtsanteilen zwischen 80 und 90% innerhalb der Haustierkno
chen dominant vertreten. Knochen des Hausschweines erreichen 
dagegen höchstens 40 bzw. 1 4%. Im seewärts l iegenden Dorfbe
reich, südl ich der Häuser I ,  4 und 20, sind dagegen in al len Häusern 
hohe Antei le an Hausschweinknochen festzustel len: aufgrund der 
Fragmente - knapp 50 bis 70% - ist das Schwein deutlich besser 
vertreten als das Hausrind, das Anteile zwischen 22 bis 37% er
reicht. Zwar zeigen die Gewichtsanteile, dass auch in den seeseili
gen Häusern das Rind wegen der hohen Fleischmenge bedeutender 
für die Ernährung war, jedoch erreicht das Hausschwein hier sehr 
viel höhere Antei le als im nördl ichen Dorfbereich. i n  den Häusern 
im nordöstlichen Bereich sind Hausrind- und Hausschwein unter 
den Haustierknochen nach den Fragmentanteilen fast gleich stark 
vertreten ( Differenz maximal 5%). Die je nach Dorfgebiet festge
stellten Unterschiede lassen verschiedene Schwerpunkte in der Nut
zung von Hausrindern und Hausschweinen bzw. unterschiedliche 
Ernährungsgewohnheiten vermuten. 
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Bei den Antei len von Schaf- und Ziegenknochen zeigt sich ein 
anderes Bi ld. Die höchsten Antei le von über 20% ( Fragmentzahlen ) 
bzw. 8,5 bis gut 1 3% (Knochengewicht) sind in den nördl ichen 
Häusern I I ,  1 3  und 2 sowie in den seeseiligen Häusern 23 und 24 
festzuste l len. Es gibt also zwei Häusergruppen mit hohen Ovicapri
denantei len, was auf jewei ls  zusammengehörige ökonomische 
Einheiten hinweisen könnte. 

H undeknochen sind in  a l len Häusern nur schwach vertreten. 
Die Häufung in  Haus 2 1  beruht lediglich auf dem dort geborgenen 
ganzen H undeskelett. 

Übereinstimmend mit dem Ergebnis am Gesamtmaterial kann 
in den meisten Häusern der Rückgang des Rinderantei ls  innerhalb 
der Haust ierknochen von der organ ischen Kulturschicht ( KSU bis 
KSO) zur Brandschicht festgestel lt werden ( Abb. CD 222 und 223 ). 
Auch die stratigraphische Entwicklung der Antei le des Hausschwei
nes und von Schaf /Ziege ist in den meisten Hauseinheiten mit dem 
des Gesamtmaterials vergleichbar. Die Zunahme der Ovicapriden
antei le in der Brandschicht ist dabei vor a l lem in den Häusern des 
nordwestlichen Dorfbereich markant, wobei hier aber auf die tei l
weise geringen Fundzahlen hingewiesen werden muss ( Abb. CD 
222-225) . 

Wildtiere 

Wie bei den Haustieren ergibt die Auswertung nach Hauseinhei
ten gegenüber den Antei len pro Quadratmeter keine neuen 
Resultate bezügl ich der Vertei l ung in der Siedlungsfläche. Der 
Rothirsch ist in a l len Häusern mit einem Antei l  von mindestens 50% 
unter den Wildtierknochen dominant (Abb. CD 226) .  In fast al len 
Häusern ste l l t  das Wi ldschwein das zweithäufigste Wildtier dar. 
Ausnahmen sind die Häuser I I  und 1 3, wo der Bär nach Fragment
und Gewichtsanlei Jen etwa gleich oder besser vertreten ist. Wildrin
derknochen kommen vor a l lem in den Häusern 8 und 20 vor. Sie tre
ten vor a l lem bei den Gewichtsanteilen stark hervor. Auch in Haus 
14 ist der Gewichtsantei l der Wildrindknochen hoch, der niedrige 
Fragmentanteil spricht aber für das Vorhandensein k le inerer Kno
chenreste. Die übrigen Wildtierarten sind in den einzelnen Häusern 
jewei ls  nur durch geringe Antei le repräsentiert. D ie Massierungen 
von Dachs- und I l tisknochen in den Häusern 7, 8 und 20 manifestie
ren sich aber in einem vergleichsweise hohen Fragmentantei l der 
kleinen bis mitteigrossen Wildcarnivoren von gut 4% bis knapp 9%. 
Der ebenfa l l s  überdurchschnittl ich hohe Fragmentanteil ( 5%) an 
Wildcarnivoren in  Haus 2 1  beruht auf einer Häufung von Wol fs
knochen. 

Für eine strat igraphische Beurtei lung der Antei le der einzelnen 
Wildtierarten pro Hausgrundriss hat nur der H irsch eine statistisch 
genügend grosse Anzahl an Knochen gel iefert. Dabei fal lt auf, dass 
sein Anteil innerhalb der Wildtierknochen vor a l lem in  den Häusern 
der nördl ichen Dorfhälfte von der organischen Kulturschicht ( KSU 
b i s  KSO) zur Brandschicht zunimmt, in den seewärts l iegenden 
Häusern dagegen meistens zurückgeht ( Abb. CD 227) .  

1 1 1  3·4·4 Die Funddichte der Knochen in den einzelnen 
Häusern 

Wegen der unterschiedl ichen Anteile der Hausrind- und Haus
schweinknochen in einzelnen Bereichen der Siedlung gruppierten 
wir bei der grafischen Darstel lung der Funddichten ( Gewicht pro 
Quadratmeter und Besiedlungsjahr; Kapitel 1 1 1  3 . 1 .3 )  die Häuser 
entsprechend diesen Werten: Links die Häuser mit hohen Anteilen 
an Rinderknochen, rechts jene mit vielen Schweineknochen ( Abb. 
265 ) .  Die mittlere Gruppe umfasst die Häuser, die nach Fragment
zahlen etwa gleich hohe Antei le der Knochen dieser Haustierarten 
l ieferten. 

Die Funddichte des Knochenabfal ls  schwankt zwischen den 
Häusern ausscrordent l ich stark ( Abb. 265a). Ebenso lassen die Kon
zentrationen von Haus- bez. Wildtierknochen zwischen den Häu
sern starke Unterschiede erkennen . Jewei ls  die Hä lfte der Häuser 
weist höhere Werte ftir die Haustier- bzw. Wildtierknochen auf 
( Abb. 265b). Sehr hohe Funddichten an Wildtierknochen sind in  den 
Häusern 20, 8 und 3 erkennbar. Während die hohe Zah l an Wildtier
resten in den Häusern 20, 8 und 24 schon bei den relativen Anteilen 
sichtbar geworden ist, zeigen die Funddichten, dass auch in Haus 3 
grosse Mengen an Wildtierknochen abgelagert wurden. Nur weil in 
Haus 3 fast gleich viel Haustierknochen deponiert wurden, ist der 
prozentuale Wi ldtieranteil nicht auffal l ig. 

Die Funddichten der Knochen von Nutztierarten ( Abb. 265c ) 
zeigen, dass die Werte der Hausrindknochen weniger starke Unter
schiede in der Siedlungsfläche aufweisen als diejenigen der Haus
schweinknochen. Letztere sind in  den südlich ( seewärts) gelegenen 
Häusern in der Regel besser repräsentiert als in den nördl ich gelege
nen Häusern. Dies wird beim Vergleich zwischen Häusern mit ähn
l icher Funddichte an Haustierknochen deutl ich, z. B. den Häusern 
2, I I und 7 oder 4, 5,  1 3  oder 3 und 20. Die geringere Menge an 
Schweinefleisch in den landnahen Häusern wurde offenbar teilwei
se mit höheren Mengen an Wi ldtierfleisch kompensiert, so z. B. in 
den Häusern I ,  13 und 4. Dies ist jedoch nicht immer der Fal l  ( Haus 
I I  ) .  Mit Haus 24 im seenahen Bereich l iegt insofern eine Ausnah
me vor, als hier sehr viel Wildfleisch konsumiert wurde, die Dichte 
an Hausschweinknochen aber nicht auffal l ig ist. Was die Ovicapri
den betrifft, so ist die Funddichte ihrer Knochen ledigl ich in Haus 
23 erhöht; in den übrigen Häusern ist sie jewei l s  sehr gering. 

Bei den Funddichten der einzelnen Wi leitierarten lassen sich wie 
bei den Nutztieren Unterschiede zwischen den Häusern erkennen, 
die aber im wesent l ichen bereits durch die horizontalen Vertei l un
gen und prozentualen Anteile fassbar waren (Abb. CD 228). So 
können die Häuser 8 und 20 durch die hohen Fundkonzentrationen 
an Knochen verschiedener grosser Wildarten wie Rothirsch, Wild
schwein, Wi ldrinder und Bär als «Jägerhäusem chrakterisiert wer
den. Daneben fal lt  bei den Wi ldschweinknochen die Konzentration 
in Haus 1 4  auf. Die höchste Dichte an Rehknochen ist in Haus 3 
vorhanden, in den übrigen Häusern ist sie nur gering. Dies ist auch 
in Haus 20 der Fal l ,  wo bei den Knochen anderer Wi ldtiere hohe 
Funddichten zu verzeichnen sind. Knochen vom Bär konzentrieren 
sich am stärksten in den Häusern 3, 8 und 1 3, jene von Wildcarni
voren in den Häusern 20, 2 1 ,  8 und 7.  Während in den Häusern im 
nordöst l ichen Dorfgebiet vor al lem Dachs- und I lt isknochen hohe 
Konzentrationen aufweisen, kommen in Haus 2 1  Reste vom Wolf  
gehäuft vor. 

Die Gründe für die unterschiedl ichen Fundkonzentrationen 
können v ie l falt ig sein. Einerseits kann die Erhaltung der Kultur
schicht eine Rol le spielen. Andererseits können Vorlieben ftir 
bestimmte Nahrung, gewerbl iche Nutzung, unterschiedl iche 
Bewohnerzahlen oder fami l iäre sowie ökonomische Zusammen
gehörigkeiteil von Häusern einen Einfluss haben. 

1 1 1 3·4·5 Vertei lung der Skelettelemente in der Siedl ungs
fläche, Schlachtalter 

Bei der Untersuchung der A lters- und Skelettei lzusammensetzung 
stand die Frage im Vordergrund, ob möglicherweise qual itative 
Ernährungunterschiede zwischen den Häusern fassbar sind. Hohe 
Antei le an Jungtierknochen werten wir - in Anlehnung an jüngere 
Epochen (z. B. Hüster Plagmann et a l .  1 999) - als Zeichen ftir eine 
qualitätvol lere Nahrungsversorgung, wogegen wir hohe Antei le 
alter Tiere im Speiseabfa l l  a ls Anzeiger ftir eine geringere 
Ernährungsqualität betrachten. Bei den Skelett- bzw. Fleischregio-
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nen ist das Stylopodium, das die oberen Extremitätenteile umfasst, 
am reichsten an Fleisch. Hohe Antei le dieser Skelettregion sind des
halb Anzeiger fiir das Vor I iegen quantitativ und qualitativ besonders 
wertvol ler Fleischstücke. H inweise auf qual i tativ mindere Fleisch
kost l iefern dagegen die eher fleischarmen Skelettregionen, z .B. Zy
gopodium und Autopodium, also die unteren Tei le der Extremitäten. 

Als  Grundlage ft.ir die Schlachtaltersbest immung dienten Kie
fertei le  mit Zähnen und Extremitätenknochen mit Epiphysen 1 1� .  Für 
einen Vergleich der Alterszusammensetzung einigermassen genü
gende Fundzahlen l iegen nur von den Nutztieren ( Hausrind, Haus
schwein, Schaf/Ziege) sowie von Rothirsch und Wildschwein vor. 
Die Zahlengrundlage altersbestimmter Knochen ist in den einzelnen 
H äusern sehr unterschiedlich. Durchwegs dürftige Materialmengen 
sind diesbezüglich in den nördlichsten Gebäuden, nämlich den 
Häusern I I und I 0 und im seenahsten Haus 2 1  zu verzeichnen, was 
mit der dort schlechten Erhaltung der Fundschicht zusammenhängt 
( Kap. I 2 und I I ) .  

Die Untersuchung der Skeletteilvertei lung in der Siedlungs
fläche basiert e inerseits auf Kartierungen der einzelnen Skeletteile 
pro Art, andererseits auf den Antei len der unterschiedlichen Skelett
bzw. F leischregionen pro Art in  den verschiedenen Häusern (Abb. 
CD 236).  Die Antei le beziehen sich auf das Knochengewicht, da 
dieses die Fleischmengen besser veranschaul icht als die Fragment
zahlen ( Kap. 1 1 1  3 . 1 . 3 ) .  

Alters::usammensetzung 
Hausrind 

Vom Hausrind ist die Menge an altersbestimmten Kiefertei len 
in den meisten Häusern gering, so dass sich die Beurtei lung der 
A l tersvertei lung primär auf die postcranialen Elemente stützt ( Abb. 
CD 229). Unterschieden wurden folgende Altersgruppen: «infanti l» 
(< 112 Jahr), «nicht adult» ( 'h bis 3 Jahre), «adult» (älter als 3 Jahre) 
und «alt-adult» ( sehr alt). in a l len Häusern sind die Gruppen adulte 
oder nicht adulte Tiere am besten vertreten (Abb. CD 304). Die 
Gruppe «infantil» erreicht Anteile zwischen 8% und 27%. 
Reste von alt-adulten Tieren sind in a l len Häusern am schwächsten 
vertreten. 

Anteile an infantilen Tieren ( Kälbern) von mehr als 20% sind in 
den Häusern 4, 5 ,  1 3  und 24 zu verzeichnen. Während in  den Häu
sern 1 3  und 24 auch der Anteil adulter Tiere gross ist, sind in den 
Häusern 4 und 5 Reste der 112- bis 3jährigen Tiere sehr häufig ( knapp 
50%). H ier wurde offenbar überdurchschnittlich viel Fleisch von 
j üngeren Tieren konsumiert. Die Skeletteil vertei l ung (s iehe unten ) 
zeigt zudem, dass in diesen Häusern die fleischreichen Stylopo
diumteile am häufigsten sind, was ebenfal ls auf eine qualitätvol le  
Fleischnahrung schl iessen lässt. Stellen wir die Gruppe der unter 3 
Jahre alten Tiere den ausgewachsenen gegenüber, fal len neben den 
Häusern 4 und 5 (jeweils rund 70%) auch die Häuser 7, I 0, 1 5 , 20 
und 23 durch Antei le von deutl ich über 50% an j üngeren Tieren auf. 
Reste sehr alter Tiere ( alt-adult)  kommen in den Häusern I bis 5 
sowie I I bis 1 5  vor. Das Fleisch von alten Rindern wurde somit in 
a l len Dorfbereichen konsumiert. 

Hausschwein 
Beim Hausschwein ( Abb. CD 230) unterschieden wir flinf Al 

tersgruppen: <1h Jahr, 1h- l  Jahr, 1 -2 Jahre, «adulte» (>ca. 2 Jahre) 
sowie von den «adulten» spezie l l  abgegrenzt die Gruppe «alt
adult». In  fast al len Häusern sind Knochenreste nicht ausgewachse
ner Schweine (a l le  Gruppen <2 Jahre) am häufigsten vertreten 
( Abb. CD 305 ). Nur in Haus I I  stammt über die Hälfte der Haus-
chweinreste von ausgewachsenen Tieren. Da in Haus I I  die Erhal

tung ungünstiger ist ( Kapitel II 5 .3 .2) ,  könnte das taphonomische 
Gründe haben. Der höchste Anteil nicht ausgewachsener Schweine 
( knapp 95% ! )  ist in einem der zuletzt erbauten Häuser, Haus 20, 

festzustel len. 63% davon stammen von Schweinen, die weniger als 
ein Jahr alt wurden. Die Häuser 4 und 5 ,  die ebenfal ls bei  den Rin
dern durch hohe Jungtierantei le hervortreten, gehören auch nach der 
Altersstruktur der Hausschweinreste ( 44% bzw. 48% < I  Jahr; 85% 
bzw. 86% < 2 Jahre) zu urteilen zu den m it besserem Fleisch ver
sorgten Häusern. Alt-adulte Hausschweine kommen besonders in 
Häusern der mittleren und vor al lem nördl ichen Dorfhälfte vor 
( Häuser 2, 3, 5, 8, I I , 1 3 ) .  I hr Anteil beträgt höchstens 4,5% ( Haus 
2). Es kann damit aber nicht auf eine schlechtere Qual ität des 
konsumierten Schweinefleisches im nördl ichen Dorfbereich 
geschlossen werden, denn es sind hier owohl ganz junge Tiere 
( I  Jahr und jünger) als auch solche im Schlachtalteroptimum zwi
schen ein und zwei Jahren gut vertreten. 

Ovicapriden 
Für die Knochenreste der Ovicapriden ( Abb. CD 23 1 )  ist die 

Materialgrundlage in  den meisten Häusern recht dürftig. Unter
schieden wurden vier Altersgruppen: «infanti l»  (< 1 12 Jahr), «nicht 
adult» ( 'h bis ca. 2 Jahre}, «adult» (>ca. 2 Jahre) und «alt-adult». 
Die Fundmengen erlauben keine differenzierte artl iehe Betrachtung 
nach Schaf oder Ziege. Es lässt sich lediglich feststel len, dass keine 
Unterschiede in der Ernährungsqualität innerhalb des Dorfes 
fassbar sind (Abb. CD 306). 

Wildtiere 
Von den Wildtieren l ieferten nur der Rothirsch ( Abb. CD 233 ) 

und das Wi ldschwein (Abb. CD 235)  ausreichende Fundmengen flir 
eine Altersauswertung pro Haus. Beim Rothirsch unterschieden wir 
folgende Altersgruppen: <1h Jahr, 1h bis ca. 2 1h Jahre, «adult» (>ca. 
2 1h Jahre und «alt-adult». Der überwiegende Tei l  der Knochenreste 
vom Hirsch stammt in praktisch al len Häusern von adulten Tieren 
(Abb. CD 307). Der Anteil der bis ca. 2,5 Jahre alten Tiere schwankt 
unter den Häusern mit guter Fundbasis zwischen 25% ( Haus I )  und 
52% ( Haus 1 5 ) . Bei mehr als der Hälfte der Häuser stammen über 
40% der H i rschreste von Tieren dieser Al tersgruppe. Die höchsten 
Antei le an Jungtierfleisch wurden in den Häusern 1 5  und 20 ( um 
5 1 %) konsumiert. Der Antei l  der Knochenreste von H irschkälbern 
( < 112 Jahr) schwankt unter den Häusern zwischen 0 ( Haus I 0) und 
1 4% ( Haus 7 ). in a l len Häusern sind alt-adulte Tiere am schlechte
sten vertreten. Sie erreichen meistens Antei le von weniger als I %. 
Ihre Häufung im nördl ichen Dorfteil könnte taphonomisch bedingt 
sein ( Kap. I I  5.3 ) .  

Beim Wildschwein wurden dieselben Altersgruppen wie beim 
Hausschwein vergl ichen. Die Materialgrundlage ist in vielen Häu
sern sehr schwach. Reste adulter Tiere sind generel l  am häufigsten 
( Abb. CD 308 ). Die meisten Knochen von Jungtieren kommen aus 
Haus 20. Häufungen von Resten alt-adulter Tiere sind in  den Häu
sern 2 ( 1 5 ,8%! ) ,  20 ( 8,5%) und 8 (6,3%) zu verzeichen. Wie beim 
H i rsch kommen auch bei den Wi ldschweinen Reste alt-adulter 
Tiere häufiger in Häusern des nördl ichen Dorfbereiches vor, was 
mit der Erhaltung zu tun haben könnte ( Kap. I I  5 . 3 ). 

Skeletteil::usammenset::ung und Verteilung der Skelettelemenre im 
einzelnen 
Hausrind 

Beim Hausrind sind in al len Häusern sämtliche Skelett- oder 
Fleischregionen vertreten ( Abb. CD 309; Abb. CD 236) .  Basierend 
auf den Gewichtsanteilen ist meistens das Stylopodium am häufig
sten nachgewiesen, nach Fragmentzahlen h ingegen die Autopo
diumteile. Hohe Gewichtsanteile des fleischreichen Stylopodium 

1 1 8 Für die Auswertung wurden die altersbestimmten Kiefer- und Extre-
mitätenteile miteinander verrechnet. Die Vertei lungen im einzelnen, die 
voneinander abweichen können, sind aber dokumentiert ( Abb. CD 
229-23 1 :  Abb. CD 233 und Abb. CD 235) .  
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sind in den Häusern 4, 5, 7, I 0 und 23 zu verzeiclmen. Bezüglich der 
Skeletteilnutzung, etwa für die Geräteherstel lung, zeigen sich keine 
U nterschiede zwischen Dorfbereichen. Autopodiumteile, insbeson
dere die Metapodien, die bevorzugt für die Geräteherstell ung 
benötigt wurden, konunen sowohl in Häusern des nörd lichen als 
auch des seewärtigen Dorfbereiches gehäuft vor. 

Die Kartienmgen einzelner Skeletteile lassen an verschiedenen 
Stellen Häufungen mit auffal lenden Skeletteilzusammensetzungen 
erkennen ( Abb. CD 237-250) :  Bei bzw. zwischen den Häusern 
9/ 1 0, 1 1 / 1 3  sowie 1 9  und 20 - alle im nördlichen Dorftei l l iegend 
fanden sich Ansammlungen von Schädelfragmenten, Unterkiefern, 
Wirbeln, Rippen, Metapodien und/oder Phalangen (zwischen den 
Häusern I I und 1 3  fand sich an der gleichen Stel le auch der 
Schlachtplatz mehrerer Bären; siehe unten ). Im südlichen Dorfteil 
gibt es solche Häufungen nur innerhalb der grossen Fundkonzentra
tion bei Gebäude 3 ( Abfallhaufen) .  Die Massierung der genannten 
Skelettelemente könnte auf Orte, wo d ie grobe Zerlegung erfolgte, 
hinweisen. Die nur wenig Fleisch tragenden Skeletteile scheinen 
bereits hier in den Abfa l l  gelangt zu sein. Dabei gehen wir natürlich 
davon aus, dass auch bei diesen Skelettelementen al les brauchbare 
( F leisch, Fett, Mark) vorher entnommen wurde. Auffallenderweise 
finden sich diese Anhäufungen immer entlang der Längsseiten der 
Häuser, was als H inweis darauf zu werten ist, dass die Entsorgung 
dort erfolgte. 

Die viel Fleisch tragenden Skeletteile sind im nörd lichen und 
südlichen Tei l  der Siedlung gleichennassen vertreten. Dies weist 
wie auch die Zusammensetzung der Rinderknochen pro Haus -
darauf hin, dass innerhalb der Einwohnerschaft von Arbon Bleiche 
3 keine qualitativen Unterschiede der Ernährung mit Rindfleisch 
bestanden haben dürften. 

Die hohen Schädelanteile im nördlichen Siedlungsbereich und 
die dort festgestel l ten punktuel len Konzentrat ionen von Rumpf
tei len und Teilen der Extremitätenspitzen weisen daraufhin, dass die 
Hausrinder mehrheitlich im nördlichen Dorfteil geschlachtet wur
den. I nteressant ist in diesem Zusammenhang die Verteilung der 
Passfragmente ( Kap. I I  5 . 2 ). Sie zeigt, dass Rindfleisch in die ganze 
Siedlung vertei l t  wurde, auch in den seenahen Bereichen. Solches 
ist bei den Schweineknochen nicht zu beobachten ( Kap. II 5 . 2 ). 
Schl iessl ich ist noch die auffäl l ige Häufung von Schädelteilen ( Abb. 
CD 309) in der mittleren Nord-Süd-Gasse zu erwähnen. Da hier 
auch die meisten Rinderbukranien gefunden wurden ( Kap. 1 1 1  
3 .5 .7) ,  dürfte ein direkter Zusammenhang z u  diesen bestehen. 
Wahrscheinlich handelt es sich bei vielen dieser Schädelteile um 
Abfal le der Bukranienherstel lung, was bedeuten würde, dass dieser 
symbolträchtige Hausschmuck an Ort, wahrscheinl ich durch die 
jeweiligen Hausbesitzer selbst hergestel l t  wurde. Einige Reste 
stammen aber viel leicht auch von ursprünglich aufgehängten, schon 
im Verlauf der Besiedlung beschädigten Bukranien. 

Hausschwein 
Beim Hausschwein zeigt die Skeletteilzusammensetzung nach 

Fleischregionen keine aufHil l igen Unterschiede zwischen den Häu
sern (Abb. CD 3 1  0; Abb. CD 236). 

Von den Skelettregionen ist meistens das Stylopodium, seltener 
der Schädel ( Kiefertei le )  am häufigsten vertreten .  Die höchsten Sty
lopodiumanteile (>35% nach Gewicht) kommen in den Häusern 23, 
I ,  4, 7, 8 und 2 1  vor. ln den Gebäuden 1 0  und 1 3  ist hingegen das 
Zygopodium am stärksten belegt. Bei den Schädeltei len fallt auf, 
dass sie wie beim H ausrind in den nördl ichen Häusern häufig hohe 
Anteile erreichen. Jedoch kommen auch in anderen Dorfbereichen 
Häuser mit vielen Schädelknochen vor, z. B. Haus 1 4 .  Die Häuser 4, 
5 und 20, die sich durch die höchsten Jungtieranteile auszeichnen, 
sind bezüglich der Fleischstücke nicht auffäl l ig. Die Vertei lung der 
Skelettelemente im einzelnen ( Abb. CD 25 1 -264 ) folgt der Gesamt-

verteilung der Hausschweinknochen. Schlachtplätze sind nicht au
genfäl l ig. Vielleicht sind schwache Häufungen von Schädel- und 
Unterkieferfragmenten 1 1 9  und Elementen der Extremitätenspitzen 
( Metapodien, Phalangen) zwischen den Häusern 9 und I 0 H inweise 
auf die Schlachtung von Schweinen an derselben Stelle, an der auch 
Rinder zerlegt wurden ( Abb. CD 25 1 und 252; Abb. CD 263 und 
264). 

Ovicapriden 
Bei den Skelettzusammensetzungen der Ovicapridenknochen 

fäl l t  auf, dass wie beim Hausrind Schädelteile in den Häusern des 
nordwest l ichen Siedlungsgebiets ( Häuser I I , 1 3 , 2 )  überdurch
schnittlich stark vertreten sind ( Abb. CD 3 1 1 ;  Abb. CD 236; Abb. 
CD 265-273) .  Dies ist teilweise durch die Präsenz grosser Schädel
stücke, die bei der Berechnung der Gewichtsantei le  stark ins Ge
wicht fal len, bedingt. Auf der Grundlage der Fragmentantei le sind 
in den Häusern 2 und 13 Schädelteile nicht besonders stark vertre
ten, so dass hier mit e inzelnen grossen Stücken gerechnet werden 
muss. Tatsäch l ich fand sich in diesen Häusern je ein Bukranion 
einer weiblichen Hausziege ( Abb. 28 1 ) .  In Haus I I  ist dagegen auch 
der Fragmentanteil der Schädelteile gross. Das fleischreiche Style
podium ist in  Haus 5 am besten belegt. Von den Häusern mit hohen 
Jungtieranteilen ( 2 1 ,  8 ,  24 und 20) fal len alle ebenfal ls  durch relativ 
hohe Stylopodiumanteile auf, so dass dort qualitätvolles Schaf-/Zie
genfleisch verzehrt worden sein muss. 

Die Skeletteilanalyse der vielen Schafknochen in Haus 23 ( Abb. 
266) zeigt eine deutl iche Dominanz von Elementen des Stylepo
diums und des Zygopodiums, was aufden gehäuften Konsum dieses 
fleischreichen Tei ls (G igot ! )  in Haus 23 schl iessen lässt. 

Rothirsch 
Die Skelettei lzusammensetzung der Knochen vom Rothirsch 

zeigt, dass Wirbel - ähnl ich wie beim Hausrind - in den am nörd
l ichsten gelegenen Häusern ( I  0, I I , 1 3 , 2, 20) häufig weniger stark 
vertreten sind als in den übrigen Häusern ( Abb. CD 3 1 2 ;  Abb. CD 
236). Umgekehrt sind Autopodientei le dort oft besser vertreten a ls  
anderenorts. Bei den Anteilen der anderen Skelettregionen sind 
keine grossen Unterschiede erkennbar. Hinsichtl ich der Ernährungs
qual ität bestanden somit keine Unterschiede zwischen den Häusern, 
wie die gleichmässige Verteilung der fleischreichen Elemente ( Sty
lopodium, Rumpf) zeigt. 

Die Vertei l ungen der Skeletteile im einzelnen s ind im wesentl i 
chen ähnlich. Auffallend ist  aber, dass Unterkiefer s ich besonders 

1 1 9 Da viele Schädel- und Unterkieferfragmente der Gruppe Sus spec. zu
gewiesen werden mussten, wurden diese hier ebenfal ls  berücksichtigt. 
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stark bei den Häusern 8 und 20 häufen ( Abb. CD 274-287). Auch 
die Elemente der Extremitätenspitze ( M ittelhand- und M itte lfuss
knochen, Fingerknochen ) und die Tibia treten gehäuft im mittleren 
Bereich ( Haus 3 )  und bei den Häusern 8 und 20 auf, während die 
übrigen Skeletteile homogener über die Siedlung streuen. Wenn wir 
davon ausgehen, dass die wenig fleischtragenden Schädel- und 
Autopodiumteile eher am Ort der Zertei lung blieben, könnte die 
Häufung dieser Tei le bei den Häusern 8 und 20 - neben den al lge
mein hohen Wi ldtieranteilen und dem diversen Wildspektrum an 
gleicher Ste l le - als weiterer H inweis gewertet werden, dass die dor
tigen Bewohner die «Jäger» der Siedlung waren. Dabei nehmen wir 
an, dass die H i rsche vermutlich am Erlegungsort grob zerlegt wur
den, die Kiefer- und Fussteile aber noch in den Fellen steckend von 
den Jägern nach Hause gebracht wurden. 

Übrige Wi ldtiere 
Die Skelettzusammensetzung der Knochen vom Wi ldschwein 

zeigt keine Besonderheiten ( Abb. CD 3 1 3 ;  Abb. CD 236). Hohe Sty
lopodiumanteile (>30%) sind in den Häusern 1 - 4, S und 1 5  festzu
stel len. Haus 8 zeichnet sich bei den Wildschweinknochen gleich
zeitig durch hohe Jungtierantei le aus, so dass hier mit e iner besseren 
Nahrungsqualität als in den übrigen Häusern gerechnet werden 
muss. Die Vertei lung der Skelettelemente im einzelnen l iess keine 
speziellen Häufungen erkennen ( Abb. CD 288-296). 

Anders ist dies beim Wi ldrind (Abb. 267) :  H ier gibt es deutl iche 
Unterschiede zwischen den Häusern 8 und 20 einerseits - den Orten 
ihrer höchsten Funddichte - und der übrigen Grabungsfläche. 
Während im Bereich der Häuser 8 und 20 Teile der fleischarmen 
Skelettregionen ( vor a l lem Autopodien, aber auch Zygopodien) 
gehäuft auftreten, sind in den anderen Dorfteilen die vie l  Fleisch tra
genden Skeletteile häufiger. Grössere Massierungen an Kieferteilen 
und Autopodiumtei len waren auch beim Hirsch in den Häusern 8 
und 20 erkennbar ( siehe oben ). Offenbar wurden Tei le  der erlegten 
Grasssäuger zu diesen Häusern ( 8  und 20 ) transportiert, wo die 
weitere Zerlegung und eine Vertei lung der Fleischstücke an die übri
gen Bewohner erfolgte. Die minderwertigeren Stücke blieben dabei 
als Abfal l  an Ort und Stel le l iegen. Auf die speziel len Skelettei lver
teil ungen der Bärenknochen wird in den Kap. 1 1 1  3 .5 .3 und 3 .5 .5 
ei ngegangen. 

Fazit 
Die durch Anteile und Funddichten festgestel lte horizontale 

Verteil ung der Nutztierknochen in der Siedlung wird durch die 
Al ters- und Skeletteilzusammensetzung der Knochen n icht wieder
gegeben. Es lassen sich keine Unterschiede bezügl ich der Nah
rungsqualität erkennen, kein Haus oder Dorfbereich zeichnet sich 
speziel l  ab. Damit können durch die auf der Basis der Knochenfun
de ermittelten Ernährungsqualität keine sozial-hirarchischen Unter
schiede innerhalb der Dorfbevölkerung ausgemacht werden. 

Einzig Haus 20 zeichnet sich durch einen häufig überdurch
schnittl ichen Jungtieranteil bei Hausschwein, Wi ldschwein und 
Schaf/Ziege aus. Die Bewohner dieses Hauses konsumierten vor 
al lem viel Wildfleisch von unterschiedlichen Arten, in erster Lin ie 
das von H i rschkälbern. Nach der Vertei lung der Skelette i le  der H i r
sche und der Wildri nder zu urteilen, wurden die ei ngebrachten 
ganzen oder bereits am Jagdort grob zerteilten Tiere häufig in  
diesem Haus weiter zerlegt und portioniert, das Fleisch aber danach 
im ganzen Dorf verte i l t .  Vielleicht tauschten die Bewohner dieses 
Hauses Wi ldfleisch gegen qualitativ gutes Fleisch junger Haustiere. 
Die abweichende ökonomische Ausrichtung der Bewohner von 
Haus 20 kann aber bezüglich derer sozialen Ste l lung innerhalb der 
Dorfgemeinschaft nicht gewertet werden. 

HäuFungen gewisser Skelettelemente beim Hausrind Haus
schwein und Rothirsch deuten auf das Vorhandensein von speziellen 

Schlachtplätzen hin. Die häufig hohen Schädelanteile im nördl ichen 
Tei l  der Siedlung, die bei den Knochen der N utztiere zu fassen sind 
können teilweise mit dem Vorhandensein von Bukranien ( Schaf/Zie
ge), daneben aber auch mit den weniger guten Erhaltungsbedingun
gen erklärt werden. Dabei könnte die bessere Erhaltungsfahigkeit 
von Zähnen bzw. der zahntragenden Teile eine Rolle spielen. 

111 3.4.6 Schlussfolgerungen 

Im Verlaufe der 1 5jährigen Besiedlungszeit sind leichte Verände
rungen im Tierartenspektrum festzustel len. So nimmt unter den 
Haustierknochen der Anteil an Schweinen im Laufe der Zeit zu, 
während die Rinderantei le rückläufig sind. Bei den Wi ldtieren ist 
eine I ntensivierung der Jagd auf H i rsch und Reh festzustel len. 
G leichzeitig gehen die Antei le von Ur, Dachs und Bär zurück. Die 
Verschiebungen bei den Anteilen sind nur gering, aber bei fast al len 
wichtigen Tierarten zu beobachten. 

Die abnehmende Häufigkeit gewisser Wildtiere kann verschie
dene Ursachen haben. Einerseits könnten sich diese meist sehr 
scheuen Tiere aus der näheren Umgebung der Siedlung, die intensiv 
genutzt wurde, in noch unberührte Landschaftsbereiche zurückge
zogen haben. Dadurch sank die Chance und viel leicht auch das 
Interesse, diese Tiere zu erlegen. Andererseits hat man diese Tiere 
viel leicht bewusst aus dem Siedlungsbereich verdrängt. So sind z. B. 
Wildrinder Nahrungskonkurrenten der Hausrinder. Bären halten 
sich gerne dort auf, wo es viele Beeren gibt. Dachse bedienen sich 
gerne auf Äckern und graben dort Löcher und unterirdische Gänge. 

Das Reh gilt in M i tteleuropa als Kulturfolger; es profitiert von 
den menschlichen Eingriffen in die Umwelt, da es l ichtere Waldbe-
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Abb. 267: Wi ldrind ( Bos primigenius/Bison honasus ). Horizontale Vertei
lung der verschiedenen Skelettcile. Mst. I :  600. 
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stände, Waldränder usw. vorzieht. Der Antei l  an Rehknochen nimmt 
denn auch im Laufe der Besiedlung stark zu. Dies kann ein H inweis 
darauf sein ,  dass durch menschliche Eingriffe in der Umgebung fiir 
das Reh geeignete Biotope geschaffen wurden (siehe auch Kap. 1 1 1  
2 .3 .9) .  Dadurch kam es häufiger i m  näheren site-catchment-Bereich 
vor und wurde vermehrt gejagt. Andererseits hat man gegen das 
Ende der Besiedlungszeit hin generel l  mehr gejagt, so dass die 
Wahrscheinl ichkeit, Rehe zu erlegen, anstieg. 

Da eine Öffnung der Landschaft auch die Rinderhaltung begün
stigt, wei l  die Grösse an Weidefläche zunimmt, wäre auch eine 
Zunahme bei den Hausrindknochen zu erwarten. Dies ist aber nicht 
der Fal l ,  im Gegentei l ,  die Zahlen sind rückläufig. Dafiir scheint die 
Schweinezucht intensiviert worden zu sein. Bei der Entwicklung der 
Haustierzucht kann also nicht die Entwicklung der Biotope die 
Hauptrolle gespielt haben. Wichtiger war vermutlich der K l imaver
lauf ( Kap. I I  1 .5 und dort bes. Abb. 22) .  Die Siedlung wurde 
während einer sehr kurzen Klimagunstphase inmitten einer länge
ren Periode ungünstigen ( kühl-feuchten) Kl imas erbaut. Bereits 
während der S iedlungszeit kam es zu einer erneuten, massiven Kli
maversch lechterung. Dies muss sich bereits innerhalb der 1 5  Jahre 
dauernden Besiedlungszeit auf die Wirtschaft ausgewirkt haben, 
wohl ähnlich, wie das im Zürichseeraum ftir das 37. Jh. v. Chr. be
obachtet wurde ( Schibler et al .  1 997 a, b ) .  Fehlende Kalorien, viel
leicht als Folge verminderter Ernteerträge, mussten (u .  a.) durch 
einen erhöhten Fleischkonsum kompensiert werden. I nner! kurzer 
Zeit ist dies nur durch die Jagd, den Fischfang oder eine intensivier
te Schweinezucht möglich. Bei den Hausrindern h ingegen könnte 
der Fleisch- und M i lchertrag nur durch sehr grosse Anstrengungen 
ganz langsam vergrössert worden sein. 

Die Vertei lung der Tierknochen zeigt klare Unterschiede in  der 
Siedlungsfläche. Unter den Haustieren ist zwar das Hausrind im 
ganzen Dorf das ftir die Ernährung wichtigste Nutztier. Im 
südlichen, seewärts l iegenden Dorfbereich gibt es aber deutlich 
höhere Funddichten an Hausschweinknochen. Knochenreste von 
Schaf/Ziege wiederum zeigen Konzentrationen in einzelnen Häu
sern verschiedener Dorfgebiete. Die Verteilung der bestimmbaren 
Ovicapridenknochen weist auf eine speziel le Nutzung von Schafen 
in  Haus 23 hin .  

In  einzelnen Siedlungsbereichen bzw. Häusern gibt es höhere 
Konzentrationen von Wi ldtierknochen. Dies lässt daraufschl iessen, 
dass die dortigen Bewohner mehr jagten als die anderen, viel leicht 
sogar auf die Jagd spezialisiert waren. Die Leute aus den Häusern 
im nordöstl ichen Siedlungsbereich (Häuser 8 und 20) machten vor 
al lem auf H irsche, Wildrinder und I ltisse Jagd. Rehe wurden h inge
gen auch von anderen Personen erlegt. Die Reste von 4 Bären in  
Haus 13  ( Kap. 1 1 1  3 .5 .3 )  deuten viel leicht darauf h in ,  dass dort ein 
besonders versierter Bärenjäger wohnte. 

Die Verteilung der Skeletteile von H irsch und den Wildrindern 
weist darauf hin, dass diese Beutetiere vor al lem in den <dägerhäu
sern» 8 und 20 zerlegt wurden. Häufungen gewisser Skelettelemen
te beim Hausrind, Hausschwein und Rothirsch deuten auf das 
Vorhandensein von speziel len Schlacht- oder Zerlegungsplätzen 
hin .  Die Skeletteil- und Alterszusammensetzung der Tierreste in den 
einzelnen Häusern lässt aber keine Qual itätsunterschiede in der 
Ernährung erkennen. Soziale und/oder hierarchische Unterschiede 
innerhalb des Dorfes sind daraus nicht ableitbar. 

Die Verteilung der Tierknochen hat keine taphonomischen 
U rsachen (auch Kap. II 5). Die unterschiedlichen Antei le der Kno
chenreste von Hausrind und Hausschwein im Dorf lassen sich auch 
innerhalb der einzelnen Skelettregionen fassen. Auch die Alters
zusammensetzung, die Einfluss auf die Erhaltung von Knochen 
haben könnte, steht nicht in ursächl ichem Zusammenhang mit den 
Vertei lungen. Zwar könnten im nördlichen S iedlungsbereich die 
dort schlechteren Erhaltungsbedingungen einen gewissen Einfluss 

auf die Zusammensetzung des Knochenspektrums gehabt haben 
( Kap. I I  5 . 1  0). Dieser war jedoch offenbar nicht sehr stark, fanden 
sich doch gerade in den Häusern I I  und 1 3  besonders hohe Anteile 
an Ovicapriden, bei denen bei schlechter Erhaltung der Fundschich
ten ein stärkerer Schwund als bei Knochen grösserer Arten ange
nommen werden kann. 

1 1 1  3·5 Verarbeitung, Nutzung und 
Bedeutung von tierischen Rohstoffen 

1 1 1 3.5.1 Töten der Tiere 

An den Tierknochen selbst Iiessen sich nur wenige Spuren des Tö
tungsvorganges festste l len. Jn vier Knochen steckte das Fragment 
einer Si lexpfeilspitze ( Leuzinger 2002a, 27-28 und 35,  Abb. 27) .  Es 
handelt sich um zwei Schulterblätter vom Hausschwein bzw. Sus 
spec. sowie um zwei R ippen vom Hausrind bzw. Bos spec. Eigent
l ich würde man einen solchen Befund nur bei Jagdtieren ( Schibler 
1 997, Abb. 1 75; Schibier 2000, Abb. 69), aber nicht bei Haustieren 
erwarten. A l lerdings kann auch in anderen neolithischen Siedlungen 
die Erlegung von Haustieren mit Pfei len nachgewiesen werden 
(Clason 1 99 1 ,  1 45 ) .  Noch heute wird in der Schweiz bei Wildtieren 
in Gatterhaltung auf ausgewählte Tiere innerhalb der weidenden 
Herde geschossen, welche den Abschuss kaum bewusst wahrn immt. 
Das getroffene Tier sackt in  sich zusammen, stirbt und kann später 
in Ruhe abtransportiert werden. Die Haustierknochen mit Si lex
spitzen lassen somit vermuten, dass es gelegentlich vorkam, dass 
vermutlich nicht sehr zahme Haustiere auf Distanz erlegt wurden, 
um die Herde nicht kopfscheu zu machen. 

1 1 1  3.5.2 Zerlegung der Tierkörper 

Fragmentierungsmuster 
Die Fragmentierung der Knochen entsteht zum einen als Folge 

menschlicher Einwirkungen wie der Zerlegung der Tierkörper, de
ren Auftei lung in Fleischportionen oder dem Zerschlagen der Kno
chen zur Markgewinnung. Zum anderen zerbrechen Knochen auch 
durch Bodendruck, Begehung oder Tierverbiss. Einfluss auf den 
Grad der Fragmentierung haben zudem die Erhaltungsbedingungen 
sowie das Alter eines geschlachteten Tieres, denn Knochen j un
ger Tiere zerbrechen leichter als solche von ausgewachsenen. Im 
folgenden wird die Fragmentierung der einzelnen Skeletteile oder 
Skelettgruppen diskutiert und versucht, Informationen über die Zer
legungstechnik der Tierkörper sowie deren Nutzung zu gewinnen. 

Unter den Schädelteilen der meisten Arten bzw. Tiergruppen 
sind mehrheitl ich k leine Fragmente vorhanden, die kaum weitere 
Aussagen zum Thema erlauben (Abb. CD 3 1 5 ) .  Mehr oder weniger 
ganze Schädel kommen nur vereinzelt vor. Die gefundenen grösse
ren Fragmente lassen erkennen, dass man die Schädel zur Entnahme 
des Gehirnes öffnete. Dabei war das Verfahren bei al len Arten 
gleich: Entweder wurde der H irnschädel von oben geöffnet ( Abb. 
268a) oder er wurde in Sagittalrichtung gespalten ( Abb. 268b). Der 
Schädel einer Ziege wurde von der Basisseite her geöffnet ( Abb. 
268c ). 

Von den Unterkiefern al ler k leinen Tiere l iegen mehrheitlich 
annähernd ganze Exemplare oder doch grosse Fragmente vor (Abb. 
CD 3 1 6 ). Bei den grösseren Tieren, d. h. den Schweinen 120, dem 

1 20 Da die Ramusfragmente häufig der Gruppe Haus- oder Wildschwein 
(Sus spec . )  zugewiesen werden mussten, wurden bei der Untersuchung 
der Fragmentierung a l le Schweineunterkiefer als Einheit betrachtet. 
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Abb. 268 : Schädel und Unterkiefer, Zerlegung: a) von oben geöffneter H i rnschädel vom Hausschwein, b) in Sagittalrichtung gespaltener H irn ·chädcl vom 
Rothirsch, c) von der Basis her geöffneter H irnschädel einer Ziege, d) seitl ich aufgeschlagener Unterkiefer vom Hausschwein. 

Rind und dem H i rsch haben solche Grassfragmente auch einen 
Anteil von gut 20 bis 30%. Die meisten Reste sind aber stärker 
zerbrochen. Bei der Art der Fragmentierung gibt es gewisse Unter
schiede zwischen den Tierarten. Letztendlich zielte aber das 
Aufbrechen der Unterkiefer auf die Öffnung des Markraumes und 
damit die Gewinnung des Markes. Beispielsweise wurde oft der 
Corpus mandibulae nur seit l ich unterhalb der Molaren geöffnet, um 
an das Knochenmark zu gelangen (Abb. 268d). Da Öffnen des 
vorderen Unterkieferbereichs beim Schwein - meistens bei männ
l ichen Tieren - zielte dagegen auch auf die Entnahme der Eckzähne, 
die ft.ir die Herste l l ung von Zahngeräten eine bedeutende Rol le 
spielten ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 304-3 1 0) .  

Die Fragmentierung der Wirbel belegt, dass d ie Auftrennung der 
Tierkörper nicht längs durch die Wirbel, sondern beidseits der 
Wirbelsäule erfolgte. Längs gespaltene Wirbel kommen dement
sprechend nur sehr selten vor. Meist fanden sich grosse Fragmente 
oder ganze Wirbel ( Abb. CD 3 1 7) .  Bei den Lendenwirbeln sind 
entsprechend der neben der Wirbelsäule verlaufenden Zerteil ung 
viele Stücke mit abgetrennten Transversal fortsätzen sowie zahlrei
che einzelne solche Fortsätze vorhanden. 

D ie Abtrennung der Extremitäten und einzelner Extremitäten
teile erfolgte primär entlang der Gelenke, wie die dort häufig be
obachteten Schnittspuren zeigen. Die Fragmentierung des Schulter
blattes ( Abb. CD 3 1 8 ) stel l t  in Arbon B leiche 3 im Vergleich zu 
anderen Siedlungen eine Besonderheit dar: Neben zahlreichen 
Kleinfragmenten kommen grosse Stücke und mehr oder weniger 
ganze Schulterblätter auffa l lend häufig vor. Im Gegensatz zu den 
Fundschichten am Zürichsee, wo höchstens 5% der Schulterblätter 
pro Schicht ganz oder fast ganz erhalten waren, sind dies in Arbon 
Bleiche 3 knapp 30%. Dies l iegt n icht primär in der überdurch
schnitt l ich guten Erhaltung der Knochenfunde von Arbon B leiche 3 
begründet1 2 1 , sondern hängt mit einer speziel len Verwendung 

dieses Skeletteils zusammen. Auf zahlreichen chulterblättern 
konnten näml ich Verkohlungsspuren festgestel l t  werden ( Abb. 269 ). 
Dieses Phänomen wurde bereits ausft.ihrlich in einem Aufsatz 
diskutiert ( Marti-Grädel et a l .  2002 ). 

Deutlich stärker fragmentiert als die Schulterblätter sind die 
Beckenknochen ( Pelvis) (Abb. CD 3 1 9) .  Meist l iegen Fragmente 
aus dem Sitz- oder Darmbeinbereich ( mit oder ohne Acetabulum) 
sowie Fragmente mit ganzem Acetabulum und abgetrenntem Sitz
und Dannbeinbereich vor. Der dünnknochige und daher leicht 
zerbrechl iche Schambeinbereich ist deutlich untervertreten. Ganz 
erhaltene Beckenhälften fanden sich nur von kleinen Carnivoren 
( Marder und I lt is)  sowie von Hund und Reh häufiger. 

Die Zertei lung der langen Röhrenknochen ( Abb. CD 320) 
erfolgte jewei ls nach dem gleichen Prinzip, wie etl iche zusammen
setzbare Stücke belegen. Die Knochen, die sehr wahrscheinl ich 
entfleischt waren, wurden durch einen gezielten Schlag mit einem 
harten Gegenstand, wohl e inem Beil oder einem Gerö l l ,  in der 
Schaftmitte e inmal quer zertei lt  ( Abb. 270).  Dies diente der Gewin
nung des Markes, das aus der so eröffneten Knochenröhre genom
men werden konnte ( siehe auch unten, Knochenmarkentnahme). 

Die Fragmentierung der langen Röhrenknochen lässt erkennen, 
dass sie bei den verschiedenen Tieren unterschiedlich genutzt wur
den. Bei al len Tierarten sind zwar die Gelenkenden oft mehr oder 
weniger ganz erhalten. Die Stücke aus dem Schaftbereich sind hin
gegen stärker zerbrochen, und häufig i t weniger als die Häl fte des 
Umfanges des Knochens noch vorhanden. Ganze Knochen s ind 
eher selten, kommen aber bei den Metapodien häufiger vor als bei 
den übrigen Langknochen. Grössere Unterschiede zeigen sich vor 
al lem bei der Fragmentierung der Röhrenknochen von Hausrind 

1 2 1  Ein Vergleich mit  den Stationen am unteren Zürichsec zeigt, dass bei 
den meisten übrigen Skeletteilen der Fragmentierungsgrad mit Arbon 
Bleiche 3 vergleichbar ist ( Marti-Grädcl et al. 2002: auch Kap. I I I  3 .3 ) .  
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a b c d e 
Abb. 269: Verschiedene Schulterblätter mit Verkohlungsspuren. a) Hausschwein. b) Hausrind, c) Bär, d) Rothirsch, e) Hund. a, e: Mst. ca. I :3 ;  b-d: Mst. ca. I :5 .  
Fotos AATG, D. Steiner. 

und H irsch, indem jene des Hirsches im al lgemeinen mehr zerbro
chen sind ( Abb. CD 94 und 1 56) .  Die Fragmentgewichte pro Skelett
teil sind demzufolge beim H irsch niedriger ( Abb. CD 234). Die 
grössten diesbezügl ichen Unterschiede gibt es bei den Metapodien. 
H ieraus folgt, dass die Knochen vom H irsch stärker zerschlagen 
wurden als jene vom Rind. Eine unterschiedl iche Erhaltungsfähig
keit der Knochen von Rind und H i rsch muss als Erklärung ausge
schlossen werden, weshalb nur eine unterschiedliche Nutzung in 
Frage kommt. So hat man Röhrenknochen vom H irsch, insbesonde
re die Metapodien, weit häufiger zu Geräten verarbeitet als jene des 
Hausrinds ( Verhältnis bei den Röhrenknochen 294:43 ). Jedoch sind 
auch Röhrenknochen wie Femur oder H umerus, die selten verarbei
tet wurden, beim H i rsch stärker fragmentiert, weshalb noch andere 
Ursachen in Frage kommen müssen. Viel leicht war das Knochen
mark vom H irsch besonders begehrt. 

Unterschiedl ich fragmentiert sind auch die langen Röhrenkno
chen von Haus- ( Abb. CD 1 32 )  und Wildschwein ( Abb. CD 1 85 ) .  
Während erstere ähnl ich w ie  jene des H irsches stark fragmentiert 
sind, sind die Knochen vom Wi ldschwein in deutlich gerigerem 
Ausmass zerbrochen. Als  Ursache ftir die relativ starke Fragmentie
rung der Tibia beim Hausschwein kommt die Verwendung fiir die 
Geräteherste l lung in Frage, da dieses Skeletteil unter den Röhren
knochen vom Schwein neben der Fibula am häufigsten dafür ge
nutzt wurde ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a). 

Schlachtspuren 
Schnitt-, Hack- und Trennspuren (Abb. 27 1 ;  Abb. CD 32 1 )  

geben H inweise auf das Abziehen von Fellen und Haut, die Zerle
gung der Tierkörper sowie die Herstel lung von Artefakten. Der 
Anteil solcher Spuren l iegt bei den meisten Tieren unter I 0%. 
Schnittspuren, die von Si Iexgeräten stammen und nur die Knochen
oberfläche aufritzten, fanden sich bei al len Tierarten. Hackspuren 
traten hauptsächl ich bei den grösseren Tierarten auf, die massivere 
Knochen und stärkere Sehnen aufweisen. Diese Spuren könnten von 
der Zerlegung der Tierkörper mit geschäfteten Knochenmeisseln 
oder Steinbeilen stammen. 

Bei den einzelnen Tierarten finden sich unterschiedl iche 
Schlachtspurenantei le .  So gab es beispielsweise beim Reh nur 
wenige Schnittspuren an den Knochen, obwohl das Reh in  bezug auf 
die Grösse mit den Schafen/Ziegen vergleichbar ist, folglich ähnli
che hohe Schlachtspurenantei le zu erwarten gewesen wären. Eben
fal ls  nur wenige Schlachtspuren fanden sich bei den Bärenknochen, 

im Gegensatz etwa zu denjenigen in Chalain ( F )  Station 3 ( Arbogast 
1 997, 665 ). Weshalb dies in Arbon Bleiche 3 anders ist, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Die wenigen Schnittspuren weisen aber auf die 
Verwertung des Pelzes und des Fleisches ( Kap. 3 .  3 . 1  I ) . 

Bei den Wildschweinen und H i rschen ist der Schlachtspurenan
teil höher als bei den Hausschweinen und Hausrindern. Auch beim 
Tierknochenmaterial von Twann BE Bahnhof (Cortaillod-Schich
ten ) wurde dies ftir Schweine festgestel l t ;  es wird dort mit dem 
höheren Anteil an Jungtieren unter den Haustieren erklärt. Bei Jung
tieren sei der Antei l  an Schlachtspuren generel l  geringer ( Becker 
und Johansson 1 98 1 ,  29-30). Für Arbon Bleiche 3 trifft dies kaum 
zu, denn die jungen H i rsche hatten viele Schlachtspuren ( Kap. 1 1 1  
3 .3 .5 ) .  Deshalb ist eine andere utzung i n  Betracht z u  ziehen. So 
sind die H i rschknochen beispielsweise stärker fragmentiert als die 
Rinderknochen ( siehe oben ). Des weiteren treten bei den Wildtier
knochen al lgemein mehr Brandspuren auf als bei den Haustierkno
chen, sie wurden also wohl anders behandelt. 

Die höchsten Schlachtspurenantei le finden sich mit fast 20% 
beim I l tis und mit 1 2% beim Biber. Beim I lt is spielte sicher die Nut
zung des Pelzes eine wichtige Rolle ( Kap. I I I  3 .3 . 1 7 ) . Beim Biber 
dürfte dieses Resultat einerseits auf die Verarbeitung der U nterkie
fer zu Geräten ( Kap. I I I  3 .3 . 1 9) und andererseits auf die anatomi
schen Eigenheiten des postcranialen Skelettes, die sich beim 
Ausbeinen als ungünstig erweisen, zurückzuführen sein. Das 
Abziehen des Felles dürfte eine geringere Rolle gespielt haben, 
da sich die meisten Schnittspuren beim Biber auf den oberen Extre
mitätenknochen finden ( Kap. 1 1 1  3 .3 . 1 9) . 

Bei den meisten Tierarten ist ein häufigeres Auftreten von 
Schlachtspuren bei den Vorder- als bei den H interextremitäten fest
zustellen (Abb. CD 297 a-c ). Dies hängt mit deren komplexerem 
anatomischen Aufbau zusammen: Um die Sehnen der vorderen Ex
tremitäten zu trennen, braucht es mehr Schnitte als bei den hinteren. 
Da hier also natürliche Ursachen zugrunde liegen, erstaunt es nicht, 
dass auch beim Tierknochenmaterial von Twann höhere Schlacht
spurenanteile bei den vorderen Extremitäten zu beobachten waren 
( Becker und Johansson 1 98 1 ,  30-3 1 ,  Abb. 1 4- 1 6 ) .  Daneben kom
men auch Artunterschiede vor, die tei lweise nur schwer zu erklären 
sind. So hat es z.B. deutlich höhere Antei le von Schnittspuren beim 
Hyoid des H irsches im Vergleich zu demjenigen des Rindes ( Abb. 
CD 297). Möglicherweise ist hier eine andere Technik bei der Ent
nahme der Zunge zu fassen. 
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Abb. 270: Verschiedene aufgeschlagene Röhrenknochen mit erkennbaren 
Schlagpunkten. Fotos AATG, D. Steiner. 



Abb. 27 1 :  Sehn in-, Hack- und 
Trennspurenanteile an den Knochen 
verschiedener Tierarten. 
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Die häufiger beobachteten Schlachtspuren bei den Rumpftei len 
der Rinder im Verhältn i s  zu den Hirschen könnten damit zusammen
hängen, dass das sie umgebende Fleisch in k le ineren Portionen ab
getrennt wurde, um beispielsweise in Eintöpfen mitgekocht zu wer
den. Das Hirschfleisch wurde dagegen eher gebraten ( Kap. 1 1 1  
3 .5 .3 ) .  Der höhere Schnittspurenantei l  beim Astragal us und Calca
neus ( H interextremität) vom H i rsch könnte mit der Verarbeitung der 
H i rschhäute in Zusammenhang stehen ( Kap. I I !  3 .5 .5 ) .  

Beim Hund weisen verschiedene Skelettei le Schnittspuren auf 
( Kap. 3 .3 .4) .  Diese entstanden einerseits beim Abziehen des Fells, an
dererseits lassen sie auch vermuten, dass das Fleisch genutzt wurde. 

Knochenmarkentnahme 
Das Knochenmark ist e in wichtiger Rohstoff. Auch wenn ein 

Tier sehr schlecht ernährt ist und kaum Fett l iefert, findet sich im 
Inneren seiner Knochen noch sehr viel kalorienreiches Mark ( Ou
tram 2002, 5 1 ) . Dieses kann ausserdem zum Gerben von Häuten 
oder als Brennstoff fur Öl lampen verwendet werden ( Outram 200 I ,  
40 I ) . Auch die Knochen selbst enthalten einen bedeutenden Fettan
tei l ,  der durch Zerhacken und Auskochen in Wasser, vor al lem in 
extremen Notzeiten, nutzbar gemacht werden kann.  Diese Nutzung 
ist aus k l imatischen Gründen al lerdings praktisch nur bei Volks
gruppen nördl icher Gebiete zu beobachten (Outram 200 I ,  402 ) 1 22 

Durch die Beschaffenheit der Bruchzonen an den Knochen 
lässt sich abmessen, ob Knochenmark genutzt wurde. Outram (200 I ; 
2002 ) konnte durch experimentel le Untersuchungen nachweisen, 
dass sich beim Zerschlagen von frischen Knochen Spiralbrüche 
ergeben, bei ausgetrockneten Knochen hingegen Längs- oder Quer
brüche. Er beobachtete auch Unterschiede bei der Oberflächen
struktur des Bruches oder des Bruchwinkels (Outram 200 I ,  2002). 
Solchen Feinheiten der Bruchkanten wurde bei der Datenerfassung 
des Tierknochenmaterials von Arbon Bleiche 3 leider nicht ge
nügend Beachtung geschenkt. Wie nachträgl iche Stichprobenunter
suchungen ergaben, kommen Spiralbrüche durchaus vor, was auch 
hier auf die N utzung von frischem Knochenmark schl iessen lässt. 

Mark kann problemlos entnommen werden, auch wenn die Kno
chenröhre nur e inmal durch einen gezielten Schlag auf die Schaft
mitte aufgeschlagen wird. Zu erkennen ist diese Schlagtechnik am 
zentralen Schlagpunkt, von dem aus muschelf<irmig Kompakta
stücke ausgebrochen sind. Im Tierknochenmaterial von Arbon B lei
che 3 I iessen sich viele so getei lte Röhrenknochen wieder zusam
mensetzen ( Abb. 270), wobei meistens ein kle ineres Knochenstück 
feh lt. Wurden nach diesem Schlag die Röhrenknochen nicht weiter 
zerlegt, ist dies ein sicherer H i nweis darauf, dass das Mark aus dem 
Knochen entnommen wurde. Meist geschah al lerdings eine weitere 
Fragmentierung, entweder zum Zweck der Artefaktherstel lung oder 
auch durch taphonomische Prozesse. In diesen Fäl len ist e ine Nut
zung des Knochenmarks kaum mehr direkt nachzuweisen. 

Eine Berechnung der Bedeutung des Knochenmarkes ftir die 
Ernährung ist wegen der wenigen entsprechend erhaltenen Frag-
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mente schwierig. Auffäl l ig ist aber beispielsweise, dass sich Schlag
punkte bei den meisten grösseren Haus- und Wi ldtieren finden, mit  
Abstand am häufigsten beim H irsch (4%),  gefolgt vom U r  ( 2,4%), 
Haus-/Wildrind ( 2,4%) und Wildschwein ( I ,  I %). Bei den Haustie
ren erreicht das Hausrind mit 0,5% den höchsten Wert ( Abb. 272) .  
Der H umerus weist bei al len Tierarten die meisten Schlagpunkte auf 
( Abb. CD 3 1 4 ). Dies ist damit zu erklären, dass dieses Skeletteil 
deutlich seltener zu Artefakten verarbeitet wurde als andere Röhren
knochen, Schlagpunkte also bessere Erhaltungschancen hatten 

1 22 Mit den unterschiedlichen Qualitäten und Quantitäten des Knochenmar
kes und seiner Bedeutung fUr die indigenen Völker haben sich vor a l lem 
amerikanische Forscher (z .B. Binford 1 978, 23;  Jones und Metcalfe 
1 988)  auseinandergesetzt: Der Fettgehalt des Markes ist fiir die 
Inuit sehr wichtig. Gutes Mark zerschmi lzt wortwörtlich aufder Zunge. 
Dieses enthält einen hohen Anteil an Ölsäure (C,sHJ•Üz), welche die am 
häufigsten vorkommende, einfach ungesättigte Fettsäure ist. Sie ist in 
Wasser nahezu unlöslich und hat einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. 
Die Ölsäureanteile in  den Knochen eines 6 Monate alten Schafes und ei
nes ausgewachsenen Karibus weichen nicht wesentl ich voneinander ab. 
Daher scheint qualitativ kein Unterschied zwischen Haus- und Wildtie
ren zu bestehen. H ingegen nehmen die Anteile der Ölsäure am Kno
chenmark innerhalb eines I ndividuums gegen die äussersten Extremitä
tenknochen hin zu. Für spezielle Verwendungen wie z.B. Gerben wird 
dieses Mark daher bevorzugt verwendet. H interextremitäten l iefern 
mehr Knochenmark als Vorderextremitäten ( Binford 1 978, 24, table 
1 .6) .  
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Abb. 272: Anteil der Röhrenknochen mit Schlagpunkten bei den verschiede
nen Tierarten. 
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Abb. 273: Horizontale Verteilung der Knochen m i t  Schlagpunkten von 
H irsch ( Cervus e/aplws), Hausrind (Bos Iaurus), Wildrind ( 8os primigeni

us/Bison bonasus) und von Grossen Wiederkäuern (GWK) .  Mst. I :  600. 

( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 287, Abb. 390). 
Weshalb a l lerdings der H irsch-Humerus soviel häufiger Schlag
punkte als der Rinder-Humerus aufweist, ist unklar, denn qualitativ 
gibt es keine Unterschiede zwischen dem Knochenmark von Haus
und Wildtieren. Auch quantitativ bestehen keine wesentl ichen 
Unterschiede zwischen Hausrind und H i rsch. 

Auch bei der horizontalen Vertei lung der Röhrenknochen mit 
Schlagpunktspuren ( Abb. 2 73 )  ergeben sich deutliche Unterschie
de: Bei den Hirschknochen finden sie sich gehäuft bei den Häusern 
8 und 20, I ,  3 und 24, also an den Stellen, wo H i rschknochen an und 
ft.ir sich häufig vorkommen. Bei den Hausrindknochen finden sie 
sich hauptsäch l ich im Südteil der mittleren Häuserzeile ( Häuser 4, 
5 ,  1 4) .  Hausschweinknochen mit Schlagpunkten fanden sich 
hauptsäch l ich in der mittleren Nord-Süd-Gasse ( Abb. 274).  

Generel l  scheint Knochenmark in erster L inie kul inarisch 
genutzt worden zu sein. Unterschiede in der Häufigkeit von Schlag
punktspuren deuten darauf hin,  dass die Bewohner dem Knochen
mark einzelner Tiere und/oder Skeletteile unterschiedliche Bedeu
tung beigemessen haben. 

1 1 1 3·5·3 Nahrungszubereitung 

Über die Nahrungszubereitung in  prähistorischer Zeit ist viel speku
l iert worden, aber nur wenige Aussagen stützen sich direkt auf Un
tersuchungsergebnisse von archäologischem Fundmaterial ab. Im 
Falle von Arbon Bleiche 3 geben Analysen von Topfkrusten 
gewisse I nformation über Eintopfgerichte, bestehend u. a. aus Ge
treide und Fleisch von Haustieren ( Kap. l l l  5 und 6) .  I ndirekte H in-

�\· ,;P' \. 

L 

'\ 
\ 

26 / 
/ 

27 
11 0 \__--12 / 0 13 

0 Hausschwein 
• Wildschwein 

0 Haus-oder W1ldsc.hwem 

w I� I� I� 

I 

� 
A /'-\25 >, 10 . 

Jo, • 

/ 0 • ' I! � 0 
20 

0 C> 
0 \ 0 . '" \ 7 

0 0 \ \ " . \. 
' 

, . • � � · o._.--. 
0 

0 3 • � ----� 0 

\" 
fl "  

'\_ / 
\ " o  

/ 
> 

e oL 

I� I� I� 

\ ,o-

,. 

Q\ 0 24 

0 

�, . .,. .. 
� i 

I�  

L 

'" 

"' 

2JO 

225 

"' 

"' 

"" 

200 

, 

I� (;; 

Abb. 274: Horizontale Verteilung der Knochen mi t  Schlagpunkten bei ! Iaus
schwein (Sus domesticus), Wildschwein (Sus scnJ/(1 ) und Sus spec. Mst. 
I :  600. 

weise zur Nahrungszubereitung l iefern auch die Parasitenunter
suchungen ( Kap. 1 1 1  1 4 ). Diese zeigten, dass die Menschen unter 
Bandwürmern l i tten, was durch den Verzehr von rohem bzw. man
gelhaft durchgegartem Fleisch ( Säugetiere, Fische, Frösche ) verur
sacht wird. Erfahrungsgemäss ist die Gefahr, dass F leischstücke 
beim schnel len Braten im I nneren roh bleiben, grösser als beim 
langsamen Kochen in einer Fleischbrühe oder einem Getreideein
topf Die parasilologischen Untersuchungen deuten daher darauf 
hin, dass in Arbon Bleiche 3 Fleisch oft auch gebraten oder gri l l iert 
wurde. 

Das Braten von Fleisch über einem Feuer ist auch an Tierkno
chen mit Brandspuren nachzuweisen. Der taphonomische Aussage
gehalt dieser Fundgattung wurde bereits in Kapitel I I  5 . 6  behandelt. 
Aufgrund der geringen Brandspurenanteile - auch in  der Brand
schicht - können diese kaum mit dem Dorfbrand zu tun haben, 
sondern müssen eher mit Herdfeuern in Zusammenhang stehen. 
Bemerkenswerterweise ist der Anteil von Brandspuren bei den 
Wildtierknochen höher als bei denjenigen der Haust iere ( Abb. 275 ). 
Besonders unter den Wildtierknochen ist auch der Antei l  der Kno
chen mit Kalzinierungsspuren bemerkenswert. Den höchsten Wert 
erreichen dabei Bärenknochen. Dies entspricht sehr gut den Resul
taten der Fettanalysen von J. Spangenberg ( Kap. 1 1 1  6): H i rschfett 
( und auch Fischfett) konnte er in den Topfkrusten nicht nachwei
sen 123. Dies belegt zusammen mit den Brandspuren an den Knochen, 
dass Wi ldfleisch tatsäch l ich eher gebraten wurde. Auch beim Fund
material von Chalain ( F ) Station 3 konnte bei den Wildtieren ein 

1 23 Der Nachweis von al lfa l l igem Bärenfett war deshalb n icht möglich, da 
keine rezenten Vergleichsproben existieren. 
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Abb. 275: Antei l  der Knochen mit Brandspuren bei den versch iedenen Tier
arten. 

höherer Brandspurenante i l  als bei den Haustieren festgestel l t  wer
den ( Arbogast 1 997, 667-668), was ähnliche Zubereitungspraktiken 
vermuten lässt. 

Aufbesondere Rituale im Zusammenhang mit  der Zubereitung 
von Bärenfleisch könnte ein Befund in und bei Haus 1 3  hinweisen. 
Dort fand sich eine Ansammlung von 1 20 Bärenk.nochen. Davon 
stammen l 07 aus dem unteren Tei l  der Kulturschicht ( KSU) .  Es 
handelt sich dabei um die Überreste von mindestens zwei adulten 
und zwei juveni len Individuen ( Abb. CD 322) .  Aufgrund der metri
schen Untersuchungen eines Oberkiefereckzahnes lässt sich darun
ter ein weibliches, aufgrund des Nachweises eines Penisbeines ein 
männl iches I ndividuum nachweisen. Es sind al le Fleischtei le reprä
sentiert. A l lerdings fäl l t  die stärkere Vertretung der Schädel tei le, der 
Wirbel, des Beckens und der Metapodien auf. H ingegen sind die 
Rippen, der Oberarm, der Oberschenkel sowie die Fingerknochen 
( hauptsächl ich der zweite und dritte) relativ schlecht vertreten. Es 
handelt sich somit um eine Auslese, die auf die Entfernung fleisch
reicher Tei le und des Pelzes h indeutet. Bei den Langknochen han
delt es sich mit wenigen Ausnahmen um Fragmente, was auf die 
N utzung des Marks hinweist. 

Verkohlte und kalzinierte Knochen finden sich bei diesen Bären 
praktisch ausschliesslich und sehr häufig bei den Autopodien ( Abb. 
276) .  Lässt dies auf eine besondere Behandlung der Bärentatzen 
schliessen? Jedenfal ls waren d iese in verschiedensten Kulturen eine 
Del ikatesse und ihre Zubereitung sowie i hr Verzehr kann bestimm
ten Ritualen unterworfen sei n  ( Lajoux 1 996, I 1 7- 1  1 8) .  A l lerdings 
müsste davon ausgegangen werden, dass die Kalzinierungen wohl 
eher nach dem Verzehr erfolgten, da sonst das Fleisch ja vollständig 
verkohlt und ungeniessbar geworden wäre. Denkbar wäre zum Bei-

Abb. 276: Anteil der kalzin ierten, 
verkohlten und unverbrannten Ske-
letteile bei den Bärenknochen von 
Haus 1 3 . 
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spiel ein ritue l les Verbrennen der Tatzen nach der Mahlzeit. Von den 
Evenken Sibiriens ist bekannt, dass das Fleisch der gri l l ierten 
Bärentatzen nur abgeschleckt werden durfte und es ein Sakri leg war, 
die einzelnen Knochen voneinander zu trennen ( nach Lajoux 1 996, 
1 1 7- 1 1 8) .  Verbrennen wie im Falle von Arbon Bleiche 3 wäre e ine 
Mögl ichkeit, die Reste rituel l  zu entsorgen, ohne die Fingerknochen 
auseinanderzunehmen. Eine zu diesem Befund gehörende Scapula 
( Schulterblatt) weist die typischen Verkohlungsspuren auf, die mit 
speziellen Handlungen in Zusammenhang gesehen werden können 
( Marti-Grädel et al .  2002 ). Diese, seien sie nun profaner oder rituel
ler Art, könnten direkt in  Verbindung mit der Jagd und dem Schlach
ten von Wildtieren stehen . 

Bei der Ansammlung von Bärenknochen im Bereich von Haus 
13 haben wir einerseits Schlacht- und Nahrungsabfal le vor uns, an
dererseits viel leicht rituel l  zu deutende Reste. Bei keinem anderen 
Fleischtier gibt es in Arbon Bleiche 3 einen vergleichbaren Befund. 
Dies ist e in  Anzeichen dafi.ir, dass der Bär und sein Fleisch eine 
besondere Bedeutung hatten und daher auch speziell behandelt wur
den. 

1 1 1  3·5·4 Bedeutung von Fleisch und Milch für die Ernährung 

Fleischmengen 
Die Siedlung Arbon Bleiche 3 bietet ft.ir die Berechnung der 

konsumierten Fleischmengen gute Voraussetzungen: Sie war mit 1 5  
Jahren nur kurz belegt, und von jedem Haus ist die genaue Lebens
dauer bekannt ( Leuzinger 2000, 1 58 - 1 6 1  ) .  Leuzinger (2000, 1 73 )  
rechnet mit v ier bis sechs Bewohnern pro Haus. H ieraus lässt sich 
ft.ir die Tierknochen die durchschnittlich angefal lene Abfal lmenge 
pro Jahr, Haus und Kopf berechnen ( Abb. 277) .  

Für den ausgegrabenen Dorftei l  konnte für durchschnittlich I I  
Wohnjahre pro Haus beispielsweise eine M IZ  von 82 Rindern 
berechnet werden. Dies ergibt eine Zahl von durchschnittlich 7,5 ge
schlachteten Rindern pro Jahr, wobei etwa ein Drittel davon Kälber 
waren. Ethnographische Untersuchungen haben gezeigt, dass jedes 
Jahr zwischen I 0 und 20% einer Herde geschlachtet werden kön
nen, ohne deren Fortbestand zu gefahrden ( Ebersbach 2002, 1 84) .  
Daraus lässt s ich fi.ir den ausgegrabenen Dorftei l ,  der schätzungs
weise ein Drittel bis die Hälfte des gesamten Dorfes ausmacht ( Leu
zinger 2000, 1 73 ) ,  eine Rinderherdengrösse von zwischen 38 und 
75 I ndividuen berechnen. H ierzu kommen noch die anderen Haus
und die Wildtiere ( nähere Angaben zu diesen in  Kap. I I !  3 .6 .2) .  

Anhand der ermittelten M IZ und geschätzten Lebendgewichte 
der Tiere kann die konsumierte Fleischmenge ermittelt werden 
(Abb. 277) .  Die verwertbare Fleischmenge entspricht bei einem 
Säugetier etwa 86% des Lebendgewichtes ( Literaturangaben in 
Jacomet und Schibier 1 985) .  Natürlich stel len Berechnungen der 
Fleischmenge nur grobe Schätzungen dar, da bereits die Angaben 
über die Lebendgewichte differieren. Sowohl bei den heutigen 
Haus- wie Wildtieren sind grosse Variationsbreiten zu verzeichnen, 

- -
-"' "' 2 :::l 
0. ., "' E u :::l f/) :c 

• • 
"' ::: ·:;: ·;;:; -;;:; -5l 0.. � 

• . � . 
� -"' "' "' "' :::l ::: :::l :.ö � ] 5 'ö f= "' "' w... 0.. "' 

.=Q= _1;1_ �  I • 
-"' .� .� t: "' 

<> <> :::l '" '" 'ö Oll .D 0. � ::: i.i: .... 0 "' "' � 0. '" u "' " ..c: 0.. � 
0 kalzinierte Skeletteile 



239 1 1 1 3 

Abb. 277: Berechnung der durch- MlZ M IZ 
schnittlieh konsumierten Fleisch- Total Jung-
menge pro Person und Tag. ßerech-

tiere 
nungsgrundlage: 2 1  zu mehr als der 
Hälfte ausgegrabene Häuser auf 
227 Wohnjahre verteilt, ergeben 
durchschnittl ich ca. I I Wohnjahre 
pro Haus zu 5 Personen. 

Rothirsch 64 3 1  
Hausrind 82 56 
Hausschwein 2 1 8 1 62 
Wildschwein 43 23 
Sus sp. 22 1 7  
Schaf/Ziege 45 23 
Total 

so z. B. bei den Rothirschen: männliche Tiere wiegen I I  0 bis 200 kg, 
weibliche Tiere 60 kg bis kaum über I 00 kg ( Righetti 1 995, 
433-439; schweizerischer Durchschnitt) . Dabei ist zu bedenken, 
dass neolithische Hirsche grösser und somit auch schwerer waren 
als heute. Bei der Annahme der Lebendgewichte sind auch Alters
und Geschlechterverteil ung im Knochenmaterial zu berücksichti
gen. Wir hielten uns bei den Lebendgewichten an die Vorgaben, die 
bei entsprechenden Model lberechnungen am Fundmaterial der 
pfynzeit l ichen Siedlung Zürich AKAD/Pressehaus, Schicht J, ange
wandt wurden (Jacomet und Schibier 1 985. 1 2 7- 1 29; Gross et a l .  
1 990). 

Die Model lberechnungen ergeben fiir den ausgegrabenen Teil 
der Siedlung einen täglichen Fleischverbrauch von 76 g pro Kopf, 
wobei nur die häufigsten Fleisch l ieferanten in die Berechnung ein
bezogen wurden ( Abb. 277 ). Dies bedeutet, dass jeder Bewohner 
vom Säugl ing bis zur Greisin - täglich seine F leischration zugute 
gehabt hätte. Zusammen mit der M i lch und ihren Produkten ( siehe 
unten und Kap. 1 1 1  6), den Fischen ( Kap. I I I  4) und der pflanzlichen 
Nahrung ( Kap. 1 1 1  2) hätte sich hiermit eine gute Mischkost er
geben, die auch heutigen mitteleuropäischen Ansprüchen gerecht 
würde. Zusätzl ich brachten einige selten erlegte, aber sehr grosse 
Tiere den Dorfbewohnern auf einen Schlag sehr viel Fleisch. So 
dürfte eine erlegte Ur-Kuh - in Anlehnung an die modernen gross
wüchsigen Hausrindrassen - schätzungsweise 1 200 kg gewogen 
haben ( Sambraus 1 994, 33 ). Bei einer verwertbaren Fleischmenge 
von 86% sind dies immerhin noch I 032 kg Fleisch. Wurde dieses 
unter der ganzen, etwa 200köpfigen Dorfbevölkerung verteilt , also 
nicht nur im ausgegrabenen Dorflei I ,  ergab dies pro Bewohner im
merhin 5 kg Fleisch auf einmal. 

Auch die Bären sind bezüglich der Fleischmenge äusserst ergie
big. Männl iche Tiere können bis zu 780 kg wiegen, weibliche Tiere 
s ind etwa 20% leichter ( N iethammer und Krapp 1 993, 248 ). Be
rechnet man die Fleischmenge. welche die vier beim Haus 1 3  
zerlegten Bären l ieferten. ergeben sich grob geschätzt fiir ein männ
liches (ca. 750 kg), ein weibliches (ca. 600 kg) und zwei j ugendliche 
I ndividuen ( ca. je  200 kg) zusammen etwa 1 500 kg. Es l iegt in 
diesem Fal le  nahe, dass mit diesem Bärenfleisch ein Festmahl abge
halten wurde. 

Milchnut:::ung 
Das Altersspektrum der Arboner R inder entspricht mit  hohen 

Anteilen an Jungtieren einerseits und sehr alten Tieren andererseits 
dem in der Archäozoologie bekannten milk lnodel ( Payne 1 973; 
Halstead 1 998) .  Auch die Überzahl  der weiblichen Tiere spricht flir 

MIZ Fleisclunenge (kg) Fleisch-

ausge- menge 

wachs. (g) 
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33 1 08,0 2 1 5,0 3348 7095 1 0443 45,2 9,0 0.025 
26 1 08,0 2 1 5,0 6048 5590 1 1 638 50,4 1 0, 1  0,028 
56 22,0 43,0 3564 2408 5 972 25,9 5,2 0,0 1 4  
20 35.0 69.0 805 1 380 2 1 85 9,5 1 ,9 0.005 

5 25,0 50,0 .+25 250 675 2.9 0.6 0,002 
22 1 3,0 26,0 299 572 8 7 1  3,8 0,8 0,002 

3 1 784 1 37,6 27,5 0,075 

eine Mi lchnutzung. Alters- und Geschlechtsstrukturen von Herden 
können zwar nur bedingt Auskunft über die Nutzungsschwerpunkte 
geben ( Ebersbach 2002, 1 6 1  ). Zusammen mit den Resultaten der 
Fettanalysen an Gefassen ( Kap. I I I  6) darf die Mi lchnutzung ft.ir 
Arbon Bleiche 3 aber als gesichert gelten. 

Ernährungsmodel le  über neolithische Dörfer ( Gross et al .  1 990, 
93 ) zeigen. dass der Konsum von Mi lch oder M i lchprodukten einen 
nicht unwesentlichen Anteil der täglich benötigten Kalorien und 
besonders Proteine l iefern konnte. Es ist al lerdings schwer zu 
berechnen, in welchem Umfang die Mi lch von Rindern, Ziegen und 
Schafen genutzt werden konnte, da mit vielen unbekannten Fakto
ren gearbeitet werden muss. Dementsprechend hypothetisch sind 
die Resultate. Gewisse Anhaltspunkte geben jedoch ethnologische 
oder neuzeitliche Quellen. Für die folgenden Berechnungen der 
Mi lchmenge übernehmen wir die durchschnittlichen Angaben zu 
Europa vor 1 800. Dies ist eine Mi lchleistung von 500 Litern pro 
Jahr und Kuh, wovon etwa die Hälfte dem Kalb zugestanden werden 
musste ( Ebersbach 2002, 1 4  7- 1 49) .  

Ein «Rindetjahm könnte somit in Arbon B leiche 3 Folgender
massen ausgesehen haben: Die Tragzeit einer Kuh beträgt 9 bis 9,5 
Monate. Der Geburtstermin fiir Kälber kann stark schwanken, ist 
aber relativ einfach zu steuern, indem man die Stiere nur zu be
stimmten Zeiten gemeinsam mit den Kühen weiden lässt ( Ebers
bach 2002, 1 40- 1 4 1  ) .  Für eine prähistorische Siedlung scheint es 
am naheliegendsten, dass die Kälber im Spätfrühl ing bis Sommer 
geboren wurden. In  dieser Zeit sind die Temperaturen angenehmer 
und das Futter einfacher zu beschaffen als im Spätherbst und Win
ter. Bis zum Winter hatten die Kälber eine gewisse Grösse erreicht; 
ihre Überlebenschancen in der kalten Jahreszeit waren somit 
höher. Die Laktationsphase schwankt durchschnitt l ich zwischen 
200 und 250 Tagen, also etwa 6,5 bis 8 Monaten ( Ebersbach 2002, 
1 47) .  Frischmilch hätte folgl ich vom Frühling bis in den Spätherbst/ 
Frühwinter zur Verfiigung gestanden. 

Ob die Kuh nur in Anwesenheit des Kalbes Mi lch gibt oder 
auch nach dessen Tod noch gemolken werden kann, ist individuell 
abhängig (Ebcrsbach 2002, 1 50) .  Im Fal le  von Arbon Bleiche 3 
scheinen die Kälber, fal ls  sie nicht vorher durch Krankheit oder an
dere Umstände zu Tode kamen, möglichst bis zum Ende der Lak
tationsphase bei der Kuh gelassen worden zu sein. Dies belegt die 
starke Vertretung der Altersgruppe der infant i len und infanti l-juve
ni len I ndividuen im Knochenmaterial ( Abb. 1 54 ) . Wahrscheinl ich 
gaben die Arboner Kühe also nur im Beisein ihrer Kälber Mi lch. 
Gegen Ende der Laktationsphase, im Verlaufe des Winters, hat man 
dann die flir die Weiterzucht nicht benötigten Kälber al lmählich 
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geschlachtet, da sie auf die Mi lchproduktion ihrer M ütter keinen 
E influss mehr hatten und nur kostbares Futter gefressen hätten. Sie 
l ieferten dann qualitätvolles Fleisch124 

lm ausgegrabenen Tei l  der Siedlung karm aufgrund der M IZ bei 
den Knochenresten auf das Vorkommen von 26 Rindern, die über 
3 Jahre alt sind, geschlossen werden ( Abb. 277) .  Kühe haben ihr 
erstes Kalb durchschnitt l ich im 4. oder 5. Lebensjahr. Die grösste 
M i lchmenge l iefern sie zwischen dem 60. und I 00. Lebensmonat, 
also wenn sie 5 bis I 0 Jahre alt sind (zur Nutzung der älteren Rinder 
siehe Kap. l l l  3 .6.2, Hausrind) .  Geht man nur von der berechenba
ren MlZ und der Vermutung aus, dass es sich bei etwa drei Vierteln 
der Herde um Kühe handelt, kommt man auf etwa 1 9  potent ie l le 
M i lchkühe. Da diese aber nicht al le gleichzeitig lebten und sie auch 
n icht immer gleich viel M i lch gaben, rechnen wir mit zehn M i lch
kühen, die gleichzeitig Milch lieferten. Diese hätten tägl ich, 
während der Laktationsphase von etwa 6 bis 8 Monaten (ca. ab 
März/Apri l ), zusammen etwa 6,8 L iter ftir den Menschen nutzbare 
M i lch gegeben. Auf eine E inwohnerzahl von mindestens I 00 Ein
wohnern im ausgegrabenen Dorftei l  ( Leuzinger 2000, 1 73 )  vertei lt, 
hätte dies ftir den einzelnen knapp I dl M i lch im Tag gegeben .  Für 
die Siedlung Zürich AKAD, Schicht J ergaben die gleichen Berech
nungen I ,5 Deziliter M i lch bzw. M i lchprodukte pro Kopf und Tag 
(Grass et al .  1 990, 94-97). Möglicherweise wurde die M i lch 
gesammelt und zu länger haltbaren M i lchprodukten verarbeitet. 
Aufgrund der chemischen Analysen steht fest, dass dies tatsäch l ich 
der Fall war, und solche M i lchprodukte auch in die Kochtöpfe 
gelangten ( Kap. I ! I  6) .  

Das Sch lachtalterspektrum der Schafe und Ziegen zeigt eben
fal l s  das typische milk model, weist also auf Mi lchnutzung hin ( Pay
ne 1 973; Halslead 1 998, 4) .  Da sich nur wenig mehr Schafe als Zie
gen fanden ( 1 ,8 Schafe auf I Ziege) 1 25 und Ziegen sich eher zur 
Mi lchnutzung eignen, körmte dies ebenfal ls auf eine auf M i lchpro
duktion ausgerichtete Ovicapridenhaltung hindeuten. Auch die me
trische Auswertung, die auf eine Präsenz von mehr weiblichen 
Ziegen schl iessen lässt, deutet in diese Richtung. A l lerdings sind 
nur wenige I ndividuen nachgewiesen ( Kap. l l l  3 .6.2, Schafe und 
Ziegen), so dass die Bedeutung der Ovicapriden ftir die M i lchwirt
schaft in  Arbon Bleiche 3 nur gering gewesen sein kann, obwohl 
Ziegen in  bezug auf ihr Körpergewicht mehr und ftir den Menschen 
qualitätvollere M i lch geben als Kühe. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in  Arbon 
B leiche 3 eine Grundversorgung mit  tierischen Nahrungsprodukten 
gewährleistet war. Sie hat sicher in ihrem Anteil saisonal stark 
geschwankt. A l lerdings haben diese Nahrungsmittel nur einen sehr 
geringen Antei l  des täglichen Energiebedarfes gedeckt, den gröss
ten Tei l  musste man aus pflanzlichen Quel len beziehen ( Kap. 1 ! 1 
2 .3 .7) .  

1 1 1  3·5·5 Nutzung von Häuten, Feilen und Haaren 

In Arbon B leiche 3 fanden sich - wie i n  a l len zirkumalpinen See
ufersiedlungen - keine Reste von Tierhaaren, -fel len oder -häuten. 
U nter den Ausrüstungsgegenständen des Mannes aus dem Eis 
(«Ötzi») ,  der wahrscheinl ich kurz nach Ende der Siedlung von 
Arbon Bleiche 3 zu Tode kam, kormten h ingegen Haare und Fel le 
von Kalb, Bär, H irsch, Ziege und Gemse nachgewiesen werden 
( Wittig 1 992; Lange 1 992).  Dadurch lässt sich indirekt belegen, 
dass man im Spätneolithikum die Tierhäute sehr wohl nutzte, ihre 
artspezifischen Eigenschaften bestens kannte und sie dementspre
chend einsetzte. 

Die fehlenden Nachweise in den Seeufersiedlungen sind mit der 
damals angewandten Gerbmethode in Zusammenhang zu sehen: 
Die Pelze des Mannes aus dem Eis wurden mit Fett gegerbt und 

ansebliessend geräuchert (Groenman-van Waateringe 1 995; 1 999) ;  
diese Methode wurde auch von I ndianern Nordamerikas praktiziert 
(Ottiger und Reeb 1 99 1 ,  84-90). Das H irn oder auch Knochenmark 
bewirken eine nur unvollständige Gerbung, im Gegensatz zur Ger
bung mit pflanzlichen Rohstoffen, die Leder oder Pelze dauerhaft 
haltbar macht. Diese Methode wurde nördlich der A lpen erst durch 
die Römer eingefLihrt ( van Driei-Murray 200 I ) . Während die Alls
rüstungsgegenstände des «Ötzi» gefriergetrocknet wurden, haben 
sich die Tierhäute der Seeufersiedlungen im permanent feuchten 
Boden aufgelöst. Nur die Tierknochenauswertungen geben uns 
deshalb - indirekt - H inweise auf eine vie l faltige Nutzung dieser 
tierischen Rohstoffe. 

Es ist davon auszugehen, dass die Haut al ler Haus- und der mei
sten Wildtierarten als Rohmaterial fLir Bekleidung, persönl iche Aus
rüstung und I nneneinrichtungen der Häuser verwendet wurde. Die 
verschiedenen Häute nutzte man wegen ihrer spezifischen Eigen
schaften mit zieml icher Sicherheit unterschiedlich. So ist bei Haus
und Wildschweinen die Haut dick, aber nicht wasserdicht, da die 
Borsten bis in die Unterhaut wachsen. Die Schweinehaut kommt 
auch heute noch häufig zusammen mit Speck auf den Tisch (Ottiger 
und Reeb 1 99 1 ,  20-2 1 ) . Das Rind hat dagegen ein sehr festes und 
dickes Leder, welches kaum ftir Kleidung geeignet ist, da es die 
Bewegungsfreiheit des Trägers stark einschränkt, sich dafLir aber 
sehr gut ftir Behältnissejeglicher Art oder E inrichtungsgegenstände 
eignet. Ziegen- und H irschleder sind hingegen sehr leicht und 
belastbar ( Ottiger und Reeb 1 99 1 ,  1 6 ) und I iessen sich denn auch als 
Bekleidung beim Mann aus dem Eis mehrfach nachweisen. 

Wildtiere haben genere l l  ein dichteres Fell als Haustiere (Otti
ger und Reeb 1 99 1 ,  1 4) und dürften wegen ihrer grösseren Wärme
dämmung für die Herstel l ung von Winterkleidern bevorzugt worden 
sein. Gewisse Wildtierarten waren viel leicht auch wegen auffal len
den Fel lmustern (z. B. Dachs, Wildkatze), wasserabstossenden 
E igenschaften (z .  B. B iber, Fischotter) oder einer symbolischen 
Bedeutung (z. B. Bär, Wol f)  begehrt. 

Im folgenden wird die M ögl ichkeit der Verarbeitung verschie
dener Häute diskutiert, und zwar anhand der Vertei lung der Autopo
dienteile ( Hand-, Fussknochen) mit und ohne Schnittspuren. Diese 
stehen sehr wahrscheinl ich mit der Häutung von Tierkörpern in Zu
sammenhang. 

Auffäl lige Konzentrationen von H i rschautopodien fanden sich 
bei den Häusern 3,  8 und 20 ( Kap. I! I 3 .4.5 ) .  Besonders viele Auto
podien mit Schnittspuren kamen bei den Häusern 8 und 20 zum 
Vorschein, h ingegen nur wenige in Haus 3 ( Abb. 278). Dies ist ein 
H inweis darauf, dass in den Häusern 8 und 20, die aufgrund der 
erhöhten Konzentrationen von Wildtierknochen als <dägerhäusem 
bezeichnet werden können ( Kap. l l l  3 .4 .2) ,  die eingebrachten 
H irschtei le zerlegt und die Häute hier präpariert wurden. Die Auto
podienteile mit Schnittspuren, die in den anderen Grabungszonen 
gefunden werden, könnten von Fleischstücken stammen, die in den 
<dägerhäusenm zerlegt und im ganzen Dorf vertei l t wurden. 

Nur 3,8% der Autopodien vom Hausrind weisen Schnittspuren 
auf, beim H i rsch sind sie etwas häufiger ( 5 ,  I %) .  Auch die horizon
tale Verteilung der Autopodiumtei le mit und ohne Schnittspuren 
sieht beim Hausrind völ l ig anders aus als beim H irsch ( Abb. 279): 
In den Häusern 8 und 20 findet sich keine Konzentration dieser 
Körperregion. Schnittspuren kommen wie gesagt seltener und über 

1 24 Vortrag am ICAZ-Kongress in Durham (GB)  2002 von A. Tresse! und 
M. ßalasse ( Estimation of the meat and mi lk production of ancient 
herds: an aid to the interpretation of ki l l -off-patterns from french neo
l i th ic sitcs). 

1 25 Das Verhältnis von Schafen zu Ziegen ist in  Arbon Bleiche 3 ausgegli
chener als in Pfyner und Horgener Stationen am unteren Zürichsee, wo 
die Schafe deutlich stärker vertreten sind (Hüster Plogmann und 
Schibier 1 997). 
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Abb. 278: Rothirsch ( Cervus e/aphus). Horizontale Vertei lung der Autopo
diumelemente mit und ohne Schnittspuren. Mst. I :  600. 

das ganze Dorfverstreut vor. Das deutet daraufhin, dass die R inder
häute gar nicht oder zumindest nicht so systematisch wie die des 
Rothirsches verarbeitet wurden und die Schnittspuren auf den Rin
derautopodien eher mit der Nahrungszubereitung in Zusammen
hang stehen. Das gleiche dürfte auch fiir die Ziegenhäute gelten: 
Nur zwei Metapodien weisen Schnittspuren auf. Die Autopodien 
verteilen sich regelmässig, entsprechend der Gesamtvertei lung der 
Schaf/Ziegenknochen, über das ganze Dorf. Es lässt sich demzu
folge in Arbon Bleiche 3 keine gezielte Verarbeitung von Ziegen
häuten nachweisen, obschon ihre Verwendung in spätneolithischer 
Zeit durch die Ausrüstung von «Ötzi» belegt ist. 

Bei den Knochen gewisser Tierarten I iessen sich charakteristi
sche Schnittspuren nachweisen, die mit dem Abziehen des Felles im 
Zusammenhang stehen dürften. Dies ist beispielsweise bei den 
Marder- und I l t isschädeln der Fall ( Abb. 23 1 b) .  Die meisten I l tis
schädel fanden sich in oder in  der Nähe von Haus 8, wo überhaupt 
die meisten Mustelidenknochen vorkamen. Die Marderknochen 
hingegen (wie auch i hre Schädel mit Schnittspuren ) weisen eine 
andere Verteilung auf: Sie finden sich hauptsächlich in oder bei den 
Häusern 1 -5 .  Es kann sich bei dieser Erscheinung kaum um eine 
chronologische Entwicklung handeln, da die Häuser4  und 5 im glei
chen Jahr wie Haus 8 erbaut wurden. Vielleicht sind hier Speziali
sierungen bei der Jagd bzw. der Verarbeitung der Fel le zu fassen. 

Bei den Häusern 8 und 20 fanden sich Konzentrationen weiterer 
Wi ldtierknochcn, und zwar von Wildrindern, Dachs und Bär ( Kap. 
1 1 1  3 .4 .2) .  Bei den Wi ldrindern fallt auf, dass sich nur die oberen 
Extremitätenknochen hier befinden. Die Autopodienteile hingegen 
streuen wie bei den Hausrindern über die ganze Fläche. Vielleicht ist 
dies wiederum so zu erklären, dass Rinderhäute nicht verarbeitet 
wurden. Vom Dachs sind nur wenige Autopodiumteile vorhanden. 
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Abb. 279: Hausrind ( Bos Iaurus) .  Horizontale Vertei lung der Autopodium
elemente mit und ohne Schnittspuren. Mst. I :  600. 

Somit spricht lediglich die deutliche Konzentration von Dachskno
chen al lgemein bei den Häusern 8 und 20 fiir eine Verarbeitung 
dieses Tieres und seines Felles an dieser Stelle. 

Zusammenfassend deuten Arten- und Skelettvertei lungen sowie 
die Vertei lung von Schnittspuren darauf hin, dass in den Häusern 8 
und 20 überdurchschJlitt l ich häufig Felle abgezogen und die Körper 
zerlegt wurden. Möglicherweise lag auch das Gerben mit Hirn oder 
Knochenmark und das ansebliessende Räuchern in der Kompetenz 
der dortigen Bewohner. So ist auch der Anteil an Rinderschädeln, 
welche die grösste H i rnmasse l iefern, im nördl ichen Dorfteil höher 
als im südlichen, al lerdings nicht nur in den Häusern 8 und 20 ( Kap. 
1 1 1  3 .4.5 ) .  Höchstwahrscheinl ich steht ausserdem die auffal lende 
Häufigkeit der mitteigrossen und massiven Spitzen ohne Gelenk
ende i n  Gebäude 20 im Zusammenhang mit der Fell- und Hautbe
arbeitung ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 293, 
Abb. 403 ). 

Die Untersuchung der Bärenknochen lässt vermuten, dass ne
ben dem Fleisch und dem Knochenmark auch die Fel le  verarbeitet 
und genutzt wurden ( Kap. I I I  3 .3 . 1 1 ) .  Für H inweise auf das Vorhan
densein von Fellen ist die Vertei l ung von A utopodienteilen ( Hand
und Fussk.nochen ) von Bedeutung, da diese oftmals im Fell verblei
ben 1 26. Die Vertei lung dieser Knochen innerhalb der Siedlung (Abb. 
280) zeigt jedoch dieselben Konzentrationen wie die übrigen Bären
knochen. Die meisten Autopodientei le fanden sich bei den Abfal l 
konzentrationen bei  den Häusern 3, 14 und 1 5 . Ein so klarer Befund 
wie in  Chalain ( F )  Station 3,  Schicht V I I I , wo sich neben einer 

1 26 Eine Abgrenzung zu den verspeisten Bärentatzen von I-laus 13 ( Kap. I I I  

3 .5 .3 )  bereitet keine Probleme: Die dortigen Tatzenknochen sind stark 
verbrannt und finden sich zusammen mit vielen anderen ßärenknochen. 
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Abb. 280: Braunbär ( Ursus arctos).  Horizontale Vertei lung der Autopodium
und Schädelleile. Mst. I :  600. 

Feuerstel le die Knochen von zwei Händen und einem Fuss fanden, 
die wahrschein l ich als Überreste eines Bärenfel les gedeutet werden 
können (Arbogast et a l .  1 997, 592; Arbogast und Meniel 2002, 
1 96 - 1 98) ,  l iegt in Arbon B leiche 3 somit nicht vor. 

Die osteologischen U ntersuchungen an den Schafknochen aus 
Arbon B leiche 3 deuten auf eine primitive Form der Wol lnutzung 
h in  ( Kap. 1 1 1  3 .3 .2). Über deren Beginn und Entwicklung ist viel 
Kontroverses geschrieben worden ( Lüning 2000, 1 42- 1 45 ) . Gründe 
daflir sind einerseits die nur selten vorhandenen Erhaltungschancen 
von Haaren und Geweben, andererseits unterschiedl iche I nterpreta
tionsansätze der archäozoologischen Resultate. Fest steht, dass die 
Züchtung von Wol l schafen aus den wi lden Haarschafen ein langer 
Prozess war. Schon die Wi ldform hat einen - wenn auch geringen 
Anteil an Wol le  und n icht nur grobe Oberhaare ( Lüning 2000, 1 44; 
Ryder 1 992, 1 3 1  ) .  Die frühesten domestizierten Schafe Vorder
asiens standen der Wildform noch sehr nahe und waren sogenannte 
Haarschafe. Diese wurden auch bei der Neolith isierung nach M ittel
europa eingeflihrt ( Ryder 1 992, 1 32- 1 33 ) .  Erst durch Züchtung 
wurden bei Schafen Wol lv l iese erzielt, dies ebenfal ls zuerst im 
Nahen Osten. E ine Zunahme der Grösse der Schafe, die i n  Mi ttel
und Südosteuropa beim Übergang des 4. bis i ns 3 .  Jt. v. Chr. festge
stel l t  wird, deutet man in der archäozoologischen L i teratur als Zei
chen des Importes von Wol lschafen ( Benecke 1 994ab ). Für deren 
Ausbreitung in Europa scheint die Badener Kultur eine wichtige 
Rolle gespielt zu haben ( Maran 1 998, 5 1 6  mit Literaturangaben). Al
lerdings heisst dies nicht, dass n icht auch schon vorher von kleineren 
Haarschafen Haare bzw. Wol le verarbeitet worden sein könnte. 

Untersuchungen in Nordeuropa haben gezeigt, dass h ier die 
bronzezeit l ichen Schafe zwar wie in Arbon B leiche 3 kle inwüchsig 
waren; Gewebereste zeigen aber, dass primitive Vl iestypen (Haar-

mischwol le und Mischwol le)  verarbeitet wurden. Dies bedeutet, 
dass zwar keine Wol lschafe eingeflihrt wurden, die Wol lverarbei
tungjedoch bekannt war ( Benecke 1 994a, 1 3  7- 1 38 ) .  Vergleichbares 
ist in den Anfangszeiten der Wol lproduktion in M itteleuropa anzu
nehmen: Aus Südosteuropa könnte das technische Know-how fiir 
die Wol lnutzung bereits im 4. Jt. v. Chr. zu uns vorgedrungen sein. 
Auch in Arbon B leiche 3 scheint es bekannt gewesen zu sein,  wie 
die Al ters- und Geschlechtsstruktur der Schafe vermuten lässt. Erst 
im 3. Jt. v. Chr.wurden dann speziell gezüchtete Wol lschafe einge
flihrt, wie die metrischen Auswertungen der schnurkeramischen 
Schafe in Zürich zeigen ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 83 ). 
Zeitl ich paral lel dazu zeichnen sich Veränderungen bei der Texti l
verarbeitung ab ( Rast-Eicher 1 997, 327-328) .  

Die wichtigsten Fasern für die Herstel lung von Texti l ien waren 
aber mit Sicherheit pflanzlicher Art ( Lein, Baumbaste; Kap. 1 1 1  
2 .3 .4; Leuzinger 2002c, 1 23- 1 34). Spinnwirtel fanden sich i n  der 
ganzen S iedlung. Die Webgewichte zeigen gewisse Konzentrat io
nen, al lerdings hängt ihre Überlieferung davon ab, ob sie beim Dorf
brand gebrannt wurden ( Leuzinger 2000, 1 52- 1 53 ) .  Da auch in den 
«Jägerhäuserm> 8 und 20 Spinnwirtel und Webgewichte gefunden 
wurden, ist anzunelunen, dass die ganze Arboner Bevölkerung ihre 
Texti lkleidung jewei ls selbst herste l lte. H ingegen deuten die Tier
knochenauswertungen auf Spezialisierungen bei der Verarbeitung 
von Häuten und Fellen h in .  

l l l  3.5.6 Herstel lung von Knochen-, Zahn- und Geweiharte
fakten 

Auf die zu Geräten und Schmuck verarbeiteten tierischen Hartge
webe wurde bereits im zweiten Band detai l l iert eingegangen 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a). An dieser Stelle 
werden daher nur Erkenntnisse präsentiert, die sich neu durch die 
Untersuchungen der Speiseabfälle ergeben haben. 
Die Horizontalvertei lung bestimmter Schmuckstücke aus Knochen 
und Zähnen zeigt auffal lende Häufungen in und um die nordöstl iche 
Gasse ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 3 1 5 , Abb. 
447-449). Besonders die Zahnanhänger finden sich oft vor und in 
den Häusern 8 und 20. Darunter fal len besonders die hier konzen
triert vorkommenden H unde- und Bäreneckzähne auf. Auch die 
Unterkieferanhänger von Marder und Dachs zeigen h ier Häufungen 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 3 1 6, Abb. 45 1 ). 

P. Petrequin ste l l t  auch flir verschiedene Siedlungen an den Seen 
von Chalain ( F )  und Clairvaux ( F )  e ine Häufung von Schmuck
stücken in den Gassen, besonders bei den Hauseingängen, fest 
( 1 998, 1 67 ) .  Da nur ein geringer Tei l  dieser Objekte durchgebroche
ne Aufhängelöcher aufweist und häufig Grüppchen von mehreren 
Anhängern gefunden werden, schl iesst er aufabsichtliche Deponie
rungen. Die Objekte hätten einen zeitl ich begrenzten sozialen Sta
tus des Trägers oder der Trägerin symbol is iert und seien bei 
dessen Ende weggelegt worden. Des weiteren ste l lt der Autor eine 
Korrelation zwischen hohem Wildtieranteil unter den Speiseabfäl
len und der Häufigkeit der Zahnanhänger fest, woraus er auf einen 
direkten Zusammenhang von Anhängern und Jagdtätigkeit schl iesst. 
Die Häufung der Zahnanhänger bei den Häusern 9, 8 und 20, die 
einhergeht mit einer auffal lenden Wildt ierdiversität, deutet in die 
gleiche Richtung. 

1 1 1  3-5·7 Bukranien und andere markante Schädelteile 

Unter den Arboner Hausrindknochen fanden sich 67 Hornzapfen 
oder Schädelteile mit Hornzapfen. Darunter sind 1 4  Bukranien zu 
bestimmen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002b). Bei 
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diesen Schädelfragmenten wurde der hinterste horntragende Teil 
vom vorderen Schädelbereich getrennt, so dass zwischen den 
beiden Hornzapfen lediglich ein schmaler Verbindungssteg übrig
blieb. An den Präparationsstel len sind weder Schnitt- noch Hack
spuren erkennbar, weshalb anzunehmen ist, dass die Hornscheiden 
noch auf den Hornzapfen steckten, also anders als in anderen 
Regionen, wo eine Nutzung der Hornzapfen im Neolithikum be
kannt ist ( Helmer 1 985) .  Das Horn wurde also nicht als Trinkhorn 
verwendet und diente auch nicht als Rohmaterial fi.ir k leinere 
Objekte. Nicht mehr nachweisbar ist h ingegen, ob Tei le des Felles 
noch vorhanden waren. Die bei a l len Bukranien gleichförmige Tren
nung vom rest l ichen Schädel muss mittels Wegschlagen mit e inem 
stumpfen Gegenstand erfolgt sein.  

Unter den Hausrindbukranien I iessen sich 8 Kühe, 4 Stiere oder 
Ochsen sowie 2 geschlecht l ich nicht bestimmbare Individuen nach
weisen. Das Geschlecht spielte bei der Auswahl offensichtlich 
keine Rol le. Weitere, gleich präparierte Bukranien fanden sich je 
von einer Wisentkuh und einem Ur-Stier, ohne dass diesen Tierarten 
andere Hornzapfenfragmente hätten zugewiesen werden können. 
Insgesamt 32 Hornzapfenfragmente stammen von der Ziege. 
Darunter konnten 6 Bukranien bestimmt werden, 5 von weiblichen 
und eines von e inem männl ichen Tier. Nur drei klei nere Hornzap
fenfragmente konnten einem Schaf zugewiesen werden. Schafs
hornzapfen erhalten sich aufgrund ihrer poröseren Struktur genere l l  
schlechter als diejenigen von Boviden oder Ziegen. 

Hornzapfen und insbesondere Bukranien sind in Seeufersied
lungen eher seltene Funde ( siehe z. B. Zürichsee: Hüster Plogmann 
und Schibier et al. 1 997, Tab. D 98 bis Tab. D 1 33 ;  Bielersee: Haf
ner und Suter 2000, CD\ I 0\2\3-6). Ihr  gehäuftes Vorkommen in Ar
bon B leiche 3 spricht daher ftir eine besondere Behandlung der 
Schädel und eine aussergewöhnl iche Bedeutung dieser Schädeltei
le. Dass solche Bukranien in anderen Siedlungen kaum gefunden 
werden, bedeutet aber nicht zwingend, dass sie ftir die entsprechen
den Bewohner keine besondere Bedeutung hatten. Möglich wäre 
auch, dass Bukranien ausserhalb der Siedlungen Verwendung fan
den. So lag eine grosse Anhäufung von Ur-Bukranien im M ichels
berger Grabenwerk von Bruchsal-Aue (38 .  Jh. v. Chr.; Steppan 
2002), also ausserhalb der bewohnten Zone. Tierhörner und Gewei
he werden gelegentlich auch als Beigabe in neol ithischen Gräbern 
angetroffen. in einem Grab aus Offenau ( D ), das ku lturell nicht ge
nauer zugewiesen werden kann, fanden sich neben 6 durchbohrten 
Hirschgrandeln die Hornzapfen von mindestens 5 männ l ichen und 
33 weiblichen Schafen, welche möglicherweise eine ganze Herde 
symbol is ieren ( Maier 1 964) .  Bereits seit dem Neolithikum ist auch 
die Sitte belegt, ein Tierfe l l ,  das nur noch durch den erhaltenen 
Schädel und die Fussknochen nachgewiesen werden kann, ins Grab 
zu legen ( Piggott 1 962) .  

Die Verbreitung der Hornzapfen und der Bukranien innerhalb 
der Siedlung Arbon B leiche 3 zeigt ein interessantes Bi ld :  Die mei
sten fanden sich in den Dorfgassen und nicht im Bereich der H äu
ser. Somit weicht ihre Vertei lung deut l ich von der Gesamtverteilung 
der Tierknochenabfäl le ab ( Abb. 1 40 und 1 4 1  ) .  Viele Bukranien 
lagen in  der Nähe einer Hauswand, und zwar häufiger ausser- als in
nerhalb des Gebäudes. Die Rinderbukranien fanden sich bevorzugt 
in der mittleren Nord-Süd-Gasse (Abb. 2 8 1  ) .  H ier kamen auch ver
mehrt schwerere Knochenfragmente vor, was vermuten lässt, dass 
dieser Bereich eine Art «H interhof» darstel l te, wo grössere Abfal l 
stücke entsorgt wurden ( Kapitel 1 1 1 .3 .4) .  i n  der gleichen Gasse 
fanden sich auch viele der k lei neren Rinderhornzapfenfragmente 
(Abb. 28 1 ) ; hierbei könnte es sich um fragmentierte einstige Bukra
nien handeln. 

Anders vertei l t  sind die Tei le der Ziegenschädel: Während ihre 
Bukranien tendenzie l l  ebenfal ls häufiger bei den Häusern der süd
west l ichen Gasse auftreten, finden sich die kleineren Fragmente von 
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Abb. 28 1 :  Horizontale Vertei lung der Hornzapfen der verschiedenen Horn
träger. Mst. I :  600. 

Hornzapfen vermehrt in der grossen nordöstl ichen Gasse (Abb. 
28 1 ) .  Dies lässt viel leicht den Schluss zu, dass Rinder- und liegen
hornzapfen unterschiedlich behandelt wurden. 

Aufgrund der Fundlage ist anzunehmen, dass die Bukranien 
wahrscheinl ich an der Aussenwand der Häuser gut sichtbar aufge
hängt waren. Da Bohrlöcher fehlen,  ist zu vermuten, dass dies mit 
H i l fe einer Schnur geschah. Die meisten Bukranien fanden sich in 
der Brandschicht Sie dürften folglich bis zur Brandkatastrophe an 
den Wänden gehangen haben. Sie weisen aber keine Brandspuren 
auf. Es ist daher anzunehmen, dass sie relativ rasch zusammen mit 
den Wänden in den sumpfigen Untergrund fielen und dort einsedi
mentiert wurden. 

Die Fundlage der grösseren H irschgeweihstangen lässt eben
fal ls  vermuten, dass diese an den Hauswänden aufgehängt waren 
( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 320, Abb. 462 und 
463 ). Dies unterstreicht die Bedeutung des Geweihs als wichtiges 
Rohmaterial ftir die Artefaktherstel l ung, andererseits dürfte es auch 
eine symbolische Bedeutung gehabt haben ( Maier 1 969). 

Zu überlegen ist zudem, ob auch die Schädel von Tieren, die kei
ne Geweihe oder Hörner tragen, aufgehängt wurden. Die Vertei lung 
der grösseren Schädelfragmente von Haus- und Wildschweinen 
( Abb. 282)  zeigt al lerdings keine Besonderheiten. Bei den Bären
knochen sind die Schädelte i le relativ schlecht vertreten ( Kap. 1 1 1  
3 .4.5 ) .  Sie zeigen ebenfal ls  keine auffal lende Vertei lung innerhalb 
des Dorfes ( Abb. 280), aufgrund derer man auf eine speziel le Ver
wendung schl iessen könnte. Folg! ich ist anzunehmen, dass die 
Arboner nur Hörner und Geweihe an ihren Hauswänden aufhängten. 

Die verschiedenen Deutungsmögl ichkeiten der Bukranien wur
den bereits in einem separaten Artikel diskutiert ( Deschler-Erb, 
Marti-Grädel und Schibier 2002b) .  Danach könnten diese und die 
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Abb. 282:  Horizontale Verteilung grosser Schweineschädelfragmente. 
Mst. 1 : 600. 
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aufgehängten Geweihe als Statussymbole oder als Sinnbi lder eines 
Fruchtbarkeitsritus, Jagdkultes oder Abwehrzaubers interpretiert 
werden .  Da weder die Tierart noch das Geschlecht bei der Auswahl 
der Schädelteile eine Rolle spielte, ist nur die Bedeutung als Stirn
waffe das verbindende Element, weshalb eine unheilabwehrende 
Funktion am naheliegendsten scheint. Die häufige Fundlage in der 
mittleren Nord-Süd verlaufenden Gasse, den wir als «Hinterhofbe
reich» deuten, lässt vermuten, dass in den dieser Gasse zugekehrten 
Hausteilen vielleicht das Vieh im Winter eingestallt wurde. Die 
Bukranien wären in  diesem Zusammenhang als Schutz des Viehs im 
Sinne eines Abwehrzaubers zu interpretieren. 

1 1 1  3.5.8 Schulterblätter mit Verkohlungsspuren 

Auf diese erstmalig bei neol ithischem Fundmaterial beobachtete 
Erscheinung wurde bereits in einem separaten Artikel näher e inge
gangen ( Marti-Grädel et a l .  2002 ). Mi t  Sicherheit haben diese 
Verkohlungsspuren, die je nach Tierart zwischen etwa 2% und 37% 
der Schulterblätter betreffen, nichts mit der Nahrungszubereitung 
zu tun. Sie sind erst nach der Ablösung des Fleisches durch sekun
däre menschliche Manipulation entstanden. Durch Experimente an 
rezenten Schulterblättern konnten wir nachweisen, dass die Verkoh
lungsspuren durch Auflegen und Anblasen eines glühenden Kohlen
stückes entstanden sind. Als mögliche Beweggründe sind Gluttrans
port von einem Haushalt zum anderen, Weissagung ( sog. Scapuli
mant ik )  oder Verbrennen wohlriechender Stoffe zu diskutieren. Es 
sind folglich profane wie kultische Deutungen möglich. 

Besagte Schulterblätter mit Verkohlungsspuren (Abb. 269) fan
den sich im Prinzip auf der ganzen ausgegrabenen Siedlungsfläche 

verstreut und I iessen im Vergleich mit der allgemeinen Abfal lvertei
lung und der Vertei lung von Schulterblattfragmenten generell keine 
Besonderheiten erkennen. Neue Erkenntnisse ergaben sich als Fol
ge der detai l l ierten Untersuchung der horizontalen Knochenvertei
lungen. Auffallend ist, dass Schulterblätter mit Verkohlungsspuren 
vom Hirsch ausser in der starken Abfal lhäufung bei Gebäude 3 auch 
relativ konzentriert bei den Häusern 8, 20 und 24 vorkommen ( Mar
ti-Grädel et a l .  2002, 4 1 ,  Abb. 1 3 .b und c) .  Da sich die Häuser 8, 20 
und 24 durch grosse Mengen an Wildtierknochen auszeichnen und 
vermutlich von passionierten, wenn nicht spezialisierten Jägern 
bewohnt wurden, könnte dies auf einen Zusammenhang mit einem 
Jagdkult h inweisen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
die Beobachtung, dass der Anteil Bärenschulterblätter in  der Brand
schicht wesentlich höher ist als in den Tei lschichten KSU bis KSO 
zusammen ( Abb. 223) ,  obwohl ansonsten die fleischreichen Skelett
tei le in letzteren deutlich überwiegen. Wurden die Bärenschulter
blätter sorgsam aufbewahrt, da sie besonders viel Symbolkraft flir 
eine kultische Handlung besassen? Dazu passt auch die Feststel
lung, dass die Bärenschulterblätter besonders viele Brandspuren 
aufweisen ( Marti-Grädel et al . 2002, 3 1-49). 

1 1 1 3.6 Ökologische und ökonomische 
Bedeutung einzelner Haus- und 
Wildtiere 

1 1 1  3.6.1 Ökologische Aussagen 

Nur wenige Tierarten geben H inweise auf die Beschaffenheit der 
Landschaft in der U mgebung der Siedlung. Beispielsweise fehlen 
Feldhasen, Wildpferde oder Wisente weitgehend, die eine offene 
Landschaft bevorzugen. Sicher gab es zwar infolge der Wald- und 
Viehweidenutzung sowie der ackerbaul iehen Tätigkeiten eine ge
wisse Öffnung der Landschaft in der näheren Umgebung der Sied
l ung ( Kap. II I ,  2 und 1 1 1  2 .3 .9 ). Diese führte jedoch noch nicht zu 
einer nachhaltigen Veränderung der Wildtierpopulationen, wie wir 
sie in  schnurkeramischen Stationen antreffen. So tritt z .  8. im Raum 
Zürich im Endneol ithikum der Feldhase, der als ursprüngliches 
Steppentier offenes Gelände bevorzugt, mit höherer Stetigkeit unter 
den Wildtierknochen auf ( Schibler und H üster Plogmann 1 995, 
76- 8 1  ) .  Das kann mit der Öffnung der Landschaft als Folge einer 
langen Siedlungs- und Kulturlandnutzung in  Zusammenhang ge
bracht werden ( Schibler und Steppan 1 998) .  Im Gebiet von Arbon 
Bleiche 3 waren diese naturräuml ichen Voraussetzungen um 3400 
v. Chr. flir ein häufigeres Auftreten des Hasen offensichtlich noch 
nicht gegeben. Um dies al lerdings richtig beurteilen zu können, 
müsste man aus dem östlichen Bodenseeraum eine ähnl iche Daten
grundlage haben, wie sie aus dem Raum Zürich vorliegt. Feststellen 
lässt sich flir Arbon Bleiche 3 einzig, dass in der weiteren Umge
bung ausgedehnte, mehr oder weniger geschlossene Waldgebiete 
sowie auch Auenlandschaften vorhanden waren. 

Die im oder am Wasser lebenden Tiere l iefern ebenfal ls H inwei
se auf das Aussehen der Landschaft in der Umgebung des Dorfes. 
Biber leben in langsam fliessenden Gewässern oder an Seen mit ei
nem flachen Ufer. Sumpfschi ldkröten leben an ruhigen Seen oder 
Tümpeln, deren mittlere Junitemperatur nicht unter 1 8  Grad betra
gen sollte. Der Fischotter benötigt eine dichte Ufervegetation, in der 
er Schutz findet. Die Präsenz dieser Tiere unter den Wildtierkno
chen weist darauf hin, dass es in der Umgebung der Siedlung diese 
Biotope gegeben hat. 
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1 1 1  3.6.2 Ökonomische Bedeutung der Haustiere 

Rind 
Rinder spielten einerseits als Fleisch I ieferanten, andererseits als 

M i lch produzierende Tiere eine wichtige Rolle. Darauf wurde be
reits in Kapitel 1 1 1  3 .5 .4 ausfUhrl ieh eingegangen .  Darüber hinaus 
sind andere N utzungen anzunehmen. So sind ein ige Rinder nachge
wiesen, die wesentl ich älter sind, als für eine Mi lchnutzung üblich. 
Diese wurden sicherl ich zu anderen Zwecken gehalten, bei denen 
vor al lem die Erfahrung des Tieres eine Rol le spielte. So geben 
Überlastungserscheinungen sowie metrisch belegbare Veränderun
gen an R inderextremitäten H inweise für eine Nutzung der Zugkraft 
( Kap. I I !  3 .3 . 1 ). Dazu kommt der Fund eine mullnassliehen Joches 
( Schibler 1 997; Leuzinger 2002d, I 06- 1  07) .  Neben den noch selten 
gehaltenen Ochsen dürften auch Kühe eingespannt worden sein. 
Dies wäre der bisher früheste Nachweis der Zugtiernutzung auf dem 
Gebiet der heutigen Schweiz. Diese Technik hat sich nach bisheri
gen Erkenntnissen aus dem Karpatenbecken donauaufwärts nach 
Westen ausgebreitet, und dabei spielt die Badener Kultur eine wohl 
wichtige Rol le. Die Tatsache, dass in der vermutl ich wenig älteren 
Mondseekultur ( Daten aus Pucher und Eng! 1 997)  auch schon 
metrische Veränderungen der Rinderextremitätenknochen festzu
ste l len s ind, deutetjedenfal ls  daraufhin ,  dass sich die Kenntnis die
ser Nutzungsart al lmählich von Osten nach Westen ausgebreitet hat. 

Aus ethnographischen Vergleichen ist bekannt, dass es eines 
langen und sorgfciltigen Trainings bedarf, bis Ochsen und Kühe vor 
dem Pflug gehen können und das die kostbaren Zugtiere häufig an
ders gehalten werden als die übrigen Rinder. Beispielsweise können 
sie in Wohnhäusern oder in besonderen Stäl len untergebracht sein, 
und auch ihre Fütterung erfolgt in spezieller Weise ( Lüning 2000, 
1 40) .  In diesem Zusammenhang seien die beiden bei Haus 2 bzw. 3 
angebauten «Pferche» genannt, die ebenerdig und mit Bodenrost 
versehen waren ( Leuzinger 2000, 63-64, Abb. 1 75 ). Im Bereich ei
ner dieser Konstruktionen südöstl ich von Haus 3 fanden sich 
tatsächl ich H inweise auf Dung (a l lerdings vor al lem von Ovicapri
den; siehe Kap. II I 9.4.2 ). 

Die übereinstimmenden Ergebnisse der Alters- und Geschlech
tervertei lung in Arbon B leiche 3 und in den Horgener Stationen am 
unteren Zürichsee ( H üster Plagmann und Schibier 1 997, 59-63 ) 
sprechen dafür, dass sowohl am Bodensee als auch am Zürichsee 
sei t  der Horgener Kultur offenbar nicht mehr die maximale Fleisch
gewinnung, sondern eher die Nutzung sekundärer Produkte wie 
M i lchproduktion und Arbeitskraft bei den Rindern im Vordergrund 
standen (auch Kap. I I !  3 . 8 ). In der auf Subsistenz ausgerichteten 
Wirtschaft von Arbon Bleiche 3 spielte das R ind also eine wichtige 
und vielfäl tige Rolle. Diese machte ein intensives Herdenmanage
ment zur Vermeidung von Krisensituationen erforderl ich. 

Wie bereits in Kapitel l ! !  3 .4.5 erwähnt, ist a l leine aufgrund der 
Knochenfunde des ausgegrabenen Dorftei les mit e iner Rinderher
dengrösse zwischen 38 und 75 Individuen zu rechnen. Für das ge-

al lgemeine Voraussetzungen 
Arbeitstage fiir Futterbeschaffung 
Benötigtes Laub in kg 
Anzahl Bäume 

samte Dorf muss also sogar noch mit e iner grösseren Rinderherde 
gerechnet werden. Die Futterversorgung einer so grossen Herde 
stellte für die Dorfbewohner vor al lem in der kälteren Jahreszeit ei
nen n icht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand dar ( Schibler et a l .  
1 997, 347-349). Botanische H i nweise auf offenes Grasland, das a ls  
Weideland genutzt werden konnte, fehlen beispielsweise im Raum 
Zürich bis ins Spätneol ithikum ( Brombacher und Jacomet 1 997, 
272-277), und auch in Arbon B leiche 3 ( Kap. I I I  2.3.9). Das Vieh 
konnte nur auf Brachen oder in den Wäldern grasen. Diese Weide
gründe reichten nicht aus, um das Vieh ganzjährig durchzufüttern. 
Daher ist anzunehmen, dass - wie in Bergregionen bis in unsere Zeit 
üblich - die Ernte von Laub ( Schneite ln)  und die Laubfütterung im 
Winter von grösster Bedeutung waren. Auch für Arbon Bleiche 3 
l iess sich aufgrund der Dunganalysen die Laubfütterung nachwei
sen ( Kap. I I  I 9.4 ) .  Da schon der Ackerbau sehr viel Zeit und Arbeits
kräfte in Anspruch nahm, waren die Kräfte, die für Ernte des Lau
bes ei ngesetzt werden konnten, vermutlich beschränkt. Die 
Versorgung mit Winterfutter, insbesondere Laubheu, war somit 
derjenige Faktor, der die Grösse einer Rinderherde am stärksten 
beeinflusste ( Schibler et al. 1 997, 349 ). Bei Experimenten konnte 
festgestel l t  werden, dass die Laubheuernte für den Winter äusserst 
zeitintensiv ist, da grosse Mengen gesammelt werden müssen, 
wobei auch Rücksicht auf die Bewirtschaftung des Baumbestandes 
genommen werden musste (dazu L iteraturangaben in Glass 1 99 1 ;  
Schibier et a l .  1 997; Lüning 2000; Rasmussen 1 990) .  E ine Model l
berechnung für die Laubheubeschaffung in Arbon B leiche 3 auf der 
Grundlage der Angaben in der L iteratur zum Futterbedarf der 
Rinder und dem Zeitaufwand für Sammeln und Transport des 
Laubes ergibt einen Arbeitsaufwand von einem Monat für 6- 1 2  
Leute ( Abb. 283 ) . Diese Berechnung bezieht sich aber nur auf die 
für den ausgegrabenen Dorfteil berechnete Herdengrösse. 

Das Knochenmaterial von Arbon Bleiche 3 fäl lt durch ein ige 
Besonderheiten auf: So i st das Durchschnittsgewicht der Hausrind
knochen, aber auch das der Knochen anderer Tierarten in Arbon 
Bleiche 3 höher als am unteren Zürichsee ( Kap. II 5 .7 .2) .  Damit 
verbunden ist eine geringere Fragmentierung ( Kap. I I I 3 .4.5 ). Des 
weiteren konnte ein deutlich geringerer Knochenschwund als 
anderswo festgeste l l t  werden ( Kap. I I 5 . 1  0) .  A uch beim Knochenge
wicht pro nachgewiesenem R ind l i egt Arbon B leiche 3 mit 2945,5 g 
deutl ich über den Werten al ler Vergleichsstationen ( Ebersbach 
2002, 1 9 1 ,  Abb. 1 46) .  Dadurch lässt sich eine überdurchschnitt l ich 
hohe Zahl geschlachteter Hausrinder pro Jahr berechnen. Dies lässt 
auf eine grosse Rinderherde schliessen ( Kap. ! I I  3 .5 .4) ,  die autark 
war, dies offenbar im Unterschied zu vielen anderen Seeufersied
lungen ( Ebersbach 2002, 1 85- 1 87, Abb. 1 42- 1 44). Zudem ist n icht 
nur der Anteil der verzehrten Hausrinder, sondern auch derjenige 
der H i rsche ( Ebersbach 2002, 1 85,  Abb. 1 42 )  und der Hausschwei
ne sehr hoch. Dies deutet al les in al lem daraufhin ,  dass von sämtl i 
chen verzehrten Säugetieren überdurchschnittl ich v ie le  Knochen 
erhalten blieben und gefunden wurden. Diese Resultate hängen 

Rindfrag R ind/Winter (6 Monate) 
5 

4 720 
0, 1 1 8  

Anzahl Bäume bei vierjährigem Sehneitelzyklus 0,4 72 

Abb. 283: Modellberechnung zur 
Laubheubeschaffung. Angaben nach 
Rasmussen ( 1 990}, zitiert in Lüning 
2002, 48. 

Benötigte Waldfläche ( 72 Bäume) in ha 

Berechnung ft.ir Arbon-Bleiche 3 

Anzahl zu übenvintcrnder Rinder 
Arbeitstage 
I Monat Arbeit fiir 
Anzah l  Bäume 
Benötigte Waldfläche 

0,3-0,6 

Minimalvariante Maximalvariante 
38 75 

1 90 375 
6 Personen 1 2  Personen 

2736 5400 
I 1 .4 bis 1 9  ha 22,5 bis 45 ha 
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höchstwahrscheinl ich mit  den sehr vorteilhaften Ablagerungs- und 
Erhaltungsbedingungen zusammen ( Kap. I I ) .  

Auch wenn nach Ebersbach (2002, 1 87 )  die Rinderzucht i n  
Arbon B leiche 3 als i n  sich autark betrachtet werden kann, soll dies 
nicht heissen, dass das Dorf nicht mit anderen Siedlungen am 
Bodensee wirtschaftl ich verbunden war. Die Erbauer der ersten 
H äuser kamen von einer oder mehreren anderen bestehenden Sied
lungen und brachten ihre Tiere ins neue Dorf mit, wie wir aufgrund 
der beiden bereits 3383 v. Chr. erbauten «Pferche» vermuten können 
( Leuzinger 2000, 1 23- 1 26; siehe unten) .  Ein A ustausch von Zucht
vieh zur Vermeidung von I nzuchterscheinungen ist während der 
ganzen Besiedlungszeit denkbar. Auch gibt es Hinweise auf eine 
Bedeutung des Rindes als Tauschgut oder als religiöser Symbolträ
ger ( Ebersbach 2002, 203-205)  in Form der Bukranienfunde und 
der Spuren der Zugkraftnutzung. 

Schwein 

Das Hausschwein ist nach Fragmentzahlen unter den Knochen
funden von Arbon Bleiche 3 am häufigsten belegt (3 1 n%). In  bezug 
auf die gel ieferte Fleischmenge ( 1 3  g%) spielte es aber eine viel ge
ringere Rolle als das Hausrind und der Rothirsch. Seine Bedeutung 
nimmt jedoch im Laufe der Besiedlungszeit zu. Dies steht viel leicht 
mit einer beginnenden Kl imaverschlechterung im Zusammenhang, 
welche eine nahrungswirtschaftliche Krise ausgelöst haben könnte 
und damit eine I ntensivierung der Fleischproduktion erforderte 
( Kapitel 1 1 1  3 .4.2) .  Die grosse Bedeutung der Schweinehaltung, die 
seit der Horgener Kultur bezeichnend ist, kann am Bodensee also 
bereits um 3400 v. Chr. erfasst werden. Die Ergebnisse der Alters
und Geschlechtsanalysen vermitteln das Bild einer optimierten 
Schweinezucht mit Winterschlachtungen von jungen, vor al lem 
männl ichen Tieren im besten Schlachtalter. 

Die Nutzung des Hausschweins beschränkt sich auf das Fleisch, 
das Fett und das Knochenmark. Von Bedeutung waren auch die 
Knochen und vor al lem die Zähne, die in der Artefaktherstell ung 
Verwendung fanden ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 287, Abb. 390). Eine N utzung der Haut ist dagegen eher 
auszuschliessen ( Kap. 1 1 1  3 . 5 . 5 ) .  Vielleicht fanden aber die Borsten 
Verwendung; diese sind nicht erhalten. 

Die Hausschweine wurden wahrscheinlich ganzjährig zum Wei
den in  den Wald getrieben. Vermutlich frassen sie ausserdem aller
lei Abfalle. Nach einer guten Herbstmast musste dann das spärl iche 
Futter, das die Tiere unter dem Schnee herauswühlten (z. B. Eicheln, 
Bucheckern oder Wurze ln ), bis zum Frühjahr reichen. Einige männ
l iche Tiere wurden im Verlauf des Winters geschlachtet und dienten 
sozusagen als Lebendkonserve. Diese Herbst- und Winterschlach
tungen hatten - neben der Nahrungsversorgung - den Zweck, dass 
weniger Winterfutter besorgt werden musste. Der Arbeitsaufwand 
ftir die Schweinehaltung war somit im Vergleich zur Rinderhaltung 
viel geringer. 

Schafund Ziege 

Der Anteil von Schafen und Ziegen beträgt unter den Haustier
knochen lediglich 1 3% (6 g%) .  Unter al len bestimmbaren Tierkno
chen ist ihr Anteil noch geringer ( 7,8 % bzw. 3 g% ) .  Es konnten 63 
Individuen ermittelt werden. Dadurch ergibt sich eine durchschnitt
l iche Schlachtrate von lediglich vier Schafen oder Ziegen pro Jahr. 
Diese Tiere waren folglich ftir die Ernährung von geringer Bedeu
tung. Die Haltung von Schafen und Ziegen macht nur als Bestand
teil einer auf Vielseitigkeit und geringe Anfälligkeit ausgerichteten 
Wirtschaft Sinn. Angesichts der geringeren Grösse der Schaf- und 
Ziegenherde dürfte auch die Winterfiitterung die Dorfbewohner vor 
keine grösseren Probleme gestel l t  haben (zum Futter: Kap. 1 1 1  9 ) .  

Ziegen sind verhältnismässig häufig, was auf  Mi lchnutzung 
schl iessen lässt ( Kap. 1 1 1  3 . 5 .4) .  Den hohen Antei l an Resten sehr 

alter Individuen und vieler männl icher Tiere unter den Schafen 
sehen wir in Zusammenhang mit einer N utzung des Wollvl ieses. 
Die Altersstruktur der Ovicapriden ist näm lich gleich wie später in 
Schnurkeramik-Schichten am unteren Zürichsee, wo die Wol lnut
zung glaubhaft gemacht werden konnte ( H üster Plagmann 1 997, 
80-83) .  

Hund 

Der Haushund erreicht einen Anteil von I ,4% (0,4 g%) inner
halb der Haustierknochen. Ein grosser Tei l  der gefundenen Kno
chenreste stammt von einem einzelnen Skelett, das zwischen den 
Häusern 2 1  und 22 lag. Bei diesem konnte keine Grabgrube beob
achtet werden, weshalb unklar bleibt, ob es sich ledigl ich um ein 
dort verendetes und l iegen gelassenes Tier oder um ein intentioneil 
deponiertes bzw. verscharrtes oder gar bestattetes I ndividuum han
delt, dem eine besondere Wertschätzung zukam. 

Die H undeknochen weisen generell einen geringen Fragmentie
rungsgrad auf. Schnittspuren deuten aber auf die Fell- und/oder 
Fleischnutzung hin ( Kap. 1 1 1  3 . 5 . 5 ) .  Da vor al lem nicht ausgewach
sene und j ung-adulte Tiere bezeugt sind, wurden offensichtlich 
Hunde, die überzählig oder nicht als N utztiere geeignet waren, früh
zeitig getötet und vermutlich verzehrt. Dass der H und aber hoch 
geschätzt wurde, zeigen H undezähne und -metapodien, die man zu 
Schm uckanhängern verarbeitet hat ( Deschler-Erb, Marti-Grädel 
und Schibier 2002a, 287,  Abb. 390).  

Trotz den H inweisen auf die Fleisch- und Fellnutzung wurden 
H unde wohl primär als Schutztiere, als Begleiter des Menschen bei 
der Jagd und zum Hüten der Viehherden eingesetzt. Sie wurden 
dank den umherliegenden Schlachtabfällen ( i nkl.  beispielsweise die 
Reste vom Fischfang, Kap. 1 1 1  4) wahrschei nlich genügend versorgt 
und erhielten wohl kaum oder wenig Zusatznahrung. Hunde sorgten 
so ft.ir die Beseitigung organischer Abfalle und trugen zum Abbau 
des Knochenmaterials bei. Sie dürften auch schädliche Kleintiere in 
und um die Siedlung vertilgt haben. 

Fa:it Haustierhaltung 

Die in bezug auf den Ertrag ( Fieischmenge, Mi lch, Arbeits
kraft ), aber auch auf den Arbeitsaufwand wichtigste Haustierart war 
das Rind. Die grosse Herde wurde vermutlich gemeinschaft l ich 
versorgt. Schafe und Ziegen waren ähnl ich vielseitig nutzbar wie 
das Rind; angesichts ihrer geringeren Anzahl spielten sie aber keine 
grosse Rolle fiir die Wirtschaft. Das Hausschwein dürfte die beste 
Kosten-Nutzen-Bilanz aufgewiesen haben. Der Haushund spielte 
sicher seine wicht igste Rolle als Begleittier des Menschen, er l iefer
te aber auch Fleisch und Pelz. 

111 3.6.3 Ökonomische Bedeutung der Wildtiere 

Das Verhältnis des Menschen zu Wildt ieren war sicher ein völ l ig 
anderes als zu den Haustieren. Einerseits wurden sie als wichtige 
Lebensmittel- und Rohstoffiieferanten genutzt. Andererseits stellten 
sie häufig eine Bedrohung ftir die Felder und die sich ausserhalb des 
Dorfes bewegenden Haustiere und Menschen dar. 

Rothirsch 

Der Hirsch ist mit Abstand das bedeutendste Jagdtier und zu
sammen mit dem Hausrind einer der wicht igsten Fleischlieferanten. 
Nach der starken Zerschlagung der Knochen zu urteilen wurde auch 
sein Knochenmark intensiv genutzt. Der Rothirsch war zudem die 
wichtigste Rohmaterialquelle ft.ir die Herstellung von Knochen- und 
Geweihartefakten. Auch die Fel l- bzw. Ledernutzung l iess sich 
nachweisen. 

Die Jagd auf den H irsch erfolgte ganzjährig, jedoch mit Schwer-
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punkt im Winterhalbjahr. Der Antei l  der unter einjährigen Tiere ist 
auffal lend gross. Daneben wurden auch viele 9- bis I Ojährige, wahr
scheinl ich mehrheitlich männl iche Individuen mit optimal ausgebil
detem Geweih erlegt. Mi t  Ausnahme der Rumpfelemente ist kein 
Skeletteil und keine Fleischregion extrem unter- oder überrepräsen
tiert. Die Vertei l ung von Schädelteilen ( Unterkiefer) und Skelett
elementen der Extremitätenspitzen lässt darauf sch l iessen, dass 
H irsche häufig in  den Häusern 8 und 20 ganz zerlegt wurden; diese 
zeichnen sich genere l l  durch einen hohen Wildtierantei l  und eine 
grosse Wildtierdiversität aus (auch Kap. I I I  3 .4.2) .  

Wildschwein 
Das Wi ldschwein ist sowohl in bezug auf die Fragmentzahlen 

( 7% der Haus- und Wildtiere) als auch auf das Gewicht ( 8 ,5%) die 
zweitwichtigste Wildtierart. A l le A ltersstufen sind vertreten, im 
Gegensatz zu den Hausschweinen sind jedoch mehr ältere Tiere 
belegt. Keiler wurden bevorzugt gejagt, wahrscheinl ich wegen der 
Bedeutung der Eckzähne fl.ir die Herstel lung von Zahngeräten 
(Zahnmesser, Angelhaken). 

Reh 
Das Reh ist nach Fragmentzahlen das vierthäufigste Jagdtier; 

sein Anteil an den bestimmbaren Tierknochen macht aber ledigl ich 
I% aus. Die Knochen stammen von nur zwölf Individuen. Für die 
Ernährung spielte Rehfleisch also kaum eine Rol le .  Unter den 
Artefakten ist der Anteil der Rehknochen leicht höher als unter den 
Knochenabfallen. Begehrt waren vor al lem die Metapodien, die ich 
zur Herste l lung von Werkzeugen besonders gut eignen. 

Ur (Auerochse) und Wisent 
Die Wildrinder stel len die grössten Jagdtiere dar. Während vom 

Ur etl iche Knochenreste gefunden wurden, ist der Wisent mit nur 
einem Fragment - einem Bukranium - nachgewiesen. Wir nehmen 
daher an, dass die nicht genauer bestimmbaren Wildrinderknochen 
vom Ur stammen. Die Auerochsen machen nach Fragmentzah len 
0,6%, nach dem Knochengewicht aber 4,0% der bestimmbaren 
Tierknochen aus. Die geringe M IZ ( sechs Tiere )  zeigt, dass sie nur 
selten erlegt wurden, dann aber sehr viel Nahrung und verwertbare 
Rohstoffe auf einmal l ieferten. Jagdbeute waren hauptsächl ich 
Kühe zwischen dem zweiten und siebten Lebensjahr. Aber auch 
unter einem Jahr alte Kälber, die wahr chein l ich mit ihren Müttern 
unterwegs waren, wurden erlegt. Die Ure wurden am Jagdplatz grob 
zerlegt, nur die weiter verwertbaren Tei le transportierte man 
ins Dorf. in den Häusern 8 und 20 scheint eine weitere Zerlegung 
stattgefunden zu haben, ansebl iessend wurden die Fleischportionen 
im ganzen Dorf vertei l t  ( Kap. I I I  3 .4.2 ). Für die Knochenartefakt
und Lederherste l l ung spielten die Wi ldrinder praktisch keine Rol le. 

Steinbock und Cen1se 
Seide Tierarten sind mit nur je einem Knochenfragment belegt. 

M indestens die Gemse könnte in kleineren Popu lationen im weite
ren Umkreis der Siedlung heimisch gewesen sein  ( Baumann, Babo
tai und Schibler, im Druck) .  Steinböcke musste man wohl in weiter 
entfernten alpinen Gebieten jagen. Dass sich der Aktionsradius der 
Bewohner von Arbon Bleiche 3 durchaus bis in den Alpstein und das 
Walenseegebiet erstreckt haben könnte, zeigen auch die Pflanzen
reste ( Kap. 1 1 1  2.3 . 1  0) .  

Braunbär 
Der Braunbär ist mit einem Anteil von 6,3 n% bzw. 6,4 g% un

ter den Wi ldtierknochen das drittwicht igste Jagdtier. Vier der insge
samt zehn nachweisbaren Individuen fanden sich dicht zusammen 
im untersten Tei l  oder Kulturschicht (KSU)  bei Haus 1 3 . Daraus 
lässt sich schliessen, dass Bärenfleisch nur sporadisch und dann 

wahrscheinlich bei einem festlichen Anlass gegessen wurde ( Kap. 
1 1 1 3 .5 .2 und 3.5 .4) .  Aus der Ethnologie s ind zahlreiche Beispiele fl.ir 
das rituel le Verzehren von Bärenfleisch bekannt. Auch das Bären
knochenmark scheint gegessen worden zu sein,  wie der Fragmentie
rungsgrad und die Schlagspuren an den Knochen zeigen. Für die 
Artefaktherstell ung wurden auch Langknochen verarbeitet; wichti
ger waren al lerdings die Eckzähne, die wahrscheinl ich von grosser 
Symbolkraft waren. 

Die auffal lend übervertretenen Autopodiumteile lassen auf die 
Verwendung von Bärenfei len schl iessen ( Kap. 1 1 1 3 .5 .5 ) .  A l lerdings 
kann ein solches nicht direkt im Befund nachgewiesen werden. Der 
relativ hohe Antei l  von ausgewachsenen I ndividuen dürfte ebenfal ls  
mit der Nutzung von Bärenfel len in Zusammenhang stehen. Die er
legten Bären wurden offenbar mehr oder weniger vol lständig ins 
Dorf transportiert und hier zerlegt. 

Wildcaniden 
Der Wolf  ist neben dem Bär das einzige Wildtier, das den Men

schen und den Haustieren gefährlich werden konnte. Die drei erleg
ten Individuen könnten folglich von einer Schutzjagd stammen. 
Möglicherweise hatte die Jagd auf ihn aber auch eine symbolische 
Bedeutung, wie vermutlich auch diejenige auf den Bären. Belegt ist 
die Nutzung des Fells, darüber hinaus stellte man auch M etapodien
und Eckzahnanhänger her. 

Der Fuchs ist mit zwei Individuen belegt. Seine Eckzähne wur
den zu Anhängern verarbeitet, möglicherweise wurde auch sein Fel l  
genutzt. 

Pel::.tiere 
Dachs, Baummarder, I lt is, Wildkatze, Eichhörnchen und 

Fischotter machen nur geringe Antei le unter den bestimmbaren 
Tierknochen au , daher spielte ihr Fleisch für die Ernährung kaum 
eine Rolle. Für Mensch und Vieh stellten sie keine Gefahr dar. Der 
Dachs, der unter diesen Pelztieren am häufigsten bejagt wurde, kann 
aber auf Weiden und Ackerfluren grossen Schaden anrichten. Die 
z.T. auffal lend gemusterten Fei le  des Dachses waren sicher begehrt, 
worauf typische Schnittspuren an den Knochen hinweisen. Die 
Überreste von Dachs und I l tis finden sich gehäuft bei den Häusern 
8 und 20, die sich aufgrund der grossen Dichte und hohen Diversität 
der Wildtierknochen als «Jägerhäusem charakterisieren lassen 
( Kap. 1 1 1 3.4 .2) .  Die horizontale Vertei lung der Baummarder- und 
Wildkatzenknochen weicht davon ab. Die Jagd auf diese Tiere 
scheint durch andere Personen durchgefi.ihrt worden zu sein. 

Biber 

Der Biber macht 0,6 n% bzw. 0,2 g% der bestimmbaren Tier
knochen aus. Eine N utzung als Fleischtier zeigt sich anhand der auf
fal lend vielen Schnittspuren und des durchschnittl ichen A ltcrs von 
drei bis acht Jahren. Die Verwendung des Pelzes ist nahel iegend, 
kann aber aufgrund des Fundmaterials nicht nachgewiesen werden. 
Möglicherweise wurde das Bibergeil fl.ir medizinische Zwecke 
genutzt. Es gibt auch Belege fl.ir den Gebrauch der Unterkiefer als 
Geräte. 

Kleine Wildtiere (Igel, Eichhörnchen. Sumpfschildkröte) 
Von Igel und Eichhörnchen fanden sich hauptsächl ich Unterkie

fer. Aufgrund des starken Politurglanzes an diesen Knochen wurden 
diese Skelettei le wahrscheinlich als Amu lette mitgetragen. 

Die Schi ldkröte ist durch verschiedene Panzerfragmente 
bezeugt. Schnittspuren deuten daraufl1in, dass der Hornschild 
entfernt wurde. Dies geschah entweder, um an das Fleisch heran
zukommen oder viel leicht für die Nutzung des Schi ldpatts zur Her
stel l ung von Schmuck oder anderen Gerätschaften. Schi ldpatt bleibt 
im  Feuchtbodenmil ieu nicht längere Zeit erhalten. 
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Honigbienen 

Die Nutzung von Honigbienen kann indirekt durch zwei aus
gehöhlte Baumstämme als wahrscheinlich angesehen werden. Die
se fanden sich bei Haus I I , wo die nordöstliche Gasse einen kleinen 
Dorfplatz bi ldete ( Leuzinger 2002b, 1 1 2- 1 1 3 ) .  Neben dem Honig, 
der den einzigen prähistorischen Süssstoff darstel lte, konnte das 
Bienenwachs als vielfält iger Rohstoff verwendet werden. Die älte
sten sicheren Hinweise für die Hausbienenzucht stammen 
aus Ägypten und datieren in die Zeit um 2400 v. Chr. Die Anfange 
der Bienenzucht l iegen aber wahrscheinlich bereits im 5. oder 4. Jt. 
v. Chr. ( Benecke 1 994a, 4 1  7- 4 1 8 ) .  

Fazit Wildtiere 

Die Jagd auf Rothirsch, Wildrinder, I ltis und Dachs wurde 
hauptsächlich durch die Bewohner der Häuser 8 und 20 betrieben. 
Es handelt sich dabei einerseits um Tiere, die viel Fleisch l iefern und 
somit ft.ir die Ernährung wichtig waren, andererseits um wertvol le 
Pelztiere, Lieferanten von Rohmaterial oder Schädlinge. Andere 
Verbreitungsschwerpunkte zeigen die Knochenreste von Bär, 
Baummarder, Reh und Wildschwein. Der Bär ist ein Tier mit 
grossem Symbolgehalt, wie schon mehrfach erwähnt wurde. Eine 
Häufung von Bärenzahnanhängern deckt sich zwar nicht genau mit 
den Häusern 8 und 20 ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 
2002a, 3 1 5-3 1 6, 449-45 1 ) , deutet aber daraufhin, dass die dortigen 
Bewohner bevorzugt Amulette trugen, die viel leicht auch Zeichen 
ihres «Berufsstandes» waren. 

1 1 1 3.7 Haustierha ltung und Jagd in Arbon 
Bleiche 3: Vergleich mit anderen 
Stationen 

1 1 1  3.7.1 Haustier/Wildtier-Verhältnis 

Der Stellenwert der Jagd kann durch verschiedene Faktoren 
bestimmt sein. Für die neol ithischen Seeufersiedlungen des Alpen
vorlandes l iess sich ein enger Zusammenhang zwischen hoher 
Bedeutung der Jagd und kl imatisch bedingten nahrungswirtschaftl i
chen Krisen aufzeigen ( Hüster Plogmann et al. 1 999). Daneben 
kann auch die Notwendigkeit, das Kulturland vor wilden Tieren zu 
schützen oder eine kulturelle Tradition Art und Intensität der Jagd 
beeinflussen ( Döhle 1 997) .  Die Untersuchung der Knochen aus 
Fundschichten von der frühen zentralschweizerischen Cortail lod
Kultur bis zur Frühbronzezeit am unteren Zürichsee zeigte, dass der 
Einfluss kl imatischer Veränderungen auf die Nahrungsversorgung 
sehr gross gewesen sein muss. Es konnte ft.ir den Zeitabschnitt der 
späten Pfyner Kultur, dem 37 .  Jh. v. Chr. (Zürich Mozartstrasse, 
Schichten 4 u bis o), ein Zusammenhang zwischen der Intensivie
rung der Jagdtätigkeit, der Zunahme von Sammelfrüchten und dem 
Beginn der markanten Kl imadepression «Piora 2» gezeigt werden 
( Kap. ll I sowie Schibier et al .  1 997) .  Wahrscheinl ich ergab sich als 
Folge schlechter Ernteerträge eine Nahrungsknappheit, die mit 
Sammelwirtschaft und Jagd kompensiert werden musste. In anderen 
Gebieten weisen hohe Wildtierantei le im selben Zeitraum aufähnli
che wirtschaftl iche Schwierigkeiten hin, so. z. B. im süddeutschen 
Raum die Station Bruchsal ( D )  Scheelkopf(Steppan 1 998), am Bie
lersee die Fundstelle Twann BE Bahnhof, Ensemble 5a ( Stöckli 
1 990) sowie im französischen Jura in  verschiedenen Stationen am 
Lac de Chalain ( Arbogast und Petrequin  1 993 ). Vielleicht steht auch 
der vergleichsweise hohe Wildtieranteil von 44% in  der Altheimer 
Station von Unfriedhausen ( D )  l und I I  (3635/ 3532-35 1 7/ 1 6  
v. Chr.; Vagedes 1 998)  i m  Zusammenhang mit k l imatisch erzeugten 
wirtschaftl ichen Schwierigkeiten. 

Im Vergleich mit den neolithischen Fundschichten am unteren 
Zürichsee ist der Wildtieranteil in Arbon Bleiche 3 tiefer als in den 
Stationen der Pfyner Kultur des 37.  Jh. v. Chr. ( Schibier und Chaix 
1 995 ). Er übertrifft aber klar die Werte, die in  den meisten jüngeren 
Stationen der Horgener Kultur in der Ost- und Westschweiz festge
stellt wurden ( Schibler et al. 1 997, 329-33 1 ;  Schibier und Chaix 
1 995, 1 1 4- 1 1 8 ). Tiefere Wildtieranteile als in Arbon Bleiche 3 sind 
in den etwa zeitgleichen Stationen des 34. Jh. v. Chr. am Bielersee 
( idau BE BKW, Schicht 5; Twann BE Bahnhof, UH;  Lattrigen B E  
R iedstation ) z u  verzeichnen. Die etwas ältere Station von Pesten
acker ( D )  in Bayern ( 3496/95 v. Chr.) l ieferte mit einem Wildtieran
teil von 44% ein mit Arbon Bleiche 3 übereinstimmendes Resultat 
( Yagedes 1 998) .  Über das gesamte Neolithikum betrachtet kann der 
Wildtieranteil in Arbon Bleiche 3 als überdurchschnittlich hoch ge
wertet werden. 

In Analogie zur wirtschafts- und kl imageschichtl ichen Entwick
lung am unteren Zürichsee, im speziellen mit den dortigen Verhält
nissen im 37. Jh. v. Chr., weist der erhöhte Wildtieranteil auf eine 
wirtschaftlich eher schwierige Zeitperiode hin, in der sich die Men
schen für die Nahrungsbeschaffung verstärkt aufwi lde Ressourcen 
stützen mussten. Gemäss der C 14-Konzentration, die als Kl ima
indikator betrachtet werden kann ( Kap. I I  I ;  auch Maise 1 998, 
1 97-235 ) ,  wurde die Siedlung Arbon Bleiche 3 während einer kur
zen, k l imagünstigen Phase innerhalb einer längeren Periode mit un
vortei lhaften Kl imaverhältnissen ( ca. 3650-3250 v. Chr. ) errichtet; 
ab etwa der Mitte der Siedlungszeit begann höchstwahrscheinlich 
bereits wieder eine massive Klimadepression (Abb. 22). Auch in der 
Viehzucht deutet der relative Rückgang der Rinderknochenantei le 
und vor al lem die Zunahme der Schweineknochenanteile im Laufe 
der Besiedlung auf eine Zuwendung zu weniger anspruchsvollen 
und gleichzeitig ertragreichen Nutztieren hin. 

Die Funddichten ( Anzahl oder Gewicht pro Quadratmeter) der 
Haus- und Wildtierknochen sind in Arbon B leiche 3 um ein Viel
faches höher als in den Zürichseestalionen ( H üster Plogmann und 
Schibier 1 997).  Dies hängt am ehesten mit einem geringeren Mate
rialschwund in folge der guten Erhaltung der Kulturschicht zusam
men ( Kap. I I  5 .9) .  Anderseits ist aber auch denkbar, dass der 
Fleischkonsum in Arbon Bleiche 3 höher war als am Zürichsee. 

1 1 1  3.7.2 Anteile der einzelnen Haustiere 

Wie die Zusammenstel lung der Anteile der einzelnen Nutzt ierarten 
in neolithischen Stationen des schweizerischen Mi ttellandes zeigt, 
sind deutliche Unterschiede zwischen den Stationen der Pfyner und 
jenen der Horgener Kultur erkennbar ( Schibler und Chaix 1 995 ). 
Erreichen in der Pfyner Kultur die Hausrinder die höchsten relativen 
Anteile unter den Nutztieren, so sind es in den Stationen der Horge
ner Kultur die Hausschweine. Betrachten wir allerdings die Fund
dichten, so zeigt sich, dass die Rinderhaltung während der Pfyner 
und der Horgener Kultur etwa gleich bedeutend war, die Schwei
nehaltung aber in der Horgener Kultur intensiviert wurde ( Schibier et 
al . 1 997, Abb. 329). Aufgrund der Funddichten wurden erst seit der 
Schnurkeramik grössere Rinderherden in den Siedlungen am unte
ren Zürichsee gehalten ( Schibler et al . 1 997, 345-352) .  Die Anteile 
der Hausrindknochen von Arbon Bleiche 3 fügen sich gut in die am 
unteren Zürichsee aufgezeigte Entwicklung ein. Die vergleichs
weise geringe Bedeutung des Hausrindes in Arbon Bleiche 3 ent
spricht dabei eher den horgen- und nicht mehr den pfynzeitl ichen 
Vergleichsfundstellen. Dies ist aber, wie in den Zürichseestationen, 
in erster Linie durch die grössere Häufigkeit der Schweinelu10chen 
bedingt. 

Vergleichen wir die Funddichten ( Fragmentzahl pro m2 und 
Siedlungsphase) der Rinderknochen von Arbon Bleiche 3 mit den-
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jenigen der Zürcher Siedlungen ( Hüster P lagmann und Schibier 
1 997, 43 ), so finden wir in Arbon Bleiche 3 mit 6,6 Fragmenten 
einen deutl ich höheren Wert als in den zeitgleichen Zürcher Sied
lungen ( Schibler et al. 1 997, 346 ). Erst schnurkeramikzeitliche 
Komplexe erzielen dort vergleichbare Werte. Aber auch bei al len 
anderen Tierarten werden in Arbon Spitzendichtewerte erreicht. 
Diese Gleichförmigkeit der Resultate lässt vermuten, dass nicht 
unterschiedl iche ökonomische Ausrichtungen des Menschen, son
dern abweichende Ablagerungsvorgänge - sprich eine bessere 
Erhaltung! - in Arbon Bleiche 3 zu höheren Funddichten geftihrt 
haben ( Kap. II 3 .3 .4 ). 

M it einem Anteil der Hausschweine von über 50% und einem 
der Rinder von 35% innerhalb der Haustierknochen ist die Viehwirt
schaft von Arbon B leiche 3 eher mit derjenigen der Horgencr Kul
tur vergleichbar. Die Berücksichtigung der nicht sicher bestimm
baren Knochenfragmente von Schweinen, die wohl mehrheit l ich 
vom Hausschwein stammen dürften, rückt Arbon Bleiche 3 noch 
näher zu den Horgener Stationen. In der älteren Station von Steck
born TG Schanz ( 36. Jh .  v. Chr) begegnen wir mit 43% ebenfal ls  
bereits einem relativ hohen Schweineanteil ( Schibier 1 997),  so dass 
am südlichen Bodensee die I ntensivierung der Schweinezucht viel
leicht früher als am Zürichsee und an den Juraseen vorangetrieben 
wurde. 

Generell sind die Antei le von Schafund Ziege sowohl im späte
ren Pfyn als auch im frühen Horgen gering. In Arbon Bleiche 3 ist 
der Anteil mit 1 3% unter den Haustierknochen vergleichsweise 
hoch. Da auch in Steckborn TG Schanz der Antei l  bei 1 5% l iegt 
( Schibler und Suter 1 990, Abb. 229; Schibier 1 997), könnte dieser 
Anteil von Ovicapriden in diesem Zeitabschnitt ftir den Bodensec
raum typisch sein. 

I n  den drei ins 34. Jh. v. Chr. datierten Stationen am Bielersee 
begegnen wir sehr unterschiedlichen Nutztierantei len: in Twann BE 
Bahnhof, UH ( 3405-339 1 v. Chr. )  sind d ie  Ovicapriden, in Nidau 
BE BKW, Schicht 5 (3406-3398 v. Chr. ) das Hausrind und in Lai
trigen BE Riedstation (3393-3388 v. Chr. )  das Hausschwein unter 
den Haustieren am besten vertreten ( Glass und Schibier 2000). Die
se Unterschiede können einerseits auf feinchronologischen Unter
schieden beruhen. Auch wenn in Twann BE Bahnhof, UH ,  die Ovi
capriden am stärksten vertreten sind, ist der Anteil der Hausschwei
ne im Vergleich mit den äl teren Siedlungsschichten derselben 
Station erhöht. Lattrigen BE Riedstation ist die jüngste der drei 
Stationen, so dass der hohe Hausschweinanteil ebenfal ls chrono
logisch begründet sein könnte. Andererseits könnten am Bielersee 
(wie auch am Neuenburgersee ), wo die topographische Beschaffen
heit je nach Uferlage stark unterschiedlich ist, die naturräuml ichen 
Voraussetzungen fiir die Haltung bestimmter Nutztierarten ent
scheidend sein (Marti-Grädel und Stopp 1 997; G lass und Schibier 
2000). So ist das steile Nordufer einerseits geeignet flir die Ovica
pridenhaltung und wegen des Flaumeichenbestandes andererseits 
auch günstig ftir die Schweinehaltung. ln Stationen dieser Sied
lungslagen begegnen wir dementsprechend hohen Schaf/Ziegen
oder Schweineanteilen. Auch in Laitrigen BE Riedstation am südl i
chen Flachufer mag die Beschaffenheit des Hinterlandes die 
Schweinezucht begünstigt haben. In den Ein- und Ausflussgebieten 
des Bielersees überwog dagegen die Rinderzucht, viel leicht weil in 
den dortigen Auenlandschaften günstige Weidegründe vorhanden 
waren. 

In Arbon Bleiche 3 l iegt der Anteil des Hundes vergl ichen mit 
den neol ith ischen Siedlungsschichten am unteren Zürichsee zwi
schen denjenigen der Pfyner und der Horgener Stationen. In al len 
pfynzeit l ichen Siedlungsschichten ist er mit weniger als I %  sehr ge
ring. Er erhöht sich innerhalb der Haustierknochen während der 
borgenzeitl ichen Besiedlung ab 3300 v. Chr. sprunghaft auf knapp 
4--6% ( maximal 1 2%; H üster Plagmann und Schibier 1 997, 84). Am 

Bielersee sind die Antei le der Hunde in den um 3400 v. Chr. datie
renden Stationen mit unter I %  niedriger als in Arbon Bleiche 3. 
Dort stehen - im Gegensatz zur Situation in  der östlichen Schweiz 
hohe Ante i le im Cortai l lod ( Twann BE Bahnhof, US-OS) sehr 
geringen Anteilen während der Horgener Kultur gegenüber ( Bccker 
und Johansson 1 98 1 ;  Stampfli 1 9801 27 ) .  

Richtet man den B l ick gegen Osten, sind sowohl in Badener a ls  
auch in Altheimer Komplexen die Rinder unter den Haustierkno
chen klar dominant ( Benecke 1 994b, 348-349, Tab. 23 ) .  A l lerdings 
ist der Antei I der Schaf-/Ziegenknochen von Fundstel le zu Fundstel
le sehr variabel ( Benecke 1 994b, 92, Abb. 53 ), was auf topo
graphisch-naturräumlichen Anpassungen beruhen könnte. Was Ar
bon Bleiche 3 betrifft, ist festzuhalten, dass die hohen Anteile an 
Schweineknochen, vor al lem im südlichen Dorftei l  ( Kap. 1 1 1  3 .4 .2 ), 
n icht auf Einflüsse der Badener bzw. A ltheimer Kultur zurückzu
fiihren sind, sondern eher im Zusammenhang mit lokalen wirt
schaftl ichen Orientierungen stehen. 

l l l 3-J.3 Anteile der einzelnen Wildtiere 

Die Bedeutung der einzelnen Wildtierarten in Arbon B leiche 3 ist im 
wesentl ichen dieselbe wie in  anderen neo l ithischen Seeufersiedlun
gen. Bis auf wenige Ausnahmen ist in al len Vergleichsstationen 
ebenfal ls der H irsch das wichtigste Wi ldtier ( Schibler und H üstcr 
Plagmann 1 995 ). Im Vergleich mit den Siedlungen der späten Pfy
ner Kultur (Zürich Mozartstrasse, Schichten 4u, 4m und 4o) am un
teren Zürichsee ist der Anteil des Rothirsches (25%) innerhalb der 
Haus- und Wildtierknochen al lerdings geringer. Auch in Arbon 
Bleiche 3 hat man wie dort relativ intensiv Junghirsche gejagt 
( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, 92) .  Damit wurde aber der 
Nachschub von geeignetem Rohmaterial fiir die Geweihindustrie, 
die in Arbon Bleiche 3 bedeutend war, scheinbar noch nicht gefahr
der, mögl icherweise da nur eine kurze Besiedlungszeit erfasst ist. 

Überdurchschnittlich stark vertreten sind in Arbon Bleiche 3 das 
Wildschwein, der Bär und - nach den Gewichtsanteilen - die 
Wildrinder. Deren Anteile ordnen sich in die am unteren Zürichsee 
erkennbare, ab der Horgener Kultur verstärkt rückläufige Bedeu
tung ein ( I-lüster Plagmann und Schibier 1 997, I 00, Abb. 98) .  Die
ser Rückgang ist wohl n icht a l lein auf Bejagung zurückzufiihrcn. 
Viel eher waren die Weidegründe der Ure und jene der Hausrinder 
zum Tei l  identisch, woraus sich eine ahrungskonkurrenz zwischen 
diesen grossen Herbivoren ergab. Als Folge davon wurden die 
Auerochsen al lmählich aus der Umgebung der Siedlungen ver
drängt ( Hüster Plogmann, Schibier und Jacomet 1 997, 1 5 1- 1 60 ). 

I n  den pfyn- und borgenzeitlichen Siedlungen des unteren 
Zürichsees weisen die Rehe vergleichbar geringe Anteile wie in Ar
bon Bleiche 3 auf. Ausnahmen bi lden diejenigen Dörfer, in denen 
die Jagd aus wirtschaft l ichen Gründen eine grössere Rol le spielte. 
In  den übrigen teigt der Antei l  der Rehe unter den Wildtieren erst 
in der Schnurkeramik leicht an, was - zusammen mit H inweisen aus 
den botanischen Ergebnissen - als Zeichen fiir eine Öffnung der 
Landschaft gewertet werden kann ( H üster Plagmann und Schibier 
1 997, 98). Die im Vergleich zum Rothirsch deutl ich geringere Häu
figkeit des Rehs scheint ein Charakteristikum des westlichen Vor
alpengebietes zu sein .  Pucher ( 1 994, 240) ste l l t  hi ngegen fest, dass 
im Ostalpenraum einige Fäl le vorkommen, bei denen der Anteil des 
Rehs denjenigen der Rothirsche übertrifft, was er mit ökologischen 
U rsachen erklärt. Am östlichen Rand der Alpen sei in tiefen Lagen 
der pannonische Einfluss spürbar; dort gibt es deswegen von Natur 
aus l ichtere Wälder, was ftir das Reh förderlich ist. 

1 27 Siehe auch die unpublizierten Arbeiten von E .  Marti-Grädel. 
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Im Vergleich zu den Siedlungsschichten am Zürichsee ist das 
Wildschwein in Arbon B leiche 3 relativ stark repräsentiert. Dort er
reicht es nur in einzelnen Schichten der Pfyner ( Zürich A KAD/Pres
sehaus, Schicht J und Zürich Mozartstrasse, Schicht 4o) und Horge
ner Kultur (Zürich Kleiner Hafner, Schichten 3A und 3 B )  vergleich
bare Werte. Ein generel ler Zusammenhang zwischen Jagd
intensität und der Bejagung des Wildschweins ist dabei nicht festzu
stel len ,  jedoch ist in der wirtschaftl ich schwierigen Phase während 
der späten Pfyner Kultur auch die Dichte an Wildschweinknochen 
ausgesprochen hoch ( Hüster Plogamnn und Schibier 1 997, 1 03 und 
Abb. 1 03- 1 04) .  

Der Antei l  des Bären ist in  Arbon Bleiche 3 im Vergleich zum 
Fundmaterial anderer neolithischer Seeufersiedlungen als auffal
lend hoch zu bezeichnen. ln den meisten Seeufersiedlungen des un
teren Zürichseegebietes macht der Bär unter den Wildtierknochen 
selten über 2% aus ( Hüster Plagmann und Schibier 1 997, I 06). Von 
der Pfyner Kultur bis zur Schnurkeramik ist eine leichte Zunahme 
der Anteile festzustel len. Die Vergrösserung der landwirtschaftl ich 
genutzten Fläche und der Bevölkerungsdichte könnte den Konflikt 
Mensch-Bär verstärkt und zu einer intensivierten Schutzjagd 
gefiihrt haben. Denkbar ist auch, dass das an sich symbolträchtige 
Tier im Spätneol ithikum innerhalb des religiösen Lebens an Bedeu
tung gewann, worauf auch die Zunahme von Bäreneckzahnanhän
gern h inweist. 

1 1 1 3.8 Die Nutzung von Sekundärprodukten 
und die Theorie der Secondary 
Products Revolution aus Sicht der 
Tierknochenfunde von Arbon Bleiche 3 

Nach einer von A. Sherratt ( 1 98 1 ;  1 983 )  formul ierten Theorie nahm 
die Second(//:v Products Revolution im 4. Jt. v. Chr. im Vorderen Ori
ent ihren Lauf und verbreitete sich von dort aus schlagartig in al le 
Richtungen der Alten Welt. Sie umfasst folgende Veränderungen 
( siehe Model l  in Kienl in 1 999, 8 1 ,  Abb. 7 ) : 

Wirtscha.filiche Veränderungen: Einführung des Reitens, der tie
rischen Zugkraft und des Melkens. Es wurden grössere 
Herden gehalten und mehr Weideland genutzt, es gibt erste 
Anzeichen ftir Transhumanz. Das Transportwesen wurde effek
tiver, die Menschen mobiler. Die Wol le war das erste Fernhan
delsgut 
So::iale Veränderungen: Einführung des Pflugbaues sol l  zu 
männl ich dominiertem Ackerbau, territorialen Konflikten und 
Ausbi ldung des Patriarchats geführt haben. Frauen beschränk
ten sich auf häusliche Tätigkeiten, vorwiegend Text i lverarbei
tung. 
Linguistische Veränderungen: Ausbildung und Ausbreitung der 
indoeuropäischen Sprache(n ). 

Die Secondary Products Revolution hätte somit starke Auswir
kungen nicht nur auf die damalige menschliche Gesellschaft, son
dern bis in die heutige Zeit gehabt. An dieser Theorie, die 
hauptsächlich auf ethnographischen Vergleichen basiert und auch 
von subjektiven Meinungen geprägt ist, wurde vielfaltige Kritik 
geübt (Chapman 1 982; Vosteen 1 996, I 05; Lüning 2000, I I ; weniger 
kritisch Kienlin 1 999; Glass 1 99 1 ,  7 ) . Die grössten Probleme l iegen 
- neben methodischen Schwierigkeiten - in der Datierung der 
archäologischen Belege. A. Sherrat wird vorgeworfen, nur diejeni
gen Datierungen zu berücksichtigen, die seine Hypothese unterstüt
zen, nach der al le diese Veränderungen in k leinstem zeitlichen und 
geographischen Rahmen stattgefunden hätten. 

Es erstaunt, dass sich bislang hauptsächlich die archäologische, 
kaum aber die archäozoologische Forschung (Ausnahme: G lass 
1 99 1 ) mit dieser Theorie auseinandergesetzt hat, obwohl sie sich zu 
einem wesentl ichen Tei l  auf die Nutzungsgeschichte der Haustiere 
bezieht. Deshalb wol len wir - aus dem Bl ickwinkel der archäozoo
logisehen Ergebnisse von Arbon B leiche 3 - dazu Stel l ung nehmen. 
Das Tierknochenmaterial dieser Fundstel le eignet sich der guten 
Erhaltung, der präzisen Datierung und der interdiszipl inär durchge
führten U ntersuchungen wegen besonders gut fiir eine solche 
Betrachtung. Besonders interessant s ind auch die in Arbon B leiche 
3 gefundenen Gefässe der Badener Kultur (de Capitani 2002, 
209-2 1 7 ). Diese wird in  der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. mit der 
Ausbreitung technologischer Neuerungen im Bereich der Tierhal
tung in Verbindung gebracht (Maran 1 998, 5 1 4  ). 

1 1 1 3.8.1 Zugkraft 

Aus Arbon Bleiche 3 l iegen mit dem Fund eines mulmassliehen Jo
ches einerseits und Überlastungserscheinungen sowie metrisch be
legbaren Veränderungen an Rinderknochen andererseits H inweise 
für die Nutzung der Zugkraft vor ( Kap. 1 1 1  3 .3 . 1  und 3 .6 .2 ). Da aber 
weder Pflug, Rad noch Schleife gefunden wurden, lassen ich über 
die Art der genutzten Zugkraft nur Vermutungen anstel len. Bisher 
ist ein Rad aus der Grabung Zürich AKAD der älteste Schweizer 
Fund eines Gefährtes; es datiert wahrscheinl ich ins 33. Jh. v. Chr. 
( Ruoff und Jacomet 2002, 37 ). Die anderen schweizerischen Räder 
stammen aus schnurkeramischem Zusammenhang ( Woyowitsch 
1 985;  zu weiteren, auch älteren Radfunden siehe Köninger et a l .  
2002). 

Auch wenn also entsprechende Gefährte fehlen, so ist doch 
anzunehmen, dass die Nutzung der Zugkraft in Arbon Bleiche 3 auf 
Einfl üsse der Badener Kultur zurückgehen könnte. Manches deutet 
jedenfal ls darauf hin,  dass die Kenntnis dieser Nutzungsart sich 
al lmählich von Osten nach Westen ausgebreitet hat ( Kap. 1 1 1  3 .6.2, 
Hausrind). 

Neben der profanen Deutung besteht auch die Hypothese, dass 
die ersten Wagen zu rein kultischen Zwecken verwendet wurden 
( Woyowitsch 1 985, 38 ) .  Unter der Annahme, dass in Arbon Bleiche 
3 die Zugkraft bekannt war, vermuten wir jedoch eher eine 
hauptsächlich profane N utzung zum Pflügen oder Lastenziehen. 
Die gelegentl iche Verwendung von Zugtieren während kultischer 
Handlungen, die wohl nur sporadisch stattfanden, hätte kaum zu den 
beobachteten Veränderungen am Skelett führen können. Grundsätz
lich auszuschliessen ist ein solcher Einsatz aber nicht. 

1 1 1 3.8.2 Milch 

i n  Arbon Bleiche 3 fanden sich zwar keine Geräte wie Siebe oder 
Quirle, die mit der Mi lchverarbeitung in Zusammenhang gesetzt 
werden könnten. Aufgrund der Alters- und Geschlechtsanalysen an 
den Tierknochen ( Kap. 1 1 1  3.3 . 1  und 3 .5 .4 )  und den Fettuntersuchun
gen von Speisekrusten in  den Gefässen ( Kap. 1 1 1  6) kann der Nach
weis der Mi lchnutzung als gesichert gelten. Was die M i lchnutzung 
an sich angeht, muss sie aber nicht erst neu in der Horgener Zeit ein
geführt worden sein, denn es handelt sich nicht um eine technische 
Erfindung, wie der durch Rinder gezogene Pflug oder das Rad. 

Die osteologischen Untersuchungen an den Schafknochen von Ar
bon B leiche 3 deuten auf eine primitive Form der Wol lnutzung hin 
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( Kap. 1 1 1  3 .3 .2  und 3 .5 .5 ). Für die Ausbreitung von Wol l schafen in 
Europa bzw. des technischen Knoll'-how der Wol lnutzung scheint 
die Badener Kultur e ine wicht ige Rolle gespielt zu haben ( Maran 
1 998, 5 1 6  mit  Literaturangaben) .  Somit könnte letzteres im 4. Jt. v. 
Chr. auch i n  Arbon Bleiche 3 bekannt gewesen sein .  

E ine weitere Mögl ichkeit, Wol l verarbeitung nachzuweisen, sind 
die Webgewichte. Für das Verweben von Wol le sind leichtere Web
gewichte notwendig als fiir die Verarbeitung von Leinen. Am 
Zürichsee sind kle inere Webgewichte seit der Horgener Kultur 
belegt ( Rast-Eicher 1 997, 324 12�) .  Die 24 Arboner Webgewichte 
wiegen zwischen 400 und 667 g und fal len durch ihre flache Form 
typo-chronologisch aus dem Rahmen der bisher aus der Pfyner und 
Horgener Kultur bekannten ( Leuzinger 2002c, 1 20- 1 2 1  ) .  Ob sie im 
Zusammenhang mit  Wol lverarbeitung stehen, muss aber offen 
bleiben, bis mehr Vergleichsanalysen vorliegen 129 

Des weiteren fanden sich 409 tönerne Spinnwirtel ( Leuzinger 
2002c, 1 1 5- 1 20) .  Da in der frühen Badener Kul tur Spinnwirtel 
ebenfal ls  charakteristisch sind, wird angenommen, dass die in Ar
bon Bleiche 3 angewandte Spinntechnik durch östl iche Kulturgrup
pen geprägt und beeinflusst war ( de Capitani und Leuzinger 1 998, 
244; Leuzinger 2002c, 1 20) .  M i t  diesen Wirteln können al lerdings 
sowohl tierische w ie pflanzliche Fasern verarbeitet worden sein. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten. dass die archäozoolo
gischen Auswertungen in Arbon Bleiche 3 auf die Nutzung der 
Wol le der kle inen, einheimischen Haarschafe h indeuten. Die Spinn
wirtel belegen gleichzei t ig E in fl üsse der Badener Kultur. Dies weist 
darauf hin, dass der Wissenstransfer vor der eigent l ichen Einfuhr 
der Wol l schafe stattfand. Viel leicht wurde dieses Wissen auch von 
eingewanderten Bevölkerungsgruppen nach Arbon Bleiche 3 mit
gebracht (auch Kap. 1 1 1  7.6) .  Al les in al lem kann man von einer 
schrittweisen Übernahme der neuen Technologie, aber nicht von 
einer Revolution sprechen. 

1 1 1  3.8.4 Transhumanz 

Diese besondere Form der Tierhaltung besteht darin, Tierherden, be
sonders R inder, Schafe und Ziegen, zu verschiedenen Jahreszeiten 
auf unterschied l iche Weiden zu treiben und auf diese Weise eine 
opt imale Futterversorgung zu sichern. Dabei verlä st ein Tei l  der 
Bevölkerung mit  den Tieren die Hauptsiedlung fi.ir längere Zeit . Es 
wird vermutet, dass die Transhumanz bereits im eolithikum 
betrieben wurde ( Benecke 1 994a, 1 68 ). 

Der Nachweis der M i lchnutzung sowie die vermutete Nutzung 
der Zugkraft der Rinder spricht daflir, dass mindestens ein Tei l  der 
Haust iere während des Sommerhalbjahres in unmitte lbarer Nähe 
der Siedlung gehalten worden sein muss. Dort verbl ieben sicher 
Muttertiere mit  ihren Kälbern sowie die Zugtiere. Die anband der 
Knochen festgestellten A l tersspektren zeigen näml ich sowohl bei 
den Hausrindern als auch bei den Schafen/Ziegen eine gute Vertre
tung al ler Al tersstufen auf, es gelangten also mindestens Tei le ge
schlachteter Tiere auch im Sommerhalbjahr in die S iedlung. A l ler
dings fehl t  i nteressanterweise der achweis von Tierdung aus dem 
Sommerhalbjahr ( Kap. 1 1 1  9.4.3 und 9.5) ,  so dass diese Tiere im 
Sommer ausserhalb des Dorfes gehalten worden sein müssen. N icht 
auszusch l iessen ist, dass ein Tei l  der Nutztiere zu weiter entfernten 
Sommerweiden gefiihrt wurden. Daflir gibt es H inweise im Pflan
zenspektrum ( Kap. 1 1 1  9 .3 .3  und 2 .3 . 1 0) .  

1 1 1  3 .8 .5 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse von Arbon Bleiche 3 belegen, dass sich eine vieif<il
tige Nutzung von Sekundärprodukten belegen lässt .  So scheint sich 

die Nutzung der Zugtierkraft in der zweiten Hälfte des 4 . .l t .  v. Chr. 
in relativ kurzer Zeit ausgebreitet und den Bodensee um 3400 v. Chr. 
erreicht zu haben. Die Nutzung der M i lch dürfte schon länger be
kannt gewesen sein, in Arbon Bleiche 3 ist sie aber erstmals sicher 
belegbar. Die Nutzung der Wol le entwickelte sich wahrschein l ich 
aus lokalen Tradi tionen heraus, die durch im Verlauf des 4. Jt. v. Chr. 
«importiertes» Know-how neue Impulse erhie lten. Gewisse Formen 
der Transhumanz waren höchstwahrscheinl ich bere i ts bekannt. 

Die Secondcuy Products Revolution lässt sich also als al lmähli
che Ausbreitung und Adaptation neuer Techniken ab der 2 .  Hälfte 
des 4. Jt .  v. Chr. fassen. Dabei scheint man vor a l lem das Wissen um 
diese Techniken weitergegeben zu haben. Angewendet wurden sie 
mit  den lokal vorhandenen Ressourcen. Die Art der Adaptation 
war sicherlich von den lokalen Gesellschaftsstrukturen, Wirtschafts
formen sowie Bedürfnissen abhängig. 

1 1 1  3·9 Sozia lwirtschaftliche Interpretation 

Das Hausrind spielte unter den Nutzt ieren die ftir die menschl iche 
Ernährung wichtigste Rolle. Vor al lem im landscit igen Bereich der 
Siedlung gab es mehr Rinderknochen. Vom Hausschwein l iegen da
gegen im seewärts l iegenden Dorfbereich deutl ich höhere Anteile 
vor. Diese Haustiere wurden also in verschiedenen «Quartieren» in 
unterschiedl ichem Ausmass fi.ir die Ernährung genutzt, denn mit  
den Knochenresten fassen wir primär das Konsumationsverhalten. 
E ine vergleichbare Vertei l ung zeigen auch die Fischrcste, indem in 
Häusern des landwärts l iegenden Dorfbereiches mehr Reste von 
Fischen der Uferzone, in denen des seenahen Tei ls  dagegen mehr 
aus der Freiwasserzone gefunden wurden ( Kap. 1 1 1  4.3 .3 ) .  Die 
erwähnte Vertei l ung der grösseren Tierknochen hat keine taphono
mischen Ursachen ( Kap. I I  5). Die Resultate der Alters- und Skelett
te i lauswertungen zeigen ausserdcm, dass innerhalb der Siedlung 
keine qual itativen Unterschiede in der Fleischnahrung bestanden. 

Was sind die Ursachen dieser unterschiedl ichen Vertei l ungen 
der Tierreste? Denkbar ist beispie lsweise, dass verschiedene Grup
pen - Fami l ien oder Clans - unterschiedl iche Ernährungsgewohn
heiten pflegten. Dabei bevorzugte die Gruppe, die im seenahen Tei l  
siedelte, Schweinefleisch und Fische des offenen Sees, während die 
andere Gruppe im landwärts l iegenden Tei l  mehrheit l ich Rind
fleisch ass und Fische der ufernahen Zone bevorzugte. Vielleicht 
widerspiegelt die abweichende Ernährung auch eine unterschiedl i
che Herkunft der Dorfbewohner von Arbon B leiche 3 .  Dass ein Tei l  
der Bewohnerinnen aus «der Fremde» stammen muss, belegen auch 
Boleraz- und A lthcimer Fremdformen im Keramikinventar (dazu dc 
Capitan i 2002, 209-22 1 ), die lokal produziert wurden ( Kap. 1 1 1  7 ). 
Was die Zusammensetzung der Nutztierknochen von Arbon Bleiche 
3 betrifft, so zeigt sich al lerdings keine direkte Verbindung zur Ba
dener Kultur, deren Viehwirt chaft gewöhnl ich auf der Rinder- und 
Ovicapridenhaltung basierte ( Benecke 1 994a); vielmehr scheint sie 
eher auf lokalen Traditionen zu beruhen. 

Hohe Anteile von Schaf- und Ziegenknochen kommen in nc
beneinanderl iegenden Häusern verschiedener Dorfbereiche vor und 
lassen auf wirtschaftl iche ( mögl icherweise auch enge verwandt
schaft l iche) Beziehungen zwischen den Bewohnern dieser Häuser 
schl iessen. Hohe Antei le an Wildtierknochen, in erster Linie Reste 
vom Hirsch, konnten in einzelnen Häusern beider Dorftei le festge
stel l t  werden. E ine grosse Wi ldticrdiversität findet sich in den Häu
sern 8 und 20, weshalb wir sie als «Jägerhäusem bezeichnet 

1 28 Dort fehlen leider Gewichtsangaben flir die meisten Webgewichte. 
1 29 Laut Informationen von U. Leuzinger gibt es neuerdings aus Pfyn TG 

Brcitenloo ( 3706-3704 v. Chr. ) vergleichbare nache Webgewichte ne
ben den konischen. 



252 1 1 1 3 

haben. H ier fanden sich zum Tei l  auch überdurchschnittl ich viele 
Sammelptlanzen ( Kap. l l l  2.3.8). Die Skeletteilvertei lung einzelner 
Wi ldtierarten ( Hirsch und Wildrinder) weist darauf hin, dass diese 
auch in den <dägerhäusenm zerlegt wurden. Die Vertei lung der 
Knochen anderer Jagdtiere, z. 8. Dachs und I lt is ( H äuser 7, 8 und 
20) oder Bär ( Haus 1 3 ), lassen Jagdspezialisierungen erkennen. 

M i t  den Knochenresten fassen wir primär das Kosumationsver
halten. Wer für die Haustiere zu Lebzeiten sorgte oder die Wildtiere 
jagte, ist nicht erkennbar. Wenn wir aber davon ausgehen, dass das 
Spektrum der Knochen in den einzelnen Siedlungsbereichen bzw. 
Häusern als Spiegel flir die ökonomische Ausrichtung der Bewoh
ner betrachtet werden kann, werfen die unterschiedlichen Vertei lun
gen Fragen bezüglich der Siedlungsorganisation auf. Es wird für 
traditionell bäuerliche Gesel lschaften angenommen, dass sich die 
einzelnen Fami l ien bzw. Sippen selbstversorgten und Überschüsse 
mit anderen Sippen tauschten. Selbstversorgung entspricht nicht 
völ liger Autarkie (Gallay 1 995, 276). Die Fälle der beiden «Jäger
häuser» 8 und 20 und der Ovicapridenhäuser 23 und 24 zeigen, dass 
die Bewohner nebeneinanderl iegender Häuser wirtschaft l ich, funk
tional und wahrscheinl ich auch verwandtschaftlich möglicherweise 
enger m itei nander verbunden waren als mit den übrigen Dorf
bewohnern. Viel leicht gilt dies auch für ganze «Quartiere», wie die 
unterschiedlichen Haustier- und Fischspektren zeigen. Da die Haus
tierhaltung ziemlich arbeitsaufwendig war, mussten mehrere Haus
haltungen zusammenarbeiten. H ingegen konnten bei einer grossen 
Wildtierdichte wahrscheinl ich zwei oder drei gute Jäger genügend 
Wildbret ftir eine grössere Dorfgemeinschaft beschaffen. 
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1 1 1 4 Fischfa ng u nd Kleintierbeute. 
E rgebn isse der  U ntersuc h u ng von Tierresten 
a u s  den Sch lä m m proben 
H e i d e  H ü ster P lagma n n  

Ein leitung 

Die Bedeutung von Kleintieren wie  Fischen, aber auch Vögeln und 
Amphibien in der Ernährung neol i th ischer S iedler wird erst lang
sam, d. h. seit gut einem Jahrzehnt deutlich. Nicht zuletzt mit der 
systematischen Auswertung von Bodenproben kommen immer 
mehr Tierreste zutage, deren Zusammensetzung, Erhaltung und 
besondere Ausprägung zeigen, dass sie nicht als zufa l l ige Einträge 
in Kulturschichten zu betrachten sind. In diesem Zusammenhang 
stel l t  die Siedlung Arben B leiche 3 einen besonderen G lücksfa l l  dar, 
denn hier treffen drei der Aussagefahigkeit von Kleintierresten zu
trägliche Umstände zusammen: 

Eine Feuchtbodenerhaltung, die auch sehr empfindl ichen Tier
resten eine Erhaltungschance lässt. 
E ine kurze Besiedlungszeit, die Probleme der strat igraphischen 
Zuordnung minimiert. 
Eine ausreichende Zahl von geborgenen Tierresten, die e ine sta
tistische Relevanz von Ergebnissen auch von ungewöhnl ichen 
Frageste l lungen erwarten l iessen. 

Das deut l ichste Signal als Nahrungsmittel zeigen grundsätzlich 
die Fische aus geschlämmten Bodenproben. Die Nutzung dieser 
Nahrungsressource erscheint immer konsequent und folgt offenbar 
ökonomischen Gesichtspunkten, die sich an der ökologischen Situa
tion der Gewässer orientieren. So ist ftir den unteren Zürichsee 
wahrscheinl ich, dass die Fischerei in al len neolithischen Besied
lungsphasen mittels einfach zu handhabenden Fanggeräten durch
gehend stattfand, es veränderten sich al lerdings Fangareale, Arten
spektrum wie auch Fangtechniken ( I-lüster Plagmann und Schibier 
1 997) .  Ähnl iche Strategien lassen andere S iedlungsplätze erwarten, 
wenn bis lang auch n i rgends eine ähnlich umfangreiche stratigra
phische Siedlungsabfolge bearbeitet werden konnte 1"1 ( Studer 1 99 1  ) . 
Insgesamt wird damit deutl ich, dass Fische als zusätzl iche Protein
quelle grundsätzlich hochwi l l kommen waren. H inter der genutzten 
Biomasse standen dabei n ie vorrangig kapitale Grossfische, son
dern eine grosse Zahl kleiner bis k le inster Individuen. Das ist der 
Grund, warum der grösste Antei l  an Fischknochen auf einer Gra
bung nicht von blassem Auge zu erkennen ist und aus Bodenproben 
ausgelesen werden muss. 

Diese Erwartung hat sich auch ftir die Siedlung Arbon Bleiche 3 
erftill t .  Fraglich war jedoch, welche Bereiche eines so grossen Bin
nengewässers wie der Bodensee und seine Zuflüsse ftir die neo l ithi
sche Fischerei nutzbar waren und wie dabei vorgegangen wurde. 
Dies war insbesondere vor dem H intergrund der zeitlichen Ein
ordnung der Siedlung in das 34. Jh. v. Chr. e ine wichtig Frage, da 
diese Phase im Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur For
schungsneuland darstellt . Nach den Ergebn issen am unteren Zürich-

see sind mögl icherweise schon in dieser Phase auch ftir die Fische
rei I nnovationen, Neuerungen und Umbrüche zu erwarten, die im 
Zusammenhang mit veränderten Gesellschaftsstrukturen und/oder 
Anpassungen an Kl ima und Umwelt im weitesten Sinne stehen 
könnten. Wenn sich aber Veränderungen in der Nahrungsbeschaf
fung abzeichnen sol lten, so muss in Betracht gezogen werden, dass 
al le vorgefundenen Kleintierreste - ungeachtet ihrer Zugehörigkeit 
zu den unterschiedl ichsten Tiergruppen - der Ernährung gedient 
haben. Diesen Fragen soll im folgenden nachgegangen werden . 

1 1 1 4.2 Material und Methode 

Die h ier  vorgelegte Untersuchung basiert auf insgesamt 48 506 Kleintierrc
sten. Dabei handelt es sich um 1 8  334 Knochenreste, 29 042 Schuppen aus 
geschlämmten Bodenproben und um ein Fragment eines Vogeleis sowie um 
weitere 1 1 30 Skelettfragmente, die von blossem Auge auf der Grabung er
kannt und separat geborgen wurden (zur Lage der Proben siehe Abb. 1 3  
(Flächenproben] und Abb. 1 4  [Profilkolonnen] ) .  

Die Reste zeichnen s ich überwiegend durch e ine sehr gute Erhaltung 
aus, was sich schon an dem hohen Anteil leicht vergänglicher Fischschuppen 
andeutet. Noch deutlicher dokumentiert ein Flossen trahl mit noch tei lweise 
anhaftender intakter Epidermis aus Haus 5, dass einige Tierreste weitgehend 
unbeschadet die über 5000 Jahre dauernde Lagerung im Boden überstanden 
haben ( FK 4 1 7 1 ;  Abb. 284). An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass aus 
dem nördlichen, durch Drainageleitungen gestörten Bereich keine Proben 
genommen wurden, da hier die Erhaltungsbedingungen fiir kleine organi
sche Reste deutlich schlechter waren ( Kap. I 5 ). 

Die methodische Vergehensweise bei der Bearbeitung der Kleint ierreste 
aus den Schlämmproben orientiert sich prinzipiell an den Vorgaben des 
I PNA ( siehe auch I-lüster Plogmann und Veszeli 1 999; I-lüster Plogmann 
1 999). Dazu gehört, dass Bodenproben grundsätzlich die Basis fii r archäo
botanische wie auch archäozoologische Analysen darstellen. 

Der besondere Fundreichtum der Proben machte im vorliegenden Fall 
ein ige besondere Ausleseverfahren nötig. So wurden in der 1 -mm-Fraktion 
nur Schuppen ausgelesen, die zu mehr als der Hälfte erhalten waren, um eine 
mehrfache Zählung einer einzigen Schuppe zu vermeiden. Andererseits war 
die Dichte der tierischen Reste im Vergleich zu den botanischen Resten deut
lich n iedriger. Demzufolge war - im Gegensatz zu den botanischen Makro
re ten ( Kap. ! I I  2.2.3 ) - die gesamte Fraktion Grundlage fiir das Auslesen 
von Knochenfragmenten (auch I-lüster Plogmann 1 996). Die Stichproben 
aus der 0,5-mm-Fraktion wurden nur verwendet, wenn ein Erkenntnisgewinn 
zu erwarten war. K01mten also mehr oder weniger vollständige Skelettele
mente von sehr kleinen Individuen erkannt werden, wurde die Probe in die 

1 30 Aus Pfaffikon Zl-l Burg wurden die Fischreste einer Horgener Siedlung 
des 3 1 .  Jh .  v. Chr. durch B. Stopp und 1-1. I-l üster Plogmann, I PNA, Uni
versität Basel, bearbeitet. Es l iegt e in unpubl iziertes Manuskript vor. 
Ausserdem gibt es Voruntersuchungen aus einer mittelneolith ischen 
Siedlung im Bereich des Hochrheins ( S ingen [D] Offwiese, I -lüster 
Plogmann, I P  A, Universität Basel ) .  
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Abb. 284: F lossenfragment mi t  anhaftenden Hautresten aus Haus 5 .  
Foto I PNA, Universität Basel, H. I-lüster Plogmann. 

Analysen einbezogen, bestanden die tierischen Reste aussch liesslich aus 
unbestimmbarem Knochengrus grösserer ( mutmasslich schon in der 1 -mm
Fraktion erfassten) Tiere, wurde sie verworfen. 

Die handaufgelesenen Reste von Vögeln und Fischen werden im 
folgenden getrennt von den Skelettelementen aus den Schlämmproben bear
beitet. Der Grund dafür ist einleuchtend, stammen sie doch vom gesamten 
Grabungsareal, während die Schlämmreste aus punktuell genommenen 
Bodenproben ausgelesen wurden ( Abb. 1 3 ) .  in der Regel repräsentieren die 
vom blossen Auge erkennbaren Reste sehr viel grössere Individuen und zum 
Tei l  andere Arten als die Tierknochen aus den Schlämmproben. Dementspre
chend käme eine Einbeziehung der grossen Fragmente einer unzuläs
sigen Überbewertung der durch sie vertretenen I ndividuen gleich. Im Verlauf 
der Bearbeitung zeigte sich, dass diese Einschätzung fiir die Amphibienreste 
nicht zutraf. Sie werden darum im vorliegenden Material weitgehend als 
Gesamtheit betrachtet ( Kap. 1 1 1 4 .3 .2) .  

Die Erfahrungen zeigen, dass ein überwältigender Tei l  nachgewiesener 
Kleintiere nur in Schlämmproben zu finden war ( Benecke 1 988; Prummel 
1 993) .  Das war auch ftir Arbon Bleiche 3 zu erwarten. Vergleichen wir die 
relativen Anteile derTiernachweise aus den Schlämmfraktionen ( Bodenpro
ben) und dem von Hand aufgenommenen Material ( gesamtes Areal ), so wird 
deutlich, dass tatsächlich über 90% der Fisch- und Amphibienknochen aus 
den Bodenproben stammen ( Abb. 285). Es ist leicht hochzurechnen, dass der 
Antei l  der handaufgenommenen Tierreste kaum noch messbar wäre, wenn 
aus dem gesamten Erdreich a l le Kleintierreste ausgelesen worden wären. 
H ier zeigt sich erneut, in welchem Umfang die Fundgattung «Tierknochem> 
eingeschränkt wird, wenn keine Bodenproben untersucht werden können. 

Vöge l 
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• geschlämmt D handaufgelesen 
Abb. 285: Relative Anteile von handaufgelesenen und geschlämmten Tier
resten. 

Überraschenderweise trifft diese E inschätzung der Mengenverhältn isse 
nicht aufdie Vogelreste zu. H ier l iegt der Anteil der aus den Schlämmresten 
nachgewiesenen Vögel unter 20% und dürfte auch unter Berücksichtigung 
einer Auslese des gesamten Erdreiches nicht im gleichen Masse wie bei 
Amphibien und Fischen zu vergrössern sein. Wir müssen demnach mit 
anthropogenen Auslesekriterien rechnen, ihnen wird in Kapitel 1 1 1  4.3.2 
nachgegangen. 

Erwartungsgemäss l iegen die Funde auf der Grabungsfläche nicht 
gleichmässig verte i l t  vor. Das l iegt vordergründig an der unterschiedlichen 
Zahl der Proben, die in den jeweil igen Strukturen Berücksichtigung fanden 
( Abb. 1 3 . und 1 4) .  Darüber hinaus zeigen aber Dichtewerte pro Li ter sehr 
unterschiedliche Konzentrationen von Funden an. Sie reichen von 30 ( Haus 
I )  bis zu I 0 8 1 5  ( Haus 20) Fundstücken in einem L i ter Schlämmaterial. 
Daraufwird im Kapitel l l l 4.3.3 näher einzugehen sein. 

1 1 1 4.3 E rgebn isse 

1 1 1 4·3·1 Aussagemöglichkeiten besonderer Fundkategorien 

Die 48 504 untersuchten Tierreste enthalten 900 Fragmente aus 
Schlämmproben von Profi lkolonnen aus einem See-Land-Transsekt 
( Lage siehe Abb. 14 ) .  Diese Kolonnen wurden sowohl auf ihre bo
tanischen Makroreste und Pol len ( Kap. I I  2 ), ihre M ikromorpholo
gie ( Kap. ll 3 ), ihre Mol l usken ( Kap. 1 ! 4 )  w ie- im folgenden - auch 
auf ihre enthaltenen Tierreste untersucht. Da sie in ihrer Zusammen
setzung nicht wesentl ich von der Gesamteinheit verschieden sind, 
wird hier der Schwerpunkt auf stratigraphische vergleichende 
Betrachtungen gelegt. 

Als weitere besondere Fundkategorie sind die geborgenen 
Fischschuppen einzustufen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Er
haltungsfahigkeit, Präsenz und Zahl bei den untersuchten Arten sind 
sie ungeeignet, Anhaltspunkte zu relativen Antei len der genutzten 
Fische zu leisten. Dennoch ist ihre Aussagefahigkeit in bezug auf 
dynamische Prozesse während und nach der Einbettung in den 
Boden erheblich. Ihnen sei darum ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Die Kleintierreste aus den Profilkolonnen 
Ein bis heute immer wiederkehrendes Argument gegen die Aus

wertung von Fischresten aus archäologischen Grabungen gründet i n  
der Beftirchtung, die Fischknochen könnten sich - gerade im Be
reich von Seeufersiedlungen - auf natürlich Weise im Sediment an
gereichert haben. Vor diesem H intergrund wurden die Fischreste 
aus den Profi lkolonnen para l le l  zu den Makroresten ausgezählt und 
aufgel istet. Dabei zeigte sich deutlich, dass Fischreste nur dann 
nachweisbar waren, wenn sich gleichzeitig Kulturanzeiger und 
Landpflanzen häuften. Ein paralleles Auftreten mit  Wasserzeigern 
ist dagegen selten nachzuvol lziehen ( Abb. 32) .  Demnach ist das 
Auftreten von Fischresten in den Sedimenten nicht als zufal l ig zu 
werten, sie werden vielmehr als Nahrungsreste anzusprechen sein .  
Dieses Ergebnis  unterstreicht einmal mehr, da s Fischknochen in 
der Regel wohl durch anthropogene Aktivitäten in den Boden gelan
gen. Natürliche Ansammlungen von Fischkadavern ( und damit 
Knochen) sind mit grosser Wahrscheinl ichkeit eher selten in Be
tracht zu ziehen und sollten - unter E inbeziehung der archäologi
schen Befunde - deutlich auszumachen sein .  

I nsgesamt wurden 1 5  Profi lkolonnen wissenschaftl ich bearbei
tet. Die Auswahl von 1 2  Kolonnen für die Untersuchung der Makro
reste betri fft ebenfal ls die Tierreste, denn sowohl die botanischen 
Makro- als auch die zoologischen Reste wurden in einem Arbeits
gang ausgelesen. In dem Bestreben, Vorgänge in der S iedlung vol l
umfanglich zu erfassen, beschreiben diese Profi le ein Transsekt 
senkrecht zur Uferl inie durch das gesamte Grabungsareal ( Abb. 1 4, 
Kap. I 5, sowie I I  2 .2 ). 
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Die Zah l der geborgenen tierischen Reste l iegt in den Bodenpro
ben erhebl ich unter derjenigen der Pflanzenreste (auch Kap. I 5 ). 
Wegen des beschränkten Volumens trifft das besonders auf die Re
lationen in den Profi l kolonnen zu. So liegt die Zahl der Knochen
fragmente n icht selten unter einer statistisch aussagekräftigen Grös
se. Sie variiert in den Proben zwischen n = 1 3  ( PK  I 0 1 5 )  und n = 249 
( PK 1 023 ). Eine Profi lkolonne ( PK 30 1 6) erbrachte gar keine aus
sagefahigen Tierreste. Aus diesem Grunde wird nur eine Auswahl 
der Kolonnen im Detail vorgestellt, ansonsten basieren die Aus
sagen auf zusammengefassten Ergebnissen. 

Die Tierreste aus den Profi l kolonnen sind erwartungsgemäss 
nicht gleichmässig über die von 290 bis 500 durchnumerierlen 
Schichten (Abb. 6 sowie Abb. CD 2 )  vertei lt .  Fassen wir die Schich
ten 290, 303 und 305 grob als «Brandschutt» bzw. «Baulehnm, 3 1  0, 
3 1 5  und al le 320er Schichten als «organische Kulturschicht», al le 
400er Schichten 1 3 1 als «sandige Ablagerung mit organischen Einträ
gen» und schliesslich die 500er Schichten als «Feinsand» bzw. 
«Seekreide» zusammen, so werden die Schichten 3 I 0-400 als fund
reiche Schichten deutlich. in ihnen konzentrieren sich 8 1 %  aller 
Tierreste (Abb. 286), während im oberflächl ichen, wohl stark redu
zierten Brandschutt ( Schichten 290, 303 und 305 ) 1 2% und in der 
Strandplatte unter der Siedlung ( Schicht 500) 7% der Funde geortet 
werden konnten. 

Diese Vertei lung ist an den fundreichsten Kolonnen nachvol l
ziehbar: Die Profilkolonnen ( von Norden nach Süden ) I 038, I 023, 
I 0 I I und I 007 enthielten I 00 oder mehr Tierreste, so dass h ier Ein
zelbetrachtungen sinnvol l  erschienen (Abb. 1 4 ). Aufgrund ihrer 
Lage im nördlichen Bereich der Siedlung wurde die Profi l kolonne 
I 049 ebenfal ls  einbezogen, obwohl hier nur 52 Reste zum Vorschein 
kamen. eben den erwarteten Funden aus den organischen Schich
ten (3 1 0, 320) zeigen alle einen hohen bis sehr hohen Anteil von 
Tierresten aus den sandigen Ablagerungen (400er Schichten; siehe 
Anmerkung 1 3 1 ,  Abb. 289) .  Das Resultat am zusammengefassten 
Material ist demnach nicht auf punktuel le  Konzentrationen unter
halb der organischen Ablagerungen zurückzuftihren, sondern fiir die 
gesamte Grabungsfläche zu erwarten. Dies entspricht auch den Be
obachtungen an anderen Materialk lassen ( Kap. I I  2 ,  3 und 4) .  

Anders s ind die Funde aus den obersten und untersten Schich
ten einzustufen. Aus dem Brandschutt ( 290), der Holzkohleschicht 
an der OK der Kulturschicht ( 303 ) und dem verstürzten Hüttenlehm 
(305 ) konzentrieren sich die Funde in den Profi lkolonnen I 023 und 
I 038, wo sich knapp die Hälfte fand ( Lage: Abb. 1 4  ) .  Tierreste 

7% 1 2% 

34% 

47% 

• Brandschutt 303/290 D org. Schicht 320/3 I 0 

D Sandseilicht 400AIB D Seckreide 500 

Abb. 286: Relative Anteile der Knochen kleiner Tiere in den einzelnen Stra
ten der Profi lkolonnen. (n = 900). 

aus dem obersten Abstich des Feinsandes ( «Seekreide» 500) unter
halb der Siedlungsschichten vertei len sich ebenfal ls nicht gleich
mässig über das SiedlungsareaL Sie konzentrieren sich besonders in 
der Kolonne I 023, wo die Hälfte a l ler Funde dieser Kategorie 
ausgelesen wurde. Wegen der insgesamt geringen Zahl tierischer 
Reste kann nicht entschieden werden, ob diese Funde ältere Besied
lungen repräsentieren oder ob lokale Bioturbationen im Bereich der 
Strandplatte fiir ein punktuelles Einsickern von kleinen Siedlungs
resten in das unter der Siedlung l iegende Substrat gesorgt haben. 
Klar erscheint h ingegen, dass die nach dem Brand der Siedlung 
oberflächlich l iegenden Reste einer unterschiedlich starken Erosion 
ausgesetzt waren ( Kap. I I ). 

Ein Ergebnis, das an der Horizontalverteilung des Gesamtmate
rials abgelesen werden konnte ( Kap. 1 1 1  4.3.3 ) , zeichnet sich auch in 
den fundreichen Profi lkolonnen ab: Während im südlichen, seezu
gewandten Bereich der Siedlung Speisereste auf den Fang von 
Felchen weisen, fehlen diese weitgehend im Nordtei l  der Siedlung. 
H ier lassen die Reste von Karpfenartigen eher auf eine ufernahe 
Fischerei in der unmittelbaren Umgebung des Dorfes schliessen. 
Die Profilkolonnen I 038 und I 049 enthalten dementsprechend im 
Gegensatz zu den weiter seewärts genommenen Kolonnen keine Re
ste von Felchen. 

Unter den 900 insgesamt identifizierten Tierresten aus den 
Profi lkolonnen stammen 739 von Fischen, weitere 96 sind nicht 
näher zu bestimmenden, k leineren ( Haus )-Säugetieren zuzuordnen 
und 63 Knochenfragmente gehören zu Amphibien, zwei weitere zu 
Singvögeln ( Abb. 287) .  Den Fischen kommt also die weitaus grösste 
Bedeutung zu. Meluheitlich sind diese Skelettelemente al lerdings 
stark fragmentiert. Kennt l ich wird das schon in dem Umstand, dass 
lediglich 278 von ihnen bis zur Art oder doch bis zur Fami l ie 
bestimmbar waren. Sie repräsentieren den Hecht (Esox /ucius ), den 
Flussbarsch (Perca fluviatilis), verschiedene Arten aus der Fami l ie 
der Karpfenartigen ( Cyprinidae) und der Lachsartigen (Salmo
nidae), zu der schl iesslich auch die letzte der bestimmten Arten 
zählt, der Felchen ( Coregonus spec. ). Wie schon aus der geringen 
Anzahl zu erwarten, decken die in den Profilkolonnen nachgewie
senen Arten nicht das Spektrum ab, welches aus dem Gesamtmate
rial bestimmt wurde ( Kap. 1 1 1  4.3 .2 ). Dennoch zeichnet sich schon 
an dieser vergleichsweise kleinen Stichprobe ein Charakterist ikum 
ab, das auch ft.ir die Fische des gesamten Materials aus den 
Schlämmproben gi lt :  Die ft.ir das gesamte schweizerische Neolithi
kum ungewöhnl iche, etwa gleich grosse Bedeutung von Felchen 
und verschiedenen Karpfenartigen in der Ernährung der Bevölke-

1 3  I Mit Schicht 400 sind hier 400A und 400B gemeint, die einen starken 
Bezug zur Kulturschicht erkennen Jassen (zusammenfassend Kap. I I  6). 
Zur Problematik der Sedimentation im Bereich der mit «400» bezeich
neten Schichten siehe verschiedene Beiträge im Kapitel I I .  

Vögel 

Fische 

Abb. 287: Anteile der Knochen der einzelnen Tierklassen in den Proben aus 
den Profilkolonnen (n  = 900). 
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Abb. 288: Anzahl der Knochen der repräsentierten Fischarten in den Profi l
kolonnen (n = 278) .  

rung (Abb. 288) ,  worauf später noch detai l l iert e inzugehen sein 
wird. 

Betrachten wir die Zusammensetzung der Tiergruppen in den 
zusammengefassten Schichten der Profi lkolonnen, so wird trotz 
stark schwankender Zahlenwerte eines deutl ich: In nahezu al len 
Schichten bestätigt sich der erhebliche Antei l  von Felchen und 
Karpfenartigen, dies sogar ausserhalb der fundstarken organischen 
Schichten (300er-Schichten) und der sandigen Ablagerungen direkt 
unter der Kulturschicht (400er-Schichten; Abb. 289) .  Dieser Um
stand und die Tatsache, dass die Funde aus dem Feinsand ( Seekrei
de 500) aus jewei ls dem ersten Abstich der Schicht 500 stammen, 
weisen auf ein relativ einheitl iches FundmateriaL Al lerdings muss 
darauf h ingewiesen werden, dass die 500er-Schichten nur 36 Fund
stücke l ieferten. Das ist sicherlich zuwenig, um weiterreichende 
Schlüsse zu ziehen. Ob hier also Reste einer späten Pfyner Siedlung 
vorl iegen (zusammenfassend Kap. ! I  6), kann anband der Fischreste 
letztlich nicht beurtei l t  werden. 

Werden die relativen Anteile der Felchen und Karpfenartigen 
durch al le Schichten betrachtet, so zeichnen sich innerhalb der aus
sagekräftigsten, weil fundreichsten Schichten (300er und 400er), 
Unterschiede ab ( Abb. 290). Während die Felchen in beiden 
Schichtpaketen etwa gleiche prozentuale Anteile aufweisen (4 1 %  
und 39%), steigen die Werte der Karpfenartigen von 26% i n  den 
mulmasslieh äl teren 400er-Schichten auf 55% in den jüngeren, un
terhalb des Brandschuttes l iegenden organischen Schichten. Diese 
Veränderung kann im Zusammenhang mit einer veränderten Was-
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290 1 8  2 32 7 5 I 
303 3 1 3  2 2 
305 4 I 
3 1 0  2 1  1 6  1 85 1 9  5 2 34 
3 1 0C 
3 1 5 3 1 8  4 
320 3 1 2  
320A 1 4  I 7 5 
3208 2 3 4 3 3 
400 1 8  1 7  1 2 1  4 1 6  3 1 9  
400A 4 5 1 9  2 
4008 1 8  1 3  7 1 2  7 
500 2 5 26 3 1 4  1 2  

Abb. 289: Liste der nachgewiesenen Tierarten bzw. Tierklassen sowie die 
I-läufigkeit ihrer Reste in den einzelnen Schichten der Profi lkolonnen. 

serqualität stehen. Es ist sehr wahrscheinl ich, dass als Fanggewässer 
fur die Cypriniden siedlungsnahe, relativ seichte Buchten genutzt 
wurden ( siehe unten). Ein siedlungsbedingter, erhöhter Nährstoff
eintrag in das Gewässer fUhrt relativ kurzfristig zu Veränderungen 
im Besatz von Flora und Fauna. Besonders Cypriniden reagieren auf 
reichhaltigere Nahrungsangebote in Verbindung mit warmem, ge
schütztem Flachwasser mit einer erhöhten Reproduktionsrate. Ein 
derartiger, dichterer Fischbesatz könnte entsprechend besser durch 
die Siedler genutzt worden sein .  Hinweise auf eine Eutrophierung 
der Umgebung geben auch die botanischen Makroreste ( Kap. I I  2 ). 

Als  Fazit kann aus den Kleintierresten der Profi l kolonnen ge
sch lossen werden: 

Die Fischreste sind in hohem Masse m it Kulturanzeigern korre
l iert. 

Die Funde konzentrieren sich in der Kulturschicht ( 300) und in 
hohem Masse auch in den darunterliegenden sandigen Ablagerun
gen (400A und 400B ) 1 12 Während diese Aussage für weite Bereiche 
des Grabungsareals gi lt, sind Funde aus den beidseitig angrenzen
den Schichten eher punktuel l  anzutreffen. 

Es sind grundsätzl iche Übereinstimmungen mit dem Material 
aus den F lächenpropben in Bezug auf die Artenvertei lung der 
Fische und ihren horizontalen Konzentrationen auf der Grabungs
fläche festzuhalten. 

Die Zunahme von Cyprinidenresten innerhalb der fundreichen 
Schichten könnte mit einer im Verlaufe der Besiedlung zunehmen
den Eutrophierung der siedlungsnahen Buchten des Bodensees in 
Verbindung gebracht werden. 

1 32 Laut einer Beobachtung von U. Leuzinger auf der Grabung lagen beson
ders viele Schuppenteppiche direkt an der UK von Schicht 300, also im 
obersten Bereich von 400A. 
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Abb. 290: Relative Anteile der Fischarten in den einzelnen Schichten der 
Profi lkolonnen. BRA:  8randschicht; org KS: organischer Tei l  der Kultur
schicht. 
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Die Fischschuppen aus den Schlämmproben 
Schon während der Grabung fiel eine zoologische Fundgruppe 

aus den Schlämmproben besonders auf, nahezu al le Stichproben 
enthielten ungewöhnl ich viele Fischschuppen. Die e zumeist sehr 
feinen, zum Zerfal l  neigenden Elemente lagen in grossen Mengen 
sogar vollständig vor, so dass der Versuch lohnend erschien, sie zu 
bergen und auf ihre Aussagefähigkeit h in zu untersuchen. 

Aus 85 Schlämmproben wurden darum insgesamt 29 042 weit
gehend vol lständige Schuppen ausgelesen, die zum grössten Tei l  
( n  = 28 002 ) Felchen ( Coregonus spec . )  repräsentieren. Daneben 
waren 430 Schuppen Karpfenartigen ( Cyprinidae) und weitere 6 1 0  
dem Kretzer/Egli (Perca fluviatilis) zuzuordnen. Sie a l le  dokumen
t ieren die Verarbeitung einer grossen Zahl von Fischen für den 
menschlichen Verzehr. in der Regel erhalten sich die zarten Gebilde 
nicht. Wenn der Fund so grosser Mengen Schuppen an sich schon 
als aussergewöhnl ich eingestuft werden muss, ist diese Verte i lung 
auf die verschiedenen Fischgruppen um so bemerkenswerter, ge
hören doch Schuppen der Coregoniden wie die der Cypriniden 
dem Typus der Cycloidschuppen an, also Schuppen, die aufgrund 
ihrer Struktur und Zusammensetzung elastisch, durchscheinend und 
damit leicht zersetzbar sind. Dagegen gehören die Schuppen der 
Flussbarsche zu den Ctenoidschuppen, also Kammschuppen, die als 
äusserst widerstandsfahig und robust angesehen werden können 
( Abb. 2 9 1  ) .  Demnach müssen in Arbon B leiche 3 be ondere Um
stände zu der Erhaltung von Cycloidschuppen und hier besonders 
von denen der Felchen gefiihrt haben. 

Um dem nachzugehen, wurde zunächst im Feld 47 ein dichtes 
Netz aus regelmässigen, Viertelquadratmeter grossen Einheiten auf 
den Gehalt an vol lständigen Schuppen untersucht (zur Beprobung 
dort siehe Abb. 1 2 ) .  Insgesamt fanden sich h ier in 36 Schlämm
proben 1 7  672 Schuppen von Felchen, 1 80 von Karpfenartigen und 
395 vom Kretzer/Egl i .  Das Feld 47 liegt im seeseitigen Bereich der 
Siedlung und enthält neben Gassenarealen auch Anschnitte der 
Häuser 14 und 24 (zur Lage in der Grabung siehe Abb. 1 2 ) .  Das Er
gebnis der Auszählung zeigt, dass die Funddichten innerhalb bzw. 
unterhalb der Häuser ( Leuzinger 2000, 1 80 )  signifikant höher l ie
gen als in der Gasse (Abb. 292 ) .  Fanden sich im Haus 24 grundsätz
l ich über 2000 und im Haus 1 4  meistens über I 000 Schuppen pro 
Liter, so lagen im Gassenbereich mehrheit l ich weniger als 750 vol l
ständige Exemplare in einem Liter Sediment. Diese Vertei l ung kann 
die gute Erhaltung der empfindlichen Cycloidschuppen erklären. 
Gehen wir davon aus, dass die Hausböden vom Untergrund abgeho-

ben und dieser nicht oder eingeschränkt begehbar war, sind Schup
pen, die h ier abgelagert wurden, vor der Zerstörung durch Zertreten 
geschützt. A l lerdings können die Gassen - gehen wir von der Frag
mentierung der Schuppen aus - ebenfal ls  nicht intensiv begangen 
worden sein. in solchem Fall sind so gut wie keine vol l ständigen 
Exemplare zu erwarten. Dieser Einschätzung entsprechen die Er
gebnisse der M ikromorphologie. S ie weisen aufein feuchtes M i l ieu 
ohne Austrocknungen, aber auch ohne Anzeichen eines länger 
bestehenden hohen Wasserstandes während der Besiedlung ( Kap. I I  
3 und zusammenfassend I I  6 ) .  E ine solche Konstel lation verhindert 
Verwirblungen oder gar den Abtransport der Schuppen. Es kann 
also davon ausgegangen werden, dass die Fische mehr oder weniger 
in dem Umfeld verarbeitet wurden, in dem die Schuppen vorgefun
den wurden. Dies verhindert al lerdings nicht unbedingt ihren Zer
fal l .  Im Sommer dürfte feuchte Wärme sogar für einen verstärkten 
Abbau organischer Substanzen gesorgt haben. Im Winter dagegen 
kann ein feuchtes, küh les Substrat konservierend wirken, wenn 
die Schuppen vor Beginn der warmen Jahreszeit einsedimentiert 
werden. H ier l iegt nun ein H inweis vor, der die unterschiedliche 
Erhaltung der ähnlich konstruierten Schuppen von Karpfenartigen 
einerseits und Felchen andererseits plausibel erscheinen lässt. Die 
Laichzeit der Felchen l iegt im Spätherbst bis fhihen Winter. Nur in 
dieser Zeit halten sich Freiwasserfische wie die Blaufelchen nahe 
der Wasseroberfläche auf und können in grosser Zahl gefangen wer
den. Wenn wir al o von einer saisonalen Felchenfischerei ausgehen 
- und darauf weisen auch die Untersuchungen zur Grössenzusam
mensetzung und Fangzeit ( Kap. 1 1 1  4 .3 .2 )  -, dann ist die extreme 
Häufung der Felchenschuppen in den Sedimenten erklärbar. 
Die karpfenartigen Fische werden dagegen im Sommerhalbjahr 
gefangen. Damit sind die Schuppen dieser Arten leichter durch die 
k leinkl imatischen Bedingungen oder auch saisonale Überschwem
mungen zerstörbar. 

Neben der intensiv untersuchten Fläche 47 wurden auch aus den 
rest l ichen, unregelmässig über die Grabungsfläche vertei l ten Bo
denproben die Schuppen bestimmt und ausgezählt (n = 49; Abb. 1 3 ) . 
Es handelt sich dabei um die verbleibenden 1 0 3 1 9  Schuppen von 
Felchen, weiteren 250 von Karpfenartigen, 2 1 5  vom Flussbarsch 
(Percajluviatilis) sowie 1 1  von ( einem?) Hecht (Esox lucius ). 

Da sich an den Fischresten aus den Schlämmproben und auch an 
denen aus den Profi l kolonnen eine charakteristische Auftei l ung der 
Arten zeigte, die im Süden des Dorfes die Felchen und im Norden 
die Karpfenartigen begünstigt, könnten sich anhand der Schuppen 

Abb. 29 1 :  Schuppen von Felchen ( Coregonus spec.), Karpfenanigen (Cyprinidae) und Flussbarsch ( Percajluviatilis) .  Foto AATG, D. Steiner. 
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Abb. 292: Horizontale Vertei l ung der Felchenschuppen in Feld 47. 

ähnl iche Verteilungen zeigen. Dementsprechend wurden die Dich
ten der Felchenschuppen aus den Proben ermittelt. Sie zeigen keine 
systematischen Konzentrationen. I hre Dichten schwanken zwischen 
5 ( Feld 33, Haus I )  und 1 726 ( Feld 26, Haus 4) Stücken pro Liter. 
H intergrund daftir mögen die selbst innerhalb einer Struktur 
schwankenden Dichten der Schuppen ( und Knochen, Kap. I I I 4 .3 .3 )  
sowie e ine fi.ir diese Fragestellung immer noch zu k leine Zahl 
genommener Proben sein. Es wird ledigl ich eine Streuung von 
Schuppen al ler Arten auf dem gesamten Areal deutl ich.  A l lerdings 
ist anzumerken, dass der einzige «Schuppen-Hort» von Karpfenar
tigen (n = 1 75 )  im Bereich des Hauses 20, also weit im nördl ichen 
Tei l  der Siedlung, lokal isiert werden konnte. Eine weitere Besonder
heit ste l len I I  Schuppen eines grossen Hechtes dar. Sie stammen 
aus einer Probe des Hauses 4, Feld 26 und ergänzen dort handaufge
lesene Reste sehr grosser Tiere ( Kap. I I I  4.3 .3 ) .  

Zusammenfassend geben uns  d ie  geborgenen Schuppen H in
weise auf eine nahezu ungestörte Ablagerung besonders unter den 
Häusern der Siedlung. Aus ihrer Zusammensetzung lassen sich 
ferner erste Anzeichen einer saisonalen Fischerei ablesen. Charak
teristische Konzentrationen bestimmter Arten in definierten 
Siedlungsbereichen sind n icht eindeutig erkennbar. 

! I I  4.3.2 Aussagen zu Wirtschaft und Umwelt 

in Arbon Bleiche 3 genutzte oder heimische Kleintiere werden in er
ster Linie durch die Schlämmproben ( n  = 1 7  434) und durch wenige 
handaufgelesene Funde (n = I 1 30 )  dokumentiert. 1 9 1 7  Fragmente 
aus den Schlämmproben zeigen Brandspuren, wobei der grösste Tei l  
( n  = 1 75 1 )  vollständig kalzin iert i s t  und damit Temperaturen von 
mehr als 600° C ausgesetzt war. Diese Funde weisen in erster Linie 
aufeinen Grossbrand h in ,  dem die Siedlung zum Opfer fiel ( Leuzin
ger 2000, 34-36) .  

Die vorliegenden Reste umfassen die Gruppe der Säugetiere, 
der Vögel, Fische, Amphibien und jewei ls einen Knochenrest eines 
Repti ls  und eines Menschen (Abb. 293 und 294). Bei letzterem han
delt es sich um den fragmentierten, mässig abgekauten M ilch
backenzahn des l i nken Oberkiefers eines Kindes. Die beiden gröss
ten Gruppen bi lden - handaufgenommene Reste nicht eingerechnet, 

Konzentration Corcgoncnschuppcn 

Uber 2000 pro Lrter 

Uber 1 000 pro L�er 

750 -1000 pro Lrter fjJ 
500 - 750 pro L1ter fjJ 
250 - 500 pro Liter fjJ 
0 - 250 pro Liter fjJ 

da vom Umfang her zu vernachlässigen - mit jeweils gut 40% 
die der Säugetiere und Fische. Dabei ist zu den Säugetieren ein
schränkend zu vermerken, dass hier sehr stark fragmentierte Reste 
der grossen Haus- und Wildtiere die Mehrzahl bi lden und demnach 
in die vorliegende Studie nicht einbezogen werden ( dazu Kap. I I I 3 ). 
Erwähnenswert erscheint an dieser Stel le jedoch, dass rund I I %  
( n  = 84 1 )  der kleinen Fragmente verdaut vorliegen. Die veränderte 
Oberflächenstruktur der Stücke erlaubt die Aussage, dass kleine 
Knochenpartikel der Säugetiere mit verzehrt wurden und beweist 
darüber hinaus - einmal mehr - die Anwesenheit von Fäkalien in
nerhalb  der Siedlung (dazu u.a .  Kap. I I !  1 4 ) .  

Ebenfal ls  unberücksichtigt bleiben in der vorliegenden Studie 
kleine Bodenschnecken und M uscheln ( Kap. I I  4). Unter diesen 
Prämissen l iegt die grösste Bedeutung unter den Kleintieren bei den 
Fischen ( 79%). I hnen folgen Amphibien ( 20%) und - mit weitem 
Abstand - Vögel und Kleinsäuger ( I %; Abb. 295) .  

Die Kleinsäuger 
Bei den zu erwartenden Kleinsäugerknochen aus vorgeschicht

l ichen Siedlungen wird nicht davon ausgegangen, dass es sich um 
Nahrungsreste handelt, sondern um Tiere, die in menschlichen An
siedlungen Futter und/oder Schutz vor unwirtlichen Witterungen 
suchten. Zu nennen wären hier verschiedene Arten von Spitzmäu
sen, aber auch Maulwürfe, Zwergmäuse, Waldmäuse, Wühlmäuse, 
Feld- und Erdmäuse und natürlich Hausmäuse. Gerade der Nach
weis dieser als Nahrungskonkurrenten des Menschen in Siedlungen 
ansässigen Nager wird häufig als Beleg fLir menschliche Vorratshal
tung angesehen. Tatsäch l ich ist eine Häufung von Hausmausresten 
in römischen Siedlungen auszumachen, wenn von grossen Vorrats
lagern ausgegangen werden kann ( Gutshof eftenbach, Hüster 
Plogmann 1 999; Gutshof Biberist, H üster Plogmann, in Vorb.) .  
Doch auch wenn Hausmäuse in Europa bereits aus dem Pleistozän 
bekannt sein sol len ( Hübner 1 995, 295), stammt der älteste bislang 
bekannte Nachweis von Hausmäusen aus der Bronzezeit in  den N ie
derlanden ( ljzereef 1 98 1  ) .  Auch in Arbon Bleiche 3 gibt es keinen 
H inweis auf die Existenz von Hausmäusen innerhalb der Siedlung. 
Zwar fanden sich in den Häusern 1 4, 24, 1 5  und 3 Knochenfragmen
te (n = 36),  die den Schluss auf Kleinsäuger zulassen, doch waren 
nur drei Skelettelemente aus Haus 4 und der Gasse näher zu bestim-
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Tierart H l 4  H24 H I S  H3 HS H l  H4 H20 Gasse Summe % 
lndet/Mammal ia 1 299 1 96 264 924 745 89 230 1 090 2459 7296 42 

lnd./Mam. klein 29 30 0.2 
lnd./Mam. mittel I 2 0 
Canisfam. 3 I 2 3 9 0, 1 
Sus dom. 32 5 4 30 8 3 64 1 46 0,8 
Ovis aries 3 3 0 
Ovis/Capra 1 3  1 5  0, 1 
Bos raurus 3 2 7 0 
GWK 4 4 0 
Cervus e/aplws 2 2 0 
Musrela purorius I 0 
Carnivor k lein 3 3 0 
Kleinsäuger 2 2 2 2 8 0 

Apodemus spec. 2 3 0 
Ta/pa europaea I 0 
Summe Mammalia 1 342 206 2 7 1  988 753 93 23 1 1 092 2554 7530 43 
lndct/Avcs 2 2 1 3  4 4 25 0, 1 
Plwlaovcorax carbo 0 
Anas spec. 0 
Anas plarhyrhinc/ws 0 
C'ygnus columhianus 0 
Bu/eo bureo 0 
Columha spcc. 0 
Corvus spec. 0 
Passeri formes 4 2 I 7 0 
Summe Aves 0 2 2 1 8  6 0 0 1 0  39 0,2 
lndet/Pisces 287 2 14 36 249 255 3 1  436 837 797 3 1 42 1 8  
Esox /ucius 5 1  8 1 8  2 1  32 1 2  54 29 202 427 2,4 

Perca.fluvialilis 74 47 30 67 53 39 50 1 28 267 755 4,3 
Tinca linca I 2 0 
Rulilus rulilus 9 3 7 3 55 64 1 4 1  0,8 
Leuciscus spcc. 2 2 0 
Cyprinidae 1 4 1  82 8 95 8 1  42 65 484 296 1 294 7,4 
Barbus harbtts 2 I 3 0 
Scardinitts etylhrophlltalmus 3 5 1 6  26 0, 1 
Clwndrosloma nasus 6 6 0 
Sa1monidae 37 26 8 7 5 32 1 34 250 1 ,4 
Salmo lru/la f. /acuslris 2 9 3 1 4  0, 1 
Sa/mo lrulla f.fario I 0 
Coregonus spec. 1 96 33 33 1 1 9 84 6 1 5  72 5 5 1  1 1 09 6,4 
Thymallus lhvmallus 3 7 1 0  0, 1 
Salvelinus alpinus 0 
Lola lora 4 2 I 7 0 
Swnme Pisces 8 1 0  4 1 7  1 25 5 6 1  527 1 3 7  628 1 642 2343 7 1 90 4 1  
Gastropoda 90 1 73 1 65 68 86 9 62 62 1 48 863 5 

ßivalvia 1 7  1 7  0, 1 
Surrune Mollusken 90 1 73 1 65 68 1 03 9 62 62 1 48 880 5 
Rana /emporaria 28 1 67 43 60 252 54 33 434 569 1 793 1 0  
Angius fi-agilis I 0 
Homo sapiens I 0 
Swnme Flächenproben 2523 865 607 1 695 1 637 299 954 3230 5624 1 7434 

Abb. 293 : Tabel larische Aufl istung aller ( K iein-)Tierreste aus den Flächenproben. 

men. Es handelt sich dabei um Unterkiefer ( Haus 4, FK 4 1 46; Gas- grüne Pflanzentei le werden regelmässig verzehrt. I nsgesamt ist 
se, FK 387 1 ,  4 1 05 ) ,  die auf Tiere aus der Gattung der Waldmäuse demnach weder von der Anzahl der Tierreste noch von der B iologie 
(Apodemus) weisen ( Abb. 296). Anhand der Knochen ist nicht zu der Mäuse zu erwarten, dass sie eventuel le Vorräte der Siedler ent-
entscheiden, ob es sich dabei um Reste der Waldmaus (Apodemus scheidend dezimiert haben könnten. 
sylvaticus) oder der Gelbhalsmaus (Apodemus flavico/lis) handelt. Aus Haus 1 5  ( Feld 45, FK 5 1 66 )  stammt das kleine Fragment 
Beide zur Fami l ie der Echten Mäuse ( Muridae) gehörenden Arten einer E i le  von einem ausgewachsenen Maulwurf ( Tcrlpa europaea). 
zeichnen sich durch eine grosse morphologische Variabi l i tät aus N un ist der Maulwurf ein grabendes Tier, das fast sein gesamtes 
und sind in ökologisch ähnl ichen Lebensräumen anzutreffen. Diese Leben unterirdisch in einem weitläufigen und dauerhaften Gang-
bestehen aus Wäldern mit altem Baumbestand, aber auch aus unter- system verbringt. Die befinden sich dort, wo der Boden fruchtbar 
holzreichen Bachläufen; Ruderalgelände, Parks und Gärten werden und tief genug ist. I nnerhalb der S iedlung waren solche Verhältnis-
ebenfal ls  kolonisiert. Im Winter können h in und wieder menschl i- se nicht anzutreffen ( Kap. I I  6) .  Die nahel iegende Überlegung, den 
ehe Siedlungen genutzt werden ( Vogel 1 995) .  Die Nahrung der Fund als modernen Eintrag zu betrachten, ist aber mit  grosser Wahr-
Waldmäuse ist hauptsächl ich granivor, besteht also im wesentl ichen scheinl ichkeit nicht richtig, denn das Fragment aus der Kultur-
aus Samen von Kräutern und Baumsamen. I nsekten, Knospen und schicht ist kalzin iert. Es muss also mit Feuer einer Temperatur über 
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Tierart n % 
lndet/ Aves 3 1  1 2,3 
Phalacrocorax carbo 1 0  3,97 
Anser spec. 7 2,78 
Anas spec. 22 8,73 
A nas plathyrhynchos 3 1  1 2,3 
Aythya.fiiligu/a 1 9  7,54 
Ardea cinerea 1 0  3,97 
Ardea pwpurea 2 0,79 
Cygnus spec. 3 1 , 1 9  
Cygnus co/umbianus 57 22,6 
Mergus merganser 3 1 , 1 9  
Tachybapllls rujicollis 2 0,79 
Fulica atra 0,4 
Panelion ha/iaetus 2 0,79 
«Adlem 0,4 
Strü· afuco 0,4 
Bubo bubo 0,4 
Acc1jJiter gentilis 2 0,79 
Milvus migrans 0,4 
Buteo buteo 6 2,38 
Columba oenas!livia 3 1  1 2,3 
Corvus spec. 3 1 , 1 9  
CoiTUS corone 2 0,79 
Garrulus glandarius 2 0,79 
Turdus merula 2 0,79 
Summe Aves 252 1 00 
lndet/ Pisces 64 1 0,6 
Esox lucius 305 50,7 
Silurus glanis 1 40 23.3 
Percajluviatilis 33 5,48 
Cyprinidae 8 1 ,33 
Salmonidae 7 1 , 1 6  
Coregonus spec. 45 7,48 
Summe Pisces 602 1 00 
Rana temporaria 276 
Summe handaufgenommene Fw1de 1 1 30 

Abb. 294: Tabel larische Auflistung a l ler handaufgenommenen ( Klein-) 
Tierreste. 

600° C in Berührung gekommen sein. Demnach kann davon ausge
gangen werden, dass der Maulwurf aktiv in die Siedlung gebracht 
wurde. Er dürfte im Neol ithikum noch zu einem grossen Tei l  in 
Laubwäldern heimisch gewesen sein, also den gleichen Lebens
raum wie die Waldmäuse besetzt haben ( Stone 1 995) .  Über den 
Zweck, der mit dem Fang von Maulwürfen verfolgt wurde, kann 

% 

80 .---------------------

Säugetiere Vögel Fische Amphibien 
Abb. 295 : Relative Häufigkeit der Reste der in den Flächenproben nachge
wiesenen Tierklassen. 

Abb. 296: Waldmaus (Apodemus sylvaticus) .  Aus Hausser 1 995. 

zwar nur spekuliert werden. Es ist jedoch bekannt, dass bis in die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Maulwurfsfei le in der Beklei
dungsindustrie als begehrtes Rohmaterial galten ( Herter 1 970).  Das 
weiche Fei l  hat keinen Strich und garantiert so einen hohen Trage
komfort. Ob die Tiere darüber hinaus als Nahrung genutzt werden 
konnten, kann nicht entschieden werden ( Abb. 297). 

Die Vögel 

Die Reste von Vögeln aus archäologischen Fundstellen dürfen 
grundsätzlich als Nahrungsreste angesehen werden. Davon zeugen 
Schnittspuren, Brandspuren und nicht zu letzt Biss- und Verdau
ungsspuren an k leineren Elementen, die hin und wieder an den 
Vogelknochen deutlich werden. Bis aufzwei Brandspuren an Vogel
knochen in  Haus 3 ist dies in Arbon Bleiche 3 nicht der Fal l .  Der 
Grund h ierfür dürfte in der geringen Zahl der Vogelreste in den 
Bodenproben liegen. 

Funde aus den Schlämmproben 
Aus den Schlämmproben wurden 39 Vogelreste ausgelesen 

( Abb. 293 ) .  25 von ihnen sind nicht näher bestimmbar, es muss sich 
von den Abmessungen der Fragmente aber um Tiere handeln, die 
tauben- bis entengross waren. Acht weitere Fragmente weisen auf 
I ndividuen in der Grösse von Singvögeln.  Einer der Funde, ein 
grösseres Oberschenkelfragment ( Haus 3,  Feld 44, FK 5 1 32 ), ist als 
der eines Rabenvogel s  (Corvus spec. ) bestimmbar und mit Feuer in 
Berührung gekommen. Der Knochen ist hochgradig verbrannt 
( kalzin iert) .  

Gerade d ie  Kategorie der Singvögel wird in der Regel fast aus
schl iesslich durch die Funde aus den Schlämmproben erfasst. I hr 
weitgehendes Fehlen im vorl iegenden I nventar ist insofern bemer-

Abb. 297: Maulwurf ( Ta/pa europaea) .  Aus Hausser 1 995. 
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kenswert, als dass zahlreiche Exemplare der geborgenen Vogelpfei l
köpfe durchaus auch bei der Jagd auf S ingvögel Vetwendung 
gefunden haben könnten ( Leuzinger 2002b, I 00; Deschler-Erb, 
Marti-Grädel und Schibier 2002a, 33 1 -336) .  E ine effektive Jagd
strategie auf S ingvögel ist mit  H i l fe von Pfei len al lerdings nur 
schwer vorstell bar. War eine ökonomische Jagd das vorrangige Ziel 
der Bewohner von Arbon Bleiche 3,  dann wären die wenigen nach
gewiesenen S ingvögel als zufa l l ige Jagdbeute zu erklären. Die zur 
effektiven Jagd notwendigen Leimruten und leichten Netze sind in 
grösserem A usmass erst mit  der Römerzeit zu erwarten. Sch leudern 
sind keine nachgewiesen. 

Sechs Skelettelemente aus den Schlämmproben repräsentieren 
Kormoran ( Phalacrocorax carho ), eine nicht näher besti mmbare 
Ente (Anas spec . ), Stockente (Anas plathvrhinchos), Zwergschwan 
( Cygnus colwnhianus ), Mäusebussard ( Buteo buteo ) und eine 
Taube ( Columba spcc . ). Es ind dies diejenigen Arten, die im 
handaufgelesenen Material vorrangig vertreten sind und darum im 
Schlämmaterial durch Kleinknochen erwartet werden konnten. 

Handaufgelesene Funde 
Die handaufgelesenen Vogelknochen umfassen 252 Stücke aus 

dem gesamten GrabungsareaL Ausserdem wurde auf der Grabung 
ein Eifragment geborgen .  Ihr Gesamtgewicht l iegt bei 383,2 
Gramm, das Durchschnittsgewicht eines Fragmentes l iegt entspre
chend bei I ,5 g. Auch wenn Vogelknochen aufgrund ihres Aufbaues 
leichter als die Knochen von Säugetieren sind, dokumentiert das 
niedrige Durchschnittsgewicht viele relativ kleine Fragmente. 
Sie sprechen für eine sorgsame Aufnahme der Funde während der 
Grabung. l n  Verbindung mit ei ner ausgezeichneten Erhaltung, die 
das Ergebnis guter Lagerungsbedingungen, aber auch einer den 
Vogelknochen eigenen grossen E lastizität und Dichte mit entspre
chender Stab i l i tät zu verdanken ist, weist die geringe Zahl der 
Funde auf eine eingeschränkte Bedeutung der Vogeljagd. Dieser 
E indruck präsentiert sich bei der Betrachtung der genutzten Arten 
noch deut l ich differenzierter. 

Bevorzugte Jagdgebiete 
Betrachten wir zunächst die nachgewiesenen Vogelarten und 

weisen ihnen ökologische Gruppierungen zu, so werden die bevor
zugten Jagdgebiete deutlich ( Abb. 298; Schibier und H üster Plag
mann 1 995; H üster Plagmann und Schibier 1 997).  Von insgesamt 1 9  
Arten bevorzugen al lein I I  Habitate, die mit Gewässern i m  weite
sten Sinne in Verbindung gebracht werden können. Stehende oder 
langsam fliessende Gewässer (Abb. 298: g) werden vom Kormoran 
( Piralacrocorax carbo ), der Stockente (Anas platlryrhinchos ), dem 
Graureiher (Ardea cinerea), dem Gänsesäger ( Me1gus 111e1ganser) 
und dem Zwergschwan ( Cygnus columbianus ) zur Nahrungs-

5% 

37% 

58% 

Abb. 298: Ökologische Gruppierung der nachgewiesenen Vogelarien. g: 
Gewässer. r: Röhricht, e :  eutrophe Gewässer, wlo: lichter bis offener Wald. 
o: offene Landschaft. 

aufnahme besiedelt. Ihnen al len ist gemeinsam, dass sie auf dem 
Wasser oder in dessen unmittelbarem Umfeld häufig in grosser Zahl 
zu erbeuten sind. Kormorane halten sich zum Verdauen und zum 
Trocknen des Gefieders über lange Zeit auf Sitzplätzen am Gewäs-
er auf. Graureiher nutzen häufig die gleichen Kolonien wie die 

Kormorane, sie sind zu einem grossen Tei l  des Tages in Flachwas
sergebieten auf der Suche nach Oberflächenfischen und Fröschen. 
Gesel l ig lebende oder doch zumindest zeitweise in Verbänden 
lebende Tiere wie Gänsesäger, besonders aber Stockenten und 
Zwergschwäne sind regelmässig in Trupps auf offenen Gewässern 
vertreten. Dabei ist es ftir die Zwergschwäne w ichtig, dass es sich 
um flache Gründelgewässer handelt. 

Die Reiherente (Aythya jit!igula ), der Purpurreiher (Ardea pur
purea) und der Zwergtaucher ( Tachybaplus ru(icol/is) halten sich 
vorzugsweise in Randbereichen von Gewässern auf, die Röhrichtbe
stände oder dicht bewachsene Regionen ( Abb. 398: r) aufweisen. 
Schl iessl ich zeigt der Nachweis zumindest eines Knochens des 
Blässhuhns (Fulica atra), dass auch eutrophe Gewässer (e )  zur Vo
geljagd genutzt wurden. 

Zwei weitere nachgewiesene Arten nutzen Wasserflächen, um 
Nahrung zu orten: Es ist zum einen der Schwarzmilan (Milvus mi
grans ), der Fische möglichst von der Oberfläche aus erbeutet, sich 
aber auch mit Amphibien begnügt oder Reihern und Greifvögeln 
deren Beute abjagt, und zum anderen der Fischadler ( Pandion halia
etus ). Dieser heute in der Schweiz ausgestorbene grosse Greifvogel 
war noch bis 1 9 1 1 als Brutvogel bei uns heimisch ( Bezzel 1 985) .  Er 
jagt Hechte, Egli , Karpfenartige und Felchen in einem B iotop mit 
k laren Gewässern und hohen Bäumen zum Nestbau, also vorzugs
weise in waldreichen Gebieten mit Seen und F lussauen. 

Insgesamt zeichnet sich als Revier ftir die Wasservogeljagd 
damit e ine geschützte Bucht ab, die auch über ausgedehnte Flach
wasserbereiche verfiigt, denen sich ein Uferstreifen mit ausgedehn
tem Bewuchs anschl iesst. Die sich abzeichnende beginnende Eutro
phierung des Gewässers könnte als H inweis gewertet werden, dass 
diese Bucht nahe an der Siedlung lag. Der Wasseraustausch mit dem 
Bodensee musste eingeschränkt gewesen sein .  Das wäre zum einen 
bei einer weitgehend geschlossenen Bucht der Fal l ,  möglich wären 
aber auch Strömungsverhältn isse, die - bedingt durch eine geringe 
Wassertiefe in der Bucht - einen Wasseraustausch zwischen Sec und 
Bucht min imieren. Landseitig müssen Altbaumbestände im nahen 
Umfeld Kolonien von Kormoranen und Graureihern beherbergt 
haben. in sich direkt an den See anschl iessenden Wäldern oder 
Auwaldstreifen dürften Schwarzmi lane und Fischadler heim isch 
gewesen sein .  

E in weiteres Vogeljagdgebiet wird s ich unmittelbar in der Um
gebung der Siedlung befunden haben. H ier dürften Waldkäuze 
(Sirix aluco), Uhus (Bubo bubo), Habichte (Accipiter gelllilis), 
Mäusebussarde ( Buteo buteo), Tauben ( Co/umba oenas ), Raben
krähen ( Con,us corone), Eichelhäher ( Carrulus glandarius ) und 
Amseln ( Turdus merula ) erbeutet worden sein. So unterschiedlich 
diese Arten auch anmuten mögen, mit e iner Ausnahme ist ihnen 
al len eines gemeinsam: Sie bevorzugen als Lebensraum reich 
gegl iederte Landschaften mit dichteren Baumgruppen bis Wäldern 
(w ), l ichten Altholzbeständen oder Waldrändern ( I )  und offenen 
Ackerflächen oder Wiesen (o ) .  Arten wie der Uhu, Tauben oder 
Amseln suchen gar die ähe von Siedlungen. Demnach dürfen wir  
im H interland der Siedlung mit sehr abwechslungsreichen Struktu
ren rechnen, die sowohl Ackerflächen als auch Hecken, Büsche. 
Baumgruppen, l ichte Wälder, Waldrandgebiete und Hochwälder 
mit alten Baumbeständen geboten haben. Dass auch Rabenkrähen 
unter den erbeuteten Vögeln sind, weist zudem auf relativ ausge
dehnte Ackerflächen oder Wiesen hin, denn diese Tiere meiden 
vielfa ltige Landschaftsstrukturen. Die Tauben geben einen weiteren 
H inweis: Sie brüten in grösseren Baumbeständen in der ähc von 
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Freiflächen, ausserhalb der Brutzeit halten sie sich aber vor al lem 
auf Ackerflächen auf ( Bezzel 1 985 ) .  

Zusammenfassend kann für d ie  i n  Arbon Bleiche 3 ausgeübte 
Vogeljagd festgehalten werden, dass die nachgewiesenen Arten a l le  
in  der unmittelbaren Umgebung der Siedlung erbeutet worden sein 
könnten. Vom Artenspektrum her ist Wasservögeln  im weitesten 
Sinn der Vorzug gegeben worden, doch dürfte das H interland der 
Siedlung in ähnl ichem Ausmass als Jagdgebiet genutzt worden sein .  

Ob die in  der Siedlung aufgefundenen Vogelknochen al lerdings 
die wirkl iche Bedeutung der Vogeljagd manifestieren, ist nicht 
abschl iessend zu beurtei len. Vorstellbar wären z. 8. Vogeljagden, die 
während längerer Ausflüge ausserhalb der Siedlung der Proviantie
rung dienten. Die relativ grosse Zahl an in der Siedlung gefundenen 
Vogelpfei lköpfen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und Schibier 2002a, 
33 1 )  könnte somit als H inweis für eine intensivere Vogeljagd gewer
tet werden. 

Bevorzugt gejagte Vögel 
Betrachtet man die relativen Anteile der erbeuteten Vögel, so 

zeigen sich Unausgewogenheiten, die auf eine Konzentration der 
Jagd auf bestimmte Arten deuten (Abb. 299 ). Das betrifft zunächst 
verschiedene Enten und wenige (n icht näher bestimmbare) Gänse, 
die 36% der Vogelknochen ausmachen. Unter ihnen finden sich in  
erster L in ie  Stockenten (Anas plathyrhinchos) und Reiherenten (Ay
thya fu/igula) .  Die auch heute noch am Bodensee häufige Stock
ente ( Abb. 300) ist ein Kurzstreckenzieher, der im Winter meist nur 
Ausweichbewegungen zu offenen Gewässern macht, sonst aber re
lativ Standorttreu ist. Stockenten ernähren sich vielseitig und omni
vor mit starken biotop- und jahreszeitl ich abhängigen Änderungen. 
Sie leben grundsätzlich gesel l ig, wobei besonders die Zeit der Paar
bi ldung vom September bis Oktober zu nennen ist. i n  dieser Zeit ist 
die Vol lmauser weitgehend beende! und die Jungen sind grössten
tei ls  selbstständig ( Bezzel 1 985) .  Auch die Reiherente ( Abb. 30 I )  ist 
bis heute bei uns ein häufiger BrutvogeL Diese kleine Tauchente 
bevorzugt grössere Wasserflächen auf mesotrophen, nicht zu fla
chen Seen. Unter diesen Bedingungen ist sie - wie die Stockente 
relativ standorttreu. I n  der Ernährung überwiegen tierische Antei le, 
gelegentl ich werden neben Schnecken und Muscheln auch Klein
fische und I nsekten erbeutet. Die Jungen sind mit dem Seenden der 
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Abb. 299: Relative Anteile der nachgewiesenen Vogelartcn. 
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Abb. 300: Stockente (Anas plathyrhinchos) .  Foto M. Rogl, Baar. 

Abb. 30 I :  Reiherente (Aythya fit!igula) .  Foto F. Sigg, L indau. 

Vol lmauser im August/September flügge, eine Paarbi ldung erfolgt 
bei den ganzjährig gesel l ig lebenden Reiherenten erst ab Mittwinter. 

Die Jagd auf beide Entenarten dürfte im Herbst am ökono
mischsten verlaufen. Zu dieser Zeit ist die Bestandsdichte durch 
jung-adulte Vögel sehr gross, die Verbände leben auch aufgrund der 
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Abb. 302: Zwergschwan (Cygnus columbianus) .  Aus Sauer 1 962. 

fehlenden Revieransprüche dicht zusammen, bevor sie ftir den Win
ter in das offene Gewässer ziehen. Insgesamt können zu diesem 
Zeitpunkt in kurzer Zeit viele Enten in unmittelbarer Nähe der Sied
lung erbeutet werden. 

Eine zweite Konzentration von Vogelknochen ist bei den Resten 
des Zwergschwanes auszumachen (Abb. 302 ). Obwohl dieser Brut
vogel der Tundrenzone im europäischen Binnenland ein seltener 
Gast ist, stellen die Zwergschwanknochen einen erstaun lichen 
Anteil von gut 26% der handaufgelesenen Knochen ( Abb. 299 ). 
Übcrwinterungen des Zugvogels in  der Schweiz sind seit 1 950 
wieder nachgewiesen, seit 1 990 sogar regelmässig ( Schweizerische 
Vogelwarte Sempach 2000 ). Im 20. Jahrhundert sind die Schwäne in 
einigen Wintern auch in Bayern registriert worden ( Bezzel 1 98 5 ). 
Sind die Winterrastplätze opt imal, werden sie offenbar regelmässig 
frequentiert. Zwergschwäne ziehen in grösseren Gruppen, sie 
formen beim Fl icgen eine schräge Linie. Die rufTreudigen Tiere 
künden sich schon über Ki lometer hinweg durch einsi lbige, klare 
und kraftvol le Klangfolgen an. Das Eintreffen in den Winterzentren 
erfolgt meist zwischen November und Januar, der Abzug in die 
Brutgebiete erfolgt im Februar/März. Ausserhalb der Brutzeit leben 
die Zwergschwäne gesel l ig in Trupps, in denen die Fami l ien den 
Winter über zusammenhalten. Gute Bedingungen ftir das Winter
quartier bieten flache, vegetat ionsreiche Gewässer, in denen die 
Tiere ein ausreichendes Angebot an submersen Wasserpflanzen 
finden. Bei ungünstiger Witterung werden auch Ackerflächen und 
Wiesen aufgesucht, um Gras, Klee und Saaten aufzunehmen. 

Abb. 303: Hohltaube ( Columba oenas). Foto P. Dubois, Maclas. France. 

Bedingt durch den kurzen Aufenthalt in unseren Breiten, kön
nen wir die Jagd auf die Zwergschwäne auf die Monate November 
bis März eingrenzen. In dieser Zeit können die Vögel al lerdings 
aufgrund ihres Lebens in Trupps und Fami l ienverbänden sehr effek
tiv bejagt werden. 

Die dritte und letzte Häufung von Vogelknochen betri fft die 
Tauben ( Columba oenas, Abb. 303 ). 1 4% der Funde konnten ihnen 
zugeordnet werden ( Abb. 299 ) .  Hohltauben brüten in grösseren, 
alten Baumbeständen in der Nähe von Freiflächen wie Äcker und 
Wiesen. Die Legeperiode mit meist mehreren Bruten beginnt im 
März und endet in der Regel im Lauf des Augusts. Während dieser 
Zeit besteht die ahrung überwiegend aus Früchten und Samen von 
krautigen Pflanzen. Daneben werden B lätter, Beeren, Eicheln, 
Bucheckern und seltener k leine Wirbellose gefressen. Nach der 
Brutzeit fal len die Tauben vor al lem auferntereife Ackerflächen ein. 
Die Taubenjagd ist bis heute am effektivsten gegen Ende 
Sommer/Anfang Herbst, wenn die Vögel in Scharen diese Nah
rungsgründe aufsuchen. 

Betrachten wir die Vogeljagd in der Siedlung Arbon Bleiche 3 
insgesamt, so entsteht der Eindruck, dass zu bestimmten Zeiten eine 
möglichst intensive «Ernte» bestimmter Arten im Vordergrund 
stand. Grössere Vögel, die sich zu bekannten Zeiten im nahen Flach
wasser der Buchten oder auf den Äckern hinter der S iedlung in 
erheblichen Mengen sammelten, wurden effektiv bejagt. In  der zeit
l ichen Abfolge betraf das zunächst im Spätsommer die Tauben, im 
Herbst/Winter folgten die Enten und schl iesslich die Zwergschwä
ne. Al le Daten vermitteln eine genaue Beobachtung und eine sehr 
ökonomische Nutzung von Tieren in der unmittelbaren Umgebung 
und keine Vogeljagd um ihrer selbst wi l len. Dabei dürfte auch die 
Nutzung der Vögel - wie die al ler Wild- und Haustiere - über eine 
reine Proteinversorgung hinausgegangen sein. Das mag die Vertei
lung der geborgenen Skelettelemente zeigen. Wie so häufig in 
vorgeschichtlichen Siedlungen ( Reichstein und Pieper 1 995)  über
wiegen die Elemente der Flügel bei weitem ( Abb. 304) .  Von 229 
Knochenfragmenten entfa l len 1 20 auf die Vorderextremität ( Flü
gel ), weitere 80 auf die Hinterextremität, und nur 29 stammen aus 
dem Bereich des Rumpfes. Wenn die Knochen des Rumpfes wegen 
ihres fragileren Baues auch die geringeren Erhaltungschancen 
haben, tri fft das auf die Knochen der H interextremität nicht zu. 
Mögl icherweise wurden sie durch Speisezubereitungen und Verzehr 
häufig stärker in Mit leidenschaft gezogen und sind darum seltener 
in bestimmbarer Grösse erhalten. Der F lügel hingegen enthält zwar 
wenig nutzbares Fleisch, er lässt sich dafl.ir fl.ir andere Zwecke gut 
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Abb. 304: Verteilung der Vogelknochen auf die Körperbereiche. 



nutzen, denn an ihm sitzen die grossen Schwungfedern ( Schibier und 
Sectimeier 1 993; Hüster Plogmann und Schibier 1 997, 1 1 6) :  Diese 
können als Schmuck ( Schmuckfedern oder Schmuckflügel ) oder als 
Feger oder Wischer gebraucht werden, wie ethnologische Beispiele 
noch aus der frühen Neuzeit zeigen. Wichtig sind Federn auch für die 
Befiederung der Pfei lschäfte. Aus diesen Gründen mögen die Kno
chen der Vorderextremität besser erhalten geblieben sein. 

Die Amphibien 
Schon während der Grabung fiel e ine relativ starke Häufung 

von Amphibienknochen in  den Schlämmproben auf. Nach ihrer 
Auszählung waren es 1 793 Fundstücke, also knapp 20% der Klein
tiet-reste ( Abb. 295 ). Sie werden durch 276 handaufgelesene Amphi
bienreste ergänzt. Bei der Bestimmung erwiesen sich die Knochen 
als ungewöhnl ich uniform. So lag der Schluss nahe, dass es sich nur 
um eine Art handelt, zudem waren die Tiere al le in mehr oder weni
ger adultem Stadium zu Tode gekommen. Kein einziges Skelettele
ment stammt eindeutig von einem Jungtier. Damit war die Zusam
mensetzung der Amphibienreste so ungewöhn l ich, dass die Mei
nung des auf Amphibienreste spezial isierten englischen Kol legen 
Chris G leed-Owen eingeholt wurde. Die fi.ir die Artbestimmung 
am besten geeigneten Becken ergaben tatsächl ich die Zugehörigkeit 
al ler Reste zu einer Art, dem Grasfrosch (Rana temporaria ). Er ist 
heute in M itte leuropa sicher der häufigste und als «unfreiwi l l iger 
Lieferant von Froschschenkeln» wohl auch der bekannteste Braun
frosch ( Abb. 305 ). Bei der ungewöhnl ichen Massierung von Resten 
einer einzigen Art stellte sich die Frage, ob auch die Tiere in Arbon 
Bleiche 3 der Ernährung gedient haben könnten. Um dem nach
zugehen, wurde zunächst die Vertretung der verschiedenen Körper
bereiche beurtei l t, um mögliche H inweise auf die Bevorzugung 
fleischreicher Partien zu erhalten. 

Der Kopf des Frosches besteht aus einer Vielzahl spangen
förmiger und fragiler Plattenknochen, die im Boden schnell zerstört 
werden können. Darum wurde der Kopf in die vergleichende 
Betrachtung nicht mit einbezogen. Um sicher zu sein, alle restlichen 
Knochen vol lständig zu erfassen, sind I 054 eindeutig zuzuordnen
de Amphibienknochen aus den Schlämmproben in die Analyse ein-

Abb. 305: Grasfrosch (Rana temporaria) .  Foto H inrich Bäsemann, 
www.onlinefotoagentur.de. 
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Abb. 306: Vergleich der repä entierten Körperbereiche des Grasfrosches aus 
Arbon Bleiche 3 mit denen rezenter Tiere. 

geflossen. Die Körperpartien Rumpf, Vorder- und H interextremität 
enthalten beim rezenten Tier entsprechende kelettelemente im 
Verhältnis 20:4 :4, d .h . ,  72% der Knochen finden sich im Rumpfbe
reich und jewei ls  1 4% in  den Extremitäten. Auf das Fundmaterial 
angewandt, finden sich 36% Rumpfknochen, 27% Reste der Vorder
extremität und 37% der H interextremität ( Abb. 306). Damit ist der 
Rumpfbereich der Frösche unterrepräsentiert, die Vorderextremität 
und besonders die H interextremität deutlich überrepräsentiert. Da 
sich hier die grössten Muskelpartien finden, ist das Ergebnis durch
aus geeignet, als erster H inweis auf den Verzehr von Gras
fröschen zu gelten. Die handaufgenommenen Froschreste mögen 
das unterstützen, denn unter ihnen finden sich 205 Reste der 
Hinterextremität, nur 3 1  aus der Vorderextremität und 5 aus dem 
Rumpfbereich. A l lerdings ist zu beachten, dass es sich bei den 
Knochen der Hinterextremität um die grössten Exemplare beim 
Frosch handelt. Dementsprechend könnten sie subjektiv häufiger 
ausgelesen worden sein. 

Ein noch weit deutlicherer H inweis auf den Verzehr der Tiere 
ergibt sich bei der genauen Betrachtung der Knochenoberflächen. 
I 0% der Froschreste wirkt wie lackiert, Kanten und Ecken sind 
gerundet, in den Oberflächen finden sich eingesenkte Vertiefungen. 
Diese Fragmente dokumentieren, dass sie einen Verdauungstrakt 
passiert haben müssen (auch Butler und Schroeder 1 998; Abb. 307) .  
Wir können also davon ausgehen, dass Frösche der Ernährung dien
ten. Es ist darüber hinaus als gesichert anzusehen, dass die Knochen 

Abb. 307: Angedaute Skelettelemente vom Grasfro eh. 
Foto AATG, D. Steiner. 
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häufig mit verspeist wurden. Unter den Resten mit Verdauungsspu
ren sind keineswegs nur kleine Fragmente zu verstehen. Es finden 
sich Knochen aus nahezu al len Körperbereichen, und sie sind häufig 
weitgehend vollständig erhalten. Um die H i nweise auf den Verzehr 
der Frösche zu vervollständigen, sei auf drei Schnittspuren verwie
sen, die sich an einem Schienbein und einer verwachsenen 
E l le/Speiche ( FK  4 1 53,  Feld 36, Haus 5 )  sowie an einem Coracoid 
( FK 4088, Feld 27, Haus 20)  fanden. Der Nachweis von Parasiten in 
menschlichen Fäkal ien, die Frösche als Zwischenwirt nutzen, er
gänzt die Einschätzung der Grasfroschreste als Nahrungsmittel aufs 
beste ( Kap. I I I  1 4 . ). 

Die Vielzahl der Reste einer einzigen Art etwa gleichen Alters 
lässt nach den Ergebnissen der Analyse der Vogelknochen vermu
ten, dass beim Fang der Grasfrösche ähnlich methodisch vorgegan
gen wurde wie bei der Vogeljagd ( siehe oben) .  Darum sei im folgen
den ein klärender B l ick auf die Biologie der Tiere erlaubt: Der Gras
frosch laicht als erste einheim ische Art schon im Februar/März. 
Seine Laichzeit ist im Vergleich zu anderen Arten besonders kurz, 
darum erscheinen die Tiere in grossen Gesellschaften, um in ein bis 
drei Nächten ihre Laichbal len dicht gedrängt zu H underten abzule
gen. Das Gewässer, in dem abgelaicht wird, kann sehr variabel sein. 
Die Präferenz l iegt jedoch nach Beobachtung mehrerer Autoren 
( Savage 1 935 ;  Rühmekorf 1 958;  1 97 1 ;  B lab 1 978; Schlüpmann 
1 98 1 )  in  Gewässern mit Strömung. Dabei muss der Laich nicht 
unbedingt in fliessendem Wasser liegen, sondern sich in der Nähe 
von Zu- und Abflüssen oder in Buchten befinden. an denen die Strö
mung vorbeizieht. Das entspricht Verhältnissen, wie sie auch von 
ein igen nachgewiesenen Vogelarten bevorzugt aufgesucht werden 
( siehe oben ) .  Ausserhalb der Laichzeit halten sich die Grasfrösche 
mehrere hundert Meter weit vom Laichplatz entfernt in Wäldern 
oder feuchten Wiesen auf. H ier führen sie auch bis zum E intritt der 
Geschlechtsreife mit drei Jahren ein einzelgängerisches Leben. Ihre 
ausgeprägte Ortstreue fiihrt die adulten Tiere Jahr fiir Jahr zum 
selben Laichgewässer, das sie als Jungtier verlas en haben ( Heusser 
1 970). 

I nsgesamt wird unter Einbezug des Verhaltens der Grasfrösche 
wahrscheinl ich, dass die S iedler von Arbon B leiche 3 die Laichzeit 
der Tiere im Februar bis März genutzt haben, um erhebliche Men
gen davon zu «ernten». Bei genauer Beobachtung des Wetters und der 
die Frösche anziehenden Algenblüte im Wasser wird der Zeitpunkt 
der Froschwanderung bekannt gewesen sein. Das Abgreifen der 
Tiere konnte dann sehr effektiv erfolgen. Als Laichplatz kann die 
schon für die Vogeljagd postulierte Bucht angenommen werden. 

Eine Blindschleiche (Anguis fi·agilis) 
Aus Haus 1 5  ( Feld 45, FK 5 1 40 )  konnte ein Wirbel einer Bl ind

schleiche identifiziert werden .  Ihm feh lt die proximale Gelenk
fläche, daher muss es sich um den ersten Wirbel eines abgeworfenen 
Schwanzes handeln. Die B l indschleiche gehört zu den fusslosen 
Schleichenarten. Sie ist keine Sch lange, sondern eine echte, wech
selwarme Eidechse und besitzt daher wie diese die einzigartige 
Fähigkeit, bei Gefahr den Schwanz abzuwerfen. Aus der Bruchstel
le wächst dann ein neues, kürzeres Schwanzende heraus. 

Die B l indschleiche bewohnt mit Ausnahme des hohen Nordens 
fast ganz Europa, sie kann, dank ihrer Eigenschaft, lebendgebärend 
zu sein, auch in kälteren Regionen leben und ist demnach auch im 
Gebirge bis auf 2000 m ü. M. anzutreffen. Die Schleichenart lebt 
vorzugsweise in unterholzreichen Wäldern und halbschattigen 
Wiesen, also einer Landschaft, die das H interland der Siedlung am 
Bodensee gut beschreiben dürfte. Möglicherweise ist der Schwanz 
im Sommerhalbjahr als Kuriosum in d ie S iedlung getragen worden, 
nachdem die Bl indschleiche erfolgreich ihren Nachstel lern entkom
men ist. 

Die Fische 
Funde aus den Schlämmproben 

Der Fischkonsum in der Siedlung wird hinreichend durch 
die grosse Zahl der Fischreste aus den Schlämmproben belegt. I 02 
verdaute Wirbel bekräftigen die Bedeutung der Fische in der 
Ernährung, wenn auch der Ante i l  verdauter Fischknochen ver
gleichsweise gering erscheinen mag. Untersuchungen zur mechani
schen Veränderung knöcherner Bestandtei le in der Nahrung haben 
jedoch ergeben, dass unter Umständen nur ein Bruchteil von 
mitverzehrten Fischknochen tatsächl ich Verdauungsspuren aufwei
sen können ( Butler und Schroeder 1 998) .  

Zwar erweitern die handaufgenommenen Fischreste das Arten
und auch das Grössenspektrum der nachgewiesenen Tiere ( siehe 
unten ), doch dürften die Fänge der grossen Tiere im eolithikum 
ähnlich eingestuft werden wie heute: als ein aussergewöhnl iches 
Ereignis. Betrachten wir also aus den Schlämmproben die bis zur 
Art oder doch mindestens bis zur Fami l ie  bestimmbaren Fischkno
chen (Abb. 308), so vertei len sich die Anteile der Speisefische auf 
gut I %  Fische aus unterschiedlichen Fami l ien, I I % Hecht (Esox lu
cius ), 1 9% Flussbarsch (Perca .fluFialilis ), 36% Fische aus der 
Fami l ie der Karpfenartigen ( Cyprinidae) und 33% Felchen ( Core
gonus spec . ) 1 3J Aus neolith ischen Fundzusammenhängen ist der 
Nachweis der Felchen ein Novum. Möglicherweise dokument iert 
sich hier eine noch immer erhebliche Forschungslücke. Es wäre 
jedoch nicht undenkbar, dass die Siedler am Bodensec im Übergang 
von der Pfyner zur Horgener Kultur innerhalb der Kleintiernutzung 
auch im H inbl ick auf ihre Fischerei als äusscrst innovativ einzustu
fen sind. Die Felchen halten sich nämlich in einem von den anderen 
Arten verschiedenen Fischereiareal auf. Folgende AusfLihrungen 
mögen das verdeutl ichen : 

Die systematisch schwierig einzuordnenden mitteleuropäischen 
Felchen oder Renken werden heute in der Regel vier Formenkreisen 
zugeordnet: Zwei Schwebrenken und zwei Bodcnrenken. Im Bo
densee kommen al le vier Formen nebeneinander vor, doch besetzen 
sie unterschiedliche ökologische Nischen. Der Sandfelchen und der 
Kilch ( Bodenrenken ) sind heute selten oder gar ausgestorben ( Berg 
1 993 ), sie dürften aufgrund ihrer Ansprüche auch im eolithikum 
vorwiegend im Untersee bzw. in grossen Tiefen zu erwarten gewe
sen sein .  Die Schwebrenken Blaufelchen und Gangfisch besiedeln  
hauptsächl ich den Freiwasserraum ( Klein 1 993 ), mi t  Verbreitungs
schwerpunkt im zentra len bis östlichen Seetei l ,  wobei der Gang
fisch näher zum Ufer vorkommt als der Blaufelchen. Ein Vergleich 
der in Arbon Bleiche 3 geborgenen Schuppen mit solchen rezenter 
Blaufelchen, Gangfische und Sanelfelchen ergab eine weitgehende 
Übereinstimmung mit Schuppen von Blaufelchen. in jedem Fal l  
dürfte es sich bei den neolithischen Felchen um Tiere handeln, die 
im Freiwasserbereich, also in einem Gewässerbereich von einiger 
Tiefe, heimisch waren. Abgesehen von vereinzelt auftretenden Scc
fOI·ellen, die in der Rubrik «Sonstige» subsummiert wurden, treten 
al le anderen nachgewiesenen Arten im Flachwasser oder in unm it
te lbarer Ufernähe auf. Die Besprechung der Arten soll darum im 
folgenden dem Fangareal entsprechen, wobei Fangareal I die ufer
nah gefischten Tiere umfasst und Fangareal I I  die Fischerei der 
uferfern heimischen Tiere aufgreift. 

Fangareal I :  Ufernah gefischte Tiere 
in stehenden und langsam fl iessenden Gewässern ist einer der 

grössten heimischen Fische anzutreffen, der Hecht (Esox lucius ). 
Als gewaltiger Fischjäger, der eine ansehn l iche Grösse erreichen 
kann, lebt er vorzugsweise in ruhigeren, wärmeren und klaren 

1 33 Bei den unter der Rubrik «Salmonidae» aufgenihnen Resten handelt es 
sich nach den morphologischen Ausprägungen mit grosscr Wahrschein
lichkeit um kleine Fragmente von Felchenknochcn. Sie wurden darum 
in dieser Auflistung den Felchen zugeschlagen. 
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Gewässern mit k iesigem Grund und verkrauteten Uferpart ien. H ier 
steht er gern in den oberen Wasserschichten sti l l ,  um sich nähernde 
Beutefische in schnellem, geradem Stoss zu fassen. Es sind dies vor 
al lem Karpfenartige wie Rotaugen (Rutilus rutilus) und Rotfedern 
(Scardinius etythrophtha/mus ), aber auch Kaulquappen, Frösche 
und k leinere Wasservögel .  Selbst eigene Artgenossen stehen auf 
dem Speiseplan, wenn ein Minimalabstand zwischen den Tieren 
unterschritten wird ( Muus und Dahlström 1 990). Das aggressive 
Fressverhalten der Hechte ist dem Fischbestand gerade räumlich 
beschränkter B iotope förderl ich. Es verhindert eine zu hohe Dichte 
der Populationen von Friedfischen und damit eine N ahrungskon
kurrenz, welche die einzelnen I ndividuen in ihrem Wachstum ein
schränkt. Eine dem Nährstoffgehalt des Gewässers angemessene 
Zahl von Hechten garantiert also dem Fischer eine Variation von 
gesunden, wüchsigen Tieren. 

Bedingt durch seine Vorliebe ftir Wasserpflanzenbestände kon
zentriert sich das natürliche Vorkommen des Hechtes im Bodensee 
auf den flacheren U ntersee mit seiner vielfältigen Vegetation. Im  
tieferen Obersee finden sich Hechte entlang von U ferabschnitten 
mit grösseren Flachwasserbereichen ( Berg 1 993 ) . Sie sind ftir den 
Fortbestand der Tiere von zentraler Bedeutung, denn zur Laichzeit 
im März bis Apri l suchen die Hechte zum Ablaichen seichte, ver
krautete Uferstel len auf, oder sie ziehen in die vom Frühlingshoch
wasser überschwemmten Wiesen. Dabei wird jedes Jahr, wenn mög
l ich, derselbe Laichplatz aufgesucht. Während der Laichzeit, die 
meist 3 bis 4 Wochen dauert, sind die Hechte auffal lend wenig 
scheu. Die geschlüpften Larven wachsen schnel l ,  sie ernähren sich 
vorwiegend von der Brut der später laichenden Karpfenartigen. Ge
gen Ende des 2.  Lebensjahres werden die Männchen geschlechts
reif, die Weibchen in der Regel 2 Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Männchen etwa 25 bis 40 cm, die Weibchen 40 bis 55 cm 
lang. Insgesamt erreichen Weibchen grössere Gesamtlängen, sie 
können mehr als 30 Jahre alt werden und dann I ,50 m oder sogar 
mehr messen, während Männchen selten grösser als I m werden 
( Muus und Dahlström 1 990). 

Die vorliegenden 427 Reste von Hechten machen knapp I I %  
al ler bestimmbaren Fischknochen aus ( Abb. 308). Sie repräsentie
ren al le Körperbereiche, so stammen 57% der Reste aus dem Be
reich des Rumpfes, weitere 38% sind aus dem Kopfbereich und 
schl iesslich weisen knapp 5% auf die Extremitäten der Fische, die 
Flossen ( Abb. 309) .  Die Zahl der Skelettelemente und ihre Erhal
tungsfahigkeit sind aus den unterschiedlichen Körperbereichen 
nicht gleich. So zählt man am Fischkopf al lein rund 1 50 zum Tei l  
sehr fragile und nicht miteinander verwachsene Knochen, der 
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Abb. 308: Relative Anteile der repräsentierten Fischarten in den Flächenpro
ben (n = 4035) .  

Rumpf enthält dagegen etwa halb so viele,  recht stabi le Wirbel und 
Rippen . Flossenstrahlen und Flossenträger sind sehr unterschiedl ich 
in ihrer Grösse und zerfal len teilweise in kleinste Bruchstücke. 
Selbst bei besten Erhaltungsbedingungen müssen wir demnach von 
einem ursprünglich vollständigen Fisch mit etwa gleichen Anteilen 
Kopf und Rumpf sowie sehr wenigen bestimmbaren F lossenresten 
rechnen. Von dieser Warte aus ist nach den vorgelegten Antei len 
davon auszugehen, dass die Hechte weitgehend vol lständig in die 
Siedlung gelangten und Schlachtabfälle nicht ausserhalb deponiert 
wurden. 

Die anband von Skelettelementen aus der Vergleichssammlung 
extrapolierte ungefähre Grösse der Hechte reicht von 20 bis zu 1 40 
cm ( Abb. 3 1  0) .  Das entspricht der Variationsbreite von einem Jähr
l ing bis zu 25 bis 30 Jahre alten Tieren. A l lerdings wird deutlich, 
dass der grösste Tei l  der Hechte mit einer Länge von 30 bis 80 cm 
gefangen und verspeist wurde. Dabei sind offensicht l ich die 50 cm 
langen Exemplare favorisiert worden. A l lein 44 von 1 1 6 einge
schätzten Skelettelementen weisen auf diese Grösse. Verbindet man 
die Biologie, das Verhalten und die aus der Siedlung gewonnenen 
Daten miteinander, so entsteht ein recht plastisches Bild der Situa
tion vor über 5000 Jahren: 

In der geschützten Bucht nahe der Siedlung mit ihren ausge
delmten Flachwasserbereichen versammelt sich im März/April 
innerhalb von vier Wochen eine ansehnl iche Zahl von Hechten aus 
dem nahe gelegenen Uferbereich, um zu laichen. Wie jedes Jahr nut
zen die Siedler die Gelegenheit, die wenig scheuen Tiere mit Harpu
nen und/oder Schlingen zu fangen. Das gel ingt in grossem Mass, 
und so werden im Lauf der Zeit meist Tiere gefangen, die ihre Ge
schlechtsreife seit einem oder zwei Jahren erreicht haben, d. h. 
Männchen und Wei bchen von etwa einem halben Meter, zusätzlich 
k leinere Männchen und meist grössere Weibchen bzw. wenige älte
re Männchen. Diese Auswahl ist durchaus sinnvol l ,  denn das 
Verhältnis von Nahrungsaufnahme und Gewichtszunahme ist in die
sem Stadium der Entwicklung am produktivsten, zusätzlich haben 
die jungen Hechte die beste Fleischqual ität aufzuweisen. Ergänzend 
könnten im Anschl uss an die «Laichjagdsaison» Hechte mit H i lfe 
von Legangeln  gefangen worden sein. Während des Laichens 
nehmen die Tiere keine Nahrung zu sich und sind im Anschluss 
entsprechend hungrig und «beissfreudig». Insgesamt wird so pro 
Jahr ein guter Tei l  der Hechtpopulation mittleren Alters abgefischt 
worden sein, eine Strategie, die noch heute als empfehlenswert in 
der Bewirtschaftung von Gewässern gilt . 

Der Kretzer/Egl i (Perca .fluviatilis ), ein typischer Vertreter der 
Echten Barsche (Percidae), ist durch zwei Rückenflossen gekenn-
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Abb. 309: Verteilung der Hechtknochen auf die Körperbereiche. 



Esox luci us, G rössen Abb. 3 1 0: Grössenvertei l ung der 
Hechte ( n  = 1 1 6) .  Abb. Hecht aus 
Bloch 1 796. 
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zeichnet, deren erste Strahlen aus wehrhaften Stachelstrahlen beste
hen. Das weist schon darauf hin, dass dieser kleine, selten mehr als 
45 cm messende Raubfisch selbst Gefahr läuft, Beutetier von an
deren Arten zu werden. Das drohende Aufstel len der stabilen und 
pitzen Stacheln verhindert dann auch nicht selten den Verzehr der 

Tiere, wenn ein Hechtmaul bereits unl iebsame Bekanntschaft mit 
ihnen gemacht hat. Junge Barsche finden sich jedoch auch in den 
Mägen von Forellen, Felchen oder Trüschen. Wie der Hecht kommt 
der Flussbarsch in den meisten stehenden oder leicht fliessenden 
Gewässern Europas vor, ist jedoch in seinen Ansprüchen auf den 
Nährstoffgehalt der Gewässer sehr flexibel. Im Bodensee tritt er 
abgesehen von sehr grossen Einzelexemplaren - meist in Scharen 
auf, die leicht an der Halde und im Flachwasser zu beobachten sind 
( Berg 1 993 ). Tageszeitl iche Änderungen von Aufenthaltsort und 
Aktivität sind von Licht und Temperatur gesteuert. Im  Sommer 
schwimmen die adulten Tiere abends uferwärts und übernachten 
hier inaktiv am Boden. Am aktivsten sind sie in der Dämmerung und 
bei ihrer Vorzugstemperatur von 20° C. Schwärme bi lden sich nur 
tagsüber und sind nach Fischgrösse geordnet ( Krämer 1 993 ). Männ
chen werden bei ol igotrophen Verhältnissen mit Ablauf des zweiten 
Lebensjahres mit 9 bis I 0 cm geschlechtsreif, die Weibchen oft erst 
am Ende des 3. bis 4. Lebensjahrs bei einer Länge von 1 5 bis 20 cm. 
Die Laichzeit dürfte im eol ithikum - wie noch vor der Eutrophie
rung des heutigen Bodensees ( Krämer 1 993 ) - in der zweiten 
Maihälfte gelegen haben, wenn die Wassertemperatur etwa 7 bis 8° 
C betrug; sie dauerte zwei bis drei Wochen. Das Ablaichen erfolgt 
an flachen Uferstellen. Seide Geschlechter sind um diese Zeit am 
magersten, dank Fetteinlagerung in den Eingeweiden erreichen sie 
ihre beste Kondition im Spätsommer. Sobald die Brut schwimm
fahig ist, schl iesst sie sich zu oft dichten Schwärmen zusammen und 
beginnt mit der Jagd auf k leinste Planktontiere. Je nach Futterange
bot sind die Fische am Ende des ersten Sommer im Durchschnitt 6 
bis 8 cm, am Ende des zweiten Sommers etwa 9 bis 1 3  cm lang. Die 
Männchen wachsen dabei langsamer als die Weibchen. Ausgewach
sene Tiere fressen im Sommer neben Kleinfischen (z. 8. Rotaugen) 
und Fischbrut in wesentl ichem Umfang Plankton. im Winter 
wird Bodennahrung vorgezogen. Auch unter den Egl i führt Kanni
balismus regelmässig zu einem erhebl ichen Verlust an Jungtieren 
( Krämer 1 993 ) .  

Mit  755 Resten halten die Barsche knapp 1 9% der bestimmba
ren Fischknochen. M it diesem Wert sind sie im Vergleich zu den 
Hechten vermutlich untervertreten. Der Grund daftir liegt in einer 
anderen Repräsentanz der Körperbcreiche. Während 70% der Kno
chen dem Rumpf angehören und damit als Speisereste im engeren 
Sinne anzusehen sind, entfallen nur 1 6% der Fragmente auf den 
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Kopfbereich, 1 4% stellen Flossenträger und Stachelstrahlen bzw. 
deren Fragmente dar ( Abb. 3 1 1 ). Sicherl ich ist der Grund für den 
vergleichsweise hohen Anteil des Flossenbereiches in der Struktur 
der Elemente zu sehen. Als Verteidigungswaffen sind sie sehr dicht 
und widerstandsfahig aufgebaut. Damit ist ihre Erhaltungschance 
als sehr gut einzuschätzen, zudem sind auch k leine Fragmente gut 
zu bestimmen. Ungewöhnl ich ist der niedrige Anteil der Kopfkno
chen. Unter den Kopfknochen unserer heimischen Süsswasser
fische haben die des Egli/Kretzer mit Abstand die besten Erhal
tungschancen, ihre Struktur ist in hohem Masse als stabil und 
gleichzeitig elastisch einzustufen. Die lateral am Kopf plazierten 
Elemente (z .  B. im Opercularbereich ) verfügen zudem über stache
lige bis kammartige Fortsätze, die auch k leinfragmentiert noch klar 
als Reste von Barschartigen anzusprechen sind. Es ist demzufolge 
kaum damit zu rechnen, dass die Kopfknochen bei den vorliegenden 
guten Erhaltungsbedingungen vergangen oder aber in den Boden
proben unerkannt geblieben sind. Eine plausible Erklärung fi.ir das 
offensichtl iche Fehlen der Elemente l iegt meines Erachtens nur 
darin, dass sie von vornherein nicht in die Kulturschichten der 
Siedlung gelangten. 

Die Grösse der gefangenen Barsche rangierte etwa zwischen 
5 und 40 cm und beschreibt damit das Grössenspektrum heutiger 
Fische in (dem neolithischen Bodensee vergleichbaren)  Seen mit 
relativ niedrigem NährstoffgehalL A l lerdings war der Fang kapitaler 
Tiere von 35 bis 40 cm die Ausnahme. Nur 1 3  (4%) von insgesamt 
337 in der Grösse einschätzbaren Skelettelementen weisen auf eine 
solche Gesamtlänge (Abb. 3 1 2 ) . Rund 20% der Egli sind mit 25 bis 
30 cm gefangen worden. Der grösste Tei l ,  näml ich 72% wurde in der 
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Abb. 3 1 1 :  Vertei lung der F lussbarschknochen auf die Körperbcreiche. 
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Abb. 3 1 2 : Grössenve11ei lung der Flussbarsche (n = 337) .  Abb. F lussbarsch 
aus Bloch 1 796. 

Grösse von I 0 bis 20 cm erbeutet. Wiederum zu vernachlässigen 
sind Fänge von Jungtieren unter 1 0  cm (4%). 

Diese Grössenverteilung weist - wie schon bei den Hechten -
auf einen verstärkten Fang von Tieren, die einmal Laich abgesetzt 
haben. Aufgrund der Vertei lung dürfen wir auch h ier davon aus
gehen, dass die Fische regelmässig gefangen wurden. Zeitlich kann 
sich die Fangzeit für Egli vom Mai bis in den Spätsommer erstreckt 
haben, es lässt sich sogar vermuten, dass dies bevorzugt in den 
Abendstunden geschah, wenn die Fische in den Uferbereich zogen 
( siehe oben ). Als Fanggeräte bieten sich vor al lem Stellnetze, aber 
auch stationäre Fischfallen und Angeln an. 

Die Karpfenartigen ( Cyprinidae) sind die charakteristischste 
Fischfami l ie ftir das Fangareal I. Ihr Antei l  an den Fischen der 
Siedlung Arbon B leiche 3 l iegt entsprechend bei 36% ( n  = 1 474, 
Abb. 308). Anhand der wenigen, meist an den Schlundknochen 
( Os ph(//yngeus ) artbestimmten Fische zeigt sich ein deutliches 
Überwiegen von Rotaugen ( Rutilus rutilus, n = 1 4 1  ) ,  ihnen folgen 
die Rotfedern (Scardinius el:vthrophllhalmus, n = 26)  und die 
Schleien ( Tinca tinca, n = 2 ). Weitere Einzelnachweise betreffen 
Barben ( Barbus barbus, n = 3 ), Hasel oder Döbel (Leuciscus spec., 
n = 2) und Nase ( Chondrostoma nasus, n = 6) .  

Das Rotauge ist  ein typischer Vertreter seiner Fami l ie und kann 
in  nahrungsreichen Gewässern die charakteristisch hochrückige 
Form der Cypriniden annehmen. Es erreicht im Durchschnitt in  
sieben bis zwölf Sommern eine Körperlänge von 25 bis 30 cm.  Das 
Rotauge ist einer der häufigsten Fische in stehenden und langsam 
fliessenden Gewässern, wo es sich meist in Schwärmen in der 
bewachsenen U ferregion aufl1ält. Die Tiere ernähren sich vorrangig 
von A lgen, Pflanzenresten und Wirbellosen, ihre Laichzeit l iegt 
zwischen Apri l und Mai  bei einer Wassertemperatur von mindestens 
I 0° C. Am Ende ihres 3. Lebensjahres werden beide Geschlechter 
erstmals laichreif. Die Bedeutung des Rotauges im Haushalt der 
Gewässer beruht vor al lem darin, Nahrung der Raubfische zu sein 
( siehe oben ). 
Die Rotfeder sieht dem Rotauge sehr ähnl ich, al lerdings steht ihre 
Rückenflosse weiter hinter dem Ansatz der Bauchflossen, und am 
Schlundknochen ist eine Verwechslung aufgrund der Form und der 
Zahnformel der Schlundzähne nicht mögl ich. Dieser Fisch bewohnt 
fast ausschl iesslich stehende, flache und gut bewachsene Gewässer 
mit weichem Grund. Heute werden solche Lebensräume im Obersee 
kaum noch angetroffen und damit ist die Rotfeder im Bodensee eine 
seltene Art geworden. Sie soll al lerdings Ende des letzten Jahrhun
derts noch häufig gefangen worden sein ( Berg 1 993) .  Im Durch
schnitt werden die Tiere in  acht bis zehn Sommern zwischen 20 bis 
30 cm lang. 2- bis 3jährige Fische sind geschlechtsreif, Laichtiere 

suchen im Apri l bis Mai in Scharen seichte, bewachsene U ferzonen 
auf. 

Die Schleie ist, ähnl ich wie die Rotfeder, eine stil lwasserl ieben
de Bewohnerin von Teichen, Seen oder auch strömungsarmen Flüs
sen. Sie l iebt weichen Untergrund und Pflanzen bewuchs. Im Boden
see ist sie heute regional entlang weichgründiger Flachufer noch an
zutreffen, wenn auch im Rückgang begriffen ( Berg 1 993) .  Auch ihre 
mittlere Länge liegt zwischen 20-30 cm. Im Mai bi Ju l i  laichen die 
Tiere, in einer Wassertemperatur von 1 9  bis 20° C. Vor Beginn der 
Laichzeit schl iessen sich die Fische bereits zu Schwärmen zusam
men und streifen am Ufer entlang. Die l ichtscheuen Schleien wer
den erst in der Dämmerung aktiv. 

Al le bislang besprochenen Cypriniden entsprechen in ihren 
Habitatsansprüchen der bereits durch die Ansprüche mehrerer Beu
tetiere charakterisierten Bucht mit warmen, pflanzenbewachsenen 
Flachwasserbereichen, die tei lweise gar zur Eutrophierung neigen. 
Die verbleibenden Karpfenartigen sind dagegen eher dadurch 
gekennzeichnet, dass sie strömungsliebende Bewohner grosser 
Bäche und Flüsse sind. Das betrifft den Hasel bzw. Döbel (e ine 
eindeutige Zuweisung I iessen die fragmentierten Schlundknochen 
nicht zu) als auch die Barbe und die Nase. Laut Berg ( 1 993 ) sind sie 
jedoch alle noch heute mehr oder weniger häufig an den Ufern des 
Obersees anzutreffen .  Die asen sollen sogar im letzten Jahrhun
dert im U ferbereich des damals noch nährstoffarmen Obersees 
zentnerweise in Netzen gefangen worden sein. 

Vergleichen wir die Cypriniden aufgrund der meist ähnl ichen 
Ansprüche, ihrer Lebensweise und damit entsprechenden Fangstra
tegien, so werden folgende Konzentrationen von Körperbereichen 
und Grössenklassen deut l ich: 

Bei Berücksichtigung der unterschiedl ichen Erhaltungsfahig
keit der Knochen in den verschiedenen Körperbereichen ( siehe 
oben ) ist davon auszugehen, dass die Fische vol lständig in die Sied
l ung gelangt sind. Rippen und Wirbel aus dem Rumpfbereich 
machen 52% der Reste aus, der Kopf ist mit 45% der Knochen 
betei l igt, und aus den Flossen sind 3% der Fragmente erhalten 
geblieben (Abb. 3 1 3 ) .  Damit entspricht die Vertei lung der Erwar
tung einer Verarbeitung und Zurichtung der ganzen Fische innerhalb 
der Siedlung. 

Das Grössenspektrum der gefangenen Karpfenfische lag 
zwischen 5 und 40 cm ( Abb. 3 1 4) .  Dabei sind unter den 30 cm und 
grösseren Tieren, die 6% der insgesamt 568 eingeschätzten Frag
mente ausmachen, grössere Exemplare der wohl vereinzelt erbeute
ten Nasen, Hasel ( Döbe l )  und Barben zu finden. Die Mehrzahl der 
Cypriniden ist in einer Grösse von I 0 bis 20 cm gefangen worden. 
Diese halten einen Antei l  von 82% und repräsentieren in erster 
Linie Rotaugen und Rotfedern. Kleinfische unter I 0 cm Gesamtlän-

Cyprinidae 

Rumpf Flossen Kopf 
Abb. 3 1 3 :  Verteilung der Knochen von Karpfenartigen auf die Körpcrberei
che. 
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Abb. 3 1 4: Grössenvcrteilung der Karpfenartigen (n = 568). 

ge sind mit I 0% insgesamt eher selten. Diese Vertei lung legt 
zusammen mit der B iologie der Fische nahe, dass die Karpfen
artigen während des gesamten Frühjahres und Sommers im erwei
terten U ferbereich rege lmässig befischt wurden. Das Schwarm
verhalten der Tiere sichert beim Einsatz von Ste l lnetzen einen 
maximalen Ertrag. Wie schon bei den Hechten und Barschen festge
ste l l t, s ind auch unter den Karpfenartigen alte Tiere unterrepräsen
tiert, das Schwergewicht wurde bei den Fängen auf Fische 
gelegt, die ihre Geschlechtsreife erreicht hatten. Damit ist ftir das 
Fangareal I mit einer systematischen und kontrol l ierten Bewirt
schaftung des Gewässers in der Umgebung der Siedlung zu rechnen. 

Unter den Cypriniden weisen die Rotfeder und die Schleie auf 
ein Biotop, das auf einen zunehmenden Eintrag von Nährstoffen 
schliessen lässt. Seide Arten sind auf flache Gewässer mit  starkem 
Pflanzenbewuchs und weichem Grund fixiert. Es verdichten sich 
fiir das Fangareal l so die H i nweise auf eine Bucht mit Ansätzen zu 
einem eutrophen Gewässer, wie es schon in bezug auf ein ige Vogel
arten und den Grasfrosch postuliert werden konnte. 

Der Uferbereich beherbergt neben den Karpfenartigen einige 
Fische, die gelegentlich ebenfa l ls  durch die Siedler genutzt wurden. 
Dazu gehört die Trüsche oder Quappe ( Lota Iota ), von der sieben 
Wirbel vorliegen. Von den bis zu 60 cm lang werdenden Fischen 
sind sechs Exemplare in einer Grösse von 20 cm und eines mit 30 
cm gefangen worden. Trüschen sind die einzigen Süsswasserbewoh
ner aus der Fami l ie  der Dorschartigen ( Cadidae). Jüngere Tiere le
ben vorrangig im Uferbereich klarer Gewässer mit festem Grund, 
sie verlassen ihre Verstecke unter Steinen und Wurzeln erst mit 
Beginn der Dämmerung. M it Reusen oder Legangeln sind Trüschen 
sehr gut zu fangen. Ihr  grätenloses Fleisch gilt noch heute als 
schmackhaft, ihre Leber als Del ikatesse. A l lerdings besteht beim 
Verzehr die Gefahr einer Infektion mit Bandwürmern ( Muus und 
Dah lström 1 990 ). Dass diese Warnungen einen realen H intergrund 
besitzen, beweisen die nachgewiesenen Parasiten aus der neol i thi
schen Siedlung ( Kap. 1 1 1  1 4 ). 

Auch die zu den forel lenartigen Fischen gehörende Äsche ( Thy
mallus thymallus) findet sich bis heute - selten - im Uferbereich des 
Obersees. Diese eigentl ich in gut strukturierten, schnel l tliessenden 
Flüssen heimische Art ist durch fiinf Wirbel und ftinf Schuppen 
repräsentiert. Anhand der Wirbel sind Grössen von 25-35 cm 
belegt. Im Uferbereich von Seen hält sie sich vorrangig hinter ver
sunkenem Astwerk oder überhängenden Uferpartien auf. Ihr festes, 
weisses Fleisch hat einen charakteristischen Geschmack nach 
Thymian (daher ihr wissenschaft l icher Name), der al lerdings schon 
kurz nach ihrem Tode verloren geht. Als gelegent l iche Del ikatesse 
wird sie den Siedlern wi l lkommen gewesen sein. 

Fangareal I I :  Uferfern gefischte Tiere 
Das Fangareal l l  beherbergt vor al lem Felchen ( Coregonus 

spec. )  und daneben die Seeforel len (Salmo lrullaf lacustris ) .  Dabei 
ist der Obersee als zentraler Schwerpunkt des Vorkommens der 
Schwebrenken ( Blaufelchen) zu betrachten ( siehe oben ). 

Bei den Felchen oder Renken handelt es sich um eine in kühlen 
Gewässern der Nordhemisphäre weit verbreitete, sehr formenreiche 
Gruppe forel lenartiger Fische (Sa/monidae). Die Gattung Con�go
nus ist wegen der grossen Variabil ität im äusseren Erscheinungsbild 
in ihrer systematischen Stell ung auch heute noch umstritten. 
Felchen waren ursprünglich anadrome Wanderfische, die zur Fort
pflanzung vom Meer ins Süsswasser aufstiegen. Die meisten 
Formen in den mitteleuropäischen Seen sind «sesshaft» geworden. 
Einige Populationen steigen jedoch noch immer zum Laichen in die 
grossen Zuflüsse der Seen. Zu ihnen gehörten Populationen aus dem 
Bodensee, die bis zu seiner Verbauung in den Alpenrhein aufstiegen. 
B laufelchen sind Schwarmfische, die sich in der Freiwasserregion 
der Seen aufl1alten und sich vornehmlich von Zooplankton 
ernähren. H in und wieder werden jedoch auch 3 bis 4 cm lange 
Jungfische oder Egli nicht verschmäht. Grössere Fische können sie 
wegen ihres kleinen Maules nicht verschl ingen ( Karbe 1 970). Meist 
stehen die Schwärme fern vom U fer in den obersten 20 Metern des 
Sees, nur selten bis in 40 Meter Tiefe.  Mit der Planktonnahrung 
verändern die Felchen ihren Standort. Es gibt tageszeitl iche Verän
derungen des Aufenthaltes in der Tiefe, aber auch jahreszeitl ich 
bedingte Horizontalwanderungen. Die maximal 60 cm lang werden
den Tiere laichen im November/Dezember. Noch vor dem Erreichen 
der vol len Laichreife, wenn die Wassertemperatur unter 7° C ge
sunken ist, sammeln sich die Blaufelchen über den grössten Tiefen 
des Sees und steigen schliesslich zum Laichen in die obersten Was
serschichten auf. Meist erfolgt das Laichen gegen den Abend oder 
nachts. Paarweise schwimmen die Fische dicht unter der Wasser
oberfläche und geben unter weit hörbarem Plätschern Laich und 
Samen ab. Die Laichablage einer Popu lation, die in mehreren 
Portionen erfolgt, crstreckt sich über etwa zwei Wochen. 

Die Reste der neol i thischen Coregonen fal len zunächst dadurch 
auf, dass sie nahezu ausschl iess l ich aus Wirbeln bestehen. Vertei len 
wir die Skelettreste nach dem Schema Rumpf, Flossenstrah len und 
Kopf, so machen die E lemente des Rumpfes 99% aus (Abb. 3 1 5 ) . 
Nun sind die Elemente des Kopfes bei al len Iachsartigen Fischen 
sehr fein, durchscheinend und in Grabungen dementsprechend 
schlecht repräsentiert. Auch die Flossenstrahlen und Flossenträger 
sind im Vergleich zu anderen Fami l ien eher unscheinbar. Eine 
schlechte Repräsentanz dieser Körperbereiche war also zu erwarten, 
in Anbetracht der guten Erhaltungsbedingungen überraschte jedoch 
das Ausmass der Verluste. Um methodische Gründe dafür auszu
schl iessen, wurde die Skelettverteil ung der Gruppe der Salmoniden, 

Coregon11s 

Rumpf Flossen Kopf 
Abb. 3 1 5 :  Vertei lung der Felchenknochen auf die Körperbereiche. 



270 1 1 1 4 

also der Reste, die nur bis zur Fami l ie der Lachsartigen bestimmbar 
waren, überprüft .  Doch auch h ier fanden sich unter 250 Resten 
( Abb. 293 ) nur sechs hoch fragmentierte Elemente aus dem Kopfbe
reich. Zu 90% handelt es sich auch in dieser Gruppe bei den übrigen 
Fragmenten um solche von Wirbeln, die nach morphologischen Kri
terien mit grosser Wahrscheinl ichkeit ebenfal ls  zu Felchen gehören 
dürften. Faktisch fehlen also die Köpfe der Felchen in der Siedlung. 
Letztendlich kann die hinter dieser Verteil ung stehende Frage, ob 
den Fischen vor e iner Weiterverarbeitung (evtl. Konservierung?) 
Kopf und E ingeweide schon ausserhalb der Siedlung entfernt wur
den, wegen der schon erwähnten schlechten Erhaltungsfahigkeit der 
Kopfknochen nicht abschl iessend beantwortet werden. Para l lelen 
dazu gäbe es aus iedersach en ( D). ln der glockenbecherzeitl ichen 
Siedlung Hüde I am Dümmer konzentrierten sich die Kopfknochen 
der gefangenen Hechte im damaligen Seebereich, während sich die 
Rumpfknochen vorrangig innerhalb der saisonal genutzten Sied
lung fanden ( Hüster 1 983) .  Leider fehlt  in Arbon Bleiche 3 der ent
sprechende Nachweis der Felchenköpfe.  

Die Grösse der gefangenen Felchen variiert zwischen 25 und 50 
cm ( Abb. 3 1 6 ) .  Jungtiere fehlen demnach vollständig in  den 
Fängen. Von den insgesamt 700 beurteilten Resten weisen 88% auf 
Fische in der Grösse von 30 bis 40 cm. Dieses relativ enge Grössen
spektrum ist aufgrund feh lender Informationen über die Popula
tionsdynamik im neol ithischen Bodensee schwer zu beurtei len.  
A l lerdings gibt es I ndizien dafLir, dass die Felchen zu ihrer Laichzeit 
im November/Dezember gefangen wurden. Zu ihnen zählen die 
grossen Mengen erhalten gebliebener Schuppen ( Kap. 1 1 1  4.3 . 1 ), 
aber auch Informationen, die sich an e inigen sehr gut erhaltenen 
Wirbeln ablesen lassen. An ihren Gelenkflächen lässt sich prinzipiell 
- mit ein igen Einschränkungen (van Neer et al. 1 993 ) 134 - das Alter 
der Fische ablesen, wei l  die Tiere im Sommer und im Winter unter
schiedl ich schnel l  wachsen. Es b i lden sich darum Ringstrukturen 
mit breiten Sommer- und schmalen Winterringen. An Wirbeln, die 
bis zum äussersten Ring gut erhalten waren, zeigte sich jewei ls  der 
Beginn eines Winterringes ( Abb. 3 1 7 ) .  Wenn wir also davon aus
gehen dürfen, dass laichende Tiere gefangen wurden, wäre das 
eingeschränkte Grössenspektrum der Felchen nachvollziehbar. 
Möglicherweise waren vorrangig Fische mittleren Alters ( ca. 4-8 
Jahre) am Laichgeschäft betei l igt. 

Der geeignete Zeitpunkt fl.ir den Felchenfang war fiir die Sied
ler durch das typische Laichverhalten der Tiere leicht zu erkennen. 
Auch die Tatsache, dass eine schier endlose Zahl von Fischen über 
einen Zeitraum von mehreren Wochen praktisch an der Wasserober
fläche zu erbeuten war, mag die Jagd erleichtert und herausgefordert 
haben. Dennoch müssen die Risiken fl.ir einen Fischfang fern des 
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Abb. 3 1 6: Grössenvertei lung der Felchen (n = 700). Abb. Felchen aus Bloch 
1 796. 

Abb. 3 1 7 : Jahrringe an einem FelchenwirbeL Foto IPNA, Universität Basel, 
J-1. H iister Plogmann. 

Ufers gross gewesen sein. Für den Fang der Felchen kommen unter 
Berücksichtigung des verwendeten Rohmaterials und der Hand
habung nur kleinere Zugnetze in Betracht, die von vermutlich meh
reren Booten ungewisser Konstruktion ( Einbäume? Leuzingcr 
2002b, I 03 ) aus bedient werden mussten. Grössere Netze würden 
aufgrund des wassergesättigten Gewichtes der Fasern aus Lein oder 
Li ndcnbast135 den Fischfang zu einem über die Massen lebens
bedrohl ichen Risiko gemacht haben. 

Vielleicht hat dieses Szenario auf offenem See gar nicht stattge
funden. Sol lten die erbeuteten Felchen zu den Wanderrenken gehört 
haben, die zum Laichen den Al trhein hinaufzogen ( Ruhle und Kind
Je 1 994 ), könnten die Siedler die Tiere im geeigneten Zeitpunkt an 
der M ündung des A ltrheins in den Ober ee abgefangen haben. Aber 
diese Variante der Felchenfischerei muss ebenfal ls  als aufwendig 
und mühsam eingestuft werden, denn auch hier hätten die Tiere zu 
Beginn des Winters aus dem Wasser gefangen und über eine weite 
Strecke in die Siedlung gebracht werden müssen. Herausragend 
bleibt in jedem Fal l ,  mit wieviel Systematik und Konsequenz die 
Fischer von Arbon Bleiche 3 grosse Mengen an qualitativ hochwer
tigem Protein erbeuteten. 

Zwei weitere nachgewiesene Arten aus der Fam i l ie der Lachsar
tigen, die einen ähnl ichen Lebensraum wie die Felchen nutzen, sind 
die Seeforel le (Sa/mo lrul/af lacuslris) und der Saibl ing (Salve/inus 

a/pinus). Auch wenn die Wirbel der Secforel le  ( n  = 1 4) nur schwer 
von denen des Lachses (Sa/mo sa/ar) zu trennen sind, wird im 
vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass es sich dabei um Reste 
der Seeforel le handelt. Der Rheinfall  stel lte auch im Neolithikum 
fiir die Lachse ein unüberwindbares H indernis dar, der die Tiere 
daran hinderte, den Bodensec zu bevölkern. Einer der Wirbel 
erlaubte eine Grössenschätzung, die auf ein Tier mit einer Gesamt
länge von etwa 70 cm schl iessen lässt. Die verbleibenden Fragmen
te lassen lediglich die A ussage zu, dass es sich um «grossc» Fische 
gehandelt haben muss. Bei den Secforel len dürfte es sich um 
Beifänge der Fischerei auf Felchen handeln .  G leiches gilt flir den 
anhand eines Wirbels aus Haus 24 nachgewiesenen Saibli ng. Heute 
wird davon ausgegangen, dass die Seesaibl inge des Bodensees als 
stationäre Form des Wandersaiblings angesehen werden sollten 

1 34 Die methodischen Schwierigkeiten beim Ablesen des Altcrs treten in 
Untersuchungen der letzten Jahre immer deutlicher hervor. Aus diesem 
Grunde wurde am vorliegenden Material aufeine Altersanalyse verzich
tet. 

1 35 Nach Leuzinger ( 2002c, 1 23 )  sind nahezu alle geborgenen Texti l ien aus 
Lindenbast gefertigt, selten ist Lein nachgewiesen. Auch wenn keine 
Netzfragmente gefunden wurden, ist doch davon auszugehen, dass sie 
aus den gleichen Materialien hergestel lt worden sind. 
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( Berg 1 993 ). Übernehmen wir diese Einschätzung f"t.ir das Neolithi
kum, so handelt es sich um ein etwa 30 cm langes Exemplar von 
Sa/ve/inus a/pinus. Die Fische leben in kleinen Populationen in 
tiefer l iegenden Lebensräumen entlang der Stei lufer und werden 
auch von der heutigen Fischerei wenig erfasst ( Berg 1 993 ). 

Aus dem Gassenbereich ( FK  390 I ,  Feld 47) stammt ein weiterer 
Einzelfund, e handelt sich dabei um den Caudalwirbel einer ca. 25 
cm grossen Bachforel le (Sa/mo trulla .f .fario ) .  Diese an Fl iessge
wässer gebundenen Forel len können im Bodensee im Bereich der 
Seezuflüsse auftauchen und sogar zu Seeforel len «mutieren», was 
die gemeinsame Stammart Sa/mo trulfa dokumentiert. 

Handaufgelesene Funde 
Aus der gesamten Grabungsfläche kommen 602 Fischreste, die 

von Auge auf der Grabung erkannt und geborgen wurden ( Abb. 
294 ). Bei 64 Funden war der Grad der Fragmentierung so gross, 
dass sie keiner Art zugeordnet werden konnten. Die verbleibenden 
538 vertei len sich auf vier Arten und zwei Famil ien (Abb. 3 1 8 ) .  Die 
mit Abstand grösste Bedeutung kommt mit 57% der Reste dem 
Hecht (Esox /ucius) zu. Ihm folgt eine Art, die durch die Schlämm
funde nicht erfasst wurde, der Flusswels oder Wal ler (Silurus glanis) 
mit 26%, weiter der Flussbarsch (Perca .fluviatilis) mit 6%, der 
Felchen mit 8%, und schliesslich machen Fische aus den Fami lien 
der Karpfenartigen (Cyprinidae) und Lachsartigen (Sa/monidae) 
3% der gesamten Funde aus. Diese Vertei lung steht erwartungs
gemäss in krassem Gegensatz zum Ergebnis  aus den Erdproben, in 
denen die karpfenartigen Fische und Felchen mit knapp 70% vertre
ten sind (Abb. 308) .  Vergleichen wir hingegen dieses Ergebnis mit 
Al tgrabungen aus der gesamten Schweiz, in denen nur handaufge
nommene Fischreste aufgeft.ihrt werden, finden sich grosse Über
einstimmungen. So dominiert der Hecht e indeutig die Fischreste in 
den neolithischen Siedlungen Yverdon VD Garage Martin (Chaix 
1 976), Concise VD Sous Colachoz ( Rütimeyer 1 86 1  ), Auvernier 
NE Station lacustre (Josien 1 955 ), Auvernier NE La Saunerie ( Boi
sauber! und Desse 1 975 }, Twann BE Bahnhof(Johansson 1 9 8 1  und 
Becker 1 98 1  ) , Moosseedorf BE ( Rütimeyer 1 86 1  ) , Seeberg BE 
Burgäschisee-Süd ( Boessneck et a l .  1 963 ), Wauwyl LU ( Rütimeyer 
1 86 1 ), Egolzwil LU Dorf 2 ( Hescheler und Rüger 1 939) ,  H i tzkirch 
LU Gel fingen/Seematte ( Hescheler und Rüger 1 940) und Wetzikon 
ZH Robenhausen ( Rütimeyer 1 86 1  ). Zusätzl ich werden vereinzelt 
Funde vom Wels ( Twann BE Bahnhof), Egl i  ( Egolzwil LU Dorf 2, 
Twann BE Bahnhof, Egolzwil LU Dorf 2 }, Salmoniden ( Egolzwi l  
LU Dorf 2 ,  Wetzikon ZH Robenhausen) und Cypriniden ( Wetzikon 
ZH Robenhausen ) genannt. 

H intergrund fiir die Überein timmung in den grossen Anteilen 
von Hechtknochen ist sicherlich die charakteristische Ausprägung 

Felchen 
Sonstige 

I I  echt 

Abb. 3 1 8 :  Relative Anteile der Fischarten unter den handaufgelesenen Kllo
chen (n = 538) .  

und die Grösse der Skelettelemente grosser Indiv iduen, die den Aus
gräbern nicht verborgen bleiben konnten. Das gilt jedoch für den 
Wels in gleichem Masse, so dass das Auftreten von Welsresten in 
nur wenigen Stationen Andeutungen zur neol i thischen Verbreitung 
der Art geben kann. S ie mag dem heutigen Vorkommen entspre
chen, das sich auf die Seen am Jurasüdfuss und die Aare unterhalb 
des Bielersees konzentriert. Einzel fange sind darüber hinaus aus 
dem Bodensee, wenige Exemplare aus Rhein, Doubs und Thunersee 
bekannt ( Pedrol i ,  Zaugg und Kirchhofer 1 99 1  ). 

Der Flusswels ist einer der grössten Süsswasserfische, er kann 
sogar in unseren heutigen Gewässern noch eine Länge bis zu drei 
Metern und ein Gewicht bis 1 50 kg erreichen ( Muus und Dah lström 
1 990). ln Sagen und Erzählungen spielt dieser grosse Fisch bis 
heute eine wichtigere Rolle als der Hecht oder der Aal. Mit  seinem 
schuppenlosen und chleimigen Körper, dem abgeplatteten Kopf 
mit Bartfaden in Verbindung mit einer sehr heiml ichen Lebenswei
se hat er offenbar die Fantasien vieler Generationen entzündet. 
Der Wels bewohnt Seen und grössere, tiefe Flüsse mit weichem Un
tergrund. Er ist ein ausgeprägter Bodenfisch, der sich tagsüber 
in seinen Schlupfwinkeln verbirgt und erst nachts - dann auch in 
ganz seichtem Wasser - aktiv wird. Als sehr gefrässiger Raubfisch 
ernährt er sich vor allem von Fischen und Fröschen, greift aber auch 
Wasservögel und Kleinsäuger an. Die grösste Beissl ust entwickelt 
er während und nach der Laichzeit im Juni/Jul i  ( Bodensee ). Zum 
Ablaichen suchen die Tiere paarweise seichte U ferstellen mit 
dichtem Pflanzenbewuchs auf und deponieren die Eier in einem 
einfachen Nest. Bis zum Ausschlüpfen der Brut wird das Nest vom 
( meist grösseren) Männchen bewacht. Der Fang von Welsen gilt 
noch heute als Herausforderung. So sol l  der Einsatz von Angeln 
vom Ufer aus nur bei Fischen unter 30 Pfund erfolgversprechend 
sein. Grössere Welse ziehen die Fischerrute mit dem Angler in das 
tiefere Wasser. Selbst beim Einsatz von ( Motor- )Booten ergeben 
sich die Fische offenbar erst nach 20 bis 30 Minuten erbittertem 
Kampf. 

Die in Arbon B leiche 3 gefangenen Welse waren von ausser
ordentl icher Grösse (Abb. 3 1 9). Die grössten nachgewiesenen Tiere 
müssen etwa 240 cm gemessen haben, was einem Gewicht von ca. 
80 bis I 00 kg entsprochen haben dürfte. Der kleinste Wels mass um 
90 cm, der grösste Tei l  der Knochen weist aber auf Fische mit einer 
Länge von 1 40- 1 60 cm hin .  Dagegen nehmen sich die handaufge
nommenen Hechtreste geradezu zierlich aus: S ie weisen auf Fische 
von 30 bis 1 60 cm, wobei eine Konzentration von I 00 cm grossen 
Tieren deutlich wird. Auch wenn an dieser Stelle noch einmal dar
auf hingewiesen werden muss, dass der Fang solch grosser Fische 
die Ausnahme dargestellt haben wird ( Kap. 1 1 1  4.2 ), ist die Identifi
zierung sehr grosser Exemplare von bekannten Arten und die einer 
neuen Art den handaufgenommenen Funden zu verdanken. Die 
Überwältigung derartig grosser Fische ist aus heutiger Sicht wohl 
nur mit Harpunen denkbar ( siehe unten).  Dem kommt die Lebens
weise der Hechte und Welse entgegen: Beide Arten begeben sich zur 
Laichzeit in sehr seichtes Gewässer und sind hier sicher leichter zu 
erlegen als im tieferen Bereich des Sees. Die Jagdzeit ft.ir den Hecht 
l iegt dabei im März/April, ft.ir den Wels zwischen Juni und August. 

ach den Ergebnissen einer ganzen Reihe nachgewiesener Kleintie
re hat das Fangareal I für beide Arten optimale Lebensbedin
gungen geboten. 

Die handaufgenommenen Reste von Barsch, Felchen, versch ie
dener Karpfenartiger und Lachsartiger ergeben in bezug auf ihre 
Grösse kaum neue Erkenntnisse. Die Funde l iegen erwartungs
gemäss im oberen Variationsbereich der aus den Schlämmproben 
nachgewiesenen Körperlängen. Bei den Felchen zeichnet sich auch 
hier eine Konzentration der 30 bis 40 cm grossen Fische ab. Über
einstimmungen sind auch in der Vertretung der Skelettelemente zu 
verzeichnen. Werden die relativen Antei le der verschiedenen Kör-
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Abb. 3 1 9: Grösscnverteilung der Fische auf der Basis der handaufgenommenen Fischknochen. 

perhereiche verg l ichen, so wird auch bei den handaufgenommenen 
Funden das völ l ige Fehlen von Kopfknochen der Felchen deutl ich 
( Abb. 320). Die Vertei lung al ler anderen Arten lässt darauf schl ies
sen, dass die Fische zur Weiterverarbeitung vol l ständig in die 
Siedlung gebracht wurden. A l lerdings ist die Datengrundlage bei 
den Barschen sowie den unter «Sonstige» subsummierten Karpfen
und Lachsartigen zu k lein ( n  = 33 und n = 1 5 ), um weitreichende 
Schlüsse zu ziehen. H ier sind die Ergebnisse aus der Analyse der 
Bodenproben als die verlässlichere Quel le zu werten. 

1 1 1  4·3-3 Die Vertei lung der Kleintierfunde in der Sied lung 

Bereits während der Grabung entstand der Eindruck, dass die K lein
tiere - hier insbesondere die Fische - nicht gleichmässig auf der 
Siedlungsfläche vertei l t  waren. Die zunächst aufgestel l te Hypothe
se, es könne sich um erhaltungsbedingte Unterschiede handeln, war 
nach Beginn der Auswertungen schne l l  nicht mehr aufrecht zu er
halten. Zwar waren die Bedingungen fiir organische Kleinfunde im 
äussersten Norden der Grabungsfläche aufgrund der hier insta l l ier
ten Drainagen sehr schlecht, doch gi lt  dies aus der Sicht der Klein
tierfunde lediglich fiir den Bereich nördl ich der Häuser I ,  4 und 20 
( Abb. I 0) .  Das gesamte Areal südl ich dieser Linie zeichnet sich 
durch eine exzel lente Erhaltung aus. Das äussert sich bereits in der 
Dichte, in der die Kleinfunde vorliegen. Sie ist keineswegs über al le 
Proben gleichmässig, doch wechseln reichhaltige Bodenbereiche 
mit solchen, in denen nur sehr wenige Tierreste ausgezählt werden 
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Abb. 320: Verteilung der Knochen aufdie Körperbereiche der Fische aufder 
Basis des handaufgenommenen Materials. 

konnten über den gesamten mittleren und südl ichen Siedlungsbe
reich. So fanden sich z. B. in einer Probe aus Haus I nur 30 Stück 
pro Liter, während eine andere Probe aus Haus 20 I 0 8 1 5  Reste im 
gleichen Vol umen barg. M inimum und Maximum der untersuchten 
Probendichten l iegen also im nördlichen Siedlungsbereich. Von In
teresse is t  in diesem Zusammenhang auch, dass d ie Funddichte der 
Knochen prinzipie l l  der Funddichte der hier nicht eingerechneten 
Felchenschuppen folgt ( Kap. I I !  4.3 . 1  ). Werden jewei ls  durch
schnittl iche Funddichten pro Haus errechnet, so zeigt sich nur in 
Haus 20 ein eklatanter Unterschied (Abb. 32 1 ) .  Während die Kno
chenkonzentration h ier bei 642 1 Stücken pro Liter l iegt, bleibt die 
Schuppenkonzentration mit 39 Stücken/Liter weit zurück. Der 
zweite - wenn auch weit weniger spektakuläre - Unterschied findet 
sich im weit südlich l iegenden Haus 24: H ier ist die Konzen
tration der Felchenschuppen höher als die der Knochen (n = 2236; 
n = 50 I ). Der auf diese Weise als Tendenz wahrzunehmende Trend 
zu weniger Felchen im Norden der Siedlung zeigt sich deutlicher bei 
der Betrachtung der Fischknochen aus den Schlämmfunden. Ver
gleichen wir die Antei le der Arten über den Siedlungsbereich, so 
zeigen sich deutliche Veränderungen in der Zusammensetzung 
( Abb. 322). Während südlich einer Linie der Häuser I ,  4 und 7 die 
Felchenanteile bei 30 bis 45% l iegen, sind nördlich nur I 0 bis 1 3% 
der Fischreste als Felchen zu bestimmen. Umgekehrt sind hier Kno
chen von Hechten, Barschen und vor al lem von Karpfenartigen mit 
87 bis 90% in der absoluten Mehrzahl .  Diese klar zu erkennende, 
quer durch die Siedlung verlaufende Grenze ist nicht nur anhand der 
Fischknochen nachzuvol lziehen. Die Netzsenker ( Abb. 323 ) unter 
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Abb. 322: Relative Anteile der Fischarten aus den Schlämmproben aus den 
untersuchten Häusern. Mst. I :  600. 

den Steinartefakten sind ebenfal ls  nicht gleichmässig über das 
ganze Terrain vertei l t  ( Leuzinger 2000, 1 44) .  Sie finden sich 
ungleich häufiger im nördlichen Tei l  der Siedlung. Die Überein
st immung des Vorkommens von Fischen aus dem Fangareal I und 
dem Auftreten von Netzsenkern kann nicht als Zufal l  betrachtet 
werden, sondern muss mit der Fischereitechnik im Zusammenhang 
stehen. Ganz besonders der Fang von Schwarmfischen wie Cypri
niden und Egl i bietet sich mit H i lfe von Stellnetzen in Ufernähe an 
( Kap. l l l  4 .3 .2) .  Die steinernen Netzsenker werden als Gewichte an 
die Netze gebunden, um deren Unterkante am Boden zu fixieren, 

Abb. 323 : Netzsenker. Foto AATG, D. Steiner. 

L � I I L 

� '" 

"' 

"' 

230 

"' 

"' 

200 

190 

I� I� I� I� I� I� I� I� 

Abb. 324: Horizontale Verteilung der handaufgenommenen Hechtknochen 
in der Grabungsfläche. 

während die Oberkante mit H i l fe von Auftriebkörpern ( Pappelholz 
oder Tierblasen) senkrecht bis unter die Wasseroberfläche geft.ihrt 
wird. 

Vergleicht man die Verteilung von Fischresten des Fangareals I 
und der Netzsenker, wird es wahrschein l ich, dass zumindest ein Tei l  
der Netze an den Wänden der Häuser aufbewahrt wurden und sich 
mit ihnen Fischerhaushalte abzeiclmen ( Leuzinger 2000, 1 43) .  Dar
über hinaus drücken sie jedoch sozioökonomische Unterschiede 
grasserTragweite innerhalb der Siedlung aus: Die nördlich angesie
delten Fischerhaushalte scheinen vorrangig für die Fischerei in der 
nahen Bucht verantwort l ich gewesen zu sein. Die Bewohner im see
nahen Areal dagegen könnten die erfahreneren «Hochseefischer» 
gewesen sein, die mit H il fe von Booten und Zugnetzen (ohne Netz
senker! )  auf die winterliche Felchenjagd gegangen sind. Dieser in  
der Schweiz bisher einmal ige Nachweis unterschiedl icher Zustän
digkeitsbereiche innerhalb einer S iedlung zeichnet sich auch 
anhand anderer Fundgruppen ab. So zeigen die Grosstierreste mit 
der genau gleichen Trennl inie nörd l ich ein Überwiegen der R inder
reste, während im seewärts l iegenden Bereich Schweineknochen 
besser vertreten sind ( Kap. l i i  3.4.2) .  

Die handaufgenommenen Fischreste zeigen auf den ersten 
B l ick keine charakteristischen Vertei lungen. Werden jedoch nur 
Hechte ( Esox lucius) oder Welse (Silurus glanis) kartiert, so zeich
nen sich mehrere Aktivitätsschwerpunkte ab, die nicht mit der 
bereits beschriebenen Trennl in ie der Fischerei auf Schwarmfische 
korrel ieren. 

Reste grösserer Hechte ( Kap. 1 1 1  4 .3 .2)  konzentrieren sich im 
Bereich der Häuser 22/2 1 , 3/ 1 , 4/5 und 20/8 (Abb. 324) und l iegen 
damit gleichmässig im gesamten Untersuchungsbereich. Die gröss
ten Tiere mit Totallängen von 90 bis 1 60 cm sind im Haus 5,  
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besonders aber in Haus 4 auszumachen. H ier fanden sich auch die 
einzigen nachgewiesenen Hechtschuppen in  der S iedlung ( Kap. I I I  
4.3 . 1 ) .  An seiner nördlichen Hauswand wurde auch die einzige Har
pune in Arbon B leiche 3 geborgen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 338 ). Das im Vergleich zu zeitgleichen Funden 
grosse und sorgfaltig gearbeitete Objekt ( Abb. 325 )  ist wohl als ein
zig effiziente Waffe bei der Jagd aufso grosse Beutetiere anzusehen. 
Neben Harpunen sind ft.ir kleinere Exemplare von Hechten beson
ders nach der Laichzeit ( Kap. 1 1 1  4 .3 .2)  Angeln als Fanggerät 
vorstellbar. l n  der Siedlung sind Angelhaken aus Eberzahnlamel len 
oder Knochen ( Abb. 326) vorrangig in der west l ichen und östlichen 
Häuserreihe nachgewiesen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel und 
Schibier 2002a, 309) .  Die Übereinstimmung mit den weniger gros
sen Hechtresten aus diesen Häusern mag eher zufal l ig sein. Schliess
l ich stammen aus dem mittig gelegenen Haus 5 als Stabangeln 
interpretierbare Rippendoppelspitzen ( Deschler-Erb, Marti-Grädel 
und Schibier 2002a, 297 ), die ebenfal ls eher geeignet waren, Fische 
in  der Grösse bis I 00 cm zu erbeuten (Torke 1 993 ). Möglicherwei
se dokumentieren Angelhaken und Rippendoppelspitzen unter
schiedliche Vorlieben oder Erfahrungen einzelner Fischer in der 
Erbeutung von Hechten oder auch Welsen. Dieser imposante und 
schwer zu fangende Bodenfisch ( Kap. 1 1 1  4.3 .2)  dürfte mit einer 
Länge von einem Meter etwa 1 0  kg gewogen haben ( M uus und 
Dahlström 1 990) und damit an der Angel die Kraft eines Mannes 
vol l ständig beansprucht haben. Konzentrationen von Welsresten 
sind vor al lem in den Häusern 5/4 und 20/7 festzu teilen (Abb. 327) .  
Ähnl ich wie bei der Vertei lung der Hechtfunde wurden im Haus 5 
die Reste ungewöhnl ich grosser Welse von 240 cm Länge und damit 
einem geschätzten Gewicht von ca. 80 bis I 00 kg geborgen .  Der 
Kampf mit einem derartig grossen Individuum ist nicht mit einer 
Angel leine zu fUhren, er kann nur mit Waffen wie Harpunen 
gewonnen werden. 

Insgesamt zeigt die Vertei lung der Fischreste auf der Siedlungs
fläche, dass der Fang von Schwarmfischen in unterschiedliche 
Zuständigkeitsbereiche fiel. Die Bewohner des nörd lichen Areals 
bejagten vorzugsweise die ufernah zu erbeutenden Cypriniden und 
Barsche, während sich die Fischer im seenahen Tei l  der S iedlung auf 
den winterlichen Fang der Freiwasserfische wie Felchen speziali
siert hatten. Zu den Laichzeiten der grossen Raubfische Hecht und 
Wel s  im zeitigen Frühjahr und im Hochsommer waren offenbar 
Siedler aus al len Häusern an der Jagd auf die Fische betei l igt. 
Besonders grosse Exemplare beider Arten sind aber von den 
Bewohnern der Häuser 4 und 5 bejagt oder zumindest verarbeitet 
worden. Aber auch der Raum um die Häuser 20 und 3 zeigt eine 
grössere Bedeutung der beiden Raubfischarten, so dass Grossfische 
insgesamt im mitt leren Bereich der Siedlung häufiger als in den 
Randbereichen im Norden und Süden vorkommen. 

Abb. 325: Harpune aus H i rschgeweih in situ. Foto AATG, D. Stciner. 

Abb. 326: Angelhaken aus einem Schweinscckzahn. Foto AATG, D. Stcincr. 

Die Vertei lung der Amphibienreste aus den Schlämmfunden ist 
nicht gleichmässig. Verfolgen wir die Dichte der Knochen in Stück 
pro Liter, so fal l t  ein sehr hoher Wert fl.ir das Haus 20 auf. Er l iegt 
bei 964 Amphibienknochen in einem Liter, während in den rest
l ichen Proben 9 ( Haus 1 5 )  bis maximal 1 6 1  ( Haus 5 )  ausgezäh lt 
wurden. Diese Werte relativieren sich jedoch, wenn die Knochen
konzentration insgesamt eingerechnet wird. Der prozentuale Anteil 
der Amphibiendichte an der gesamten Knochenfunddichte in den 
Schlämmproben zeigt die höchsten Amphibienwerte in den Häusern 
I (25%), 5 ( 1 8%) und 20 ( 1 5%). Während in den Häusern 1 4, 24 und 
1 5  etwa gleichmässig I 0% erreicht werden, ist die relative Fund
dichte von Amphibienknochen in den Häusern 3 und 4 mit 2 bis 3% 
am niedrigsten (Abb. 328) .  Es fäl l t  nicht leicht, aus dieser Vertei lung 
eine Regelmässigkeit abzuleiten. Zwar fal len die gut repräsentierten 
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Abb. 327: Horizontale Vertei lung der handaufgenommenen Welsknochen in 
der Grabungsfläche. Mst. I :  600. 
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Abb. 328: Relative Häufigkeit der Amphibienknochen in den Schlämmpro
ben aus den untersuchten Häusern. 

Häuser 5 und 20 auch durch Konzentrationen anderer Wildtierkno
chen auf. ln  Haus 20 sind die Reste vergleichsweise vieler Pelztiere 
gefunden worden ( Kap. 1 1 1  3 .4 .2 ), und Haus 5 ist besonders autfall ig 
durch den Fund sehr grosser Welse ( siehe oben ), doch finden sich in 
den schlecht durch Amphibienknochen repräsentierten Häusern 3 
und 4 gleichzeitig eine erhebliche Zahl auch grösserer Hechte ( sie
he oben ). Aus diesen unterschiedlichen Mustern mag geschlossen 
werden, dass der Genuss von Amphibien im zeitigen Frühl ing in der 
gesamten Siedlung - wenn auch nicht gleich intensiv - verbreitet 
war. 

Die handaufgenommenen Vogelknochen zeigen keine charakte
ristische Vertei lung in der Siedlung. Der Grund dazu mag in der 
relativ k leinen Zahl ( n  = 252)  der Vogelreste begründet sein. 

1 1 1 4.4 Diskussion 

Die Kleintierreste aus der Grabung Arbon Bleiche 3 gewähren einen 
bislang einzigartigen Einblick in ökonomische Abläufe und sozio
ökonomische Strukturen einer neolithischen Seeufersiedlung sowie 
der Ökologie ihrer Umgebung, und dies erst noch in einer zeitl ich 
bis heute wenig belegten Zeitspanne im Übergang von der Pfyner 
zur Horgener Kultur. Dieser war nach heutigem Wissensstand zu
dem durch grosse Herausforderungen an die Siedler gekennzeich
net. So scheint eine anhaltende kl imatische Depression vom 37. Jh. 
v. Chr. an ein «Überdenken» der wirtschaftlichen Traditionen unum
gänglich gemacht zu haben (auch Kap. II 1 .5 ). Nach kl imatisch be
dingten katastrophalen nahrungswirtschaft l ichen Krisen in den 
Siedlungen der späten Pfyner Kultur wird dies in den Dörfern der 
Horgener Zeit am unteren Zürichsee offensichtlich ( Schibler et a l .  
1 997, 345-352) .  Betrachten wir vor diesem Hintergrund zusam
mengefasst die Ergebnisse der Untersuchungen an Kleintierresten: 

Unter den Kleintierfunden spielen die Fische mit einem Antei l  
von 80% eine herausragende Rol le .  Unter ihnen dominieren Karp
fenartige ( Rotaugen ) und Felchen mitjewei ls etwa 35%, ein Novum 
in der neol i th ischen Fischerei. Dass es sich bei diesen Knochenfrag
menten um Speisereste handelt, zeigen verschiedene Fakten: Da ist 
ihre enge Korrelation mit Kulturanzeigern und auch das Vorkom
men von Verdauungsspuren an verschiedenen Wirbeln .  Zudem gibt 
es Para iten in menschlichen Fäkalien, die Fische als Zwischenwir
te nutzen. Wichtig ist auch der Fund von angebrannten Speisekru
sten in Töpfen, denen Fischflossen anhaften (de Capitani 2002, 
1 64) .  Als weiterhin wichtig in der Ernährung können mit ähnl ichen 
Argumenten die Grasfrösche genannt werden. Auch von 
ihnen l iegen verdaute E lemente und artspezifische Parasiten vor. 

Diese Nahrungsmittel wurden durch einige Vögel ergänzt. Unter 
ihnen gibt das Fehlen der Singvögel erste H inweise auf eine sehr 
gezielte utzung der Kleintiere. Auffal lend ist, dass im Artenspek
trum der kleinen Wirbeltiere diejenigen vermehrt auftauchen, die im 
Ablaufeines Jahres zu vorherseilbaren Zeiten in grossen Mengen zu 
erbeuten waren. Bei näherer Betrachtung muss Jahr fi.ir Jahr eine 
zeitl ich abgestufte, sehr ökonomisch orientierte Jagd auf Fische, 
Grasfrösche und einige Vogelarten stattgefunden haben ( Abb. 329) .  
Das Jahr beginnt mit dem Fang der als Wintergäste aus dem orden 
eintreffenden Zwergschwäne. Es folgt fast nahtlos eine regelrechte 
«Ernte» von Grasfröschen, die jährlich in grosser Zahl an ihren 
traditionellen Laichgewässern nahe der Siedlung eintreffen. An
schl iessend sind Hechte während des Laichens in flachen Gewäs
sern leicht in grosser Menge mit Harpunen oder Schl ingen zu 
erbeuten. Im Juni bis August gi lt ähnl iches ftir die Jagd auf adulte 
Welse. Von Mai bis Oktober ist die Zeit, in der Schwarmfische wie 
Barsche und Karpfenartige, hier vor al lem Rotaugen, nahe am Ufer 
mit H i lfe von Stellnetzen gefangen werden können. Von August bis 
September ist zudem die effektivste Zeit ftir Taubenjagden .  Unter 
den Wasservögeln lohnt sich insbesondere die Jagd auf Enten von 
September bis November. Das Jahr endet schliesslich mit Fischfang: 
Im November/Dezember ist die Laichzeit der Blaufelchen, während 
der grosse Mengen der Tiere ins Netz gehen. Durch genaue Beob
achtung und gezieltes Zugreifen haben es die Siedler von Arbon 
B leiche 3 also geschafft, fast al le Ressourcen in erreichbarer Nähe 
ftir ihre Versorgung mit hochwertigen Proteinen zu nutzen. Die 
Grösse bzw. das A lter der erbeuteten Tiere weisen darauf hin, dass 
sich dieser Ablauf der Jagden jährlich wiederholte. 

A l le genutzten Ressourcen befanden sich unmittelbar in den 
Buchten nahe der Siedlung oder im H interland. Darüber hinaus 
wurden vermutl ich Freiwasserflächen des Obersees ftir den Fang 
von Felchen genutzt, möglich wäre zu diesem Zweck auch eine 
Bootsfahrt zur Mündung des Altrheins. Dass es sich bei den 
Felchenfangen um Blaufelchen des Freiwassers handelt, ist anband 
der geborgenen Schuppen wahrscheinlich. A l lerdings ist der Fang 
von heute ausgestorbenen Wanderfelchen nicht auszuschliessen, 
die zum Laichen in den A ltrhein aufstiegen. In jedem Fall verlang
ten Fänge von Felchen von so grossem Umfang erhebliches fische
reitechnisches Wissen und grossen Aufwand. 

Die Ökologie der Bucht( en) vor der Siedlung ist nach den 
erbeuteten Kleintieren recht genau zu rekonstruieren: Das relativ 
geschützt gelegene Gebiet muss über grössere offene Wasserflächen 
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Abb. 329: Saisonale Fangzeiten der in Arbon Bleiche 3 nachgewiesenen 
Kleintierarten. 
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und gleichzeitig ausgedehnte Flachwasserbereiche mit dichtem 
Pflanzenbestand verfügt haben. An die Flachwasserflächen w ird 
sich ein dichter Pflanzenbestand im U ferbereich angeschlossen 
haben. Landseitig ist mit A ltbaumbeständen in unmittelbarer Nähe 
des U fers zu rechnen, die in Wälder oder Auwaldstreifen über
gingen. Der Wasseraustausch mi t  dem Bodensee muss einge
schränkt gewesen sein, entweder durch eine weitgehend ab
geschlossene Bucht oder aber durch Strömungsverhältnisse, die -
bedingt durch eine geringe Wassertiefe in der Bucht - den Wasser
austausch zwischen See und Bucht min imierten. Ein ige Vogel- und 
Fischarten weisen auf eine beginnende Eutrophierung des Gewäs
sers, die mit einer Verschlammung des Bodens einherging. Nach der 
F ischarten-Zusammensetzung in den Profi lkolonnen könnte der 
Nährstoffeintrag in die Bucht gegen Ende der Besiedlungszeit von 
Arbon Bleiche 3 zugenommen haben. Das H interland der Siedlung 
muss aufgrund der nachgewiesenen Vögel und der Grasfrösche eine 
reich gegl iederte Landschaft mit Baumgruppen, l ichten A ltholz
beständen, Waldrändern, Hecken und Ackerflächen gewesen sein. 
Nahe des Sees mögen sich offene Flächen mit Brachen oder feuch
ten Hochstaudenfluren befunden haben. Diese Landschaft wird 
schl iessl ich in Hochwälder mit  alten Baumbeständen übergegangen 
sem. 

Die Vertei lung der Funde in der Siedlung zeigen unterschied
l iche Aktivitäten in defin ierten Bereichen: So w ird die Schwarm
fischerei im Uferbereich auf Egl i/Kretzer und Rotauge vorrangig 
von Bewohnern des nördlichen Dorfbereiches ausgeübt worden 
sei n, während sich die Bewohner nahe des Sees eher auf die winter
l iche Felchenfischerei konzentriert haben. Die Harpunenfischerei 
auf Hecht und Wel s  erscheint breit gestreut, wenn auch ein ige 
Häuser im Zentrum der Sied lung die meisten und die grössten 
Raubfischreste aufwiesen. Für das Erbeuten von Grasfröschen und 
Vögeln können keine systematischen Spezial isierungen erkannt 
werden. 

Aus der Sicht auf die Kleintierfunde ist die Strategie und Vorge
hensweise der Siedler beim Erwerb prote inhaltiger Nahrungsmittel 
als bemerkenswert umsichtig und systematisch einzuschätzen. 
Es entsteht hier keinesfal ls  der Eindruck einer Gesel lschaft, die mi t  
geringem Aufwand ein Maximum an Erträgen e inholt. Arbeitstei
l ige Spezial isierungen auf hohem N iveau und eine jahreszeitl ich 
ausgerichtete, wiederkehrende und strikte Nutzungjeder möglichen 
Proteinquel le  weisen vielmehr auf problembewusstes und innovati
ves H andeln .  



277 

1 1 1  s Ma kro- u nd mikroskopische U ntersuchu ngen 
von Speisekrusten aus Kera m ikgefässen 
Sylvia M a rtinez St ra u m a n n  

1 1 1  5·1 Ein leitung: Forschungsstand, Begriffe, 
Fragestel l ung 

Nebst den Erkenntnissen, die mit makro- und mikroskopischen 
Untersuchungen von Pflanzen- und Tierresten gewonnen werden, 
interessiert sich die Archäologie auch für die Zusammensetzung der 
gekochten Nahrung, um direkt zu belegen, welche Nahrungsmittel 
aus Landwirtschaft, Jagd, Fischerei oder Sammeltätigkeit und in 
welcher Kombination tatsäch l ich in  den Kochtöpfen der prähistori
schen Bevölkerung landeten. Im Ausgrabungsmaterial von Arbon 
Bleiche 3 befand sich über eine Tonne Keramik ( de Capitani et al .  
2002 ) .  Auf ca. 80% al ler Keramikscherben hafteten verkohlte Kru
sten (Abb. 330a) .  Es handelt sich dabei um Überreste von Nah
rungsmitteln, die im prähistorischen Al ltag gekocht wurden. Solche 
Funde sind keine Ausnahme, sondern die Regel und wurden in der 
Li teratur schon öfters beschrieben ( Heer 1 865;  Cotte und Cotte 
1 9 1 7; Neuweiler 1 9 1 9; 1 924; Netolitzky 1 932; Guyan 1 954; 
Schmidt 1 963; Rottländer und Schl ichtherle 1 980; Schl ichtherle 
1 983;  Andersen und Malmras 1 984; Richter 1 987; Währen 1 988;  
1 992; Duplaix-Rata 1 997; Mai er 200 I ). I n  diesen archäobota
nischen Arbeiten werden diverse Begriffe verwendet wie Gefässin
halt, Kruste, Brotkruste, Speisekruste oder Topfreste. 

ln der neueren Literatur werden im wesentlichen die drei 
Begriffe Kru te, Gefässinhalt und Speisekruste benutzt. Was ist 
darunter zu verstehen? Der Begriff «Kruste» ist die al lgemeine 
Bezeichnung ft.ir hartes, vermeintl ich organisches und vorwiegend 
verkohltes Material, das in einer Ausgrabung geborgen wird. Unter 
diese Bezeichnung fal len auch die sogenannten Einzelfunde, d. h. 
Brocken oder einzelne Objekte, die ohne dazugehörige Unterlage 
wie beispielsweise Keramikscherbe, Holz oder Bast vorliegen. 

Je nach Ursprung der Krusten können ihre Bestandtei le sehr ver
schieden sein. I n  Frage kommen Sämereien ( von Getreide oder 
Hü lsenfrüchten) in Vorratsfunden, Getreidemehl in Broten, pflanz
l iche Harze in Birkenteer sowie Nahrungsmittel tierischer und 
pflanzlicher Herkunft in  Speisekrusten. Dem Begriff «Gefässin
halt» l iegt bereits ein einschränkender Hinweis auf das Behältnis der 
Kruste zu Grunde, der bei der Krustenanalyse h i lfreich sein kann. 
Die Bestandteile können beispielsweise aus Überresten einer Mahl
zeit, von Pigmenten, aus Vorratsfunden, Kosmetik oder Hei lmittel
zubereitungen stammen ( Schl ichtherle 1 983) .  Die Bezeichnung 
«Speisekruste» schliesslich fUhrt zu einer weiteren Reduktion des 
Spektrums an möglichen I nhaltsstoffen und weist auf die Überreste 
von Nahrungsmitteln .  

Es wurden bislang erst wenige Speisekrusten untersucht ( siehe 
oben zitierte Literatur). Krusten, die an einem Gefäss( -te i l )  haftend 
geborgen werden, lassen eindeutig auf das Produkt eines Kochpro
zesses oder auf einen Vorratsfund schliessen. Die meisten Unter
suchungen analysieren lose in einer Ausgrabung vorgefundene, 
verkohlte Objekte oder Brocken, die zwar viele Vermutungen erlau
ben, deren eindeutige Zuordnung zum Kochprozess sich jedoch als 
schwierig herausstel l t  ( s iehe oben zitierte Literatur). Bereits eine 
der ersten publ izierten Untersuchungen zu neolithischen Krusten 
aus Wetzikon ZH Robenhausen und Wangen ( D )  durch Heer ( 1 865 ) 
entfachte diesbezüglich in Fachkreisen eine Diskussion. Das Fehlen 
einer eindeutigen Unterlage stellte Heer vor grosse Probleme bei 
der Interpretation seiner lose in den Ausgrabungen gefundenen, ver
kohlten Einzelfunde von Krusten. Heer beobachtete in den unter
suchten Objekten, dass «die Körner grösstenteil� zerquetscht [sind), 
nur h ier und da sieht man einzelne ganze oder halbe Körner». Auf 
Grund der Getreidebestandteile, der gekrümmten Form der Krusten 
und der Beschaffenheit der Krustenseiten bezeichnet Heer den Fund 

Abb. 330: a) Kruste in Gefass ( Inv.-Nr. 95.0 1 .9 1 1 3 )  von Arbon Bleiche 3. Foto AATG, D. Steiner. b) Schema der Entstehung einer Speisekruste. Nach 
Duplaix-Rata 1 995, 1 29. 
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als Brot. «Die eine, dem Stein aufliegende Seite wurde daher [beim 
Backen) glatt, die andere dagegen uneben» ( Heer 1 865) .  Die Dicke 
seiner als Brote gedeuteten Krusten betrugjedoch nur gerade 1 5  bis 
25 mm. Auch Guyan ( 1 954)  beschreibt neol ithische E inzel funde 
von Krusten aus Thayngen SH Weier. Doch Guyan bezeichnet Heers 
«Pfah lbaubrot» als Fehl interpretation. Guyan argumentiert, dass 
eine seiner verkohlten Krusten, die auf der I nnenseite e ines Topf
bodens gefunden wurde, dieselben Eigenschaften aufwies wie die 
von Heer beschriebene: Eine gewölbte glatte Seite, die der Form des 
GeHissbodens entspricht und nicht durch den von Heer postulierten 
Backstein entstanden ist. Die verkohlte Kruste interpretiert Guyan 
als das Produkt des durch die H itze zusammengesinterten Topf
inhaltes von Schrot und griessartigem Mehl anstelle des Mahlpro
duktes, welches Heer beschreibt. Guyan äussert sich überzeugt, dass 
seine Einzelfunde, sowie auch die von Heer, als verkohlte Nah
rungsreste in Gefassen angesehen werden müssen. Auch Schlicht
herle ( 1 983 )  äussert sich kritisch gegenüber weiteren Brotinterpre
tationen und wünscht eine erneute Überprüfung der Originale. Dies 
wurde meines Wissens bisher nicht gemacht 136 

Leider fehlen i n  früheren U ntersuchungen oft genaue Angaben 
zu den Untersuchungsmethoden. Die er Mangel erschwert aus einer 
heutigen Perspektive das Nachvollziehen der damaligen Schluss
folgerungen. Immerhin bestätigen bereits erste Publikationen aus 
der Zeit um 1 900, dass die Krusten sowohl pflanzliche wie auch 
tierische Bestandte i le enthielten (Cotte und Cotte 1 9 1 7 ). Dies wird 
auch von neueren Publ ikationen bestätigt ( Andersen und Malmras 
1 984; Duplaix-Rata 1 995) .  

Für e ine erfolgreiche Bestimmung der Krustenbestandtei le sind 
Verkoh lungsversuche und Referenzsammlungen wertvol le H i l fs
mittel . Es gibt al lerdings nur wenige Publikationen über experimen
telle Verkohlungsversuche ( Schlichtherle 1 983;  Körber-Grohne und 
Piening 1 980; Hather 1 99 1 ;  Hopf 1 983) .  Ebenso fehlt  es an gut 
entwickelten Bestimmungsmethoden und an publizierten Gewebe
bestimmungen, insbesondere zu verkohltem und angekochtem 
Material ( Hather 1 99 1 ;  Körber-Grohne und Piening 1 980; Hopf 
1 983) .  Meistens sind die vorgefundenen Gewebe stark fragmentiert 
und die Stärkekörner schlecht oder gar nicht erhalten ( Hather 1 99 1 ;  
Schl ichtherle 1 983) ,  da durchgekochte Nahrung die Form der Amy
loplasten zerstört ( Hahn und M ichaelsen 1 996). 

Glückl icherweise gibt es aus neuester Zeit wieder ein ige K.ru
stenuntersuchungen, die keine Unklarheiten bezügl ich der ange
wendeten Methoden belassen, wie beispielsweise die Resultate aus 
den Seeufersiedlungen von Clairvaux-les-Lacs ( F )  und Chalain ( F )  
( Duplaix-Rata 1 997) oder Hornstaad ( D) Hörnie l A  ( Maier 200 I ). I n  
diesen Fäl len beginnt die methodische Analyse mit einer Vorunter
suchung der Krusten im Stereomikroskop. Dies gibt E inblick in die 
gröberen Bestandteile der Speisekrusten sowie die Beschaffenheit 
der Krustenoberflächen und -Struktur. Die genauere Analyse der 
Bestandtei le erfolgt anschliessend unter dem Lichtmikroskop bei 
ca. 40- bis 300facher Vergrösserung. 

Ziel der vorl iegenden Untersuchung war es, verschiedene Auf
bereitungsmethoden ft.ir die l ichtmikroskopische Diagnose von Spei
sekrusten zu testen sowie Möglichkeiten und Grenzen ihrer Eignung 
abzustecken, um ansebl iessend mit technisch möglichst einfachen 
M itteln die Nahrungsmittelbestandtei le in ausgewählten Genissin
halten aus Arbon Bleiche 3 zu diagnostizieren. 

Die Untersuchung beruht auf der Hypothese, dass es sich bei 
den ausgewählten Krusten um die angekohlten Reste von prähisto
rischen Speisen handelt, die in Töpfen gekocht wurden. In der vor
l iegenden Arbeit wurden ausschl iesslich Speisekrusten berücksich
tigt, die alle zum Zeitpunkt der Ausgrabung noch fest auf einer 
Keramikscherbe hafteten. Dies unterscheidet sie von vielen der 
bereits erwähnten Krustenuntersuchungen, die überwiegend lose 
vorgefundene verkohlte Objekte oder Brocken analysierten. Dank 

der archäobotanischen und archäozoologischen Untersuchungen 
( Kap. 1 1 1  2 und 3) konnte das Spektrum der möglichen Nahrungs
mittel aus Landwirtschaft, Jagd, Fischerei und Sammettätigkeit der 
Siedlung Arbon Bleiche 3 gut eingekreist werden. Ergänzend zu den 
makro- und mikroskopischen Analysen wurden die Speisekrusten 
auch chemisch analysiert ( Kap. 1 1 1  6 ) .  

1 1 1  5.2 Material und Methoden 

1 1 1  5.2.1 Das Ausgangsmateria l :  Die Speisekrusten 

Die Speisekrusten wurden aus 26 zusammengesetzten Keramikgelassen ent
nommen, die zuvor von A.  de Capitani eingehend archäologisch bearbeitet 
worden waren (de Capitani et a l .  2002 ) .  Mi t  der getroffenen Auswahl wurde 
versucht, die Vielfalt an vorgefundenen Gefa sformen zu berücksichtigen, 
um anhand der möglicherweise untersch iedlichen Zusammensetzung der 
Krustenbestandteile (Nahrungsmitte l )  Einsicht in eine spezifische Verwen
dung der einzelnen Gelasstypen zu erhalten. Im Verlauf der Untersuchungen 
wurden zudem vier Krusten von Einzelscherben miteinbezogen, die wegen 
ihrer Krustendicke und erster Befunde mit dem Stereomikroskop fiir eine 
Analyse besonders gut geeignet schienen. Die Einzelscherben konnten 
keiner Gelassform näher zugewiesen werden. 

Das Probenmaterial stammte aus Häusern sowie Gassen und war über 
die ganze Siedlung vertei l t  (Abb. 33 1 ). Die 26 Krusten befanden sich an den 
Innenwänden der meist aus mehreren Einzelscherben zusammengesetzten 
Keramikgelasse. Die Krusten waren relativ dünn ( 1 -6  mm) und hafteten 
meist fest an der Gefasswand. Innerhalb jedes einzelnen Gefasses wies der 
Krustenbelag keine grösseren Farbunterschiede auf. H ingegen variierten 
Farbe und Beschaffenheit der insgesamt 30 Krusten untereinander. Die mei
sten Krusten bestanden aus einer mehrheit l ich homogenen, dunklen Grund
masse. Einzelne enthielten einige wenige ganze Körner oder Abdrücke 
davon sowie andere, bereits von Auge sichtbare Makroreste. Aus jedem der 
ausgewählten Gefasse wurde sämtliches Krustenmaterial mit einem Skalpell 
vorsichtig herausgelöst und in Plastikbeutel ( M inigrip) verpackt. Im Verlauf 
der Untersuchung erwies sich, dass von einigen Proben zu wenig oder nur 
staubf<irmiges, völ l ig verkohltes Material vorlag. Dieses ungeeignete 
Material wurde nicht weiter mitberücksichtigt. Dadurch reduzierte sich das 
Probenmaterial auf 1 5  Speisekrusten aus zusammengefügten Keramikgelas
sen und 4 Einzelkrusten, die makroskopisch und mikromorphologisch 
untersucht wurden. 

in  keinem Fall konnte ein mehrschichtiger Aufbau der Krusten festge
stellt werden. Deshalb wurde davon ausgegangen, dass das untersuchte Ma-

1 36 Neben den beschriebenen Krusten gibt es auch eindeutig als Brot zu 
interpretierende Stücke, dazu beispielsweise einige Beiträge in Währen 
( 2000) .  

Ge fass- Haus- Gefasstyp Abb. in de 

nwnmer nummer Capitani 2002 
1 5524 9 Topf, gerade, > I 0 I 364,4 
1 6743 20 sonstige Form 368,8 
1 8244 5 sonstige Form 354, I I  
1 83 1 1 5 Topf, geschweift, >20 I 340, 1 
1 8833 4 sonstige Form 36 1 ,6 
1 8854 5 Topf, geschweift, >30 I 338,2 
1 8902 Topf, geschweift, >20 I 33 1 ,3 
1 8925 I Topf, gerade, > 1-4,5 I 347,9 
1 8949 3 Topf. geschwei ft, >20 I 340,2 
1 96 1 0  24 Topf, geschweift, > I 0 I 338,4 
1 9774 1 4  Topf, geschweift, > I 0 I 327,2 
20028 1 41 1 5  Topf, geschweift, >20 I 328,6 
2003 1 1 41 1 5  Topf, geschweift, > 1 0  I 338,3 
20038 1 5  Topf, geschweift, > 1 0  I 358,7 
20047 1 5  Topf, gerade, > I 0 I 348,2 

Abb. 33 1 :  Liste der Ge fasse, denen Krusten entnommen wurden, zugehöri-
ge Abb. erwähnt in de Capitani 2002. 
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Abb. 332: Kochexperiment mi t  zwei horgenzeit l ichcn Kochtöpfen. Foto 
I PNA, Universität Basel, S. Jacomet. Die Töpfe sind durch H .  Weiss (Zug) 
hergestel l te Repliken. 

tcrial in  jedem Ge fass nur von einem einzigen Kochprozess stammt. Diese 
Vermutung wird bestätigt durch einen Kochversuch mit einem experimentel l  
hergestel lten horgcnzeitl ichen Kochtopf ( Abb. 330b und 332), der zeigte, 
dass sich bei einem einmaligen Kochprozess ohne weiteres recht dicke Kru
sten bilden können. Dies bestätigen auch Arbeiten von Schlichthede ( 1 983 )  
und Duplaix-Rata ( 1 997). 

Krusten mit einer ausreichend grossen Menge an Probenmaterial wur
den in zwei Portionen getei lt , um zusätzlich zu den mikroskopischen auch 
chemische Analysen durchzufUhren ( Kap. I I I  6) .  

l l l p.2 Methodische Grundlagen für die 
lichtmikroskopische Analyse von Gefässkrusten 

VrJrbemerkuttgen 
Für das Studium der anatomischen Bauverhältnisse von Geweben muss 

aus dem Probenmaterial ein mikroskopisches Präparat hergestellt werden. 
Im vorl iegenden Fall müssen die harten und dunkelbraunen Speisekrusten 
mechanisch stark zerkleinert und chemisch aufgehel l t  werden. Gleichzeitig 
wird fur die eindeutige Artbestimmung der einzelnen Krustenbestandteile 
eine genügend grosse Menge an zusammenhängenden Gewebestücken 
benötigt. Diese zum Tei l  gegenläufigen Voraussetzungen, verbunden mit 
dem Einsatz von aggressiven, gewebezerstörenden Reagenzien, stellen eine 
grosse Herausforderung flir die Mikroskopierarbeil dar. Aus der Pharmako
gnosie 137 l iegen präzise Atlanten zur Pflanzenanatomie vor (z. B. Möller 
1 928; Strilciuc 1 932; Gassner 1 989; Flint 1 994; E ehrich 1 997) .  Diese 
fokussieren meist auf die im Weltmarkt gehandelten Nahrungs- und Genuss
mittel sowie die ofTizincllen Drogenpflanzen aus den Pharmakopöen 1 3�. Es 
fehlen jedoch meist Angaben zu Wi ldptlanzen, Gemüse und ursprünglichen 
Gctreidearten. Ausscr zu Getreide ( Körber-Grohne und Piening 1 980) fehlt 
es an spezifischem Bildmaterial über Gewebe im verkohlten Zustand. Dies 
würde jedoch als wertvolle Bestimmungshi l fe dienen, da der Verkohlungs
prozess im al lgemeinen zu morphologischen Veränderungen im pflanzlichen 
Gewebe fiihrt ( Hopf 1 983; Schlichtherle 1 983 ). Abbi ldungen. die mit 
modernem, frischem Pflanzenmaterial angefertigt wurden, können nur 
begrenzt als Vergleich zugezogen werden ( Hather 1 99 1  ). 

Neben geeigneter Bestimmungsl iteratur fehlen auch Beschreibungen 
von spezifischen Aufbereitungsmethoden fiir die mikroskopische Analyse 
von verkrustetem und verkohltem organischem Material aus archäologi
schen Ausgrabungen. Für die vorl iegende Untersuchung begann ich deshalb, 
ausgehend von klassischem mikroskopiertechnischem Vorgehen, mit dem 
Testen von möglichen physikalischen und chemischen Aufbereitungsmetho
den. 

Vrn"llllfersuchung mit dem Stereomikroskop 

Sämtliche Krusten wurden mit dem Stereomikroskop ( Leica MZ 1 2 .5)  
bei  8- bis I OOfacher Vergrösscrung voruntersucht. Dabei wurden erkenn
bare Krustenbestandteile bestimmt und die Krustendicke erfasst. 

Phvsikalische At!fbereitung: Zerkleinern und Al!flösen 
Zuerst wurden von grosscn Proben zufallig ausgewählte Krustenteile im 

Handmörser zerkleinert. Die anschliesscnde mikroskopische Untersuchung 
ergab eine sehr kleine Ausbeute an Gewebestrukturen, die fiir eine Artbe
stimmung geeignet wären. Nicht näher bestimmbare, dunkle Kohlefragmen
te überwogen im Präparat. Zur Senkung des reinen Kohleanteiles wurden in 
einer nächsten Testphase gezielt Tei le von Krustenstücken ausgewählt, die 
bereits in  der stereomikroskopischen Analyse erkennbare Pflanzenteile ent
hielten wie beispielsweise aus der Grundmasse hervortretende Fragmente 
von Getreidekörnern oder Apfelkerngehäusen. Einheitl ich verkohlt aus
sehende Krustenstücke h ingegen wurden gemieden. Die Krustenteile wur
den in Eppendorfgefasse gegeben und mi t  G lasstab oder Pinzette leicht 
zerkleinert. Anschl iessend erfolgte die Zugabc von I ml  Wasser oder I ml 
eines Reagens mit autl1ellender Wirkung ( siehe unten: chemische Aufberei
tung). Die Eppcndorfgefasse wurden in ein U ltraschal lwasserbad gelegt. Mit 
Zeitreihen ( I , 2, 5 ,  I 0, 24 Stunden Einwirkungszei t )  wurde versucht, eine 
geeignete Ultraschallbehandlungszeit für die Proben zu eruieren. Die 
Schwingungen im Ul traschallbad fUhren zu einer Zerkleinerung des Proben
materials. Zudem wurde erwartet, dass das Krustenmaterial an histologi
schen «Sol lbruchstcllem>. z.B. zwischen Zellschichtcn, auseinander bricht 
und so im Mikroskopierprozess bessere Resultate erzielt werden können. 

C!temisc!te At!fbereilllng: Auf/teilen 
Es wurden k lassische Mikroskopierreagenzicn, die in Publ ikationen 

über Speisekrusten- oder Lebensmitteluntersuchungen erwähnt werden, auf 
ihre aufhellende Wirkung getestet (z . B. Cotte und Cotte 1 9 1 7; Frei 1 946; 
Richter 1 985; Richter 1 988; Hahn und M ichaelsen 1 996; Duplaix-Rata 
1 997; Mai er 200 I ). Folgende vier Reagenzien wurden verwendet: 

Wasser (Nul lprobe): 
Javellewasser (2,5%, Natriumhypochlorit NaCIO); 
Chloralhydrat (0,5 g/ml,  Trichloracetaldehyd Hydrat ChCCH(Of-1 ),) ;  
Wa serstoffperoxid ( 1 5%, 1-f,Q,) 

Zerkleinertes Probenmaterial wurde mit jewei ls I ml  von einem der vier 
Reagenzien versetzt und anhand von Zeitreihen ( 10 Min., I, 2, 5 .  1 0, 24 tel . )  
wurde versucht, eine ideale Einwirkungszeit zu  ermitteln. 

Javellewasser 
1ach der Behandlung mit Javcllcwasser wurde die Probe 2 Min. bei 

3000 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert, dekantiert und mit Wasser 
gespült . Der pülvorgang mit anschl iessendem Zentrifugieren wurde insge
samt drei Mal wiederholt. Der Nachteil dieser Methode l iegt im benötigten 
Spülgang, da beim Abschütten möglicherweise Gewebeteile verlorengehen 
können. Duplaix-Rata ( 1 997 ) l iess das Spülen aus, sah sich jedoch mit 
Problemen während des Mikroskopierens konfrontiert, da Javcl lewasser 
rasch auskristallisiert. 

Chloralhydrat 
Diese Methode benötigt kein Spülen mit Wasser, hat jedoch den Nach

tei l ,  dass die Lösung eine hohe Konzentration aufweist. Verursacht durch die 
Hitze der Mikroskopbeleuchtung fiihrt dies während der Untersuchung zu 
raschem Auskristall isieren des Chloralhydrates im mikroskopischen Präpa
rat und erschwert dabei die Arbeit. Dies kann durch Zugabc von Glyzerin 
tei lweise vermieden werden. Es fUhrt jedoch zum Verschmieren des Deck
glases und zur Verunreinigung des Tubus, verursacht durch das nicht ganz 
flach aufliegende Deckglas, da das Präparat meist auch etwas grobkörniges 
Material enthält. 

Wasserstoffperoxid 
Dieses aufhel lende Reagens kam im Verlauf der Untersuchung ebenfal ls zur 
Ve1wendung. H ier lässt der Bleichprozess lediglich Wasser entstehen, der 
Spülvorgang kann somit weggelassen werden. So entfallt auch ein durch das 
Dekantieren verursachter möglicher Gewebeverlust 

Gell·ä!tlte AL!fbereilllngsmet!tode 
ach den methodisch durchgeführten Testreihen mit verschiedenen 

Reagenzien bewährte sich folgende Auswahl- und Aufbereitungsmethode 

1 37 Mikroskopische Drogenanalysc. 
1 38 Anforderungen an Arzneimittel (z. ß. www.swissmedic.ch ). 
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für die Herstel lung von m ikroskopischen Präparaten am besten: Unter dem 
Binokular wurden mi t  der Pinzette diejenigen Krustenstücke entnommen, 
die bereits in  der stereomikroskopischen Analyse erkennbare Pflanzenteile 
enthielten. Diese wurden ansebliessend in ein Eppendorfgefass gegeben und 
mit  der Pinzette etwas zerkleinert. Nach Zugabe von I ml Wasser wurde die 
Probe 1 5  M inuten in ein U ltraschal lbad getaucht oder wenn nötig so lange 
darin belassen, bis die z.T. sehr harten Krustente i le genügend aufgelöst wa
ren ( max . l  Std.), wobei vermieden werden musste, dass sich das Krustenma
terial zu fein auflöst. Im nächsten Schritt wurde aus dem Eppendorfgefass 
mi t  einer Pasteurpipette I Tropfen F lüssigkeit und darin enthaltenes Proben
material auf einen Objektträger gegeben, mit 3 Tropfen H202 ( Konzentrati
on 1 5%) beträufelt und mit einem Deckglas zugedeckt. Nach ca. 1 5  minüti
ger Einwirkcmgszeit wurde das Material m ikroskopiert. Zusätzlich wurde 
weiteres Probenmaterial derselben Kruste mi t  einigen Tropfen Chloralhydrat 
(siehe oben, chemische Aufbereitung) versetzt, die ebenfalls direkt auf dem 
Objektträger aufgetragen wurden. Nach Auflegen des Deckglases wurde das 
Präparat kurz über einer Flamme zum Kochen gebracht. Eine Glyzerinzuga
be rund um das Deckglas verlangsamte das Auskristall isieren des Chloralhy
drates, das durch die Wärme der Mikroskoplampe verursacht wird. Es folg
te die systematische Durchmusterung des Präparates mit dem Licht
m ikroskop. 

Mikroskopische Untersuchung 
Die Krustenpräparate wurden am Interdiszipl inären Zentrum für Mikro

skopie der Universität Basel ( IZMB, Markus Dürrenberger) mit einem Rei
chert-Jung-Polyvar-Lichtmikroskop (40x, I OOx, 250x, 400x) analysiert und 
Dias sowie Thermopapieraufnahmen der gesichteten Gewebe und Struktu
ren angefertigt. 

Um zusätzliche Informationen zu gewinnen, wurden ausgesuchte Tei le 
von sieben Krustenproben mi t  Gold bedampft und mit  dem Rasterelektro
nenmikroskop ( Ph i lips XL30 ESEM H iVac-Mode, IZMB Uni Basel ) analy
siert. 

1 1 1  5·3 E rgebn isse und Diskussion 
(Abb. 333 und 334) 

1 1 1  5.3.1 Al lgemeine Aspekte der mikroskopischen Analyse 

Die Analyse der Speisereste von Arbon B leiche 3 gestaltete sich 
weit schwieriger und aufwendiger als erwartet. Trotz Versuchen mit 
verschiedenen chemischen und physikalischen Aufbereitungsme
thoden wurde beim M ikroskopieren nur wenig mehrzell iges Gewe
bematerial mit  deutlichen Strukturen gefunden, das eine eindeutige 
Zuordnung zu bestimmten Organismen erlaubte. Vergleiche mit 
Abbildungen von Geweben aus Homstaad ( D )  Hörnie JA (Maier 
200 I )  lassen darauf sch liessen, dass die Gewebefragmente aus 
Arbon B leiche 3 kleiner waren, d. h. weniger zusammenhängende 
Zellen aufwiesen. 

Eigene Analysen mit dem Lichtmikroskop an rezentem, unver
kohltem Material (pflanzl iche Lebens- und Futtermitte l )  bestätigten 
deutlich, wie gut sich dieses ftir eine präzise m ikroskopische 
Diagnose eignet. Bereits bei 40- bis I OOfacher Vergrösserung sind 
viele charakteristische Gewebemerkmale gut erkennbar, wohinge
gen die Analyse der verkohl ten Krusten aus Arbon Bleiche 3 eine 
I OOfache, jedoch meistens eine Vergrösserung um das 250fache 
oder mehr erforderte und das m ikroskopische Präparat mehrheitl ich 
aus sehr kleinen, dunklen, nicht näher bestimmbaren ( Kohle-) 
Bestandtei len zusammengesetzt war. Hanssan und l saksson ( 1 994) 
beschreiben ähnliche Schwierigkeiten bei der Untersuchung von 
Proben aus einer prähistorischen Siedlung in Vrä, Schweden. Um 
die Ausbeute an gut mikroskopierbarem, intaktem Gewebematerial 
zu erhöhen, wären Krusten mit einem höheren Anteil an nicht vol l 
ständig verkohltem Material nötig. Die Verwendung von möglichst 
dicken Krusten dürfte h i lfreich sein, da Objekte, die von blassem 

Auge scheinbar verkohlt aussehen, manchmal nur zu 80 bis 90% 
verkohlt sind. Vor al lem im I nneren verbleibt unverkohltes Material 
( Körber-Grohne 1 99 1  ). Trotz idealer Erhaltungsbedingungen der 
Station Arbon Bleiche 3 scheint das vorliegende Krustenmaterial 
grösstentei l s  sehr stark verkohlt zu sein. N ur noch sehr wenige 
Strukturen waren deshalb intakt und bestimmbar. Die durchschnitt
l iche Krustendicke des untersuchten Materials aus den Keramiktöp
fen betrug mit nur 2,3 mm einiges weniger als die in Chalain ( F )  
Station 3 untersuchten Krusten ( Duplaix-Rata 1 997) .  

1 1 1  5.3.2 Zur Methodik der Präparatherstel lung 

Keines der im Methodikkapitel ( 1 1 1  5 .2 .2) verwendeten Reagenzien 
mit aufhel lender Wirkung (Javellewasser, Chloralhydrat, Wasser
stoffperoxid) ftihrte zu einer markanten Verbesserung der Unter
scheidbarkeit der Gewebestrukturen. Diese Beobachtungen nach 
Anwendungen von Javel le und Wasserstoffperoxid bestätigt auch 
Duplaix-Rata ( 1 997) .  Die unterschiedl ich langen Einwirkungszei
ten bewirkten nur minime U nterschiede in  der Erkennbarkeit. Dies 
könnte u .  a. auf den sehr hohen Verkoh lungsgrad des vorliegenden 
Untersuchungsmaterials zurückzufUhren sein. Eine weitere mög
l iche Erklärung l iegt in der unterschiedl ichen Beschaffenheit der 
analysierten Krusten. Manche waren sehr brüchig und zerfielen 
bereits bei der Entnahme aus den Keramiktöpfen fast zu Staub, 
andere wiederum mussten ftir die Zerkleinerung mit Kraftaufwand 
gebrochen werden .  Die Schwierigkeiten, hartnäckige Krusten mit 
intensiver U ltraschallanwendung und chemischer Behandlung auf
zulösen, beschreiben auch Hanssan und lsaksson ( 1 994). Die unter
schiedliche Beschaffenheit der Krusten fUhrt dazu, dass die 
Behandlungszeit im U ltraschallbad sowie die Einwirkzeit der 
aufhellenden Reagenzien ftir jede Kruste individuell ermittelt 
werden müssen. Eine zu lange Einwirkzeit birgt immer die Gefahr 
der Gewebezerstörung wie im Fall von Javel lewasser ( Frei 1 946). 
Um solche Materialverluste zu vermeiden, empfiehlt es sich, meh
rere mikroskopische Präparate einer Krustenprobe durchzumustern, 
die jewei ls mit unterschiedlichen Reagenzien versetzt wurden (z. B. 
Wasserstoffperoxid, Chloralhydrat) . 

1 1 1  5·3·3 Gefundene Reste und Taxa 

Makroskopisch 
Bereits die Untersuchung mit der Stereolupe bestätigte, dass die 

vorliegenden Krusten mit grosser Wahrschein l ichkeit gekochte 
Nahrung enthalten, da in 50% der Proben Bestandteile von Nah
rungsmitteln vorlagen, wobei Beobachtungen von Getreidekörnern 
überwogen ( Stetigkeit 33%) (Abb. 333) .  Die Grundsubstanz der 
Krusten war meist feinkörnig. Es kann somit ausgeschlossen wer
den, dass es sich um Vorratsfunde von Sämereien handelt. Krusten 
von Vorratsfunden entstehen durch ausgeschwitzten Teer, der 
während des Verkohlungsvorganges von den Körnern ausgeschie
den wird. Solche Krusten weisen eine durchwegs grobkörnige 
Struktur auf, oder die durch H itze zusammen gebackenen einzelnen 
Samen- oder Fruchtkörner sind noch deutlich erkennbar. Diese las
sen sich häufig durch leichten Druck wieder lösen ( Schl ichtherle 
1 983) .  Bei den Krusten von Arbon Bleiche 3 war das in  keinem Fall 
möglich. 

Die der Topfwand zugewandte Seite der Speisekrusten war 
meist dunkler und schien dadurch verkohlter. Sie war in den meisten 
Fällen von der anderen, der Topfmitte zugewandten Seite, k lar zu 
unterscheiden. 

Beobachtungen mit der Stereolupe ergaben sowohl Abdrücke 
von Getreidekörnern als auch ganze Weizenkörner (wahrscheinlich 
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Befund, makroskopisch 
wohl Nacktweizen Triticum cf. <mudunw 
wohl Weizenkorn cf. Triticum, Karyopse 
Getreidekorn Cerealia 
Leinsamen Linum usitatissimum 
Samenschale Testa 
Judenkirsche, Same Physalis alkekengi 
Apfel, Kernhausteile Malus sylvestris 
Apfel, Fruchtfleisch Malus sylvestris 

Befund, mikroskopisch 
Längs- und Querzellen 
Querzel len m it Tüpfeln Triticum spec. 
von Weizen 
Getreide, Aleuronzellen 
Getreide, Samenschale 
Epidermis mit Stomata 
Epidermis 
Sklerenchymatisches Gewebe 
Haar 
Leitgcfass 
Grosslumige Zellen 
Kristal l ine Struktur Kalziumoxalat 
Stengelstück 
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1 1 , 1  
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1 1 , 1  
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Parasiteneier I I ,  I 
Pollen 5,6 

Abb. 333: Makro- und mikroskopisch gefundene Bestandteile in  Speisekrusten. = vorhanden. Die Abbildungsnummern der Gefassc in dc Capitani 2002 
sind auf Abb. 33 1 aufgeflihrt. 

Nacktweizen ). Zudem wurden Leinsamen, Apfelkernhausteile, 
Apfelfruchtfleisch und Samen der Judenkirsche (Physalis alkeken
gi) identifiziert. Der Beleg der Judenkirsche bestätigt die seit 
langem gehegte Annahme, dass diese gesammelte Wildfrucht in 
prähistorischer Zeit  gekocht wurde (z .  B. Jacomet et al .  1 989). 

Der Nachweis von Leinsamen und Getreidekörnern in der 
Kruste von Gefliss Nr. 1 6743 belegt, dass sich die neolithischen 
Mahlzeiten aus mehr als einem Nahrungsmittel zusammensetzten. 
In a l len anderen Fällen gelang mit der Stereolupe keine eindeutige 
Bestimmung mehrerer Zutaten. 

Lichtmikroskopisch 
Mikroskopische Merkmale ermöglichten ein ige Zuordnungen 

von beobachteten Geweben zu Pflanzen (Abb. 334). Am häufigsten 
gelang der Nachweis von Getreide anhand der Strukturen von 
Längs- und Querzel len der Fruchtwand sowie von Aleuronzel len, ei
ner typischen Eiweisszellschicht in Grasfrüchten ( Abb. 334 a und b) .  

Nur Nacktweizen war näher bestimmbar. Er konnte in der Krus
te von Gefliss r. 1 8949 anhand von Tüpfel tragenden Querzel len 
und mit der Stereolupe bestimmt werden. Analog zu den Resultaten 
aus Hornstaad ( D )  Hörnie lA ( Maier 200 I )  fehlen Hinweise auf die 
Verwendung von Gerste in Töpfen, obwohl gerade diese Getreideart 
an ihrerdreizell igen Aleuronschicht gut identi fizierbar wäre und zu
dem in Arbon Bleiche 3 sonst häufig nachgewiesen wurde ( Kap. 1 1 1  
2 .3.4) .  

Ausserdem wurden Strukturen beobachtet, bei denen eine di
rekte Zuordnung zu einer Pflanzenart nicht möglich war, so z. B. :  
Epidermiszellen, A leuronzellen, Samenschalengewebe, Pflanzen
haare und parenchymatisches Gewebe ( Abb. 334 c-g). Es wurden 
auch einfache Krista l le beobachtet, die als Kalziumoxalat inter
pretiert werden können (Jackson und Snowdon 1 990; Hahn und 
Michaelsen 1 996; Hopf 1 983) .  Kalziumoxalat ist ein weitverbreite
tes Ausscheidungsprodukt der Pflanzen und wird in den Zel len ein
gelagert, z. B. auch im Apfelfruchtfleisch ( Hahn und Michaelsen 
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Abb. 334: Gefundene Gewebefragmente. a) Längs- und Querzellen mit Tüpfeln, von Getreide. Probe 
ARB I 0 I ,  250fach; b) Aleuronzellen. Probe ARB I 0 I ,  250fach; c) Epidermiszellen mi t  Spaltöffnun
gen. Probe ARB 1 0 1 ,  250fach; d)  Samenschalengewebe, Probe ARB 1 5524, 250fach; e )  Pnanzen
haare, Probe ARB 1 8949, 250fach; f) Parenchymarisches Gewebe, Probe ARB 1 8949, 250fach; g) Ge
webe mi t  Leitgefässen, Probe ARB 1 6743, 250fach. Probennummern entsprechen den Gcfassnum
mern, Abb. 33 1 und Abb. 333. Fotos I PNA, Universität Basel, S. Martinez Straumann. 

1 996). Es kommt auch in den B lättern von Melde (A triplex, Cheno
podiaceae) und Ampfer (Rumex, Polygonaceae) vor ( Franke 1 997). 
I n  Arbon B leiche 3 wurden viele Samen von letzterem Kraut gefun
den ( Kap. 1 1 1  2 ) .  Es konnten jedoch makroskopisch keine Blätter 
nachgewiesen werden, obwohl diese vermutlich im Essen mit
gekocht wurden. 

In  den untersuchten Proben wurden keinerlei Gewebe tierischen 
Ursprungs gefunden 1 39, obwohl die zahlreichen Knochenfunde 
( Kap. l l l  3 und 4) klar zeigen, dass auch Fleisch und Fisch als 
Bestandtei le von neolithischen Gerichten gedient haben müssen. 
Einen weiteren Beweis dafl.ir l iefern die gaschromategraphischen 
Resul tate von J. Spangenberg, der tierische Fette von verschiedenen 
Tieren in den Krusten nachweisen konnte ( Kap. I I !  6). Generell 
scheint es schwierig zu sein, tierische Gewebe mikroskopisch zu 
belegen. I mmerhin gelangen in Chalain ( F )  Station 3 mikroskopi
sche Nachweise von Fischgewebe, a l lerdings nur bei Krustendicken 
von 4 bis 8 mm ( Duplaix-Rata 1 997) .  

In  den untersuchten Proben wurden nur ganz wenige Pollen, 
Diatomeen oder rundl ich-ovale Strukturen, die auf ein Vorkommen 
von Parasiteneiern deuten würden, angetroffen. Im Gegensatz zu 
anderen Autoren (z. B .  Hanssan und lsaksson 1 994) wurden keine 
Phytol ithen gefunden. 

Die Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop 
( R E M )  an 7 Krusten von Arbon Bleiche 3 erbrachten ausser dem 
Nachweis einer Diatomee keine zusätzlichen Ergebnisse. Dieses 
hochauflösende Analyseinstrument ist ein gutes Werkzeug, doch es 
fehlen auch hierzu geeignete fotografische Referenzbi lder. In 
Anbetracht der gefassten Ziele, die Analyse der Speisekrusten
bestandtei le vorwiegend mit mikroskopisch einfachen Mitteln 
anzugehen, wurde das REM nicht weiter eingesetzt. 

1 1 1  5·4 Fazit und Empfeh lungen 
für zukünftige Untersuchungen 

Im al lgemeinen lassen die vorliegenden Resultate daraufschl iessen, 
dass zum momentanen Zeitpunkt weniger Aussagen über die 
Zusammensetzung der Genisskrusten aufgrund mikroskopischer 
Untersuchungen gemacht werden können als ursprünglich angc-

1 39 Abb. 244 in de Capitani et a l .  2002 zeigt eine angebrannte Speisekruste 
mit anhaftender Fischnosse. 



1 1 1 s 

nommen. I mmerhin konnte festgestel l t  werden, dass in einigen 
der Töpfe E intopfgerichte unterschiedlicher Zusammensetzung ge
kocht wurden, wobei Getreide ( vorwiegend Weizen) eine grosse 
Rolle spielte. 

Die wenigen positiven Belege von Nahrungsmitteln weisen 
daraufhin, dass die Gef.:isskrusten der Seeufersiedlung Arbon B leiche 
3 - trotz sehr guter Erhaltungsbedingungen der unverkohlten Funde 
nicht das ideale Ausgangsmaterial für eine so grundlegende 
methodische Untersuchung wie die vorliegende darstel l ten. Dies 
dürfte u. a. auf den hohen Verkohlungsgrad der Krusten, die geringe 
Krustendicke sowie auf die Kriterien bei der Auswahl der Krusten 
zurückzufuhren sein. Diese geschah primär unter dem Gesichts
punkt, Proben aus einer repräsentativen Auswahl an Gef.:issformen 
von Arbon Bleiche 3 zu entnehmen, um aus den Ergebnissen der 
Krustenzusammensetzung Rückschlüsse auf die Verwendungsart 
der gefundenen GeHisstypen zu ziehen. ln Anbetracht des aktuellen 
Wissensstandes über die mikroskopische Analyse der Krusten und 
die erzielten Resultate scheint es jedoch ftir derartige Rückschlüsse 
noch zu früh, da zuerst grundlegende Schwierigkeiten der Aufberei
tung und Bestimmung des Krustenmaterials weiter geklärt werden 
müssen. 

Für weitere Arbeiten auf dem Gebiet der mikroskopischen 
Gefasskrustenanalyse sol lten folgende Kriterien berücksichtigt 
werden : 

Fundmaterial aus bestmöglichen Erhaltungsbedingungen be
vorzugen 
Krusten verwenden, die aufgrund einer makroskopischen Vor
untersuchung bereits H inweise auf vorhandene Gewebe l iefern 
Möglichst dicke Krusten untersuchen 
Verwendung von Gerasskrusten in frisch geborgenem, nur sanft 
gereinigtem Zustand. 

Wenn diese Kriterien berücksichtigt werden, muss systematisch 
das Know-how durch das Anlegen einer Vergleichssammlung 
verbessert werden. Nur durch eine länger dauernde und intensive 
Beschäftigung mit der Fundkategorie «Kruste» wird es möglich 
sein, in Zukunft aussagekräftigere Resultate zu erzielen. 



1 1 1 6 Food resid ues: Chemistry 
Jorge E. S pa ngen berg 

1 1 1 6.o Zusammenfassung 

Einige der i n  Kapitel ! I I  5 mikroskopisch untersuchten Speise
krusten wurden im Institut ftir M ineralogie und Geochemie an der 
Universität Lausanne auch chemisch analysiert. Gemessen wurde 
der Gehalt der Proben an stabilen Kohlenstoff- und Stickstoffisoto
pen (8 13C, 8 15N) ,  ausserdem wurden Fettsäuren extrahiert und deren 
Zusammensetzung analysiert. Die Resultate haben wir mit  moder
nen Proben von tierischen und pflanzlichen Fetten verglichen. 
Diese stammten von Pflanzen und Tieren, von denen aufgrund der 
archäobotanischen ( Kap. l l l  2) und archäozoologischen ( Kap. ! I I  3 
und 4) Resultate bekannt ist, dass sie zu den Nahrungsmitteln gehört 
haben müssen. Die kombinierte Untersuchung der Isotopen- und 
der chemischen Zusammensetzung ergab, dass die Fette in den Ge
fassen vorwiegend tierischen Ursprungs waren. Am ehesten stam
men sie von Wiederkäuern ( Rind sowie Schaf/Ziege). I n  mehreren 
Gefässen konnten Rückstände von «langlebigen» M i lchprodukten 
wie Butter, Joghurt/Sauermi lch und Käse gefunden werden. Dies 
ist e in direkter Nachweis von M ilchwirtschaft. 

Übersetzung: S. Jacome/ 

1 1 1  6.1 l ntroduction 

1 1 1  6.1.1 Archaeological residues 

The cultural layer at Arbon B leiche 3 l ies i n  the waterlogged zone, 
where the humidity helped the preservation of the anthropogenic 
organic material ( Leuzinger 2000, 1 6- 1 9) .  Among the recovered 
archaeological relicts associated with domesticated plants and ani
mals were abundant fragments of unglazed ceramic vessels ( de 
Capitani and Leuzinger 1 998, 242 ). Dark brown consol idated orga
nic residues were recognized in the interior of some vessel s  (de 
Capitani 2002, 1 64 - 1 65) ,  suggesting that they were used for stor
age and processing of food. Within these organic crusts rare rel ics 
of cereals and fish bones were identified (de Capitani 2002, Fig. 
244-248), but no structures of tissues or bones of other animals 
(chap. I I l  5 ). The investigations of the plant and faunal remains 
( chapters 1 ! 1  2-4) provided direct evidence for the presence of 
several domesticated plants and domestic cattle, pig, goat/sheep, 
and dogs. 

Even when the presence of domestic cattle is easy to deduce 
from the found bones ( chap. I I !  3.3 . I ), the practice of dairying and 
the exploitation of the farm products remain the most d ifficult 
questions to answer i n  the agricultural practices at Arbon B leiche 3. 
From the distribution ofthe age ofthe slaughtered animals, based on 

the bones one can suggest some dairying practice ( chap. 1 1 1  3 . 5 .4) .  
However, direct proof is not avai lable. The chemistry of the organic 
residues preserved i n  archaeological pottery provides further insight 
i nto the ancient farming ecology and diet. 

1 1 1  6.1.2 Food constituents and fat preservation 

The main animal and plant food constituents are water, carbohydra
tes, proteins and fat. Food water evaparates during storage and cook
ing, and the residual humidity of the food-remains in the archaeolo
gical vessels may have changed by multiple evaporation and mix
i ng processes during a prolonged waterlogged burial .  The physical 
and chemical interactions with water are the most important factors 
triggering diagenetic changes. Particularly, water serves as medium 
in which chemical and microbiological reactions take place that can 
Iead to degradation of the organic residues. A l l  carbohydrates are 
polar, and the low-molecular forms (monosaccharides, often cal led 
sugars) are water-soluble. Sugars and proteins are readi ly transfor
med through a series of complicated chemical steps during food 
treatment (e.g. Mai l lard reactions deal ing to browning of fresh cut 
fruits), and may have been later lost rapidly as a result of ground
water leaching and microbial degradation. Fats are hydrophobic and 
may be better preserved in archaeological pottery. 

Anima! and plant fats are composed principa l ly (>95%) of 
triglycerides in which three fatty acids are attached to a glycerol by 
ester bonds ( Fig. 335 ) .  The main fatty acids found in plant and ani
mal l ip ids are straight chain carboxylic acids, which are abbreviated 
as Cx:r, where "x" is the number of carbon atoms and "y" the num
ber of double C-C bonds in the chain ( Fig. 335) .  The fatty acid can 
have an odd or even number of carbon atoms in the chain. The more 
abundant saturated fatty acids are the lauric (C 12:o) ,  myristic (C 14.o), 
palmitic (C 16:o), and stearic (C 1 s o )  acid, and the unsaturated acids are 
palm itoleic (C 16: 1 ) ,  oleic (C1 s: 1 ) ,  l i noleic (C 1s:2) ,  and l i nolenic (C 1sJ). 
Fatty acid can also be branched. There are other functional groups in 
fatty acids, such as hydroxy-, and keto-groups, as occur in oxida
tion products of fats. 

The ester-bond in the triglycerides can be broken by hydrolysis 
during degradation ofthe fats. Once released from the triglycerides 
the short-chain fatty acids (e.g. ,  C 12 o  and C 14 o )  are appreciably more 
waler-soluble and volati le than the Iong-ehain fatty acids. So, degra
ded fat is identified by high concentrations of palmit ic and stearic 
acid. Recent work by R ichard Evershed and col laborators from the 
Organic Geochemistry Unit at Bristol University has shown that the 
stable carbon isotopic composition ofthe main fatty acids preserved 
in unglazed archaeological pottery appears unaffected by diagenetic 
alteration during burial (e.g., Evershed et al. 1 997, 404-405; 1 999, 
23-27). Therefore, it provides highly robust criteria to distinguish a 
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Fig. 335: Triglyceride and common 
fatty acids in plant and animal lipids. 
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range of commodities associated with the use of vessels in  the past, 
including among others, animal fats ( Evershed et al. 1 999, 23-27; 
Mottram et al. 1 999, 2 1 5-220), mi lk  ( Dudd and Evershed 1 998, 
1 479), plant oi ls (Copley et al .  200 1 ,  596), plant epicuticular leaf 
waxes ( Evershed et al. 1 994, 9 1 3 ), and beeswax ( Evershed 1 997, 
982-983 ) .  In  particular, animal and milk fats could be distinguished 
by plotting the 5 13C value for palmitic acid (C 16 o )  against that For 
stearic acid (C 1s:o) ( Dudd and Evershed 1 998, Fig. 2 ). 

1 1 1  6.1.3 Background for stable isotope studies 

Stable isotope ratios are defined as the relative amounts of heavy 
and l ight isotopes of an element in a given sample (e .g., 2H/ 1 H, 
1 3C/1 2C, 1 5N/14N, 1 �0/160) .  These ratios are influenced by env iron
mental factors and synthetic pathways, so they are used to trace back 
the origin of a product, detect precursor-product relationships and 
post-synthesis degradation processes. The isotopic method ofrecon
structing palaeodiet uses the variation in stable carbon (5 13C) and 
nitrogen (5 1 5N )  isotope ratios. The relative consumption of marine 
versus terrestrial foods or use of CJ- vs. C4-plants based foods with
in terrestrial ecosystems can be inFerred from 5 13C and 5 1 5N values. 
The carbon isotope composition oF plants and their products are 
l inked to the processes oFphotosynthetic C02 Fixation. During pho
tosynthesis, plant cells discriminate against the heavier stable car
bon isotope 13C. The most important atmospheric C02-Fi xing reac
tions are the CJ and C4 pathways (e.g. Farquhar et a l .  1 989, 508-5 1 7; 
O'Leary 1 993, 25-26) .  CJ plants are plants adapted to temperate 
ecosystems, inc luding most vegetables, fruits and cereals l ike 
wheat, they use the Calvin cycle For C02 Fixation, and most oF the 
isotopic Fractionation occurs in the enzymatic carboxylation ofC02 
by ribulose- 1 ,5-biphosphate carboxylase. The carbon isotope com
positions of CJ plants fal l  into the range -34 to -22%o ( Vogel 1 993, 
29-30).  The C4 plants use the Hatch-Stack cycle, and produce much 
less isotopic fractionation than do CJ plants. C4 plants are plants 
adapted to hot, acid environments, comprising most plants in the 
tropics, incl uding maize, sugarcane and savanna grasses; they are 
isotopicaly heavier (- 1 6  to -9%o) .  A further photosynthetic class of 
plants uses the CAM (Crassulacean Acid Metabol ism) pathway. 
Typical CAM plants are succulents, and have intermediate carbon 
isotope ratios, between -33 and - I I %o. Small shifts of + I  to +2%o in 
5 13C occur between the muscle tissue or whole body of a consumer 
and its food source ( DeNiro and Epstein 1 978, 50 1 -504; Fry and 
Sherr 1 988, 207-2 1 7 ). Animals, including humans, who consume a 
great deal of C4 plants (maize) can have 513C values close to or 
higher than - 1 2%o. More negative 5 1 3C values, l ighter than -22%o, 
indicate that the food that the individual has consumed came main
ly from terrestrial CJ plants environment, as wei l  as from the flesh or 
mi lk oF animals that also subsisted on only CJ plants. In the region 
under consideration in this study, eolithic terrestrial food chains 

are based on photosynthesis by CJ plants. The diet of the domcstic 
and wi ld herbivore animals at Arbon B leiche 3 consisted of a 
mixture of unknown proportians oF Cl plants, including si lver Fir, 
mistletoe, blackberry, alder and hazel ( chap. I I I  9 ) .  

The combination of5 13C and 5 1 5N gives further information on 
the trophic Ievel. Leguminaus crop species (e.g. pea) and blue
green algae (N2-fixing phytoplankton ) obtain ni trogen directly from 
atmospheric N2 and have 5 1 5N values close to O%o, values lower than 
non-nitragen fixing plants (Nadelhoffer and Fry 1 994, 22-25 ) . 
Other plants fix nitrogen from soi l  NOJ, and have 5 1 5N values rang
ing from 2 to 6%o. Climatic, environmental and soil condition can 
influence 1 5N/14N ratio in  soi l ,  and consequently in plants, herbivore 
animals, and their products ( e.g. Letolle 1 980, 4 1 7-428; Yoneyama 
1 996, 2 1 1 -2 1 9) .  The 5 1 5N ofanimal tissues or a whole organism can 
indicate the trophic Ievel along the food web, as there is 2 to 4%o en
richment in 1 5N each step up the food chain ( e.g. DeNiro and 
Epstein 1 98 1 ,  343-345; M inagawa and Wada 1 984, 1 1 38- 1 1 39; 
Schoeninger and DeN iro 1 984, 633-638) .  Therefore, i f plants havc 
an average 5 1 5N of about 3%o, herbivores that consume those plants 
have 515N of about 6%o, and carnivores that consume those herbivo
res wi l l  have 5 1 5N of about 9%o. Different species might have 
di fferent 5 1 5N values even if they eat the same food (e.g. inter
species 515N-variabil ity in data from M inagawa and Wada 1 984, 
1 1 38- 1 1 39) .  in addition to diet, 1 5N values may be affected by cl i
mate, physiology and microhabitat (Ambrose 1 99 1 ,  305-3 1 3 ) .  

1 1 1  6.2 Chemica l approach 

1 1 1  6.2.1 Sampies 

Organic residue samples from 30 potsherds from vessels ofdifferent gcome
try were provided by Stefanie Jacomet and Sylvia Martinez (chap. 1 1 1 5 .2 . 1 ). 
Full details, i .c. excavation, grid refcrences and description of the ceramies 
are in de Capitani (2002, 1 35-203 ) .  The material was a dark, black brownish 
amorphous solid deposited in the interior of the pottery vesscls. supposed 
to have been used for cooking of food ( Fig. CD 323) .  The potsherds were 
cleaned of visible foreign material. The residues were col lected by scrap
ing the potsherds with a sharp blade (chap. [ ] I  5.2 . 1 ) .  Following removal of 
exogenaus material with solvent cleaned SS-forceps, the samples wcrc ma
nually ground and homogenized using agate mortar and pestle, weighcd and 
stored in screw-cup sealed vials at -20° C in the dark unt i l usc. Thc organic 
residues were grouped according to the geometry ofthe vessels described in 
de Capitani (2002, 146- 1 6 1  ) .  For comparative purposcs, in order to test thc 
origin of the fat in the archaeological ceramics, fat samples of modern ani
mals were analyzed. These refercnce fats include adipose samples of pig, 
cattle, deer and fish, mi lk and cheese samples of cattle, coat, sheep and 
cattle butter ( Fig. CD 324). Vegetable fats from different origin were studicd 
previously ( Spangenberg et al. 1 998, 4 1 8 1 ;  Spangenberg and Ogrinc 200 I ,  
1 536- 1 537) .  To complete that data set, samples of l inseed and poppy sccd 
were included. 
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1 1 1  6.2.2 Methods 

Sampie prepararion 

An aliquot (-0.2 to 5 g) of the samples was refluxed with 1 00 ml ofdi
chloromethane ( Fiuka, Switzerland, glass dist i l led) for 2 days, with change 
of solvent after the first 24 hours. The solvents containing the extracted 
I ipids were combined and reduced to 2 ml by rotary-evaporation. The solvent 
was then gently removed by passive evaporation in a good venti lated fume
hood. Carboxylic acids were isolated from the cxtracted I ipids by alkaline 
hydro Iysis with I N aqueous ethanolic potassium hydroxide at 60° C for 3 h. 
After cooling to room temperature, nonsaponifiables were removed by 
washing with hexane al iquots. The sample was then acidified with I N HCI, 
and the acid I ipids separated with hexane. The acid fraction was methylated 
( 1 4% BFJ-methanol Fluka, 60° C, 8 min)  and the fatty acid methyl esters 
( FAME)  purified by elution with hexane. Al l  the reagents were tested for 
purity by gas chromatography-mass spectrometry. Al l  the glassware used for 
sample handling was thoroughly washed, rinscd with dist i l led water and 
heated at 480° C for 4 h shortly before use. The FAM E  were stored with I ml 
hexane in 2 ml vials with PTFE-lined screw-caps at +4° C unti l gas chroma
tographic analysis ( Spangenberg and Ogrinc 200 I ,  1 535- 1 536). 

Gas chroma/ography-mass specrrome11y (GC-MS) 
Chemical characterization of the I ipids was performed with an Agilent 

( Palo Alto, USA) gas chromatograph 6890 coupled to an Agilent 5973 qua
drupole mass selective detector (GC-MS ). The system was equipped with an 
Agilen! free fatty acids phase ( FFAP)  fused sil ica capillary column ( 50 m 
length, 0.20 mm i .d. ) coated with n itroterephthalic acid modified polyethy
lene glycol stationary phase ( fi lm thickness 0.33 �). Helium was used as 
carrier gas ( l ml/min flow rate), and the manual injection was made spl i t less 
at a temperature of 200° C. After an init ial period of 2 min at I 00° C, the 
column was hcated to 240° C at 5° C/min fol lowed by an isothermal period 
of 30 min. The MS was operated in the electron impact mode at 70 eY, 
source temperature of250° C, emission current of I mA and multiple-ion de
tection with a mass range from 50 to 600 amu. Compound identifications 
were based on comparison of standards, GC retention time, and mass spec
trometric Fragmentalion patterns. The abundances of FAM E  in sherds rela
tive to total FAM E  were calculated from total ion chromatogram peak areas. 
Replicate GC-MS analyses (n = 2 to 3 )  were carried out for each sample. The 
GC-MS measurements of individual fatty acids and compounds distribution 
showed relative Standard deviation within 5% of the mean. Octanoic (Cs o) 
and nonanoic (C9,o) acids are highly volatile components, which are expec
ted to be reduced in abundance during sampling handling and analyses. 

/soropic analysis ojbulk 01ganic residue by EA-IRMS 

The carbon and n itrogen isotope compositions, along with the percen
tage ofC and N in organic residues (and then the C/N atornic ratio), were de
termined by flash combustion on a Carlo Erba I I  08 ( Mi lan, ltaly) eiemental 
analyzer ( EA )  connected to a Thermoquest/Finnigan MAT Delta S, ( Bremen, 
Germany) isotope ratio mass spectrometer ( I RMS)  that was operared in the 
continuous helium flow mode via a Thermoquest/Finnigan Conflo I I  split in
terface. Flush combustion was in an o, atmosphere in a quartz rector at 
1 020° C packed with Cn01 and (Co30<)Ag to form C02, N2, NO, and H20. 
The gases were then passed through a reduction reactor containing eiemen
tal copper and copper oxide at 640° C to remove excess of oxygen and to re
duce the non-stoichiometric n itrous products (NO,)  to N2. Water was subse
quently removed by anhydrous MgCJO,, and N2 and C02 were than sepa
rated in a gas chromatograph with a packed column ( Pora-PLOT Q, 5 m 
length, Y. inch i .d.) at 70° C and were then analyzed for their isotopic com
position on the I RMS.  Reference N2 and CO, gases were inserted in the He 
carrier flow as pulses of pure standard gases. The stable isotope composition 
of carbon and n itrogen are reported in delta (8) notation as the per mil (o/oo ) 
deviations of the isotope ratio relative to known Standards: 
8 = [(R..,mpl' - R,.,,da,d)fR..tooda<d] X I 000 
where R is the ratio of the heavy to l ight isotopes ( 13C/11C, 15N/14N) .  For car
bon the standard is Vienna Pee Dee Belemnite I imestone (VPDB; CopJen 
1 994, 275) and for nitrogen is air ( CopJen et al. 1 992, 907-908). The repea
tability and intermediate precision of the EA- IR.MS method, defined as the 
observed variabi l i ty from separately replicate analyses of laboratory stan
dard materials (glycine, 813C = -26. 1 o/oo and 81 5N = 2.7%o; urea, 813C = 

-43 . 1  %o and 815 = - 1 .4%o) and Arbon Bleiche 3 samples, were better than 

0. 1 %o ( I  SD) for both 81 1C and 8" valucs. The accuracy ofthe analyses was 
checked periodically by analyscs of the international reference materials 
USGS-24 graphite (8"C), IAEA-PEF I polyethylcne foi l  (-8%o 13C, NBS-22 
oil (8 13C), and I AEA-N01 potassium nilrate (+4.7%o 815N ). The carbon and 
nitrogen concentrations were detcrmined from the peak areas of the major 
isotopes. Calibration was done periodically with organic standards. The rc
peatabil ity was better than 0.2 wt.% for both, carbon and nitrogen. 

lsoropic analysis of individual fa//y acids by GC-C-1 RMS 

The compound specific stablc carbon isotope analyses (8 13C values) of 
the fatty acids were obtained by the use of an Agilen! 6890 GC coupled to a 
Thermoquest/Finnigan MAT Delta S isotope ratio mass spectrometer by a 
combustion (C)  interface I I I  (GC-C- IRMS)  under a continuous helium flow 
(Hayes et al. 1 990, 1 1 1 8- 1 1 20). The combustion interface consists of two 
ceramic furnaces. An oxidation reactor with CuO/NiO!Pt wires at 940° C 
and a rcduction reactor with Cu wires at 600° C. Water was removed from 
the effluent gas by passing a Nafion tube ( Perma Pure, Toms Rivger, N.J, 
USA) with an annular back-flow of He. The I RMS ion source pressure is 
lower than 6 x l 0  6 bar. The GC was operated with the same type of column 
and temperature program used for GC-MS analyses. The background sub
traction and 813C values were calculated using the Thermoquest/Finn igan 
ISODAT 7.2 software. The repeatabi l i ty and intermediate precision of thc 
GC-C-IRMS procedure, and the pcrformance of the GC and combustion in
terface were evaluated every 5 analyses by injection of an in-house mixture 
of n-alkanoic acids (UN IL-FAME MIX )  of known isotopic cornposition 
(8 13C 1o o =  -3 1 . 1  o/oo, 813C12.o = -29. 7%o, 8 11C" o = -29.2%o. 813C16 o  = -29.6%o, 
813C1� n  = -29.2%o, 813C12 o  = -27.6%o, 81 1C2oo = -29.4%o, 813C21 o = -28.6%o, 
8 13C22 o = -28.4o/oo), and at least three replicate analyses of the Arbon Blei
che 3 samples. The standard deviations for repeatabi l i ty ranged bctwcen 0.05 
and 0.4%o for the main FAM E  and for intermediate precision betwcen 0.3 
and 1 . 1  o/oo. The accuracy of the GC/C/1 RMS analyses was checked cvery I 0 
analyses by injection of a FAM E  isotope standard ( icosanoic acid methyl 
ester, 81 1C2oo = -25.4%o) prepared by A.  Schimmelman from the Biogeo
chemical Laboratories at lndiana University, USA. The isotopic shift due to 
the carbon introduced in the fatty acid mcthylation was corrected by a mass 
balance equation ( Spangenberg et al. 1 998, 4 1 80) :  

811CFAME = fFA 813CFA + fMe<Jil 81 1CFA where 811CFAME, 8 1 3CrA and 811CFA arc 
the carbon isotope compositions ofthe fatty acid methyl ester, the fany acid, 
and the methanol used for methylation of the fatty acid, respectivcly, and f>A 
and f.,"o" are the carbon fractions in the fatty acid methyl ester due to the al
kanoic chain and methanol, respectively. The variability introduced by this 
correction was determined by GC-C- IRMS measurements of replicate de
rivatized aliquots of palmitic (C 1 6 o )  and stearic (C 1s,o) acids of known iso
topic composition. The differences of the measured and calculated 81 10A 
values are much smaller than the standard deviation for repeatabi l i ty of 
GC-C-IR.MS analyses of FAM E  from simi lar C-chain length. 

1 1 1  6.3 Resu lts and discussion 

1 1 1  6.3.1 Carbon and nitrogen contents 

The C and N concentrations, the C/N atomic ratio and the bulk 8 1 3C 

and 815N values for the organic residucs are given in Fig. CD 323, 
and their distribution shown in Fig. 336. The mean C and N concen
trations of the organic residues are -55 wt.% ( most between 45 and 
65 wt.%) and - 1 5  wt.% ( most between 3 and 9 wt.%), respectively. 
The maximal C and N concentrations are of64.7 and 1 2 .8 wt.% re
spectively. The lowest C and N content (35  wt.% and 3 .4 wt.%) was 
found in sample ARB-3 1 97.  The atomic C/N ratios vary between 5.7 
and 1 9 .0. We compare these nitrogen concentrations to those of 
modern vegetable and animal food summarized by the Food Stand
ards Agency ( McCance 2002, 29-33 1 ) .  Fruits and vegetables, 
excluding garlic ( 1 .3 wt.% N), some lentils (e.g., red lenti ls -3.8 
wt.% N) and beans (e.g. ,  blackeye beans -3.8 wt.% N, soya beans 
-5.7 wt.% N ), are poor in proteins, and their average N content is 
close to 0. 1 wt.%. Vegetable oil, including corn and ol ive oi l ,  have 
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only trace amounts ofnitrogen .  Raw flesh ( meats and fats) ofcattle, 
lamb, calf, pig, and white fish has 2 to 5 wt.% . Bovine, ovine and 
goat milks are in the range of0.30 to 0.85 wt.% N. Weight Iosses of 
20 to 50% during food cooking, particularly of animal tlesh, are 
usual ly due to water evaporation and fat loss. Some proteins may be 
degraded on heating, but the total nitrogen, minerals and fat leached 
into the I iquor du ring cooking may not be lost if the residual food 
remains in the cooking vessel .  On average, cooking therefore en
hances the ni trogen content of food. For example, the total n itrogen 
content in the flesh from a modern cow ( 84% lean and 1 5% fat )  and 
roasted beef are around 3.3 wt.% and 5 .8 wt.%, respectively. Lamb 
or pig raw flesh with 2 . 1 wt.% and 3.0 wt.% N, would contain after 
roasting 4.7 wt.% and 5 . 1  wt.% N. Therefore, the total nitrogen con
tent ofthe organic residues of Arbon Bleiche 3 (3 .4 to 1 2 .8 wt.% ) 
are wei l  in the range ofprocessed/altered protein-rich food, of most 
l ikely animal origin. 

1 1 1  6.3.2 Bulk C and N isotope composition 

The carbon and nitrogen isotope composition ofthe organic remains 
in pottery vessels used for cooking of food may reflect the average 
8 1 3C and 8 1 5N of the degraded food material during vessel use and 
burial . This may provide insights into the types of food consumed, 
and particularly whether the diet was animal or plants (CJ, C•) 

based. The average and standard deviation for all samples of organic 
residues from potsherds are -26. 1 ± 0.8%o and + 3.7 ± 1 .8%o for 813C 

and 8 15N, respectively ( Fig. 336 Fig. and CD 323) .  The analysed 
modern animal materials provide reference isotopic data. The herbi
vores ( cattlc, sheep, goat, and deer) and Iake fish fats have 8 1 3C va
lues of -30.7%o to -26.7%o ( Fig. CD 324). The ni trogen content of 
the animal adipose is very low, which made the measurement of the 
N isotope ratios impossible. Terrestrial CJ plants have 81 3C values 
between -30%o and -23%o and 815N between -7%o and 6%o. Thermal 
degradation and microbial reworking of organic matter may cause 
selective Ioss of more reactive organic compounds, creating an 
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Fig. 337: Bulk 81 1C vs. 815N of organic residues of potsherds. 
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isotopic shift of I to 5%o. The small variations of the 8 1 3C values 
(between -27.9%o and -24.3%o) within lhe range expected for 
degraded animal and plant tissues is consistent with the archaeolo
gical evidence of animals, whose subsistence was mainly based on 
CJ plants. There is no evidence of a significant correlation of the 
o1 3C and 815N values with the geometry of the vessels ( Fig. 337) .  
However, the highest 81 5N values (up to 9.6%o) of organic residucs 
in sherds from some curved vessels could be related to a preferen
tial cooking of low-protein/high-fibre food. In summary, the varia
tions of the carbon and nitrogen concentrations and isotope ratios 
support animal and plant food diversity, and omn ivory in the Arbon 
B leiche 3 community. 
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1 1 1  6.3.3 Fatty acid contents 

1 1 1 6 

The organic residues from Arbon B leiche 3 potsherds contain a sig
n ificant amount of extractable I ipids, consisting almost entirely of 
free and bonded fatty acids detected and identified by their methyl 
ester ( FAM E) mass spectra. Representative total ion chromatograms 
of the acid fraction of the I ipids extracted from the Arbon B leiche 3 
organic residues are shown in Fig. 338.  The relative concentrations 
ofthe main fatty acids are l isted in  Fig. CD 325. The gas chromato
grams show a series of FAM E  of straight chain carboxyl ic  acids i n  
the C9 t o  C24 carbon number range, excluding C21 and C2J, and tra
ces of C 1 1 .  The main saturated fatty acids are the lauric ( C 1 2:o), myri
stic ( C 14:o), palmitic ( C 1 6 o), and stearic ( C 1 s:o) acids, maximizing at 
C16 and C1s. These fatty acid distributions are typical of degraded 
fats, and have a strong biological signature (maximum at C16:0 with 
markedly greater abundance than C 1 s o) .  Small to trace amounts of 
capric ( C 1 0:o), tridecanoic (CJJ:o), pentadecanoic ( C 1 s:o), margaric 
( C 1 7 o), and arachidie (C2o:o) acids occur in a l l  samples. The only un
saturated acids positively identified and quantified were palmitoleic 
( C 1 6: 1 )  and oleic ( C 1 s 1 ). Terminal ly branched iso and anteiso b-C J s:o 

acids e lute between CJ4:o and C 1 6 0. Apart from trace amounts of l in
oleic ( C 1 s:2 ) no polyunsaturated fatty acids were detectable. This is 
understandable since the polyunsaturated fatty acids would have de
composed under the oxidative conditions during vessel use and sub
sequent waterlogged burial in the archaeological site. 

A l l  plant and animal fats are rich in palmitic, oleic, myristic and 
stearic acids. Quantitatively, palmitic acid is the most abundant sat
urated acid (20 to 30% of total fatty acids) and oleic acid the most 
abundant unsaturated fatty acid in most animal and plant fats ( Fig. 

Arbon Bleiche 3 
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1 6 :0 
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339 and Fig. CD 326). A lthough the fatty acid composition ofthe ar
chaeological material appears to be di fferent from the original ma
terial, it might nevertheless be possible to postulate what it was, if 
the distribution of certain fatty acids was not altered signi ficantly 
through time. The fatty acid compositions of the organic residues 
were compared with those of the reference fats, and the publ i shed 
data of animal and plant fats ( Fig. 340).  The high er relative percen
tage ofsaturated compounds ( C 14:o, C 16:o, C 1 s:o ) in the archaeological 
organic residue compared with natural occurrence Ievels is j ustified 
by their greater stabi l i ty. Nevertheless, the fatty acid patterns of 
Arbon Bleiche 3 samples approximate better to those of animal fat 
than vegetable oi ls  ( Fig.  340 and Fig. CD 326). The high relative 
concentration of lauric ( C 1 2:o) and myristic acid ( C 1 4:o ) support an 
animal origin. Jn particular the lauric acid is indicative of mi lk fats 
and is present in a l l mi lk  products ( e.g. butter, cheese, yoghurt) but 
is almost absent in animal tissues and vegetable oils. The fatty acid 
composition ofmi lk  fats differs from adipose fats due to the presen
ce of short-chain saturated acids (C4:o to C l 4 o; e.g. German et al .  
1 997, 37) and odd-carbon-number fatty acids as C 1 s:o and Cn.o 

( Doreau et a l .  1 997, 75). The short-chain fatty acids are the main end 
products of dietary sugars Fermentation in the rumen ( Harfoot 
1 98 1  a, Table 6 ), which is the largest and metabolically most impor
tant compartment anterior to the true gastric stomach of a ruminant 
animal (e.g. cattle, sheep, goat). Furthermore, bacteria and protozoa 
in the rumen can incorporate or synthesize de novo Iong-ehain fatty 
acids from I 5 to 1 8  carbon atoms ( Doreau et al .  1 997, 7 5 ). Thus, the 
relatively high concentration of these fatty acids ( C 1 2 o, C J 4:o, C 1 s:o 

and C 1 1:o) in many residues suggests storage and cooking of dairy
ing products in many Arbon Bleiche 3 vessels. 
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Fig. 338: GC-MS total ion chromategram of the fatty acid methyl esters in I ipids extracted from organic residues ofpotsherds. 
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Fig. 340: Relative abundanccs of 
fatty acids from Iipids extracted 
from organic residues of potshcrds 
from Arbon Bleiche 3 and from 
modern animal fats. 
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111 6.3.4 Stable carbon isotope composition of individual 
fatty acids 

The o l lC values of the main fatty acids of the I ipids extracted from 
the organic residues vary between -3 7.0 to -26.7%o ( Fig. CD 327) .  

Mean o llC values for C 1 4 o, C 1 s o, C 16-11, C 1 R·o, and C 1x. 1  are -29.2, 

-3 1 .8 , -30. 1 ,  -3 1 .7,  and -30. 1 %o respectively, and have an average 
standard deviation of 1 .7%o. Since the intermediate precision, in
c luding the overa l l  analytical error for sample preparation and iso
topic analyses is < 1 . 1  %o, the predominant factor in the Standard de
viations ( 1 .3 to 2.3%o) is real archaeological variabi l i ty. Most o l lCI <, o 

and 0 l lCIR ' I  values are lower than the o 13CIXJI values ( Fig. 34 1 ) . The 

1 4 :0 1 6:0 

FAM E  

Organic residues 
....--- Arbon Bleiche 3 

1 8 :0 1 6 : 1  1 8 : 1  

differences between the o1 1C values of the main fatty acids vary 
from -5.9 to + 1 .8 (average and standard deviation: - 1 .6± 1 .9%o) for 
o13CI R.II- 1 6 0  and from -4.6 to + 1 .3 ( - 1 .7± J .4%o) for ollCI R,II- 18, 1 , indi
cating different biological sources and degrees of degradat ion ( ther
mal, microbia l )  of the organic residues. Some isotopic trends bet
ween pottery vessels of different geometry suggest that may have 
had different use ( Fig. 34 1 ). Part icularly, the fatty acids extracted 
from the organic residues in curved pots are in average the isotopi
cally heaviest. 

To test the aptitude of the analytical approach to distinguish the 
organic residues from vessels of different forms we studied the cor
relations between the chemical and isotopic data ( Fig. 342 ) .  Carbon 
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c N Ci4o0 C 15o0 Ci6o0 C11o0 C 18oO C i  Sol 8 13Cbull 8 1 5Nbulk S"C " o  8 13C1M 8 13C 1 s,o 
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Fig. 342: Pearson correlation coefficients of C and N concentrations, fatty acid composition and stable isotope ratios of organic residues in potsherd from Arbon 
Bleiche 3. Correlation coefficients in bold are statistical significant for >95% confidence (r = 0.36 1 ). * 8 13Cbulk, 81 5Nbulk = carbon and nitrogen isotope compo
sition ofbulk organic residues; 8"C 14.o, S"C ,• o, 8"C1s o, 8"Cis 1 = carbon isotope composition ofmyristic, palmitic, stearic and oleic acid. 

concentration is correlated positively with 8 1 3Cbulk (r = 0.42 ) and ne-
Principal component 

Factor I 2 3 4 5 6 
gatively with 8 1 3C1soo and 8 1 3C1so 1  ( r "' -0.4 1 ); Ci4oo is correlated ne- Variance proportion 29,8 1 4,7 1 0,6 7,4 5,4 
gatively with 8 1 3C 1 soo and 8 1 3C 1so1  (-0.53 � r $ -0.4 1 ); 8 1 3C16.o is cor- Factor loadings 
related positively with 8 13C1soo (r = 0.52) and s u c , s , ,  (r = 0.43 ), and c -0,43 0,49 0,08 -0,42 -0. 1 5 0,26 
negatively with Sl lCbulk (r = -0.45) ;  s u c , s,o is correlated positively N -0,20 0,65 0,47 0, 1 0,20 0,07 
with 8 1 3C 1 s 1 (r = 0.78) .  Some concentrations of the fatty acids are C 1 4 o  -0,74 0,20 -0,05 -0,22 -0,44 0,02 

correlated: C 16oO with C 1 1oo (r  = -0.42 ) and C 1 soo (r  = -0.69), and C 1 1 o  C1 5.o -0,69 -0,39 -0,02 -0,42 -0,27 0, 1 6  

with C 1 soo ( r  = -0.65) .  The change of sign o f  these correlations sug- c , . o  0,27 0,20 0,87 -0,22 -0,02 -0,03 

gests multiple sources of fat and individual fatty acids in the organic C 1 1 o  -0,42 -0,46 -0,22 -0,25 0,36 -0,35 

residues. A principal component analyses (PC A )  was performed C � < o  -0,28 0,82 0,20 0,2 1 0,22 0, 1 4  
CJH I 0,77 0,36 0,38 0, 1 6  -0,03 -0,09 

with the Data Desk 3 .0 software to reduce the C and N concentra-
8 1 1Cbulk -0,28 0,40 -0,46 0,29 0,4 1 0,48 

tions, the fatty acids composition, and the carbon isotope data ofthe 8 15Nbulk 0, 1 7  -0,26 0,7 1  -0,48 0,2 1 0,26 
bulk organic residues and the major fatty to a l imited number of in- 81 1C1<.o 0,27 -0,48 -0,05 0,5 1 -0,48 0,30 
dependent variables (principal components, Fig. 343 ) .  Some organ- 81 1C 1 6 o  0,86 0,05 0, 1 0  -0,22 -0,24 - 0,04 
ic residues from vessels of di tferent geometries are clearly separat- 8 1 1C 1 s o  -0,77 -0, 1 4  -0,24 -0,46 0,06 0,05 
ed in the scatterplot of the scores of the first two principal com- 8 1 1C i 8. 1 0,70 -0,27 -0,24 -0,26 0, 1 2  0,32 

ponents ( Fig. 344) .  The distribution ofthe samples in  this scatterplot Fig. 343 : Principal component analysis performed on C and N concentra-
and in the archaeological site could help to interpret the distinct tions, fatty acid composition and stable isotope ratios of organic residues in 
chemistry of the food residues according to their different use. potsherd from Arbon Bleiche 3 .  Abbreviations as in Fig. 342. 
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1 1 1  6.3.5 Origin of I ipids in the organic residues 

The origin of l ipids preserved in the archaeological ceramies can be 
assessed by comparison with the modern edible oils and fats. The 
modern animal and plant fats show a distinctive distribution in the 
carbon isotopic composition of the main fatty acids, reflecting their 
different biosynthetic origin ( Fig. CD 328) .  The oJJC values of 
the major fatty acids in oils from CJ plants vary from -36.5 to 
-27.5%o ( Spangenberg et a l .  1 998, 4 1 8 1 ;  Spangenberg and Ogrinc 
200 I ,  1 536), and plot near the I :  I l ine in the o 1 3C t 6:o vs. oJJC , � o  

diagram ( Fig. 345 ). To explain this relationship, one has t o  consider 
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fatty acid synthesis i n  plant cel ls. The reactions of fatty acids bio
synthesis are essent ially the same in  all plants ( e.g. Jaworski et a l .  
1 990, 87- 1  03; Lehninger et  al .  1 993, 6 1 8-628 ) .  l n  the endoplasmic 
reticulum a multienzyme complex catalyzes the key reaction se
quence by which the Ionger chains of fatty acids are assembled. 
Elongation of carbon chains occurs in the same way as their synthe
sis, but di tfers in the enzymatic set which catalyzes the reactions. 
The product formed by addition of one acetyl group to palmitic acid 
(C 16 o )  is stearate (C t6:o ) .  At the same site of the plant tissue oxidati
ve reactions catalyzed by fatty acyl-coenzyme A (CoA ) desalurase 
introduce the unsaturation to the fatty acids. One can safely assume 
that the isotopic discrimination between the first biosynthcsizcd 
fatty acid (C 16 o ) and the first elongation and unsaturation products 
(C 1x o, C 1x 1 ) is less than the analytical error ("'0.5%o). 

The differcnces in  isotopic composition between individual ani
mal fatty acids ( Fig. 345 ) may be due to isotopic fractionation oc
curring during biosynthesis and di tferent rates of their mctabolic 
Iransformation ( turnover). The isotope etfects between biogco
chemical fractions in animals and plants are wei l  known: oJJO,rod < o 
13Cto"' organic matter, o 130•r•d < o l lCmbohydcatc, o l lC�orod < o1 3Cr'"'""' ( e.g. 
DeNire and Epstein 1 978, 503 ). Fatty acids are depleted in 1 1C 
relative to carbohydrates by 4 to 6%o (e.g. Melzer and Schmidt 1 987, 
8 1 63 ) . Ruminants are herbivores and the I ipids derived from foragcs 
by the grazing ruminant are predominantly of leaf origin ( Harfoot 
1 98 1  b, 22 ) . The forage plants are rich in C 1x:2 ( l inoleic) and C 1x.J 

( l inolenic) acids. in the rumen the plant I ipids which are ingested by 
the animal undergo microbial Fermentation, including hydrolysis of 
sterified plant I ipids ( as triglycerides) and subsequent hydrogena
tion ofthe unsaturated fatty acids. These biochemical Iransformations 
may entail an isotopic fractionation. The metabolic pathways of fat
ty acids in ruminant adipose tissues incl ude direct dietary uptake of 
free or steri fied fatty acids and de novo fatty acid biosynthesis. The 
main I ipids synthesized de novo in ruminant adipose are palmitic, 
stearic and oleic acids ( Vernon 1 98 1 ,  306-1  I I ) . Adipose tissuc is 
the major site of fatty acids biosynthesis in the non-lactating rumi
nant ( in contrast, in man it is the liver). The main carbon precursors 
in fatty acid synthesis are acetate (C2 acid) and glucose. Glucose and 
other monosaccharides are l iberated by microbial degradation of 
cel lu lose from plant material ingested by the ruminant. Cattle, 
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sheep, and goats util ize acetate as the principle precursor for fatty 
acid synthesis ( Vernon 1 98 1 ,  282) .  Pigs resemble ruminants in adi
pose as the main site offatty acids synthesis, but differ from them in 
the carbon source. They incorporate carbon from both, acetate and 
glucose. Young (suckl ing) calfs, lambs, and goats mainly uti lize glu
cose carbon for fatty acid synthesis, due to the high sugars content 
in the dietary mother mi lk  ( Vernon 1 98 1 ,  283) .  This s imi lar carbon 
source of fatty acid synthesis explains why calf and lamb adipose 
plot near the field for pig adipose in the 1\ 1 3C 1 6 o  vs. 1\ 1 3C,s,o and 
1\ 1 3C Js o J  vs. 1\ 1 3C ,s,o d iagrams ( Fig. CD 328) .  The measured 1 3C-en
richment (==4%o) of the palmitic, stearic and oleic acids from pig, 
calf and lamb adipose relative to the same fatty acids in cattle adipo
se and CJ plants ( Fig. CD 328)  is due to the different carbon precur
sor (1\ 1 3Cacctatc < 1\13Cgiucose). A similar 1 3C-enrichment ( up to 4.8%o ) of 
the same fatty acids in pig tissue relative to the dietary plant fatty 
acids was observed in contro lled Feeding experiments ( Stott et a l .  
1 997, 85) .  The separation of the fatty acids from deer and fish adi
pose from the I :  I l i ne in the 1\ 1 3C 16oo vs. 1\1 3C1soo diagram is due to ad
mixture offatty acids from different origins, probably related to diet 
diversity of the wi ld animals (deer) and a different metabolism of 
aquatic organisms (white fish). 

The ruminan I dairying fats (mi lk  and cheese) plot below the I :  I 
l ine in the 1\ 13C 16oO vs. 1\ 1 3C1 soo diagram, and have higher 1\ 1 3C 16 0 and 
1\ 1 3C 16 o values than those of adipose fats ( Fig. CD 328) .  This isoto
pic difference can be explained by the distinct metabolic pathways 
ofmi lk fatty acids. M i l k  fat biogenesis in the mammary gland is ac
compl ished primarily via de novo fatty acid synthesis unti l 1 4  or 1 6  
carbon atoms chain length is attained. Palmitic acid is the major fat
ty acid synthesized from acetate (or C2 equivalents) derived from 
Fermentation of dietary sugars ( German et a l .  1 997, 5 7-59) .  In  con
trast, the C 1s fatty acids ( C 1 soo, C i s, , ,  C 1 so2) are produced largely from 
the dietary (C1) plant fatty acids. These different carbon sources ex
plain the up to 6.7%o lower 1\ 1 3C values of C1soo compared to C 16oo 
measured in the dairying products ( Fig. CD 328) .  Furthermore, in 
the dairying products the c,s,, acid is  enriched in llC (up to 1 .7%o) 
compared to C 1 s o  ( Fig. CD 328) .  l t  i s  not known if  desaturation and 
elongation of C16 fatty acids in the mammary cells can occur on 
both, the dietary plant and the de novo synthesized C 16 o ( German et 
al .  1 997, 58 ) .  I n  CJ and c. plants the C 1 6oo acid is general ly more 
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depleted in 1 3C than the C1s fatty acids ( Woodbury et al .  1 995, 2689; 
Spangenberg et a l .  1 998, 4 1 8 1 -4 1 82 ; Spangenberg and Ogrinc 
200 1 ,  1 537;  Spangenberg and Dionisi 200 1 ,  4274). A 1 3C-enrich
ment of C,s , ,  compared to c , s,o acid was measured in vegctable oi ls  
( Spangenberg and Ogrinc 200 I ,  1 537) .  This suggests that both C1s  

acids in mi lk originale from fatty acids in dietary plants. 
Most samples of organic residues in archaeological vessels plot 

in the 1\ 1 3C 1 6oO VS.  1\1 3CJsoo and 1\ 1 3C 1 x: l VS.  1\1 3C 1s o  fields of mi lk  
products, and calfllamb and p ig adipose ( Fig. 346 ). Several samplcs 
are between the fields of plants and animal fats, suggesting admix
ture of fats ofdifferent origins and different degrees ofdegradat ion. 
No samples plot in the fields of fish or deer fats. 

For classification of the archaeological fats, we use 1\ 1 3C values 
of individual fatty acids from modern plant and animal fats. The car
bon isotopic composition of plants and animal (primary producers 
and consumers) fats depends on the 8 1 3C value of the atmospheric 
C02 fixed into organic compounds by photosynthesis. The pre-indu
strial atmospheric C02 was isotopically heavier ( by - 1 .6 %o between 
1 800 and 1 980, e.g. Wahlen 1 994, 1 00- 1 02 )  than in present time. 
Therefore, assuming that the isotopic fractionation in the pre-indu
strial (e.g., 230 AC) biogeochemical carbon cycle was determined 
by the today's known photosynthetic mechanisms and metabolic pa
thways, we could expect the 8 1 3C 16 0  vs. SllC1s.o and 81 3C 1s,o vs. 
8 1 3C 1s 1 covariation fields for plants and consumers at that time to be 
sl ightly shifted toward more positive 1\ 1 3C values. This shift would 
not change the interpretation on the origin ofthe archaeological fats 
of Arbon B leiche 3,  as only few more samples would be included in 
the 1\ 1 3C,",o vs. suc, s o and 8 1 3C,soeJ vs. S l lC ' s ' fields for dairying pro
ducts. 

in summary, the data indicate that the animal fat preserved in the 
organic residues originales from young suckl ing ruminants, pig 
and/or milk, thus providing direct evidence of dairying at Arbon 
Bleiche 3.  This in l ine with the interpretation of the distribution of 
bones from ruminant animals of different ages reported in chap. 1 1 1  
3 . 5 .4. Most of the bones correspond to very young suckl ing calves 
or senile, non-lactating cows. This is a wel l-known slaughter prac
tice to keep up the supply ofmi lk in the farm. 
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1 1 1  6.4 Co ncl usions 

Fat residues from pig, young calf and lamb/goat adipose and 
ruminant milk wcre identified in al most all potsherds. This chemi
cal evidence, combined with indirect archaeological observations, 
mainly from the age distribution of ruminant bones, indicate 
farming practices for a sustainable dairying. Given the short l i fe of 
milk,  which after leaving the ruminant udder quickly becomes colo
nized with lactobaci l l i  that break down Iactose, we can postulate that 
Arbon Bleiche 3 settlcrs werc consuming fermented mi lks simi lar to 
today's natural yoghurt. Most likely the Neolithic settlers at Arbon 
were making other types of relatively long l ife milk products, such 
as yoghurt, butter, and cheese, which could be stored and consumed 
at much later dates. The chemistry of the organic residues provides 
direct evidence of milk as an e lement of farming ecology in Arbon 
Bleiche 3 .  
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1 1 1  7 Archaeometrica l study 
(petrogra phy, m inera logy a nd chemistry) 
of the cera mics 140 
Jea n n e  Bonzon 

1 1 1 7.0 Zusammenfassung 

A. de Capitani ( 2002 ) hat in ihrer Arbeit über d ie  Keramik von 
Arbon B leiche 3 zwei typologische Hauptgruppen unterschieden: 
die Pfyn!Horgener Gefässe und die Sonderformen. Diese letzteren 
hat sie vier Gruppen zugewiesen: Sonderformen Pfyn (SF Pfyn), 
Sonderformen Bayern ( SF  Bayern) ,  Sonderformen Boleräz ( SF Bo
leräz) und nicht näher bestimmbare Sonderformen (USF )  (de Capi
tani 2002, 209-2 1 9) .  Die Pfyn/Horgener Töpfe sind sehr oft dick
wandig (2: I cm) und von grau-beiger Farbe. Meist weisen sie keine 
Verzierung auf. Sie wurden in Spiralwulsttechnik hergestel l t ,  was an 
den Gefässen noch gut sichtbar war. Im Gegensatz dazu sind die 
Sonderformen meist dünnwandig ( :S:8 mm) und verziert. I hre Farbe 
variiert von grau bis schwarz. Einige Boleräz-Sonderformen haben 
eine schwarz-glänzende Oberfläche. Diese Gefässe müssen in einer 
anderen Technik hergestellt worden sein. 

Erstes Ziel der archäometrischen Arbeiten war es herauszuar
beiten, welche petrographischen und chemischen Charakteristika 
der Keramik von Arbon Bleiche 3 selbst sowie einige Vergleichs
stücke aus dem Karpatenbecken (Orte in der Slowakei, Tschechien 
sowie dem Osten Österreichs: Wiener Becken) aufweisen. Sodann 
sol l te festgestel l t  werden, woher der Ton und die Magerung stammt, 
aus denen Keramik und andere tönerne Objekte in Arbon B leiche 3 
hergestel l t  wurden. Aufgrund dieser Ergebnisse sol l te herausgear
beitet werden, ob Keramikgefässe aus dem Karpatenbecken nach 
Arbon B leiche 3 importiert oder ob diese Sonderformen lokal her
gestel l t  wurden. 

Untersucht wurden 200 Objekte, meist Keramikscherben, aber 
auch Baulehm, ein Webgewicht und mehrere tönerne Spinnwirtel. 
Es konnte festgestel lt werden, das praktisch alle Objekte, also auch 
die Keramiksonderformen aus lokalem Ton hergestel l t  waren. Dies 
belegen die Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der 
Keramik und des lokalen Tons. Die untersuchten Scherben aus 
Fundstellen des Karpatenbeckens weichen h ingegen chemisch stark 
von denen von Arbon B leiche 3 ab. Ein Import von Keramik von 
dort kann damit ausgeschlossen werden. 

Für Keramik und Spinnwirtel einerseits und flir Baulehm und 
das Webgewicht andererseits wurden unterschiedliche Tone ver
wendet, die fiir die Herstel lung des jewei l igen Objektes geeignet 
waren. Baulehme und das Webgewicht sind aus einem kalkreichen 
Ton hergestellt, der nicht oder im Fall des Webgewichtes mit orga
ni chem Material gemagert war. Alle diese Stücke waren nicht 
gebrannt (oder erst sekundär beim Brand des Dorfes). Dieses Mate
rial stand in unmittelbarer Nähe, vermutlich am Siedlungsplatz 
selbst («Seekreide» ), zur Verfligung. Für die Herstel lung von Kera
mik wurde hingegen si l ikatreicher Ton verwendet, welcher im 
Bereich der anstehenden M olasse in der Nähe der Siedlung ( Um-

kreis von I km ) ebenfal ls vorhanden war. Diese Art von Ton ist we
sentlich besser geeignet, um daraus gebrannte Objekte herzustel len. 
Diese Auswahl zeugt von einer exzellenten Kenntnis des Rohmate
rials. 

Als Magerung flir die Keramik verwendete man ebenfal ls lokal 
in der Moräne des Rheingletschers vorhandenes Gesteinsmateria l ,  
vor al lem Granit. Oft war die Keramik aber auch mit Schamotte 
gemagert, seltener mit Knochengrus. Die Art der Magerung ist 
unterschiedlich auf die typologischen Gruppen vertei l t :  die 
Pfyn/Horgener Gefässe sind vorwiegend mit Granit gemagert, die 
Sonderformen vorwiegend mit Schamotte (darunter fast 60% der 
Sonderform Boleräz). Knochenmagerung kam nur bei 4 Sonder
formen vor. Die Stücke aus dem Karpatenbecken waren auch fast 
durchwegs mit Schamotte gemagert, weisen also diesbezüglich 
Ähnl ichkeiten zu vielen Sonderformen von Arbon B leiche 3 auf. 
Ähnl iches gilt im übrigen flir die Spinnwirtel .  Interessanterweise 
sind einige lokale Keramikformen mit Schamotte gemagert und 
einige Sonderformen mit Granit. Dies belegt, dass die Herstellungs
techniken typologisch nicht klar aufzutrennen sind und sich durch
aus vermischt haben. 
Das weitgehende Fehlen chemischer Unterschiede und die beobach
teten Magerungstypen lassen folgende kulturhistorische Schlüsse 
zu: 

Die ursprünglich «einheimischen», in Arbon B leiche 3 wohn
haften Leute stellten ihre eigene Keramik im Stil «Pfyn/Horgen» 
aus lokalem Ton her. Fremde Personen - viel leicht zum Tei l  aus dem 
Karpatenbecken - gelangten nach Arbon B leiche 3 und stellten dort 
speziel le Keramik, z. B. die Sonderformen Boleräz, ebenfal ls  mit 
lokalem Ton, aber zum Tei l  mit anderer Magerung her. In  der Folge 
vermischten sich die Techniken, denn dass Sonderformen in «loka
lem Tradition gemagert sind und umgekehrt zeigt, dass es zu Inter
aktionen zwischen den verschiedenen Herstellern oder Herstel lerin
nen kam. Es wurde also keine fremde Keramik nach Arbon Bleiche 
3 importiert, sondern das Know-how darüber gelangte vermutl ich 
mit fremden Personen hierher, und die sog. Fremdformen wurden 
lokal hergestel l t .  

Übersetzung S. Jacomel 

1 40 Dieser Beitrag ( i n  Zusammenarbeit mit Annick dc Capitani ) beinhaltet 
eine Zusammenfassung der wicht igsten Ergebnisse der Dissertation von 
Jeanne ßonzon am I nstitut ftir Mineralogie und Petrographie der Uni
versität Fribourg unter der Leitung von Prof. Marino Maggetti. 
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1 1 1  7·1 lntroduction 

1 1 1 7.1.1 Genera lities, sampling strategy and objectives of 
the study 

This article builds up on thc work reported in  Bonzon (2003a)  who 
presents in detail the petrography and mineralogy of the samplcs 
from Arbon Bleiche 3 ( for dating and some archacological details 
sec chap. 1 ). [n  thc fol lowing, the questions ofthe composition ofthe 
firing atmo phere, it temperature, as weil as the chemical aspects 
wi l l  be addressed. Final ly, their archaeological significance is dis
cussed. 

From the around 3000 vessels (de Capitani 2002, 1 39),  200 
samples were sclected, at different dates, in col laboration with A.  dc 
Capitani :  

6 1  sherds o f  Pfyn/Horgen pots o f  3 5 2  (about 20%). This sam
pling of pots was sufficient, because the results were repetitive. 
Hcnce, 1 5  Pfyn/Horgen pots first selected were not analyscd 
(JB 1 56, J B  1 6 1 ,  JB 1 68, JB 1 70, Jß 1 76, JB 1 84, JB 1 9 1  to Jß 1 99) .  
92 Special forms (of 1 35,  thus -70%). This sampling was maxi
mal ized because the results were not repetitive; the other Spe
cial forms could not be analysed, since it was not possible to 
de troy these unique finds by sampling. 
I 0 spindie whorls (of more than 400 found in the excavation). 
I Ioom weight (of23 discovered). 
I I  cob Fragments, in order to identify the raw material used to 
build the house wal ls  and to compare it with the clay used for 
pottery. 
I I samples of local clay from the region of Arbon, col lected in
side a 2.5 ki lometres wide perimeter around thc site ( Fig. 347). 
This 2.5 km perimeter was chosen in order to study the Rhine 

Fig. 347: Sampling location of the 
local clays col lected in the sur
roundings of Arbon, in a 2.5 km 
perimeter from the excavation. Aus
schnitt aus Geologischer Atlas der 
Schweiz, Blan I 075 Rorschach 
( 1 964 ), I :  25 000. Reproduziert 
mit Bewi l l igung von swisstopo 
( BA046565) .  © Landeshydrologie 
und -geologie, 3003 Bern. 

morainic deposits of the vicin ity of Arbon, and the molassic de
posits present in the h i l l s  ofthe neighbourhood. 
1 4  ceramic sherds from the weslern Carpathian Basin werc in
vestigated; they came from Austria ( site Mödling "Jennyberg'', 
5 samples); Slovakia (Zikovce, 5 samples) and the Czech Repu
blic ( Namest na Hane, 4 samples). The sherds werc chosen by A. 
de Capitani and werc typical Boleraz forms. The archaeological 
description of these samples can bc found in de Capitani ( 2002, 
2 1 4) .  These samples comc from the region wherc Bolen\z' typo
logy was first defined by the archaeologists. Hence, they havc to 
be correlated with the special forms ofBolen1z-pottcry from Ar
bon Bleiche 3 .  

The archaeological description of  a l l  archaeological samples, 
their attribution to the typological groups Iogether with the geo
graphical coordinates at which the sherds wcre found in the excava
tion are described in de Capitani ( 2002 ) and in Fig. CD 329. Detai ls  
ofthe methodology, sampling strategy and terminology (apart from 
what is necessary to the comprehension ofthis artic le )  can bc found 
in Bonzon ( 2003a; 2005) .  

The a im ofth is  study is to answer the fol lowing questions: 
I .  What arc the relations between thc typological, petrograph ical 

and chemical groups defined in the archaeological material of 
Arbon B leiche 3? 

2 .  Can the raw materials (clay, temper), which wcre uscd to make 
the potteries, sti II be found in the region around Arbon? 

3. ls it possible to detect an import of ceramies in Arbon Bleiche 
3? l s  thcrc a possible connection between the ceramies from 
Arbon B leiche 3 and those of the weslern Carpathian Basin? 

0 Quaternary Alluvium 

1 km D ouaternary warm Moraines 

CJ Quaternary Riss Moraines 

D Tertiary Sarmatlan Molasse (Miocene) 

IJ 
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1 1 1 7 

Simplified geology of the surroundings of Arbon 
and its relation with the archaeologica l materia l  

Arbon was built upon "Upper Freshwater Molasse" ( Upper M io
cene), which is covered with the moraine deposits of the Rhine 
Glacier. This glacier covered the area of nowadays Lake Constance 
during the glaciations of the Pleistocene. The geological beds crop 
out in streams, rivers and artificial excavations. The molasse beds, 
composed of si lts, marls and clays, consist dominantly of carbo
nates. The fluvio-glacial deposits of the Rhine glacier system are 
eilher CaO-rich or CaO-poor. 

The Rhine G lacier brought many erratic blocks, which are sti l l  
present on  the shores of Lake Constance. These blocks were a l l  
Iransported from the Rhine catchments in  the Eastern Swiss A lps, 
from the West, the South and the East of the city of Chur. A l l  l i thic 
Fragments observed in  thin sections of ceramies from Arbon B leiche 
3 (granite, gabbro, rhyol ite, and chert) can be correlated with rocks 
present as erratic blocks in the region around Arbon. 

Eleven samples of clay were collected in a 2.5 km wide peri
meter around the excavation site ( Fig. 34 7) to find possible clay 
sources used to build the objects of Arbon B leiche 3. The five 
samples from the molasse deposits (JB306-JB3 1 0 )  are CaO-rich 
clays. Six samples were col lected in moraine deposits. Three are 
CaO-rich clays ( JB300, JB302, J B303 ) and three CaO-poor clays 
( JB30 I ,  JB304, J B305 ). These clays wi l l  be discussed in detail in 
chap. 1 1 1  7 .5 .  

I I I J-1.3 Typological classification of the ceramies and their 
relations with the Neolithic cultures from the Lake 
of Constance to the western Carpath ian Basin 

A. de Capitani (2002 ) did a typological study of the ceramies in the 
second volume ofthe sturlies on Arbon Bleiche 3. This was the main 
basis of the archaeometrical study of the samplcs. A. de Capitani 
separated the ceramies into several typological groups ( Fig. 348) :  
the first, the Pfyn/Horgen pots, is related to the cultures present on 
the border ofthe Lake Constance. The second one, the special forms 
(SF ), is separated into four groups. These ceramies are mostly not 
related to the local cultures, but have typological s imilarities with 
forms of other Neolithic cultures located in Germany (mainly Bava
ria )  and in the weslern Carpathian Basin .  

Pjjm/Horgen pots related to P.fjm and Horgen cultures 
The Pfyn/Horgen pots are the most abundant in the excavation: 

70% ofthe ceramies studied by de Capitani (2002, 1 6 1 )  were of that 
type. They are grey to beige, thick-walled ( 8- 1 2 mm), with flat or 
throated standing, often with a weak S-shape profile. They are very 
rarely adorned (encirc l ing Finger tapping, fingemai l  incision band 
or circular row ofholes in the neck or just underneath are observed ), 
but almost a l l  the pots have knobs ( Fig. 348A) .  

Jn  the region around Arbon, the Pfyn culture (-3900-3600 
BC14 1 )  is fol lowed by the Horgen culture ( -3200-2800 BC) ( Stöck
li et a l .  1 995 ), as shown on Fig. 349. The vi i Jage of Arbon B leiche 3 
was occupied during the transitional period between these two 
cultures. Hence, these Pfyn/Horgen pots show both characteristics, 
that of Pfyn ( S-shaped profile, flat bottom, elongated lower body, 
barbotine covering, Fingerprints, knobs etc . )  and that of Horgen 
cultures ( conical to cyl i ndrical profi le, circular row of holes in the 
neck etc . ) .  The pots of Arbon Bleiche 3 prove that the Eastern-Swiss 
Horgen culture has to be understood as resulting from a continuing 
development from the Pfyn culture. 

\ \ 
\ \ 
A Pol Pfyn I Horgen. H = 49 cm 

lnv No 1 8948. JB104 

'� ) -------' 

C SF Bayern , H = 1 5 cm 
lnv No 20893. JB150 

, re 1··"// 1L ,,trf�.. 

D SF Boleräz H = 8 cm 
lnv No 1 7576, JB139 

10 cm 

) 
, ,  
I I  
I '  I 

B SF Pfyn, H = 35cm 
lnv No 167 46, J 8009 

E
USF. H = 1 9 cm 
lnv No 1 9777 JB095 

E 
USF H = 11 cm 
lnv No 19624 JB165 

) 
Fig. 348: Examples of typical ceramies of every typological group. H :  
height; SF :  special form; lnv. No. :  lnventary Number, refers t o  Fig. CD 329 
and de Capitani 2002: JB 1 39: refers to the sample number, Fig. CD 329. 
Drawings AATG, M. L i  er and E .  Schön; from de Capitani 2002. 

1 4 1  All the dates given here are based on dendrochronological dating and 
therefore solar years. 

Fig. 349: Repartition and duration ofthe archaeological cultures discussed in 
this chapter. The arrows represent the possible travel of people in the Neo
lithic. M: Mödl ing-Jennyberg ( Austria ) ;  Z: Z lkovce ( Siovakia); N: Namcst 
na Hane (Czech Republ ic ). 
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Special forms related to the Pf.vn culture 
Only very few ceramies studied by the archaeologist ( de 

Capitani 2002, 1 55 )  are special forms Pfyn, among them a bottle 
and various miniature vessels ( Fig. 348B). They represent the Pfyn 
culture, without any characteristics of the Horgen culture. 

Special forms related to the Altheim and Cham cultures ji·om 
Bavaria 

Another sma l l  group of ceramies studied by the archaeologist 
are the special forms Bayern ( de Capitani 2002, 1 56, 1 59) :  they are 
often grey, with thick wal ls  and smooth outer surface. This group 
contains different forms; one sample is shown on Fig. 348C. Details 
of these ceramies are correlated with those of the Bavarian Altheim 
(�3800-3600 BC) and Cham (�3000-2800 BC) cultures ( Fig. 349). 
These cultures are not contemporaneous to Arbon Bleiche 3,  but the 
intermediate time between them is archaeologica l ly very poorly 

homogeneaus areas ( JB 1 22 ,  JB 1 23 ) .  JB 1 22 contains a few broken 
shel ls  (�2 vol .%). JB 1 24, J B  1 30 and JB 1 32 show one or two frag
ment( s )  of bone in their matrix. The 1 2  samples of the Ioom weight 
( tempered) and thc cob Fragments ( not tempered) cntirely form the 
petrographical group Cl! ! .  This group is composed ofan inc lusion
rich and carbonate-rieb matrix ( Fig. 3 5 1  ). 

l l l p.3 Mineralogica l description 

Al l  the 1 2  samples contain i l l ite, quartz, plagioclases and potassic 
feldspars, but the proportion of calcite is higher or equal to the 
proportion of quartz. They form one mineralogical group because of 
this high content of calcite. 

described. 1 ! ! 7.2.4 Firing temperature 

Specialforms related to the Bolerci:: stage ofthe Baden culture 
Another group of the ceramies is special forms Bolen\z (de Ca

pitani 2002, 1 56, 1 58 ) .  These ceramies are thin (wal ls ::;8 mm), 
mostly black, polished and adorned. The forms include cups , jars or 
amphorae with handles ( ev. with a hole to pass a string) or conical 
dishes. The ornaments are incised streaks that form a fluted surface 
or are arranged l ike fish-bone. Little buttans and sculptured bands 
are also found ( Fig. 348D).  Two particular samples ( JB 1 40 and 
JB 1 49, de Capitani 2002, Fig. 353, 6 and 7) show the Bolen\z' 
style, but are grey with thick wal ls. They are maybe local imitations 
of Bolen\z pottery (de Capitani, oral communication).  These cera
mies are related to the early period of the Baden culture ( Stage 
Bolen\z, araund 3500 BC), which is present in the weslern Carpa
thian Basin ( Fig. 349). 

Undetermined 5pecialforms 
The remaining of the special forms (a lmost 25% of the corpus 

studied by de Capitani 2002, 1 56, 1 60)  contains all k inds of forms, 
with no resemblance to known ceramics: they are classified as 
undetermined Special forms ( USF) .  They are of diverse colours 
( mostly grey and black ), their wal ls are thin or thick, their surfaces 
are smooth or rough, or covered with barbotine, they are decorated 
or not, and come with or without bandies ( Fig. 348E) .  

1 1 1 7.2 Resu lts 1 :  Description of the 12 samples 
of Ioom weight and cob fragments 

1 1 1 7.2.1 Macroscopical description 

The analysed one Ioom weight and I I cob fragments consist of 
inclusion-rich clay made of a homogeneaus carbonate-rieb matrix, 
tested by HCI reaction. A l l  the samples are beige with black marks, 
possibly due to the burning of the v i l lage. The samples seem to be 
not fired before use. 

I I !  7.2.2 Petrographical description 

The natural incl usions in the clay are of various sizes (<0.0 1 -0.5 
mm) and ofvarious shapes ( smal l ones: sub-rounded, big ones: sub
angular to angular). They are pieces ofamph ibol ite, calcite, granite, 
or amphiboles. The Ioom weight ( JB  1 2 1 ) is tempered with organic 
material ( straw, grass or hair) whereas the cob Fragments are not 
tempered ( Fig. 350K). The matrixes of the latter can show bandcd 

The Ioom weight and the cob were not fired. The organic matter, 
present as temper in the Ioom weight, is sti l l  visible on the thin 
section ( Fig. 350K) and not replaced by a hole, as it would be after 
firing. The mineralogy ofthe cobs cannot be distinguished from that 
ofthe modern calcareous clays of the surroundings of Arbon, which 
were analysed. Apart from the minerals often present in clays (mont
mori l lonite, i l l ite . . .  ), chlorite and calcite are st i l l  present, which 
tend to prove an absence of firing before the use of the cobs and the 
Ioom weight. No trace of firing is also observed in the thin sections. 
Only on the external surfaces of all the samples black marks are 
present, surely remains ofthe burning ofthe vi i Jage at thc end ofthe 
Settlement phase. 

l l l p.s Chemical description 

On Fig. 352, the major archaeological groups of Arbon B leiche 3 
( ceramics, cob Fragments and Ioom weight, ceramies tempered with 
bone, local clays) are presented in a CaO versus SiO� ( wt.%) con
centration graph. This figure shows a good separation betwcen the 
cob Fragments and the Ioom weight on one band and the ceramies 
from Arbon B leiche 3 on the other. Only one sample of cob, JB  1 27,  
consisted of less carbonate-rieb clay and plots near the ceramics. 
Even ifthe clay used for this sample is carbonate-rieb, its content of 
SiO� is as abnormally high as is the one of the ceramics. 

Fig. CD 330 shows the chemical variations ofthc cob Fragments 
and the Ioom weight. A lmost al l  the chemical elements have too low 
min imum and maximum values (S iO�, TiO�. AbOJ, Fe2ÜJ, 
FeO, 1<20, Ba, Cu, Ni ,  Pb, Rb, V and Zn)  compared to the ceramies 
from Arbon Bleiche 3 ( Fig. CD 33 1 A ). Only CaO, Sr and Zr have 
higher values. The rest of the elements are in the range of the ce
ramics. This impl ies that clays containing more calcium wcre used 
to make the Ioom weights and the hause wal ls  in order to make them 
waterproof, whereas the less Ca-rich clays were used to manufac
turc the ceramics. 
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Fig. 350: Thin sections. A )  Petrographical group A l :  l nclusion-poor and sil icate-rich matrix mainly tempered with granite, JB003, CP (Crossed Polars ) .  B )  
Petrographical group Al l :  lnclusion-poor and sil icate-rich matrix mainly tempcrcd with rhyolite, JB085C, CP. C )  Perrographical group A l  I I :  lnclusion
poor and sil icate-rich matrix mainly tempered with chert, JB007, CP. D) Petrographical group Al V: lnclusion-poor and sil icate-rich matrix mainly tempered 
with gabbro, JB049. CP. E) Petrographical group AV: lnclusion-poor and sil icate-rich matrix mainly tempered with grog, JB004, PL ( Piain Light) . F) Petro
graphical group AV: lnc lusion-poor and sil icate-rich matrix mainly tempered with grog, JB037: contains shell Fragments, PL. G )  Petrographical group AV I :  
l nclusion-poor and s i licate-rich matrix mainly tempered with bone, JB069, PL. 1-1 )  Petrographical group B I :  l nc lusion-rich and sil icate-rich matrix mainly 
tempered with granite, J B064, PL. I )  Petrographical group B I  I: lnclusion-rich and sil icatc-rich matrix mainly tempercd with grog, JB 1 75, PL. J) Petrographi
cal groups C l  and C l l :  l nclusion-rich and carbonate-rich matrix mainly tempered with granite (C l ) or grog (Cl I ); here, C l  I is shown, JB073, PL. K: Petrogra
phical group C l l l :  l nc lusion-rich and carbonate-rich matrix, not tempered; ( left ) :  JB I 24, cob Fragment, PL; ( right ) :  JB I 2 1 ,  Ioom weight, tempered with 
organic material sti l l  present, PL. L :  l nclusion-poor si l icate-rich matrix of a clay from thc neighbourhood of Arbon ( JB30 I, CP). 
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Resu lts 2 :  Description of the 163 
samples of ceramies and the 10 spindie 
whorls 
Macroscopical description 

The Pfyn!Horgen pots ( Fig. 348A) are coarse ceramics, grey to 
beige coloured on both surfaces and on the sections. The sections 
can sometimes contain black areas in the core or on the inner or ou
ter margin. Barbotine covered some pots. The wal ls  are around I cm 
thick (±2 mm) and coi l-bui l t  ( Bonzon 2003a) .  The temper is com
posed ofmedium to I arge white grains (2- 1 0 mm 0, rock fragments) 
and/or of beige to brown grains (grog). The outer surface is often 
black due to the use ofthese ceramies on open fire. A black crust, re
main of organic cooked matter, sometimes covers the inner surface 
( composition see chapters 1 1 1  5 and 6) .  

Special forms Pfyn and special forms Bayern ( Fig. 348B and C) 
have a simi lar aspect to the pots. Rare pieces have thinner wal l s  
( 8- 1  0 mm) and medium temper. Coils are normally thinner, when 
visible ( lost during fabrication?; Martineau 2000; 2002). 

Special forms Boleraz ( Fig. 348D) have thinner wal l s  ( 5-8 mm) 
and are nonnally black, or grey with a black core. The temper grains 
are mostly beige to brown (grog), smal l ($4 mm 0), and white grains 
or fragments ( rocks) can be present. Three samples of this group 
contain black 1ong thin fragments (bone). No coils are detected in 
this group; these ceramies were probably built with a different tech
nique ( slab bui lding?), which could explain their del icacy. 

Undetermined special forms ( USF; Fig. 348E) do not form a 
homogeneaus group. A l l  the features described above were ob
served, even fragments ofbone in one sample ( JBO 1 2). 

The spindie whorls have a diameter between 45 and 57 mm, and 
a thickness between 8 and 1 5  mm. All are flat, excepted J B 1 1 2 and 
JB  1 1 6, which are conical and double conical respectively. Seven 
spindie whorls are thick ( 1 1 - 1 5  mm), beige to grey and resemble 
sherds ofpots. Final ly, three are thin (6-9 mm), black and similar to 
those ofthe special forms Boleraz. 

l l i J.p Petrographical description 

The study of one thin section per archaeological sample, based on 
the nature and relative quantity of the matrix and temper(s ), per
mitted to separate the samples into I I  petrographical groups shown 
on Fig. 35 1 .  The samples are split into the different petrographical 
groups based on the nature of their matrix ( i nc lusion-poor or inclu
sion rich, s i l icate-rich or carbonate-rich) ,  and then, based on the na
ture and proportion of the temper ( mainly rock, nature of the rock; 
mainly grog; mainly bone). Fig. 350 i l lustrates every single group 
with a picture of a portion of one representative thin section. The de
fini t ion of the temper fol lows the typology defined in M aggetti 
( 1 994). 

lnclusion-poor anc/ si/icate-rich matrix: Petrographica/ groups 
A I-A!V 

Al l  samples ofthese groups are ceramics. 

Petrographical group A I  ( Fig. 350A) is tempered either with granite only, or 
are dominared by granite, with minor proportions of gabbro, rhyolite, 
chert or grog. The temper is normally coarse (0.5 to I 0 mm 0), sub
angular to angular, and its proportion varies between 2 and 25 vol.%. 
Eighty-three of the 1 63 ceramies (5 1% )  belong to this group. l t  is the 
main petrographical group of Arbon Bleiche 3 ( Fig. 35 1 ). 

Petrographica/ group A /1 ( Fig. 350B) is mostly tempered with rhyolite, plus 

granite, gabbro or grog in minor proportions. The description ofthe tem
per is simi lar to the one of group Al, except its amount ( I  0-20 vol.%). 
Four ofthe 1 63 ceramies (2%) belong to this group ( Fig. 35 1 ). 

Petrographica/ group A ll/ ( Fig. 350C) is mostly tempered with chert, plus 
granite, gabbro and grog in minor proportions. The deseription of the 
temper is simi lar to the one of group Al. Only one sample belongs to this 
group ( Fig. 35 1 ). 

Petrographical group A ! V  ( Fig. 350D) is mostly tempered with gabbro, to
gether with granite, rhyolite, chert or grog in minor proportions. The 
description of the temper is simi lar to the one of group Al ,  except its 
amount, varying between 7 and 25 vol.%. Eleven ceramies ( 7% of the 
samples) belong to this group ( Fig. 35 1 ). 

Petrographica/ group AV ( Fig. 350E) is either tempered with grog only, or 
mainly with grog together with granite, gabbro, rhyol i te or chert in  
minor proportions. The temper, usually rounded, is thinner than the rock 
Fragments described before (0.5-8 mm 0), and its proportion varies 
between 2 and 1 5  vol.%, with one exception of25 vol.%. In one samplc 
( 1B037), many shell Fragments are present (gastropods and lamell ibran
ches, Fig. 350F). This petrographical group contains 49 samples, so 
30% of the ceramies and is the second most important group of Arbon 
Bleiche 3 ( Fig. 35 1 ). 

Petrographical group A VI ( Fig. 350G ) is exclusively ( JB069, 20 vol .%) or 
principally tempered with bone ( 1B0 1 2 : 1 0  vol.% bone and 1 0  vol.% 
grog; JB020: 20 vol.% bone, I 0 vol.% grog and 5 vol.% granite; 1B  1 47 :  
1 0  vol.% bone, 7 vol.% grog and 2 vol.% granite). 4 ofthe 1 63 ceramies 
( 2%) are part of this group ( Fig. 35 1 ). X-ray diffraction (prescnce of 
apatites) and microprobe ( high contents of P and Ca) confirmed the 
presence ofbonc (Bonzon 2003b). 

lnclusion-rich and silicate-rich matrix: Petrographica/ groups BI and BI! 
Petrographical group BI ( Fig. 350H) is the matehing piece to group A l :  its 

temper is mostly granite, together with chert or grog in minor propor
tions. The description ofthe temper is simi lar to the one ofgroup A l and 
its proportion is 7 vol.% in one case and 1 5  vol.% in the other one. Two 
ceramies ( 1 %  of the samples) belong to this group ( Fig. 35 1 ). 

Pelrographical group BI! ( Fig. 3501 ) is matehing to group AV: grog only tem
pers one sample. Grog, plus less granite or gabbro tempers two sherds. 
The temper is similar to the one of group AV. The grog proportion is 5 
vol.%. Three ceramies (-2% of the samples) are part ofthis group ( Fig. 
35 1 ). 

lnclusion-rich and carbonate-rich matrix: Petrographical groups Cf and Cl! 
Petrographical group Cl is the matehing piece to groups A l  and BI: only 

granite tempers three samples, and granite plus some gabbro or grog 
tempers two sherds. The temper is simi lar to the one of group A I ;  its 
proportion varies from I 0 to 20 vol.%. Five ceramies belong to this 
group ( 3% of the samples: Fig. 35 1 ). 

Petrographical group Cl! ( Fig. 3501) is matehing to groups AV and B l l .  Only 
one ceramic belongs to this group and is tempered with I 0 vol.% grog 
and 2 vol.% granite ( Fig. 35 1 ). The temper is simi lar to the onc de
scribed in group AV. 

1 1 1  7-3·3 Firing of the ceramies and spindie whorls 

Firing technique and firing armosphere 
Archaeologists and ethnologists have proposed two major 

techniques of firing used during Neolithic t imes. First, surface or 
bonfire firing ( Fig. 353A) ;  second, pit firing ( Fig. 3538). 

I n  a bonfire firing, the ceramies are pi led on the ground and 
covered with fuel l ike wood, dung or grass. The fuel burns rapidly 
(about half an hour), but st i l l  gives h igh temperatures ( up to 940° C, 
Velde and Druc 1 999) .  Often, the firing temperatures vary between 
550° C and 700° C to 750° C ( Andrieux 1 99 1  ) .  This structure of fire 
does not permit a plateau of high temperature, and irregularities in 
the firing process, such as h igh temperatures reached in a very short 
time are frequent. Somc parts of pots are over-fired whereas others 
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A 

bonfire firing 

B 

pit firing 

Fig. 353 :  Sketches of bonfire ( A )  and pit firing ( B ) :  in A thc ceramies arc 
heapcd up on thc ground, whereas in B they are mostly placed in a hole in thc 
ground ( Yelde and Druc 1 999). 

are under-fired, due to their proxim ity to the fuel .  The fired ceramies 
are normally not resistant. Only the adding of fuel du ring the firing 
can induces a plateau of high temperature and, hence producing 
more resistant ceramics. The firing temperatures obtained producc 
combustion smokes composed of water vapour, acids of firing 
woods and firing wood tars. These smokes can penetrate the ceram
ies and induce their black coloration. The ceramies also often con
tain organic matter, in the clay and/or as tempcr, that induce thc 
same phenomena. When 750° C is reached, the carbonates are trans
formed into l ime, the tars are fired, and the coloration ofthe sherds 
turns to pale grey or red. These colours i ndicate a firing with oxy
gen. lt is not a real oxidising firing, but the exposure to an oxidised 
flame or to the surrounding air. 

The pitfiring ditfers from the bonfire by a shallow hole in the 
ground ( Fig. 353B) .  The ceramies are pi led in thc hole and covered 
with the fuel .  Thc ground maintains the heat near the ceramies 
during a Ionger time and permits a more constant firing. Even if the 
temperature rises as rapidly as in a bonfire, the ceramies resist 
better for the same firing duration, because, during pitfiring, the 
primary inflammation is less violent; the tempcrature raises morc 
regularly and is maintained during a Ionger time, as is the cool ing 
time. The air entering the fire at the end of the process is more 
regulated, and permits the combustion of the tars, that wi l l  i nduce 
ceramies with grcy to red coloration and with a black core in the 
sections. A l l these modifications are technical improvcments ( Arnal 
and Andrieux 1 99 1 ;  Gosselain, 1 992; 1 995) .  

Andrieux ( 1 99 1 ) i l l ustratcd the extreme complexity ofthe firing 
atmosphere, as they appear in such simple firings. The best way 
to understand the coloration of the ceramies is by analyzing the 
chemistry of the wood firing. The combustion of the wood into 
gaseaus phases, varying with the rise of temperature, generates dif
ferent firing atmospheres. Depending on the temperature, these 
atmospheres have di tferent chemical charges, thus di tferently 
impregnating the ceramics. Unti l  750° C, the water vapour is thc 
impregnation vector for the tars and soot, generating thc black color
ation of the ceramics. Over 750°C, these tars and soot decompose, 
and the carbons ( C, CO, C02 ), the oxygens (0 , 02 ) and the hydro
gens ( W )  are l iberated from the tars. Only at around 900° C the 
ceramies tend to get oxidised ( reddish colour) or reduced (grey 

colour; not black!  Andrieux, 1 99 1  ). Traces ofthe prcvious stages of 
the firing process remain visible in the section of the sherd, often 
appearing with a black core, even in this rangc of tcmperaturc. 

In 2000, Martineau and Petrequin conducted experimental fir
ing of reproductions of Neolithic ceramies from Chalain ( France ). 
They observed that both described firing techniques necessitate the 
description of five parts in the section of a shcrd to understand thc 
firing process: the section is divided into the core, two margins and 
two surfaces ( Fig. 354 ) . Surfacc treatment before or after the firing 
frequently modified the surfaccs ofthe sherds to obtain a black bri l
liant surface. When ceramies are fired in  a bonfire, du ring thc rising 
of temperature the fuel uses all the avai lable oxygcn. This induces a 
reducing atmosphere for the ceramics. After reaching of the maxi
mal temperature and the complete combustion of the fucl ,  whcn thc 
cool ing begins, a high quantity of oxygen is avai lable for the ceram
ies and the atmosphere becomes oxidising. Martineau and Petrc
quin (2000) defined five firing phascs in a bonfire firing: 

Phase 1: Between 20° C and 400° C, the ccramic docs not chan
ge its colour, remaining the same as the paste. 

Phase I I :  during the second part of the risc of tcmpcraturc, thc 
whole section of the piece becomes black. 

Phase I I I: on the peak of tcmperature, the section becomcs clea
rcr from the outer margin to the corc. 

Phase IV: when the tcmperature decreases, two different possi
bi l ities have been observed: 

Phase I Va:  after its action on the outer margin ( Phase 1 1 1 ), thc 
oxygen, which circulates less easily insicle thc ceramies than out
side, makes thc inner margin clearer. I f the cluration ofthc cool ing is 
long enough, the core becomcs clear too. 

Phase I Vb: when the ceramies are c losc forms or i f thcy are 
pi led, the internal oxidation is more clitficult, ancl thc core becomes 
clear before the inner margin. 

Phase V: with thc end of thc clecrease of tcmperaturc, thc wholc 
sherd becomes clear. 

The black ceramies result from a confinccl atmosphere cluring 
the whole firing or only cluring the cool ing. No sherds with inner 
oxidised margin ancl outer black margin were obscrvecl in the mate
rial of Arbon Bleiche 3. 

The ceramies and spindie whorls ofA rbon Bleiche 3 
Surface trcatment after the firing was not observed in the cc

ramics from Arbon Bleiche 3: no sample has a black urface restl iting 
from a pre- or post-firing treatment. Hence, we wi l l  only clescribc 
the three first parts ( core, outer and inner margins, Fig. 354 ). 

outer 
margin 

core 

inner 
margin 

Fig. 354 :  Division of the section ofa shcrd into five distincl parts ( modificd 
from Martineau and Petrequin 2000). 
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The archaeologists found no trace of bonfire or pitfiring in 
Arbon Bleiche 3 ,  and were therefore not able to determine the type 
of firing, l i ke in other Neolithic v i l lages of Switzerland. Hence, the 
Neolithic people could have used both firing methods. Even the 
coloration of the sherds does not permit to detect which firing 
method was used. 

With the help ofthe thin sections, the ceramies from Arbon Blei
che 3 could be separated into five colour groups, as shown on Fig. 
CD 334. 

Colour group l :  the section of the sherds has a plain colour 
(grey, yel lowish-beige or orange; no black) .  

Colour group 2 :  the section is completely black. 
Colour group 3: the core of the section is black and both inner 

and outer margins are coloured. 
Colour group 4:  the inner margin is black and the outer margin 

coloured. 
Colour group 5: the outer margin is black and the inner margin 

coloured. 

Colour group I corresponds to a simple bonfire (or pit fire) firing: the rise 
of temperature without available oxygen followed by a cooling with 
available oxygen; the poner Jets the ceramies in the firing area unt i l  they 
are cold ( Phases I, I I ,  1 1 1 ,  JVa or IVb and V: Martineau and Petrequin 
2000). 

Colour group 2 corresponds to a heating and a cooling without availablc 
oxygen: the best way to attain this is to use a pitfiring process and to 
cover thc pit after the plateau to induce a confined atmosphere ( Phases 
I, I I  and 1 1 1 , fol lowed by a confined atmosphere; Martineau and Petre
quin 2000). 

Colour group 3 corresponds to a heating without available oxygen fol lowed 
by a cooling with available oxygen. Thc ceramies were probably piled 
up, obstructing the oxygen entering thc inner margins ( Phases I ,  I I ,  1 1 1  
and J Vb; Martineau and Petrequin 2000). Note that a thin coloured mar
gin results from a rapid cooling ( i .e. the potter takes the ceramies out of 
the fire when they are warm); whereas a !arge one implies a long cool
ing ( i .e. thc potter Iet the ceramies in the firing area during the cooling). 

Colour group 4 looks l ike group 3, but the oxygen reacted with both margins 
during the cool ing. This can be attributed to a bonfire (or a pitfiring) 
where the ceramies are not piled up ( Phases I ,  II, I I I  and JVa; Martineau 
and Petrequin 2000). The di fference between colour group 4 and I ( plain 
colour) is related to the firing time: colour group I implies a long cool
ing, so that the oxygen has enough time to enter the section of the ce
ramic entirely. in contrast, colour group 4 experienced only a short and 
rapid cooling, so that the oxygen interacted only with the margins. l t  had 
no time to penctrate the core. The potter takes the ceramies out of the 
fire, to cool in fresh air or even in water. 

Colour group 5 is a real problem. Following Martineau and Petrequin (2000) 
these sherds should not exist. A simple firing cannot explain their col
ouration. The only explanation that can be proposed is that the ceramies 
got burned a second time by the fire which destroyed the v i i Jage of 
Arbon Bleiche 3. Therefore, some coloured sherds, covered by fal l ing 
wood debris could fire oncc again in a confined atmosphere. This can 
Iead to a sherd with an outer black part and an inner coloured part. 
Sometimes, the outer part can correspond to the outer margin of a ce
ramic. This group had to be fired twice to explain the presence ofa black 
margin. ( Phases I, I I ,  1 1 1 ,  JVa or JVb and V, followcd by a fire which 
burnt down the entire v i l lage; Martineau and Petrequin 2000 ). 
To conclude, colour group 2 was fired undcr confined conditions fol
lowed by a confined cooling atmosphere, whereas the other colour groups 
( I , 3, 4) were fircd under confined conditions, followed by a cooling with 
avai lable oxygen. A second firing in confined conditions, the burning 
down ofthc v i l lage, possibly followed the firing of colour group 5. 

Experimental.firing of an inclusion-poor and silica-rich c/ay: 
18304 

To be able to judge the firing temperatures of the colour group 
I materials, an experimental firing in a furnace was performed on an 
inclusion-poor and si l ica-rich clay col lected in the surroundings of 

Arbon ( Fig. 347, JB304) .  The clay was fired in an oxidising atmos
phere between 500° C and I 000° C. Temperatures were held constant 
for one hour every hundred degrecs. In such a manner, new minerals 
have time to form. The evolution of the mineralogy during the ex
periments was identified by X-ray diffraction. 

Fig. 355 shows the mineralogical changes in this clay betwecn 
20° C and I 000° C in oxidising atmosphere. The clay in its natural 
state (at 20° C) is composed ofsmectite (montmori l lonite and mont
mori l lonite/chlorite for example), chlorite, kaol in ite, i l l ite, quartz, 
K-feldspar and plagioclase. Around 500° C, the smectite disappears, 
fol lowcd at 600° C by the kaol in ite. Hematitc appears at 700° C and 
spinel at 800° C. l l l ite disappears at 900° C and above. The natural 
temper contained in this clay is made of quartz, K-fcldspar and 
plagioclase. At I 000° C, the new mineralogy of the clay is com
posed of quartz, K-feldspar, plagioclase, magnetite and spinel, and 
of residues of i l l ite. 

Firing lemperatures ofthe ceramies and spindie whorls 
The firing experiment described in the previous section was 

made under oxidising conditions. 1 -lence, it cannot be used as refer
ence for the samples fired in confined conditions. This firing ex
periment wi l l  only be used to compare the ceramies of colour group 
I and to determine their firing temperatures. 
Firing experiments made in a reducing atmosphere are rare in the 
l i terature. Heimann et al. ( 1 980) and Letsch and No I I  ( 1 983 ) pub
l ished data on this subject, and the low calcareous clays fired, pre
sented in these papers, w i l l  serve to estimate the firing temperatures 
reached by the ceramies of colour group 2. 

Because the mineralogical associations are depending on the 
temperatures reached, on the firing atmosphere, on the mineralogy 
of the clay, but also on the duration of the peak temperature, as wei l  
as on the granulometry of the matrix and temper, the mineralogy is 
strongly dependent on the clay used. The two papers presenting re
ducing atmosphere firing do not completely retlect the mineralogy 
of the clays and the ceramies from Arbon Bleiche 3, and the results 
ofthe firing temperatures shal l  therefore be considered with precau
tions. 

The material of colour groups 3 ,  4 and 5 were fired with com
plicated processes mixing oxidising and reducing atmospheres. 
There is no way to understand the exact process of firing they were 
subject to and the temperature they reached. 

Mineralogy ofthe ceramies and spindie 111horls o.f Arbon Bleiche 3 
The clay( s )  used to manufacture the ceramies from Arbon 

Bleiche 3 surely contain( s )  some smectites (montmori l lonite or 
montmori l lonite/chlorite for example), chlorite, few kaol inite, i l l ite, 
quartz, K-feldspars, plagioclases but no calcite. During the firing of 
the ceramics, the smectites, the chlorite and the kaol inite wi l l  disap-
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Fig. 355: Mineralogical changes ofa si l icate-rieb clay due to thc firing tem
perature (oxidising atmosphere) .  
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pear at about 500° C. However, many archaeological samples madc 
ofs i l ica-rich clay contain smectites and calcite. As dcscribed in the 
I iterature ( e.g. Maggetti 1 979; Heima1111 and Maggett i 1 98 1 ;  Yeldc 
1 995)  smectites often reform by rehydratation during burial .  Small 
grains of calcite or dolomite ( not di fferentiable in the thin sections) 
arc oftcn observed in the fractures of the sherds as neo-crysta l l ised 
grains. Both also reform during burial. l nversely, chlorite and kaol i 
n i tc do not appcar during burial under normal conditions of pres
sure and temperature. Hence, smectites, calcite and dolomite cannot 
bc used as evidence of firing temperatures, but chlorite and kao
l in ite can. 

The clays used to manufacture the ceramies of Arbon Bleiche 3 
are si l icate-rich ( exccpt for thc six ceramies contained in petrogra
phical group C; Fig. 35 1 ) .  The mincralogical associations are shown 
on Fig. 356. Quartz is present in all the ceramies from Arbon B leiche 
3 ,  with K-fcldspars and plagioclases (except in two ceramics) .  l l l i tc 
is very currcnt; its absence impl ies a firing temperature higher than 
850° C. Spine! was occasional ly dctectcd, when the firing tempera
ture exceedcd 800° C. 

The results of the firing experiment shown above ( fir ing of a 
s i l ica-rich and inclusion-poor local clay) are correlated with the 
mineralogical association of colour group I ,  the sherds fired with 
available oxygcn. Second, the minerals obscrved in colour group 2 
( black sherds) are put into relation with reducing fired, low cal
careous clays from the Iiterature ( Heimann et al .  1 980; Letsch and 
Nol l  1 983 ). 

In colour group I ,  five mineralogical associations (MA)  wcre determined. 
with quartz and K-feldspars always prcscnt ( Fig. 356) :  

MA 1:  Mincralogical association with chloritc. with or without kaolinitc. 
without smectite, i .c. fired between 500° C and 550° C :  4 samples 

MA1: Mineralogical association with kaolin ite but without chlorite. i .c. fired 
betwecn 550° C and 600° C: 6 samples 

MA3: Mineralogical association with i l l ite. without chlorite. kaolinite and 
spinel. and with or without hematite, i .e. fi red betwcen 550° C and 
800° C: 1 7  samples 

� MA1 
g 

c 

Quartz 

K-feldspar 

Plagioclase 

Chlorite 

Kaolinite • • • 
lllite 

MA4: Mincralogical association with spincl and with or without i l lite and 
hematite, without chlorite and kaolinitc. i.e. fired over 800° C: 3 sarnples 

MA5: Mincralogical association without i l lite and plagioclase, with or with
oul hcmatitc and spinel, i .e. fircd above 950° C: I sample. 
In colour group 2. s ix mineralogical associations wcrc obscrvcd. with 
quartz always prcsent ( Fig. 356) :  

AIA6: Mincralogical association with K-fcldspar, plagioclase, i l l i tc. with or 
without chlorite and kaolinite and without magnetite, i .c. fircd undcr 
600° C: 15 samples 

MA 7: Mincralogical association with K-feldspar, plagioclase, i l l itc and 
magnctilc. without chloritc and kaolinitc. i .c .  fircd bctwecn 600° C and 
800° C: 3 samples 

AIA8: Mineralogical association with K-feldspar, plagioclase, i l l ite, magnc
titc and spinel, i.e. fired betwecn 800° C and 900° C: 4 samplcs 

A!A 9: Mineralogical association with K-feldspar. plagioclasc. i l l itc and 
spinel, without magnetite. i.e. fired areund 900° C: 2 samplcs 

AIA 1 0: Mineralogical association with K-fcldspar and spinel, with or with
out plagioclase and without i l l i tc and magnctitc. i .e. fircd abovc 900° C: 
2 samples 

MA I I : Mineralogical association without K-fcldspar, i .c. fired abovc 
I 000° C: I sample. 

32% of thc ceramies of colour group I wcrc fircd bclow 650° C. 55° o 
betwccn 550° C and 800° C and 1 3% ovcr 800° C. 56% of thc samplcs of 
colour group 2 werc fired below 600° C. I J 0io betwccn 600° C and 800° C 
and l 5°·o bctwccn 800° C and 900° C. l 8°•o of the samplcs are fired areund 
or abovc 900° C. 

A firing temperature up to 900° C is in agrecment with thc 
common ceramic firing activitics in the Ncolithic ( Bonzen 2003a) .  
l nvcrsely, temperatures above 900° C are obviously too h igh for an 
open fire. Hence, these latter samplcs havc probably suffered 
the conscquences of the burn down fire of thc vi l lage. They wcre 
surely fired twice. 

MA2 MA3 MA4 MA5 

• • 
Hematite ... . • � - • • • • ... • • 
Spine! • • 
Firing temp. 500'C - 550'C 550'C - 600'C 550'C - BOO'C > BOO'C > 950'C 

�� MA6 MA7 MAB MA9 MA1 0  MA1 1  

Quartz 

K-feldspar 

Fig. 356: The observed mineralogi- Plagioclase • • 
cal associations of colour group I .  Chlorite 

respectively colour group 2, and 
Kaolinite • • • 

thcir inferrcd firing temperaturcs. 
l l lite Min. Assoc.: Mincralogical associa-

tion, Colour gr.: Colour group; Magnetite 

Firing temp.: Firing tempcrature Spine! • • 
( For dctai l s  Abb. CD 334 and the 

Firing temp. < 600'C 600'C - BOO'C 800 - 900'C -900'C > 900'C > 1 000'C text). 
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1 1 1  7-3-4 Chemical description 

Cantamination problems 
Cantamination may strongly affect the composition of archaeo

logical objects. Large variation in the concentration of a component 
in a group of similar samples is a strong indicator for contamina
tion. Mobile elements ( such as K and Na) can be leached and carried 
away, or Iransported and precipitatecl into the ceramic. The fi l l ing of 
cavities with Ca- ancl/or Mg-carbonates is frequent. Abrading the 
surface layer of the sherds may minimise the Cantamination prob
lem. 

Phosphoraus is the most common element affected by contami
nation. The bulk PzOs concentration of clays varies between 0, I and 
0,5 wt.% ( Wedepohl 1 969- 1 978) .  H igh phosphoraus contents in 
ceramies were frequently described ( for example Picon 1 976; Mag
getti 1 980; l 982; Heimann and Magetti 1 98 1 ;  Bearat 1 992). Such 
high values may have different origins. Bearat and Dufournier 
( 1 994) showed that holding and cooking of phosphoraus-rich pro
ducts such as mi lk  and wine may be the cause ofan increased PzOs
content in ceramics. The phosphoraus is adsorbed on pore wal l s  or 
substituted into clay minerals. Low-fired pottery, which is calcium
rich, is able to fix higher amounts of PzOs. Leaching of certain 
elements is another mechanism to increase the concentration of the 
remaining elements. Heimann and Maggetti ( 1 98 1 )  studied cal
careous ceramies after firing and burial. They showed that the concen
trations of the elements Ca, Fe, Mn, Na and K could be modified 
during burial. Lemoine and Picon ( 1 98 1 )  experimentally showed 
that high phosphoraus values in their sherds are dircctly correlated 
with the leaching of mobi le elements such as K, Na, Si and Mg. 
Hence, a negative correlation between mobile elements and P may 
indicate chemical modifications due to leaching. The presence of 
bone material as temper may be a third cause for high phosphorus 
contents. Bane material has been indeed found in the samples 
180 1 2, J B020, J B069 and JB 1 47 ( Bonzon 2003b). Whereas chan
ges in  phosphoraus content through cooking of phosphorous-rich 
food cannot be excluded, the Iack of correlation between PzOs and 
mobi le elements such as NazO renders composition changes 
through leaching or precipitation from external fluids unl ikely. 

One reconstructed special form Boleraz is composed of grey 
and orange sherds ( Leuzinger 2000, Fig. 25; de Capitani 2002, chap. 
5 .5 ) .  The orange ones were col lected in the northern part of the ex
cavation, whereas the grey ones came from its southern area. The 
northern area was dry and the sherds deposited above the ground 
water Ievel. In the opposite, the grey sherds were found in a humid 
enviranment and wei l  preserved. The conservation of the orange 
sherds in dry conditions made their chemistry change: SiOz, FezOJ, 
FeO, MnO, MgO, CaO, Rb and Sr decreased whereas TiOz, A lzOJ, 
PzOs, Cr, Cu, N i ,  V, Zn and Zr increased. The other chemical ele
ments stayed stable. This is the opposite process of the wei l  describ
ed leaching, which decreases l ight chemical elements such as P and 
Na. The orange sherd chemically differs from almost all the other 
analysed sherds: on Fig. CD 335 and Fig. CD 336-340 it is repre
sented in the exceptions (J BO 1 4, Fig. CD 340) whereas the grey one 
not (JBO 1 3 , Fig. CD 336).  Hence, these chemical changes due to the 
deposition ofthe sherd in the sediment are high enough to be percei
ved by the analyses. 

Other orange samples were analysed, but often, the colouration 
was only visible on the surfaces, and not in the sections. These sam
ples were not contaminated enough to be separated from the other 
samples: the chemical results concerning the fol lowing samples 
(orange coloured on one or both surfaces) shall therefore be used 
with precautions: JB002, JBO 1 4, JB025, J B028, JB03 1 ,  J 806 1 .  

23 major elements ( SiOz, TiOz, A lzOJ, FezOJ, FeO, MnO, MgO, 
CaO, NazO, KlO and PzOs measured in weight percents) and traces 

( Ba, Cr, Cu, Nb, Ni ,  Pb, Rb, Sr, V, Y, Zn and Zr measurcd in parts per 
mi l l ion ) were analysed for each sample in the Iabaratory of the Uni
versity of Fribourg. Al l these elements except FeO were used for the 
statistical treatment, for each analysed sample. 

Statistica/ /rea/ment ofthe data 
l ntraduction 

The raw chemical data can be found in Fig. CD 333 .  
The high number of X-ray fluorescence data made a statistical 

treatment ofthe results possible. Only for the ceramics, 1 63 samples 
were analysed and the results for each sample are presented as 23 
chemical elements (major elements and traces). These elements are 
considered as statistical variables. The statistical analyses or the 
chemical data were made with the program SPSS, version 1 1 .0. The 
statistical methodology used is proposed by Baxter ( 1 994; 1 995; 
200 I ;  2003 ) and Bocquet ( 1 995 ). The aim ofthe statistical treatment 
was to answer some archaeological questions, presented later. 

The statistical methods used were the fol lowing: 
I .  Simpl ifying the high m1mber of data and reduc ing to several 

numbers ( mean, standard deviation etc. ) that clescribe them. 
These latter summarise the different aspects contained in the 
data ( Descriptive statistics) .  

2 .  Classifying the samples by their resemblances (C luster Ana
lysis) .  

3 .  ldentifying the characteristic elements of each chemical graup 
by reducing the number ofvariables ( Principal Component Ana
lysis, PCA). 

4. Assigning samples of indeterminate origin to the chemical 
groups resulting from PCA ( Discriminant Analysis and Maha
lanobis Distances). 

The chemical characteristics of a geographical region are weil 
described by chemical data. Hence, differences in the geology in
duce recognition of all the ceramies made in one area, which can be 
separated from those of an other location. For that reason, it is im
portant to col lect as many local types of clay as possible, analyse 
them and compare their chemistry with that of the ceramies in order 
to deduce their origin .  

Descriptive statistics 
The chemical characteristics of the ceramies of every petra

graphical group are printed on Fig. CD 330-332. For each chemical 
element the minimum and maximum values, the range containing 
the values ancl their means and standard deviations are given. The 
standard deviation ( 8 )  is a measurement ofthe dispersion of the data 
in one group ( for one chemical element, for example), which has the 
same unit as the data ( weight percents for the major elements and 
parts per mi l l ion for the traces). l nversely, the variation coefficient, 
equal to the Standard dcviation divided by the mean, has no unit and 
permits to compare the dispersion of data measured in different 
units. 

The examination of the dispersion of one chemical elcment is 
important: as proposcd in Picon ( 1 984) we intended to neglect the 
elements with a high standard deviation and a high variation coeffi
cient for the statistical analyses. However, as it can be observed on 
Fig. CD 330B, no chemical element presentecl a high standard 
deviation ancl a high variation coefficient. Hence, a l l  the measured 
e lements are considered for the statistical analyses. Only FeO wil l  
not be used, because it was not measured for every sample and 
because it depends on the firing atmosphere. The l i tt le standard 
deviation and variation coefficicnt for NazO and the very low con
centration of PzOs ( max. for ! 58 ceramies equal 0.7 wt.%) imply an 
absence of Cantamination during the deposition of the sherds in  the 
ground ( Wedepohl 1 968) .  A l l  the samples contain between 1 2  ppm 
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and 66 ppm Pb, except one, J B030, which contains 1 863 ppm Pb. 
This latter is correlated with an analytical problem and is therefore 
not included in the statistical analyses. In Fig. CD 33 1 C, J BO 1 2  con
tai ns 444 ppm Y whereas all the othcr samples contain between 1 6  
ppm and 52 ppm Y. This sample is a particular one, containing bonc 
tempcr. Hence, this particularity is not assigned to an analytical 
error and wi l l  bc taken into account. 

Fig. CD 330B presents all the ceramies from Arbon B leiche 3, 
except those tempered with bone ( which are shown in Fig. CD 
33 1 C ) .  Comparing the values ofthese two tables, we can see that the 
four ceramic pieces tempered with bone show high values of P20; 
and CaO (both contained in bone as apatites), ofTi02, Ab01, Cr, Ni 
and Zr. Relatively, these samples contain low values of Si02 and a 
!arger range of Pb and Y. The other elements are in the rangc ob
scrved in Fig. CD 330B. Fig. 352 shows the easy separation between 
a l l  the ceramies from Arbon Bleiche 3 on the onc hand and the four 
samples containing bone temper on the other hand: CaO is  respec
tively contained between I wt.% and 9 wt.%, and between 2 wt.% 
and 14 wt.%; Si02 values vary between 65 wt.% and 75 wt.% and 
bctween 53 wt.% and 60 wt.% rcspcctively. 

JBO I 2, J B020, JB069 and J B I 47 respectively contained 1 , 1 2  
wt.% P20;, 8,00 wt.% P20s, 5,53 wt.% P20s and 4,25 wt.% PzO;. 
Al l  the other samples from Arbon Bleiche 3 havc lcss than I wt.% 
P20s. The presence of bone temper lowers the Si02 and NazO bulk 
concentrations relative to the other ceramics. ln order to el iminate 
the influence of the bone temper and to compare the si l icate part of 
the bone-tempered pottery with the other samples, the analyses were 
recalculated. The phosphate content was reduced to the average con
centration of all other ceramies ( mean :  0.23 wt.%) using a ratio for 
CaO/P20s of 1 .33,  a value determined by microprobe analyses of 
the apatite, the main constituent of the hone ( Bonzon 2003b) .  The 
recalculated composition of the three last pieces now figures in the 
range of the ceramic samples which do not contain bone. This 
means that the clay used for these bone-tempered samples is prob
ably similar to the clays used for the other potteries. Only JBO I 2, 
which also contains high proport ians ofTi02, Ab01, Fe20J, Ba, Cr, 

b, Ni ,  Pb, Sr, V, Y, Zn and Zr, whereas MgO, CaO, NmO and K20 
are depleted, sti l l  stays apart from the other ceramics. A different 
clay was surely used to make this ceramic ( Bonzon 2005) .  

On a plot showing a l l  the ceramies betonging to the petro
graphical groups A l and AY, no chemical Separation is visible for the 
majority of the chemical elements. Only for a few elements, l ike for 
NazO and Ni for example ( Fig. 357) ,  a quite good separation is 
made. This is due to the differences in tempering. In this case, NmO 
is bound to the granite pieces that preferentially tcmper group A l ,  
whereas Ni i s  typical for the clay and the grog mostly present in 
group AV Hence, thc chemical variations observed in the samples 
are l inked mostly with the kind of temper in the ceramics. 

Cluster analysis 
The multivariate statistics permit us to study the correlation bet

ween the chemical variables. The cl uster analysis groups the sam
ples ofsimi lar chemical compositions ( Fig. CD 335 ). Before perfor
ming the analysis, a l l  the chemical elements are standardized in ar
der to put the major elements ( i n  wt.%) and the trace elements ( in  
ppm) at  thc  same scale. The standardisation transforms the variables 
( chemical elements) to centred rcduced variables. The cluster ana
lysis calculates the coefficient matrix of simi larity between all the 
possible samples. The coefficient of simi larity used in this study is 
the Euclidean distance. l ncluded in this analysis were 22 chemical 
elements (a l l  cxccpt FeO), because no contamination was detectcd 
( see above). The coefficient of simi larity is calculated for each pair 
of samples. The samples of the pair with the smallest Euclidcan 
distance form a cluster. A new matrix is made, and samples with 
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Fig. 357: Chemical graph Na20 ( wcight percent ) versus Ni (parts pcr mi l
l ion) : petrographical groups A l and AV separate. For petrographical groups 
dcfinitions see Fig. 35 1 .  

chemical affinitics wi l l  agglomerate. When al l  the samples are 
clustered, the results are presented on a dendrogram that shows to 
which extent the samples clustered together ( Fig. CD 335) . Fig. C D  
336-340 i l l ustrate the dendrogram with each skctch ofthe ceramies 
and the petrographical group thcy belong to. 

No clear grouping either oftypological or petrographical groups 
was demonstrated by this dendrogram ( Fig. CD 335) .  Only some ty
pologically and petrograph ically similar ceramies can be pul into 
evidencc as being chemically very close. Thc First group is indicat
ed on Fig. CD 335 and Fig. CD 337 and 338 by an asterisk; these 
are six Pfyn/Horgen pots ( JB023, JB032, JB054, JB093, JB I 00, 
JB I 04 ) and one spindie whorl ( JB  1 1 4 ), mostly tempered with gra
nite (petrographical group A l ). The second group is indicated on 
Fig. CD 335 and Fig. CD 339 with two asterisks. These are six 
Pfyn/Horgen pots ( JB038, JB044, JB056, JB06 1 ,  JB062, J B I 35 )  
and one special form Bayern ( J B  1 53 ) ;  a l l  seven samples belong to 
group A l .  In both cases, the samples were made and tempercd the 
same way, surely with the same clay. From an archaeological point 
ofview, the vessels of these two groups do not havc any similar de
tai ls  ( form, decoration etc . )  and would not be considered as having 
been made by the same potter. 1•2 

A. de Capitani (2002, 1 77 )  noticed that the location of some 
ceramies in the excavation showed several concentrations of vesscls 
with similar detai ls . l f  these groups could have bccn defined both 
archaeologically and archaeometrical ly, one could have imagined a 
s ingle potter, using one single c lay and one kind of temper for man
ufacturing vessels in his own personal style. This is obviously not 
the case: the groups with similar details as presented in de Capitani 
( 2002 ) are shown with small lctters on Fig. CD 336-340. There is no 
chemical proximity betwecn the samples of these groups. This Fact 
cannot be explained yet. l t  is not possible to observe ceramies of 
Arbon Bleiche 3 surely made by one single pottcr. 

On thc other hand, a l l  the ceramic samples presented here can
not be chcmically c lassified in di fferent groups for typological or 
petrographical reasons. Hence, different clays or different origin of 

1 42 Oral communication, A. dc Capitani. 
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the samples has to be excluded. Only small chemical differences 
( same clay, but several beds for example, or same c lay, but various 
temper types or amounts) can Iead to such a dendrogram. Some of 
the exceptions presented at the end of Fig. CD 340 are maybe diffe
rent enough from the other ceramies to be considered as coming 
from other locations ( JBO 1 2, JB070 mainly ). Nevertheless, there is 
no way of demonstrating their possible exogenaus provenance. 

Principal component analysis ( PCA)  
PCA is a mathematical transformation from a matrix of n data 

and m variables to a new matrix of m new variables obtained by 
l inear combination of the First variables. This method reveals the 
existing tructure between the variables and shows the proximity of 
the samples, hence, it is possible to identify groups in multivariate 
dimensions. PCA permits a reduction of the number of variables 
keeping the maximal variance. PCA was used in this work to visua
l i se the distribution of the samples as a function of the 22 chemical 
variables (a l l  chemical elements, except FeO), in order to recognise 
if different chemical groups can be separated. 

As shown on Fig. 358A, no clear Formation of groups can be 
identi fied in the ceramic samples of Arbon Bleiche 3 ( except ceram
ies with bone temper). Only some samples can be considered as 
exceptions, such as JBO 1 2  and JB070. Hence, we took the three ma
jor petrographical groups of Arbon B leiche 3 (A l ,  83 samples; AI V, 
I I samples and A V, 49 samples, Fig. 35 1 )  and repeated the PCA only 
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with these samples ( Fig. 358B). The result is somewhat better, but 
the groups are sti l l  not wei l  separated. l f we only include the groups 
A l  and AV ( Fig. 358C ), and fi nal ly only the Pfyn/Horgen pots 
betonging to the group A l and the special form Bolen'tz betonging to 
group AV ( Fig. 358D),  the results become clearer, but even the 
latter two groups are not easy to differentiale. As mentioned in the 
last subsection, only smal l  chemical cli fferences can induce such a 
di fficulty in separating the samples into groups. 

Some outl iers are evidenced on Fig. CD 336-340 and Fig. 358:  
JBO 14 (petrographical group AV) is an orange and obviously con
taminated ceramic sherd. JB047 ( petrographical group C l ) is a sherd 
ofa ceramic containing much CaO ( 1 2,84 wt.%), which seems to be 
made ofa clay chemically simi lar to the one used to manufacture the 
Ioom weight and cobs (mean CaO: 1 4,92 wt.%). JB070 ( petro
graphical group A IY )  is a very part icular sample: it contains no 
Si02, KlO and Rb, but is enriched in Fe2ÜJ, MnO, MgO and V. 
J ß  1 75 (petrographical group AV) is also special, enriched in Si02, 
TiOz, and Zr and lacking Ab01, Fc201, MgO and CaO. These sam
ples do not correspond to those from Arbon Bleiche 3, and their 
particular chemistry cannot be explained yet. 

Discriminant analysis ( DA )  
Discriminant analysis i s  a statistical method i n  which discrim

inant factors are calculated in  order to maximise the chemical di f
ferences of pre-establ i shed groups in the data set. l f the DA finds a 
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significant distinction between groups, these are used as reference 
to c lassify the archaeological samples of uncertain source. DA is 
frequently used to correlate ceramies from one site with groups of 
defined workshops, permitting the attribution of an origin to any 
given ceramic. This is mostly done for the Roman period in which 
the ceramies were traded over Ionger distances. 

DA calculates factors that maxim ise the differences between the 
pre-established groups ( i n  this case, the petrographical groups). 
With that statistical method also it was quite difficult to separate the 
ceramies into several well-distinguished groups ( Fig. 359), and only 
the distinction due to the kind of temper used was perceptible. 

MahaJanabis distanee ( M D )  
The MahaJanabis distance i s  often used i n  archaeometry to 

observe the appertaining of ceramies to a predefined group. This 
distance is a measure of how much the value of a variable of one 
sample differs from the average of al i  samples. As this distance 
increases, probabil ity decreases that the sample belongs to a group 
defined by other samples. This method is one ofthe most sensitive, 
and permits the detection of very smali compositional di fferences 
between groups ( Picon and Le M iere 1 987) .  The calculations were 
made with the raw chemical data, for each chemical variable, except 
FeO. 

The comparison between the two groups with the typologicaliy 
and petrographically biggest differences of Arbon Bleiche 3, 
Pfyn/Horgen pots A l  versus the special form Boleritz AV is shown 
on Fig. 360. We can only observe a small difference between the two 
histograms of the M D. The histogram of the Pfyn/Horgen pots A l  
has the majority o f  its samples between I 5 and 25, whereas those of 
the special form Boleraz AV are mainly between 20 and 30. This 
variation can be explained by the difference of the temper used 
( mostly granite versus mostly grog) and by a sl ight difference ofclay 
(d ifferent beds for example) .  lt cannot be explained as a di fferent 
origin of the ceramics. The grouping of the samples is very good: 
each h istogram on Fig. 360 can be represented by a Gaussian curve. 
Moreover, even i f one s ingle histogram is made by the grouping of 
the two presented, a single Gaussian curve sti l l  includes ali the sam
ples. Hence, there is no way to detect two different origins of the 
samples. 
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1 1 1 7.4 Resu lts 3: Description of the ceramies 
from the western Ca rpath ian Basin 

I I !  7.4.1 Macroscopical description 

The archaeological typology and the presence of bone temper in 
four ceramic pieces of Arbon B leiche 3 have induced a necessary 
comparison with 1 4  sherds coming from the westcrn Carpathian 
Basin  ( Baden culture). The 14 samples studied come from three 
different regions: five ceramies from Mödling ( A )  Jennyberg, five 
from Zlkovce ( SK )  and four from Namest na Hane (CZ) (de Capi
tani, 2002, 2 1 4  ) . A l l  the sherds resemble strongly to those of the 
special form Boleritz of Arbon B leiche 3: the sherds are thin (<8 
mm), black or grey with a black core and tempered with smal l  
beige to brown grains (grog). One sample a lso contains white grains 
or Fragments ( rock ) as temper. 

1 1 1  7.4.2 Petrographical description 

The petrographical study showed that all the samples from the 
western Carpathian Basin have an inclusion-poor and s i l icatc-rich 
matrix. 93% of the samples were mostly tempered with grog ( 1 3  
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samples have a similar aspect to those ofpetrographical group AV of 
Arbon Bleiche 3 ) .  Granite mostly tempered only one sample ( this 
sample from Mödl ing, JB20 I ,  resembling to petrographical group 
Al of Arbon Bleiche 3 ). 

None ofthese fourteen samples was tempered with bone, but six 
thin sections contained a few smal l  fragments of bone ( JB202, 
J B203, J B208, JB2 1 2 : one fragment; JB200: two fragments; J B2 1 3 : 
three) .  A direct correlation between these ceramies and the petrogra
phical group AVl of Arbon Bleiche 3 ( ceramies tempered with bone) 
is not possible, but this can go back to the insufficient number of 
samples studied. 

1 1 1 7·4·3 Chemical description 

First goal of the chemical investigation of the 1 4  samples from the 
weslern Carpathian Basin was to detect chemical differences to 
those from Arbon B leiche 3 .  We also wanted to know i fsome samples 
of Arbon B leiche 3 could be chemica l ly bound to these samples and 
therefore show a far provenance. 
A comparison between the ceramies from the three sites of the 
western Carpathian Basin ( Mödl ing, Fig. CD 33 1 D; Zlkovce, Fig. 
CD 33 1 E and Namest na Hane, Fig. CD 332F) and those of Arbon 
Bleiche 3 mainly tempered with grog and with less or no granite 
(petrographical group AV, Fig. CD 3320) was done. The ceramies 
made in Mödl ing contained less Si02, Cu and Zn, and more Ti02, 
Ah03, Fe203, MnO, Cr, Pb, V, Y and Zr than those from Arbon B lei
che 3.  Those from Zlkovce contained less Cu and more Fe20J, MnO, 
Na20, K20, Sr, Y and Zr whereas those of Namest na Hane were 
poorer i n  CaO, Ba, Cu, Ni ,  Sr and Zn and richer in Ti02, Fe203, P20s, 
Y and Zr. A l l  three western Carpathi an Basin groups are too diffe
rent from the ceramies of the petrographical group AV of Arbon 
B leiche 3 to think of an importation of ceramies from the western 
Carpathian Basin to Arbon. 

A l l  the ceramies from the weslern Carpathian Basin have a 
higher content of Y ( up to 5 1  ppm) than the potteries from Arbon 
Bleiche 3.  We mentioned before, that sample JBO 1 2  from Arbon 
Bleiche 3, the possible exogenaus ceramic, has a high proportion ofY 
(444 ppm). Hence, the content ofY in the samples from the western 
Carpathian Basin is too low to show a relation with JBO 1 2 . The 
value of 444 ppm Y is very uncommon, and it wi l l  be a eilal lenge for 
the future to find the provenance oftb is  clay. 

Fig. 3 6 1  presents the Mahalanobis distances ( MD )  of the 
Pfyn/Horgen pots of the petrographical group Al and the special 
form Boleraz of the group AV from Arbon B leiche 3 versus the ce
ramics from the western Carpathian Basin .  The relation between 
these h istograms is very different from that of Fig. 360. The MD of 
the majority of the samples from the western Carpathian Basin is 
high, between 45 and 50, whereas the one of the ceramies of Arbon 
B le iche 3 ( Pfyn/Horgen pots A l and special form Boleraz AV) is bet
ween I 0 and 35 .  Hence, we can deduce by the chemistry that the 
samples from Arbon B leiche 3 have a different provenance than 
those ofthe weslern Carpathian Basin .  

The samples wi th  a M D  higher than 40 can be presented in two 
ways: first, the samples JBO 1 4, JB034, JB059, JB065 and JB I 0 I are 
related to a weslern Carpathian Basin origin and the distribution of 
the ceramies of Arbon B leiche 3 forms two Gaussian curves, one 
next to the other ( Fig. 362A).  lf all these samples were special forms 
Boleraz of petrographical group AV, the idea could be very inter
esting. Unfortunately, these five samples are very different: J BO 1 4  
was contamined during burial (chap. l l l  7 .3 .4 for precisions); J B034 
is a special form Boleraz AV ( tempered only with grog) and of 
colour group 5; JB059 is a Pfyn/Horgen pot A l  ( tempered with 
granite, gabbro and rhyolite) and of colour group 3; JB065 i s  a 
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Fig. 36 1 :  H istogram of the Mahalanobis distance for the ceramies from thc 
Western Carpathian Basin calculated in relation to the reference groups Pfyn/ 
Horgen pots (petrographical group A l )  and SF Boleraz (petrographical 
group AV). The histograms arc quite different. 

Pfyn!Horgen pot Al ( tempered only with granite) and of colour 
group 2; JB I 0 I is a Pfyn/Horgen pot Al ( tempered with granite and 
grog) and of colour group 3 .  Hence, even i f these five samples are 
chemical neighbours, they do not have any petrographical or typo
logical resemblances and it is not easy to find a rcason why these 
samples are out of the range of the ceramies from Arbon Bleiche 3 
concerning the Mahalanobis distances. 

Second, the Gaussian curve can smooth the whole histogram, 
finishing softly on the right side of the graph ( Fig. 362B).  In this 
case, the presence of only one sample between 35 and 40 i s  due to 
hazard. The second explanation is preferred, because these samples 
are not separated from the other ceramies in the first MD histogram 
( Fig. 360). 

1 1 1 7·5 

1 1 1 7·5·1 

Results 4: Description of the samples 
of loca l c lays 

Macroscopical and petrographical description 

The eight CaO-rich samples (provenance see Fig. 347 ) have a yel
low to beige coloration whereas the three CaO-poor clays are grey, 
greyish-white or blueish-grey. The eight samples with an inclusion
rich and carbonate-rieb matrix ( three col lected in the moraines, 
JB300, J B302, J B303 and five in the molasse, JB306-JB3 1 0) are 
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Fig. 362: Gaussian curve fitting thc histograrn of Fig. 36 1 . A: Gaussian fitting. B :  double Gaussian fitting. 

petrographical ly very simi lar. They are homogeneaus with a carbo
nate-rieb matrix, containing I 0 to 30 vo l.% quartz grains ( <0.0 1-0.5 
mm) as natural inclusions. The sma l ler inclusions are roundcd to 
sub-rounded; !arger grains are sub-angular to angular. 

Only the three clays with a s i l icate-rieb matrix ( J B30 I ,  J B304, 
1 8305 ) could have been used to manufacture the ceramies from Ar
bon Bleiche 3. JB30 I ( Fig. 350L)  contains a Iot of natural, non
plastic inclusions that were described in the thin sections of the ce
ramics from Arbon Bleiche 3, such as granite and chert, quartz, 
amphiboles and rare calcite grains. 1 B304 matrix can be divided into 
di fferent zones, each containing more or less important percentage 
ofnatural incl usions, which was also visible in some ceramics. Only 
particles of granite and quartz are visible as natural inclusions. 

eolithic people used both kinds of clay to make thc ceramies with 
inclusion-poor and s i l ica-rich matrix ( petrographical groups A, 
hence 1 28 of 1 63 samples, so almost 80% ofthe ceramics. Fig. 35 1 ). 
1B305 contains a very high percentage of natural inclusions, and 
could only be used to manufacture the ceramies with an inclusion
rich and s i l ica-rich matrix ( petrographical groups 8, hence 5 on 1 63 
samples, Fig. 35 1 ) .  

1 1 1 7-5-2 Mineralogical description 

All the local clays are composed of smectite, i l l ite, quartz, K-feld
spars and plagioclases. Chlorite is present in five cases (J830 I ,  
J 8305, JB308, 18309, J83 1 0 )  and hematite in two samples ( JB308, 
1 B309).  ln  the carbonate-rieb clays, calcite and dolomite are also 
present in a high proportion. 

1 1 1 7-5-3 Chemical description 

The CaO-rich local clays ( Fig. CD 34 1 )  were compared to thc sam
ples of the Ioom weight and the cobs ( Fig. 352), in order to dernon
sirate if some clay could correspond to those used to manufacture 
this kind of material. 1 B302 ( Fig. CD 34 1 ) is the one that fits best: 
1 8  elements are in the same ranges as those on Fig. CD 330. S i02 is 
a l i tt le bit low, but it can vary a Iot from one bed to another and also 
in the same geological bed (S igg et al . 1 986). This value is near 
enough to the range to be acceptable. 

An other comparison was made between the CaO-poor clays 
( Fig. CD 34 1 and the ceramic samples on Fig. CD 33 1 )  for the same 
reason .  1B30 1 best corresponds to the range of the 23 chemical ele
ments of the ceramies from Arbon Bleiche 3 (even if MnO = 0 . 1 3  
wt.% and thc minimum value of the range is 0 . 1 4  wt.% MnO).  Thc 
Si02 of 1B30 I ( 70.22 wt.%) is too high to be corrclated with that of 
the ceramies ( mean: 67.84 wt.%). Moreover, the addition of granitc 
or any other sil icated rock as temper wi l l  induce an increase of the 
value ofSi 02. Hence, after being tem pered, thc ceramic made of the 
clay J B30 I will have a too high percentagc of Si02 ( more than 70 
wt.%) and wi l l  be out ofthe rangc of the ceramies from Arbon Blei
che 3 .  Apart from that point, this clay fits wei l .  As mentioncd be
fore, the proportion of quartz in a geological bed varics a Iot, l inked 
with its depositional environment. Maybe the clay used in thc Neo
l ithic times is not far away from the JB30 1 clay, which was col
lected less than 500 m far from the vi l lage. 
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1 1 1  7.6 Discussion 

1 1 1 7.6.1 Relations between typological, petrographical and 
chemical groups 

The Ioom weight and al l  the cob Fragments correspond to petro
graphical group C l l l  ( Fig. 35 1 ). These samples are composed of an 
inclusion-rich and carbonate-rich matrix. A specific clay type with 
optimal properlies for the specific application was used for the 
manufacturing oF cobs and Ioom weights. This kind ofknow-how is 
also described in other locations: in Vinelz BE, Sutz BE, Auvernier 
NE,  Portalban FR, St. B laise NE and N idau BE in Switzerland; in 
Charavines, Chalain and Clairvaux in France the same selection oF 
raw materials was observed ( Di Pierro 2002; Martineau, oral com
munication ) .  

The cob Fragments are not  tempered, whereas the Ioom weight is 
tempered by organic material. Also Benghezal ( 1 994 ) and Di Pierro 
(2002 ) described this fact. Because the temper is sti l l  present in the 
thin section and did not disappear during a Firing process, the Ioom 
weight was not Fired. No trace of firing is neither observed in the 
thin sections of the cob Fragments. Only the fire that destroyed the 
v i l lage modified this material ( black marks on external surfaces) .  

From the eleven samples of clay col lected in the region around 
Arbon, three samples ( JB300, JB302 and JB 303; Fig. 347) are 
chemically close to the cob Fragment and Ioom weight samples. 
These three samples were col lected in the Rhine morainic deposits 
that covered the Iandscape also in Neol ithic times. The vi l lage was 
bui lt  on such CaO-rich sediments on the Iake shore ( Leuzinger 
2000), and the Neolithic people had possible sources for such mate
rial lying under their Feet' UnFortunately, it was not possible to 
col lect clay samples directly at the Arbon B leiche 3 site, because in  
the meantime constructions covered the site. 

CaO-rich clays are also found in the Molasse deposits, but it is 
unl ikely that they served as source For clay, because the Molasse 
around Arbon lies under the moraine deposits, and can only be 
reached in deep excavations. The closest outcrops are on the h i l l s  
near the city. Although these c lays have the required properlies ( h igh 
plasticity ) for the specific application, it is quite improbable that 
the Neolithic people Iransported a material over a long distance, 
considering that they had material ofthe same qual ity in or close to 
the v i l lage. 

The CaO-rich clay contains much calcium that turns to lime at 
about 750° C during an open firing. This chemical Iransformation 
often impl ies the braking oFfired ceramics. Moreover, only six cera
mic pieces were bui lt  with that type ofCaO-rich clay (only 4% ofthe 
ceramics; Fig. 35 1 ) .  Therefore, we can conclude that the Neol ithic 
people probably knew that this kind oFclay did not suit For ceramics. 
They used obviously one kind oF sediment for the non
fired material ( cob Fragments and Ioom weights), and a different 
CaO-poor clay for the fired material ( potterics and spindie whorls ) .  
They knew wei l  how to differentiale the sediments and made a con
scious choice to collect them. 

Only five vessels were made with inclusion-rich and CaO-poor 
clay (group B, 3% ofthe ceramics; Fig. 35 1 ). These samples must be 
also considered as exceptions and even as manufacturing errors. 
Even if this clay probably needed less temper to be fired - because 
it was containing much natural inclusions -, a simi lar proportion of 
rocks tempered these samples. Maybe the clay was also harder to 
mould. 

All the other ceramies ( ! 52 ceramics, so 93% of the tota l )  were 
made of inclusion-rich and CaO-poor clay ( Fig. 35 1 ,  petrographical 
groups A), which wi l l  stay resistant during and after the firing. The 
Neolithic people surely knew the properlies of this kind of clay, 

which explains the very high proportion of ceramies manufactured 
from this raw material .  

The Pfyn/Horgen pots are often correlated wi th  petrographical 
group Al (39 ceramics, so 24% of the total; Fig. 35 1 ) .  Granite most
ly tempered these coarse ceramics, the surfaces of which are not 
smoothed and rarely adorned. They were made with a coi l-build 
technique ( Bonzon 2003a) .  They have coarse grey wal ls, and are 
typologically related to the local cul tures ( Pfyn/1-!orgen ). The ma
jority ofthe excavated ceramies ( 70%) are pots, which also represent 
the majority of the studied material ofthis work (35%) .  These sam
ples represent one way of working the ceramic, one tradition. The 
pots of the Pfyn and the 1-!orgen cultures were manufactured the 
same way (B I  euer 1 993, 95; 1-!ardmeyer 1 993, 277 ). This tradition is 
presumed to be local ( as defined in Arnold 1 985; 200 I ancl Medard 
2000 ). Various studies on early Horgen ceramies in eastern Switzer
land and the French Jura show that the most used temper is granite, 
as it was observed in Arbon Bleiche 3. Nungässer and Maggetti 
( 1 978 )  detected it in material from Seeberg BE Burgäschisee Süd. 
Nungässer et al. ( 1 985 )  found in Twann BE, Iake of Bienne, granite 
and other stones as temper. Schubert ( 1 987 )  studied Zürich Kleiner 
Hafner: he observed mainly granite as temper, and grog only present 
in the group "Sonstige Formen" ( = Special forms) .  Benghezal 
( 1 994) observed only granite and simi lar rocks as temper in Vinelz 
BE  alte Station NW, Sutz BE Rütte, Auvernier NE La Saunerie, Del
ley Portalban FR II , St. Blaise NE Bains des Dames and N idau BE 
BKW. Di Pierro (2002 ) made the same Observations on Delley Por
talban FR I I  and St. Blaise N E  Bains des Dames. lnversely, in 
studies of the Horgen culture in the French Jura, Martineau ( 2000) 
observed grog alone or associated with calcareous stones in the 
sites of Chalain and C lairvaux. 

Another preferential relation is observed with the special form 
Boleraz ancl the petrographical group AV ( 1 7  ceramics, so I I % of 
the total; Fig. 35 1 ). These ceramies are mostly tempered with grog, 
and probably made in a different way ( slab-bui lding technique?), 
which can explain their thin wal ls. These ceramies are very different 
from the last group, del icate, pol ished, adorned and often black. This 
second way of shaping ceramies is proposed to be the second know
how present in Arbon B leiche 3.  Related to this group, other special 
forms Boleraz are forming the petrographical group AVI ,  tempered 
with bone ( Fig. 35 1 ;  Bonzon 2003b) .  Only four ceramies (2% ofthe 
tota l )  are tempered that way. l t  is exceptional, because this was 
never described for Neolithic pottery in Switzerland. The reasons of 
using this particular material are hard to determine: they can be 
technical (c lay easier to work because of the elongated shape of the 
temper particles), cultural or even pertaining to worship. The ques
tion remains open. This second cultural tradition is presumed to be 
exogenaus and probably l inked with an archaeological culture 
present in the weslern Carpathian Basin. 

Almost 85% of the ceramies studied in this work belong to 
these two major traditions. Apart of those, the petrographical group 
Al V ( major temper: gabbro) is present with I I  samples (-7% of the 
tota l ;  Fig. 35 1 ) .  This percentage is too high to speak ofexceptions or 
"errors". l t  is probably a conscious choice, which cannot be under
stood yet. l nversely, there are only five ceramies mostly tempered 
with rhyol i te or chert. That can be considered as "technical errors" 
or exceptions. 

Constantin and Courtois ( 1 985 ) l inked the choice of the mate
rial used for manufacturing with a cultural behaviour. Hence, the 
main separation of the samples (A l  versus AY, granite versus grog 
temper) may represent two di fferent cultural traditions present in Ar
bon Bleiche 3. These traditions can be underlined by the distribu
tion of the spindie whorls, present only in the Al  and AV pctro
graphical groups ( Fig. 35 1 ). The ceramies resulting from these two 
traditions are dissimilar from the points ofview oftypology, oftech-
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nology and ofthe material used as main temper. An interpenetration 
of these two traditions is also distinguished in the ceramic samples: 
I 0% of the Pfyn/Horgen pots are petrographically similar to the AV 
group, and 2 1 %  ofthe special forms Boleraz belang petrographical
ly to the A l and Al V groups ( Fig. 35 1 ) .  ln Arbon Bleiche 3, it is very 
probable that exogenaus know-how was brought to the vi l lage, and 
that impl ied a mix of different technologies and typologies. 

The chemical study permits only to separate a few groups in the 
ceramies of Arbon Bleiche 3 ( bone temper ver us all the other ce
ramics, Fig. 352; Petrographical group Al versus A V, Fig. 357 and 359; 
Pfyn/Horgen pots Al versus special forms Boleraz AV potteries, Fig. 
3580). In the latter case, the groups are quite difficult to separate. 
That means that the clays used for the two traditions are not different 
enough to come from different regions. Hence, no evidence for 
import of ceramies was observed. 

The local provenance of almost all the ceramic samples of Ar
bon Bleiche 3, bound to one, or two chemical groups with small 
chemical variations, is very interesting. In  other Swiss Neolithic 
sites, Pfyn and H01·gen ceramies were previously defined and 
described as local 143• Special forms defined in Arbon Bleiche 3 are 
Boleraz, Bayern and undetermined special forms ( USF) . The local 
manufacturing of Pfyn and Horgen pots was expectecl, but one could 
have thought of an import of the special forms. However, this 
obviously was not the case. The same provenience of every c lay for 
al l  the typological groups is exciting. Therefore, in Arbon B leiche 3 
we observe a mixing of different typologies in the same time and 
space: no obvious evidence of a spatial distribution in the vi i Jage 
was established (cle Capitani 2002, chapters 5 . 1  0.3 and 5 . 1 1 . 1  ). 

I I I  7.6.2 Can the raw material (clay, temper} sti l l  be found 
in the region around Arbon? 

Different types of clays can be Found in the surroundings oF Arbon: 
they are mostly composed oF a carbonate-rieb matrix (8 of I I  sam
ples). In these clays, 18302 ( the sample col lected in the very near 
surroundings oF the excavation, Fig. 347) chemically fits thc best 
with the cob Fragments and the Ioom weight. 

Three samples oFclays with a si l icate-rieb matrix wcre col lected 
( Fig. 350L). These are petrographical ly and mineralogically com
patible with the material used to make the ceramics. J B30 I ,  also 
col lected in the near vicinity oF the archaeological excavation ( Fig. 
347),  fits very wei l  with the chemistry of the ceramics. l ts SiO,
content is too high, but it can be correlated with the high percentage 
ofnatural temper it contains. A l l  ceramies can be manufactured with 
clays containing less Si01 than JB30 I coming from the surround
ings of Arbon Bleiche 3. Both types of clays - the CaO-rich one for 
the hause wal ls  and the Ioom weights and the CaO-poor one to 
manufacture the ceramies - were col lectecl in the Neolithic timcs as 
near as possiblc to the vi l lagc. The Neol ithic peoplc chose the 
easiest way to have good results. 

All the rocks used as temper can be found in the surroundings of 
Arbon, in the Rhine moraines. The high diversity of rocks used as 
temper was up until now rarely observecl in eolithic Settlements of 
Switzerland and France. Nonnally, the tempering in Neolithic t imes 
was made of granite, sometimes with grog or l imestones. This less 
rigorous choice of rocks in Arbon B leiche 3 has no technical rea
sons: gabbro used as temper is equal to granite. A cultural choice 
can Iead to the characteristics of the collected rocks: all have a pre
dominantly light colour. Howcver, the potters did not use other light 
coloured stones, such as gneiss for example. The variabil ity of the 
stones chosen is hard to explain, ancl reinforces thc impression of a 
not wel l-established ceramic tradition, bound to the cultural mixing 
of the site. 

For the procluction of temper, the rocks were prepared: the 
stones had to be crushed into small  pieces. The angularity ofthe pieces 
is evidence of this crushing. The technique used is probably the 
fol lowing, as proposed in Nungässer et a l .  ( 1 992 ): the rocks are put 
into an open fire to Iet them break, and then, i f necessary, their ize 
is reduced with the help of another stone. 

Grog and bone used as temper are not correlatecl to a geological 
or geographical environment, but to technieal practices. They were 
certainly been prepared in Arbon Bleiche 3 ( Bonzon 2003b) .  
However, the potters did not use al l  avai lable resources ofthe region 
araund Arbon in the potteries: no l imestone, no gneiss, no amph i
bolites were used as temper, and very rare potteries were bui l t  with 
carbonate-rieb clays, although these types of materials are very 
frequent in the region and easy to col lect. This means that the eo
l i thic people made a conscious choice to col leet the raw material 
they needed. They also certainly knew by experience that ceramies 
tempered with I imestones and fired in an open fire would be subject 
to the phenomenon of "l ime-popping", i .e .  the rupture of the pot
teries when exposed to a firing process. 

1 1 1 7.6.3 ls it possible to detect import of ceramics? 

As already mentionecl, all the archaeological material excavated in 
Arbon Bleiche 3 was manufactured of the raw materials present in 
the region araund Arbon. However, the archaeological typology 
(de Capitani 2002 ) and the presence ofbone temper in four ceramic 
pieces ( Bonzon 2003b) have induced a necessary comparison with 
14 sherds coming from the western Carpathian Basin ( Baden cu ltu
re ) . The petrographical and mineralogical study of the samples from 
the weslern Carpathian Basin revealed simi larities with the Arbon 
B leiche 3 pottery showing Boleraz style elements. Nevertheless, 
chemical ly, the 1 4  Carpathian vessels are different from those oF 
Arbon Bleiche 3 ( Fig. 36 1 ). This Fact, however, cloes not exclude 
relationships with other ßoleraz' sites. However, no import oF ce
ramics could be proven in Arbon Bleiche 3, except eventual ly some 
s ingle sherds ( JBO 1 2, 18070, JB 1 75 ). 

There are only four specimen tempered with bone (petrographic
al group AVI )  among the about 200 studied samples (2%) ( Bonzon 
2003b) .  Three oF these Four samples belang to the special forms 
Boleraz. This tempering practice was up until now never described 
For the Neolithic period in Switzerlancl, as Far as we know. Bone 
Fragments, although in smal l  concentrations (< 2 Fragments pro thin 
section, less than I vol .%),  arc also present in some of the 14 Bole
raz potteries from the Western Carpathian Basin. Thc four samples 
tempered with bone in Arbon Bleiche 3 contain much higher bonc 
concentrations: 5 ,  I 0 and 20 vol.% bone Fragments. This absencc of 
bone temper observed in  thc ceramies From the weslern Carpathian 
Basin can be due to too Few studied samples. Only a higher-scale 
study of the ceramies from this region would permit to assess a 
shared distant know-how. Therefore, we are not able to prove neither 
that the use oF bone temper was common in  Baden culture, nor that 
it was not employed. Maybe potters used bonc to temper rare and 
special k inds of forms; the qucstion is sti l l  open. 

As a conclusion, the fol lowing explanations For an absence of 
!arge chemical d ifferences between very dissimilar typological 
groups are possible in Arbon Bleiche 3: thc inhabitants oF the vi i 
Jage procluced their own ceramies ( Pfyn/Horgen style) .  Strangers, 
possibly coming from the weslern Carpathian Basin, joined them 
and showed the vi l lagers another technique to mould ceramics, their 
own Boleraz' style. The di fferent knowledge got mixecl and ncw 
techniques were tried: Pfyn/Horgcn pots AV ( mostly tempered with 

1 43 Oral communication, A.  dc Capitani. 
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grog) and special forms Bolen\z A l  ( mainly tempered with granite). 
The different techniques are reflected as an interpenetration in the 
archaeological remains. No importation ofceramics could be shown 
(except maybe the p ieces JBO 1 2, JB070, JB 1 75 ) ;  hence, no impor
tant chemical variations were detected in the ceramics. 

1 1 1 7·7 Conclusion 

The homogeneity of the raw chemical compositions ofmost pottery 
samples across stylistic separations is an interesting result .  A. de 
Capitani ( 2002 ) showed typological paral lel ism between ceramies 
from Arbon Bleiche 3 and ceramies from Bavaria and the Western 
Carpathian Basin .  The question was whether these ceramies were 
imported or not. Considering the chemical resemblance, a foreign 
origin of the pottery is quite unl ikely. We propose a local prove
nance of almost a l l  the potteries studied, forming one single chem
ical group. Only three samples are possibly chemically different, 
JBO 1 2, JB070 and IB 1 75 .  

Benghezal ( 1 994) and Di  Pierro (2002) described the use of 
carbonate-rieb clay to manufacture the cob fragments and Ioom 
weights in eolithic Swiss and French sites. ln Arbon B leiche 3, this 
fact is also observed, tagether with the tempering of the Ioom 
weights with organic material . This latter fact can be observed in 
general in Neolithic sites. The above authors also described the use 
of s i l icate-rieb clay to manufacture most of the potteries (93% in 
Arbon Bleiche 3 )  in other Neolithic settlements ofthe Swiss Plateau 
and of the French Jura. 

I f we fol low the idea of Constantin and Courtais ( 1 985 )  that a 
choice of material (c lay, temper) corresponds to a cultural beha
viour, two different cultural traditions can be put into evidence in the 
potteries of Arbon Bleiche 3. The First one is bound to the A l  petro
graphical group ( ceramies mainly tempered with granite) and to the 
Pfyn/Horgen pots typological group. This coil-bui l t  tradition ( Bon
zon 2003a) is l inked to Pfyn and Horgen local cu ltures ( de Capitani 
2002, 220 ). These forms are surely local ,  as their high percentage in 
the v i i Jage witnesses ( �70% of thc ceramies studied by de Capitani 
2002) .  

The second tradition is quite different: the  potteries are thinner, 
darker and often polished, without coil traces. They are mainly re
presented in the petrographical group AV (preferential ly tempered 
with grog) and correspond to the Boleraz typology of the western 
Carpathian Basin (de Capitani 2002, 1 58- 1 59) .  Some sherds of this 
region were studied. They are petrographical ly and mineralogically 
close to what we found in  Arbon Bleiche 3 ;  they are d ifferentiated 
only by their chemistry. Even if a possible far provenience seemed 
possible by the presence of bone temper, which had never been 
described, as far as we know, in Switzerland for the Neolithic times, 
the chemical study permits to say that these ceramies are also local
ly made. No noticeable chemical diffcrences (apart ofthose put into 
relation with the kind oftemper used) are evidenced in the ceramies 
from Arbon Bleiche 3 .  

We propose an  interpenetration of both different traditions on 
the site. Some traces of this Fact can be observed: samples of 
Pfyn/Horgen pots are part of the petrographical groups AV, and 
some of the special forms Boleraz are exceptionally present in the 
Al group. Many samples also present both tempers mixed in  various 
proportions, and can be considered as a mix of both traditions. The 
phenomenon of coexistence and interpenetration of the two tradi
tions is visible in the Neolithic v i l lage. Arbon B leiche 3 i s  therefore 
a perfect image of a pluri-cultural site, with people having complex 
interrelations, and maybe travel l ing more than what i s  usually 
thought. 

1 1 1  7 Appendix: Errata on the data pu blished 

i n  de Capitani (2002) 

Somc petrographical results wcre already publishcd in de Capitani ( 2002, 
1 93 ), and showed the statc of thc research in this ycar. Analyses went on 
sincc then and new results wcrc achievcd. The definitive rcsults are prcsentcd 
in Fig. CD 329. Some pictures of scwcd scctions arc shown ( de Capitani, 
2002, fig. 1 94- 1 97, fig. 237-243) and somc of their lcgcnds have to bc 
changcd, correlated with the final results: 

Fig. 1 96 contains I 0% grog Iogether with I 0% bone temper; 
Fig. 242 shows only one singlc picce of l imestonc, which is not enough 

to be quali fied as temper, hcncc, the sherd is only tempered with granite; 
Fig. 243 was defined as showing vcry smal l  picces of mincrals as tcm

per. This is now named .,natural inclusions" and is not added by the polter, 
unless temper. This sample only contains a fcw granitc grains as tempcr. 
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1 1 1  8 Zweige u nd Knospen 
Petra Z i b u lsk i  

1 1 1  8.1 E in leitung: Forschungsstand und Ziele 

i n  den Sedimentproben aus der Kulturschicht, d ie  fiir d ie  Untersu
chung von Samen und Früchten ausgewählt wurden ( Kap. I 5 und 1 1 1  
2 .2 . 1 ) ,  fanden sich auch viele andere pflanzliche Reste wie z .  B. 
Zweigstückchen, Blattfragmente, Rindenteile oder Knospen. Blät
ter und Rinden sind, vor al lem in stark fragmentiertem Zustand, 
kaum zu bestimmen, sie wurden deshalb nur am Rande beachtet. 
Die Identifikation von Zweigen und Knospen bietet hingegen weni
ger Probleme. 

Warum sind solche eher unspektakulären Funde überhaupt in
teressant? Ein in der Natur so reichlich vorhandenes und leicht zu 
gewinnendes Material wie Zweige wurde zweifel los auf vielerlei 
Art verwendet. So wurde dauernd Brennholz gebraucht, und auch 
als Isolationsmaterial oder zur Herste l l ung von Geflechten und 
anderen Gebrauchsgegenständen sind Zweige geeignet. Bei der 
Herste l lung hölzerner Gegenstände fielen möglicherweise Zweig
stücke als Abfal l  an. Zudem l iegt der Gedanke nahe, dass Zweige als 
Tierfutter Verwendung fanden. 

Bisher wurden Zweige aus Seeufersiedlungen trotz ihrer «AII
gegenwärtigkeit» nur selten systematisch untersucht. i n  einer 
frühen Arbeit von Briiker ( 1 979) wurden u.a. Zweigbestimmungen 
zur Rekonstruktion der Vegetation im Umfeld der horgen- und pfyn
zeitlichen Kulturschichten von Feldmeilen ZH Vorderfeld herange
zogen. Aus dem schweizerischen Neolithikum gibt es aus neuerer 
Zeit nur eine einzige Fundstelle, in der die Zweige gründl ich bear
beitet wurden: das horgenzeitl iche Horgen ZH Schel ler am Zürich
see. H ier konnte P. Favre ( Favre und Jacomet 1 998, 1 73 )  nachwei
sen, dass es sich bei verschiedenen lokalen Astanhäufungen mehr
heitl ich um Tierfutter gehandelt haben könnte. Auch in Arbon Blei
che 3 l iegt der Gedanke an Tierfutter nahe, denn die Exkremente von 
Schafen/Ziegen und höchstwahrscheinl ich auch von Rindern in der 
Kulturschicht beweisen, dass sich Tiere in der Siedlung aufgehalten 
haben ( Kap. 1 1 1  9). Ziel der detai l l ierten Untersuchung der Zweige 
in Arbon Bleiche 3 war deshalb herauszuarbeiten, wozu diese ver
wendet wurden. 

1 1 1 8.2 Materia l und Methoden 

Aus 65 Sedimentproben der Kulturschicht wurden d ie  Zweige und Knospen 
best immt ( Abb. 363 ) .  Die meisten Proben enthielten ungefahr drei Liter 
Kulturschichtsediment, aus denen bereits a l le als Artefakte erkennbaren 
Objekte ( Keramik, Stein, Holz, Knochen usw., siehe Leuzinger 2000 und de 
Capitani et a l .  2002 ) und al le grösseren Knochen ( Kap. 1 1 1  3) entnommen 
worden waren, d. h. es handelte sich um durchsuchtes SchichtmateriaL Jede 
Probe wurde aufbereitet, indem sie mit Wasser durch zwei Siebe geschlämmt 

wurde, bis die Erde weggewaschen war und nur noch organische Reste und 
eventuell vorhandene Steinehen in den Sieben übrigblieben. Im gröberen 
Sieb mit Maschenweite von 2 mm sammelten sich so a l le grössercn Reste, 
im feineren Sieb mit 0,5 mm Maschenweite die kleinen Reste (weiteres zur 
Aufbereitung der Proben siehe Kap. 1 1 1 2 .2 .2) .  

Die Zweige und Knospen wurden mit H i lfe von Stereolupe und Pinzet
te aus dem Siebrückstand des gröberen Siebes (2 mm) ausgelesen. Dabei 
haben wir fLir die weiteren Untersuchungen nur Zweigstücke berücksichtigt, 
die länger als I cm waren und die mindestens den Querschnin eines Hälb
l ings aufwiesen. Sehr kurze Zweigfragmente und schmale Zweigsplitter 
wurden nicht beachtet. 

Wenn in einer Probe viele Zweige enthalten waren, haben wir eine 
Stichprobe genommen. Üblicherweise gelten Stichproben von 50 Hölzern 
als ausreichend fiir einen quantitativ repräsentativen Überbl ick des Proben
inhaltes (mündliche Mitteilung H. Albrecht, I PNA, Universität Basel ) .  Da 
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Abb. 363: Lageplan der 65 Proben, aus denen Zweige und Knospen be
stimmt wurden. Auch Abb. I 0- 1 3 .  Mst. I :  600. 
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sich bald herausstellte, dass in den Proben viele Weisstannenzweige (Abies 

alba) enthalten waren und die e sich sehr gut von Auge aussortieren l iessen, 
wurde zur Vermeidung einer Tannenzweigedominanz die angestrebte Stich
probengrösse aufzehn Tannenzweige plus 50 andere Zweige pro Probe fest
gelegt. 

Zur Herstel lung einer Stichprobe haben wir deshalb zuerst die Tannen
zweige von den anderen Zweigen getrennt, die Zweige beider Gruppen ge
zählt und dann aus den beiden Gruppen die erforderliche Anzahl an Zweigen 
ausgewählt. Die Au wahl der Tannenzweige geschah, indem die Zweige der 
Dicke nach sortiert und dann der dickste und der dünnste Zweig und von den 
dazwischenliegenden weitere etwa acht Tannenzweige in die Stichprobe 
aufgenommen wurden. Die anderen Zweige ( fast ausschliesslich Laubhöl
zer) haben wir ebenfal ls nebeneinander aufgereiht, aber nicht der Dicke nach 
sortiert. H ier wurde, je nach Anzahl vorhandener Zweige, z. B. jeder zweite 
oder dritte Zweig au der Reihe in die Stichprobe aufgenommen, so dass am 
Schluss die gewünschten ca. 50 Zweige resultierten. 

Oft musste von den Tannenzweigen nur eine Stichprobe genommen 
werden, während die weniger zahlreichen anderen Zweige a l le untersucht 
wurden. Von den 65 Proben wurden 47mal Stichproben von den Tannen
zweigen genommen und nur 1 8mal von den anderen Zweigen. 

Von allen Zweigen einer Probe bzw. Stichprobe haben wir mit einer Ra
sierklinge von Hand Quer- und Längsschnille ( radial und tangential ) ange
fertigt und diese unter dem Mikroskop betrachtet. Aufgrund der aufgefunde
nen Charakteristika konnten die Zweige unter Zuhilfenahme von F. Schwein
grubcrs Be timmungsschlüssel ( 1 990) in der Regel art- oder gattungsgenau 
bestimmt werden. Die Knospen wurden ebenfalls soweit möglich artgenau 
bestimmt, indem wir sie mit rezenten Knospen (Abb. 364) verglichen haben. 
Zu diesem Zweck wurde eine Sammlung rezenter Knospen angelegt. 

Ausser der Artbestimmung wurden von jedem Zweig ( genauer gesagt 
handelt es sich immer nur um mehr oder weniger kurze Zweigfragmente 
[Abb. 365 ] )  noch weitere Merkmale festgehahen: Durchmesser, Anzahl 
Jahrringe, Zustand des letzten Jahrrings, Anwesenheit von Rinde, Zustand 
des Zweigfragmentes. 

Waren die Zweige bestimmt und beschrieben, wurden a l le Werte tabel
larisch festgehalten und die prozentualen Anteile jedes Taxons innerhalb ei-

Abb. 364: Ausschnitt aus der Sammlung rezenter Knospen. Foto I PNA. Uni
versität Basel, B. Pollmann. 

Abb. 365: 1 00 Zweige aus Probe 3 1 39 ( Haus 20). Auf Mi l l imeterpapier. Foto 
I PNA, Universität Basel, P. Zibulski. 

ner Probe aufgrund der Art- und Gallungsbestimmungen der Zweige in der 
Stichprobe berechnet. Die Auswertung der Daten erfolgte mit dem Stati
stikprogramm JMP 5. 

Ergebn isse 

Die 65 Proben enthielten insgesamt 9347 Zweige und 960 Knospen, 
von denen 3889 Zweige und alle Knospen untersucht wurden ( Abb. 
366) .  

Artenvielfalt 

Die Bestimmungsarbeiten ergaben eine Liste, die nicht weniger als 
33 Einträge aufweist ( Abb. 367).  Durch Zweige sind 28 Taxa sicher 
belegt und durch Kno pen 1 5 . Unter den ca. 3000 Blütenpflanzen in 
der Schweiz gibt es etwa I 00 einheimische Holzarten. Eine Liste 
mit 29 Holztaxa144 wie die hier vorliegende ist deshalb sehr beacht
l ich. Darunter sind auch sonst im Neolithikum sehr selten gefunde
ne Gehölze wie d ie wi lde Rebe ( Vitis sylvestris; Rösch 2002, 5 1 ). 

Diese ist in Arbon B leiche 3 weder durch Pol len noch durch Samen 
belegt. Die wi lde Rebe wächst in Auenwäldern und kommt heute in 
der Schweiz nicht mehr vor ( Lauber und Wagner 1 996, 698).  

1 44 Prinzipiell wurdejede sichere Bestimmung als Taxon gezählt. Nicht als 
einzelnes Taxon gezählt haben wir die beiden unsicheren Bestimmun
gen cf. Pnmus padus und cf. Sambucus spec. Ahorn/Feldahorn sowie 
Pappel/Ziuerpappel wurden jeweils nur als ein Taxon gezählt . 

Anzahl total Anzahl % untersuchte 
untersuchte Reste 

Reste 
al le Zweige 9347 3889 4 1 ,6 
- Nadelholz 4499 1 1 79 26,2 
- Laubholz 4848 27 1 0  55.9 
al le Knospen 960 960 1 00.0 

Abb. 366: Anzahl aller Zweige und Knospen in 65 Proben. 
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Deutscher Name Lateinischer ame AnzaW Anzahl %-Anteil 

Zweige Knospen Zweige 

SP alle 

Weisstanne Ahies a/ba 1 1 70 80 48, 1 3  
Ahorn Acer spec. 28 0.36 
Feldahorn Acer campestre 2 
Erle Ainus spec. 269 45 4,65 
Birke Betula spec. 30 0,48 
Waldrebe Clematis vitalha 22 0,32 
Roter Hartriegel Cornus Sanguinea I I  0. 1 4  
Hasel C01:\·/us al•el/ana 324 4 1  5.66 
Rotbuche Fagus silvatico 3 1 9 33 5,30 
Faulbaum Frongulo olnus 1 86 2,94 
Esche Fraxinus excelsior 8 0, 1 4  
Efeu Hedera helix 2 0,02 
Wacholder Junipems spec. 4 0,04 
Liguster Ligustrum spec. 0.0 1 
Heckenkirsche Lonicera spec. 1 6  0,2 1 
Kernobstgewächse Maloideae 1 0  0, 1 4  
Fichte Picea abies 3 0,03 
Föhre Pinus spec. 0,0 1 
Pappel Populus spec. 45 0,90 
Zitterpappel Pop1tlus rremulo 44 
Felsenkirsche Prw1us mo/w/eh I 
wohl Trauben- cf. Pnmus podus 0,0 1 
kirsehe 
Schwarzdorn Pmnus cf. spinosa 1 70 9 2,92 
Eiche Quercus spec. 1 44 50 2,35 
Rose/Brombeere/ Rosa pec./Rubus spec. 5 0,05 
Himbeere 
Weide Salix spec. 445 369 8,50 
wohl Holunder cf. Sombucus spec. 0,0 1 
Eibe Taxus baccara I 0,0 1 
Linde Ti/ia spec. 3 2 0,03 
U lme Ulmus spec. 30 23 0.34 
Schneeball V ihurnum spec. 1 7  0,22 
Mistel Viscum a/hum 5 1 0  1 74 1 4,23 
Rebe V itis .1yh·esrris 0,0 1 
unbestimmbare Zweige und Knospen 1 1 2 85 1 ,82 
Total 3889 960 

Abb. 367: Alle Zweige und Knospen nach Taxa aufgegliedert. Die Anzahl 
bezieht sich auf jene in den Stichproben. Die %-Anteile beziehen sich auf 
das Gesamttotal al ler Äste (9347; Abb. 366). 

Berechnet man unter Berücksichtigung der Stichprobengrössen 
die Prozentanteile jedes Taxons (Abb. 367),  so zeigt sich noch deut
l icher, dass die Weisstannenzweige deutl ich in der Überzahl  sind. 
Sie machen insgesamt fast die Hälfte al ler Zweige aus und sind in 
nur fünf Proben nicht am häufigsten. Der Anteil Tannenzweige 
schwankt von Probe zu Probe stark, es "''urdcn minimal I I % und 
maximal 93% Tanne gefunden. Die Dominanz der Tannenzweige 
kann wohl nur teilweise darauf zurückgeführt werden, dass sie sich 
in nassem Mi l ieu besonders gut erhält; mit ein iger Sicherheit l iegt 
damit ein H inweis auf eine besonders häufige Verwendung von 
Weisstaunenzweigen vor. 

Das zweithäufigste Zweigholz war die M iste l .  A l le anderen 
Zweigtaxa erreichen die I 0%-Marke nicht ( Abb. 367) .  

Die Bestimmung des Holzes lässt oft nur Gattungsbezeichnun
gen zu, wie zum Beispiel Weide (Sa/ix spec . ), Eiche ( Quercus spec . )  
oder Pappel ( Popu/us spec . ), d i e  a l l e  in der Schweiz mit  mehreren 
Arten vertreten sind. Von den Pappeln zum Beispiel sind Schwarz
pappel ( P.  nigra ) ,  Si lberpappel (P. a/ba) und Zitterpappel (P. /remu
la ) einheimisch. Diese drei Arten können anhand dc Holzes nicht 
unterschieden werden, wohl aber anhand der Knospen. Da in  Arbon 
Bleiche 3 ausnahmslos Zitterpappelknospen gefunden wurden 
( Abb. 367), dürfen wir annehmen, dass die als Pappel bestimmten 
Zweige ebenfal ls  von der Zitterpappel stammen. 

Abb. 368: Links die geschlossenen Knospen des Haseistrauchs ( Corr!us 
avellana ), rechts die offenen Knospen des Faulbaums ( Frangula alnus ) .  Auf 
Karos von 4 mm Seiten länge. Foto I PNA, Universität Basel, P. Zibulski . 

Von al len häufigen Zweigarten ausser vom Faulbaum (Fmngu
la alnus) wurden auch Knospen gefunden. Der Faulbaum hat so
genannte offene Knospen, d. h. er bi ldet keine Knospenschuppen 
aus, welche die jungen B lattanlagen schützen (Abb. 368) .  Solche 
offenen Knospen haben kaum Chancen, lange Zeit im Sediment zu 
überdauern; es ist deshalb nicht erstaunl ich, dass sie nicht gefunden 
wurden. 

Durch die Untersuchung der Zweige und Knospen konnten pro 
Probe durchschnitt l ich I 0,2 Taxa belegt werden. A l lein durch die 
Zweige fanden sich durchschnitt l ich neun Taxa pro Probe, die Span
ne reicht von drei bis 1 4  Zweigtaxa. Die Knospen traten in  geringe
rer Vielfal t  aufals die Zweige. H ier wurden im Mittel nur 3 ,7  Taxa 
pro Probe gefunden. Der mehrmals erreichte Maximalwert beträgt 8 
Taxa pro Probe, es gab aber auch Proben gänzlich ohne Knospen. 

1 1 1 8.3.2 Erhaltung der Zweige und Knospen 

Die Zweige bzw. Zweigfragmente waren meist gut erhalten. Man 
darf natürlich nicht erwarten, dass sie noch in ähnl ichem Zustand 
sind wie rezente Zweige, schliesslich haben sie die letzten 5000 Jah
re in feuchter Umgebung verbracht. Diese Art der Lagerung hatte 
zur Folge, dass die Laubhölzer durch Aufquel len und beginnenden 
bakteriel len Abbau weich wurden. Sie unterscheiden sich dadurch 
von den kaum aufquel lenden Tanncnzweigen. Die relativ harten 
Tannenzweige wurden durch den Druck der 2 bis 3 m mächtigen 
Schichten über der Kulturschicht kaum zusammengepresst, 
während dies bei Laubhölzern viel häufiger der Fal l  war (Abb. 369). 
Obwohl also viele Laubhölzer gepresst und aufgequollen waren, 
bl ieben die fi.ir die Bestimmung notwendigen anatomischen Merk
male des Holzes in den meisten Fäl len erhalten. 

Ebenfa l l s  fi.ir gute Erhaltung spricht, dass bei knapp einem Vier
tel der Zweige mindestens teilweise die Rinde erhalten war ( Abb. 
370) .  Auch diese Erhaltung ist von Taxon zu Taxon unterschiedlich, 
hängt jedoch offensichtl ich nicht von der Härte des Holzes ab. 

Die Erhaltung der Knospen war mehrheit l ich gut, es gab aber 
auch einige, deren äussere Knospenschuppen fehlten und die des
halb nicht bestimmt werden konnten. 

1 1 1  8.3.3 Durchmesser und Alter der Zweige 

Beim vorliegenden Material handelt es sich eher um Zweiglein als 
um Zweige, sie sind ausschliesslich sehr dünn ( Abb. 3 7 1  ). Der mitt
lere Durchmesser al ler Zweige, immer ohne den Rindenanteil 
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Anzahl Anzahl %-Anteil 
Zweige flachge- flachge-

drückte drückte 
Zwei�e Zwei�e 

Schwarzdorn Pnmus cf. spinosa 1 70 83 48,8 
Hasel Co1yius avellana 324 1 29 39,8 
Birke Betuia spec. 30 9 30,0 
Ulme Uimus spec. 30 9 30,0 
Erle Ainus spec. 269 79 29,4 
Zitterpappel Popuius cf. lremuia 45 1 2  26.7 
Ahorn Acer spec. 28 7 25,0 
Faulbaum Franguia ainus 1 86 46 24,7 
Weide Salix spec. 445 92 20,7 
Eiche Quercus spec. 1 44 8 5,6 
Rotbuche Fagus siivarica 3 1 9 1 2  3,8 
M istel Viscum aibum 5 1 0  1 5  2,9 
Weisstanne Abies aiba 1 1 70 4 0,3 
alle Laubhölzer 27 1 0  562 20,7 
alle Nadelhölzer I 1 79 4 0,3 

Abb. 369: Anzahl und %-Anteil der nachgedrückten Zweige. Es sind nur die 
häufigen Taxa einzeln angegeben. Reihenfolge nach Häufigkeit. 

gemessen, beträgt 3,3 mm ( Abb. 372) .  Zweige, die dicker als I cm 
sind, kommen nur sehr selten vor, nämlich 60mal unter den 
3889 Zweigen. Am dicksten waren ein Hasel- und ein Erlenzweig 
mit je 2 1 ,5 mm Durchmesser. Die al lermeisten Zweige waren 
jedoch nur I bis 5 Mi l l imeter dick. Bei Zweiglein unter I mm Dicke 
handelte es sich fast ausschliesslich um Weisstanne, der Durchmes
ser der dünnsten Tannenzweiglein mass ledigl ich 0,2 mm . Der An
tei l  an Zweigen unter 2 mm Durchmesser betrug bei der Tanne 73%, 
bei al len anderen Taxa lag er unter 30% ( Abb. 372) .  

Solch dünne Zweiglein erreichen im Normalfall kein besonders 
hohes Alter ( Abb. 373) .  Die meisten Zweige waren I bis 5 Jahre alt, 
der Al tersdurchschnitt al ler Zweige l iegt bei 4, I Jahren. Über I 0% 
der Zweige waren nur ein Jahr alt. Die drei ältesten Äste stammen 
von der Rotbuche (Fagus silvatica), sie weisen 34, 32 und 27 Jahr
ringe auf. 

Abb. 37 1 :  Verteilung der Durchmes
ser aller 3889 Zweige. 
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Anzahl Anzahl % Zweige 
Zweige Zweige mit mit Rinde 

Total Rinde 
Rotbuche Fagus siivatica 3 1 9  1 78 55,8 
Birke Betuia spec. 30 1 6  53,3 
M istel Viscum aibum 5 1 0  2 1 1 4 1 ,4 
Hasel C01yius avellana 324 1 22 37,7 
Erle Ainus spec. 269 1 0 1  37,5 
Ahorn Acer spec. 28 9 32, I 
Weide SaiLt spec. 445 79 1 7,8 
Eiche Quercus spec. 1 44 23 1 6,0 
Faulbaum Franguia ainus 1 86 29 1 5 ,6 
Weisstanne Abies aiba 1 1 70 78 6,7 
Zitterpappel Pop1ilus cf. tremuia 45 3 6,7 
Schwarzdorn Prunus cf. spinosa 1 70 7 4, 1 
U lme Uimus spec. 30 0 0,0 
alle Zweige 3889 929 23,9 

Abb. 370: Anzahl und %-Anteil der Zweige mit Rinde. Es sind nur die häu-
figen Taxa einzeln angegeben. Reihenfolge nach Häufigkeit. 

Es muss hier klar gesagt werden, dass es sich bei der Durchmes
serverteilung der Zweige nicht um das Ergebnis einer Vorauslese 
handelt. Grabungsleiter U. Leuzinger versicherte ausdrückl ich, dass 
Zweige bis mindestens 3 cm Durchmes er vollständig in den Proben 
belassen wurden und nur dickere Bauhölzer entnommen worden 
sind. Das Probenmaterial repräsentiert somit die tatsächl iche Zu
sammensetzung der Kulturschicht an Zweigen. 

l l l  8.3.4 Jahreszeit des Zweigschn ittes 

Wenn ein Zweig berindet ist, kann man an der Vol lständigkeit des 
letzten Jahrringes feststellen, ob der Zweig im Sommer oder im 
Winter abgeschnitten wurde. Auch ohne Rinde ist meines Erachtens 
eine solche Beurtei lung möglich, wenn aufdem Querschnitt minde-

I I I • • -

"' "' "' 0' "' "' 0' "' "' 0' "' "' "' "' "' "'· -<:) ,..: o6 � 0 N' ,...; .,.: .,.; -<:) ,...: o6 � ci I I I I I I ;b ;b ;b ;b "' "' 0 0 0 0 I 6. 6 I 6 � -<:) ,...: o6 � 0 � 0 0 ci N' "" .,.: .,.; -<:) ,...: o6 � 0 
"' "' 



317 1 1 1 8 

Abb. 372: Zweigdurchmesser und 
%-Anteil an Zweigen mit D. unter 

Taxon 

2 rnrn. Es sind nur die häufigen 
Taxa einzeln angegeben. StaAbw: 

Weisstanne Ahies aiha 
Standardabweichung. 

Rotbuche Fagus siimrica 

Birke Beruia spec. 
Erle Ainus spec. 
Weide Salix spec. 
Hasel Co1yius al'ellana 
Mistel Viscum aibwn 
Eiche Quercus spec. 
Faulbaum Franguia ainus 

Schwarzdorn Pmnus cf. spinosa 

Ahorn Acer spec. 
Zitterpappel Poptlius cf. rremuia 

Ulme Uimus spec. 
al le Zweige 

Abb. 373 :  Vertei lung der Anzahl 900 
Jahrringe aller 3889 Zweige. 
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stens die Hälfte des letzten Jahrringes in derselben Zel lre ihe endet. 
Insgesamt konnte bei 1 605 Zweigen die Jahreszeit des Schnittes 
festgestellt werden (Abb. 374) .  Davon entfal len etwa zwei Drittel 
aufWinterschnitt in der Tat scheinen die meisten Zweigtaxa bevor
zugt im Winter geerntet worden zu sein, mit nur zwei Ausnahmen: Taxon 

Weisstanne 
Eiche 
Mistel 
Rotbuche 
Schwarzdorn 
Hasel 
Erle 
Faulbaum 
Weide 

Anzahl m ittlerer 
Zweige Durchmesser 

(mm) 
1 1 70 1 , 7 
3 1 9 2,9 

30 3,8 
269 4,2 
445 4,4 
324 4,0 
5 1 0  4,4 
1 44 4,0 
1 86 3,7 
1 70 4,0 
28 4,2 
45 4,7 
30 4. 1 

3889 3,3 

-

1 5  1 7 1 9  2 1  23 25 

Anzahl 
Zweige 

Abies aiba 448 
Quercus spec. 84 
Viscum aibwn 248 
Fagus siivarica 1 98 
Prwws c f. spinosa 33 
Co1yius al'ellana 1 52 
Ainus spec. 1 00 
Franguia a/nus 66 
Salix spec. 1 68 

al le beurteilbaren Zweige 1 605 

StaAbw % Zweige 
(rrnn) <2mm 

Durchm. 

1 ,5 73 
1 ,4 29 
2, 1 27 
2,5 1 4  
2.9 1 4  
2,5 1 2  
2, 1 
1 ,4 6 
1 ,4 5 
1 ,7 4 
1 ,8 
2.0 0 
1 ,2 0 
2,0 3 1  

27 29 3 1  33 

% Sommer- % Winter-
schnitt schnitt 

1 7,6 82,4 
1 9,0 8 1 ,0 
20,2 79,8 
25,8 74.2 
33.3 66.7 
4 1 ,4 58,6 
44.0 56,0 
65, 1 34,9 
65,5 34.5 
3 1 ,5 68,5 

Faulbaum ( Frangula alnus) und Weide (Sa/ix spec. ) . Passend zur 
Bevorzugung des Winterschnittes wurden nur relativ wenige Blätter 
gefunden. Mit durchschnitt l ich 5,4 Laubbaum-Blattfragmenten pro 
Liter Sediment sind die B lätter aber dennoch mit Sicherheit unter
vertreten, wahrscheinl ich aufgrund ihrer schlechten Erhaltungs
fahigkeit; vor al lem sind sie sehr zerbrechl ich. N ur die etwas härte
ren Mistelblätter erreichen eine Konzentration von 8,2 B lättern pro 
Liter. Die Tannennadeln schliesslich sind mit 285,5 Nade lfragmen
ten pro Liter erwartungsgemäss reichl ich vertreten, und dies, ob
wohl nur Nadelfragmente mit Spitze gezählt wurden ( Kap. 1 1 1  
2 .2 .3 ) . Hätte man sämtliche Tannennadelfragmente gezählt, wären 
Werte von weit über I 000 Fragmenten pro Li ter erreicht worden. 

Abb. 374: %-Antei le von Sommer- und Winterschnitt Es sind nur die häu-
figsten Taxa einzeln angegeben. 
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1 1 1  8.3.5 Fragmentierung der Zweige 

Wie aus Abb. 365 ersichtl ich ist, waren al le Zweigstücke mehr oder 
weniger kurz. Die grosse Mehrzahl der Zweige war weniger als 
I 0 cm lang. Die Länge der Zweigstücke wurde nicht gemessen, da 
die Zweige zu einem unbekannten Zeitpunkt irgendwann in den 
letzten 5370 Jahren zu ihrer heutigen Länge gekommen sind. Dem 
Problem der Fragmentierung muss aber durchaus Beachtung ge
schenkt werden .  Zweige sind leider keine eindeutig zählbaren Ein
heiten wie etwa Knospen oder Samen. Da jedes gefundene Zweig
fragment gleichmässig zur Gesamtzahl der Funde beiträgt, würden 
die Fundzahlen durch eine Fragmentierung der Zweige unzulässig 
in  die Höhe getrieben. Wie kann man diesem Problem begegnen? 

Schweingruber ( 1 976, 45-46 ) schlug ein einfaches Verfahren 
vor, mi t  dem sichtbar gemacht werden kann, ob die Zweige einzel
ner Holzarten stärker zerbrochen sind als andere und so die Gesamt
zahlen verHUscht werden. Für diese Überprüfung reiht man die ein
zelnen Taxa sowohl nach Stetigkeit als auch nach Anzahl Funde auf 
und vergleicht die Übereinst immung dieser beiden Reihenfolgen 
(Abb. 375) .  Kleine Abweichungen in der Übereinstimmung s ind 
n icht von Bedeutung, aber grössere Abweichungen weisen 
darauf hin, dass eventuell ein Fragmentierungsproblem vorliegt. In  
unserem Fal l  i s t  d ie  Übereinstimmung be i  al len Taxa ausser bei der 
U lme ( U/mus spec. ) gut. Nur bei der U l me besteht also nach 
Schweingruber ( 1 976) der Verdacht, dass unter den untersuchten 
Zweigen derselbe Ast mehrfach vorkommt. 

Das gezeigte Verfahren geht impl izit von der Annahme aus, dass 
die gefundenen Holzarten ursprünglich gleichmässig über die 
untersuchte F läche vertei l t  waren, wie z.B. die Holzkohlen unter
schiedlicher Herkunft auf einem Köhlerplatz. Wenn al le Taxa, egal 
ob selten oder häufig gefunden, gleichmässig über die Fläche ver
teilt wären, müsste die Reihenfolge von Stetigkeit und Fundanzahl 
übereinstimmen, denn ein häufiges Taxon würde in al len Proben mit  
hoher AllZahl auftauchen und ein seltenes Taxon in wenigen Proben 
mit  geringer Anzahl .  l n  Siedlungsschichten darf die gleichmässige 
Verteilung der einzelnen Taxa aber nicht unbedingt vorausgesetzt 
werden. Lokale Häufungen von bestimmten Taxa sind hier durchaus 
denkbar und sogar zu erwarten. Deshalb scheint es eher fi·agl ich, ob 
die Methode auch auf S iedlungsschichten anwendbar ist, obwohl 
Schweingruber ( 1 976, 45-46) das tut. Aber selbst wenn sie anwend
bar wäre, würde es bei der Frage, ob e ine Unregelmässigkeit auf das 
Zerbrechen von Zweigen oder auf eine tatsächl iche Anhäufung von 
Zweigen eines Taxon in der Siedlungsfläche zurückzuführen ist, 
nicht weiter helfen. Auch ist das Verfahren nicht in der Lage, Unre
gelmässigkeiten, seien sie nun aufgrund von Fragmentierung oder 
von tatsächlicher Anhäufung entstanden, zuverlässig anzuzeigen. 
Zum Beispiel versagt die Methode, wenn ein Taxon in vielen Proben 
vorkommt, also eine hohe Stetigkeit aufweist, aber nur in einzelnen 
Proben in  sehr grosser Anzahl auftritt, so dass eine hohe Gesamtan
zahl resultiert. E in  weiterer denkbarer Fal l ,  in dem das Verfahren 
kein zuverlässiges Ergebnis l iefert, tritt ein, wenn viele Taxa frag
mentiert vorliegen, so dass die Fundzahlen vieler Taxa künstl ich er
höht erscheinen. 

Es bleibt also die Frage: wie sol l  man dem Problem der Frag
mentierung begegnen? Wenn wir uns die vorl iegenden Zweige 
ansehen, so sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass sie ganz 
sicher fragmentiert s ind und dass sie vermutlich nicht als solch 
kurze Stückehen in  der Siedlung angefallen s ind oder Verwendung 
gefunden haben. Während der mikroskopischen Untersuchung der 
Zweige fiel bei der Betrachtung der Querschnitte manchmal auf, 
dass bei zwei oder mehreren Zweiglein desselben Taxons Alter, 
Zustand des letzten Jahrrings, Breite der Jahrringe und bestimmte 
A uff'äl l igkeiten wie z. B. ein Riss oder eine Schwarzverfärbung 
völ l ig übereinstimmten. Solche Zweigfragmente wurden zwar 

Stetigkeit Anzahl Zweige 

Weisstanne 65 1 1 70 Weisstanne 

Mistel 56 5 1 0  Mistel 

Weide 56 445 Weide 

H asel 53 323 Hasel 

Erle 53 >< 3 1 8  Rotbuche 

Rotbuche 53 269 Erle 

Faulbaum 43 1 85 Faulbaum 

Schwarzdorn 4 1  1 70 Schwarzdorn 

Eiche 39 1 44 Eiche 

Zitterpappel 23 45 Zitterpappel 

Ahorn 1 6  30 Birke 

Birke 1 4  30 Ulme 

Waldrebe 1 2  28 Ahorn 

Heckenkirsche 1 2  22 Waldrebe 

Schneeball 1 0  1 7  Schneeball 

U lme 9 1 6  Heckenkirsche 

Roter Hartriegel 8 I I  Roter Hartriegel 

Kernobstgewächse 5 1 0  Kernobstgewächse 

Esche 4 8 Esche 

Rose/Brombeere/ Rose/Brombeere/ 
H imbeere 3 5 H imbeere 

Wacholder 3 4 Wacholder 

Fichte 3 3 Fichte 

L inde 2 3 L inde 

Efeu 2 2 Efeu 

Liguster Liguster 

Föhre Föhre 

wohl Traubenkirsche wohl Traubenkirsche 

wohl Holunder wohl Holunder 

Eibe Eibe 

Rebe Rebe 
Abb. 375 :  Vergleich von Stetigkeit und Anzahl al ler Taxa in den 65 Proben. 
Die Stetigkeit ( in %) gibt an, in wie vielen Proben das betreffende Taxon vor
kommt. Lateinische Pflanzennamen Abb. 367. 

einzeln gezählt ,  aber als «zum selben Zweig gehörend» notiert. Eine 
Zusammenstel lung dieser zerbrochenen Zweige ergab die interes
sante Feststel lung, dass die Hälfte al ler Taxa vertreten waren ( Abb. 
376) .  Bei seltenen Taxa wie Schneeba l l ,  U lme und Waldrebe erge
ben auch schon wenige zerbrochene Zweige einen sehr grossen 
«künstl ichen Zuwachs» der Gesamtzahl ,  d.h. sie sind übervertreten. 
Z.  B. sind unter den 1 7  gezählten Schneebal lzweigen 7, die zu den 
zerbrochenen gehören und eigent l ich nur 2 verschiedene Zweige 
belegen. Es sind also tatsächl ich nur ( höchstens) 1 2  Zweige belegt. 
Durch das Zerbrechen sehen diese 1 2  Zweige aus wie 1 7, das ergibt 
einen «künstl ichen Zuwachs» von 42%. Bei häufiger gefundenen 
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Abb. 376: Anzahl zerbrochener 
Zweige und der sich daraus Taxon Anzahl Anzahl Anzahl künstl icher er-

gebende «künstliche Zuwachs>>. Zweige zerbrochener Bruchstücke Zuwachs 

Weitere Erläuterungen im Text. Zweige der zerbroch-

enen Zweige 
Erle Ainus spec. 269 8 26 +7% 
Birke Betula spec. 30 2 4 +7% 
Hasel COI:l'lus al'el!ana 324 1 2  24 +4% 
Waldrebe Clematis l'italha 22 3 7 +22% 
Rotbuche Fagus si/l'(ltica 3 1 9  5 I I  +2% 
Faulbaum Frangula a/nus 1 86 I I  25 +8% 
Esche Fraxinus excelsior 8 2 + I I %  
Heckenkirsche Lonicera spec. 1 6  2 +7°o 
Kernobstgewächse Maloideae 1 0  2 + 1 0% 
Schwarzdorn Prunus cf. spinosa 1 70 2 + I %  
Eiche Querc11.� spec. 1 44 5 I I  +4° o 
Weide Salix spec. 445 1 0  27  +4% 
Ulme Ul111us spec. 30 2 1 0  +36% 
Schneeball V ibum11111 spec. 1 7  2 7 +42'Yo 

1 1 1  8-4 Diskussion 
Taxa fal l t  der «künstliche Zuwachs» entsprechend vie l  weniger ins 
Gewicht. Auf Abb. 376 nicht  vertreten s ind die zwei häufigsten 
Taxa, Weisstanne und M iste l .  Ausgerechnet diese beiden Arten 
haben jewei ls sehr gleichförmige Querschnitte, so dass es nicht 
mögl ich war, zerbrochene Zweige zu erkennen, obwohl diese zwei
fel los vorhanden waren. 

Bei den meisten als zerbrochen erkannten Zweigen handelt es 
sich um zwei oder drei zum selben Ast gehörende Fragmente. Vier
mal wurden jedoch auch mehrere zusammengehörende Stücke 
gefunden: ein Schneebal lzweig bestand aus fünfTei len, ein Weiden
zweig aus sieben. ln einer Probe wurden ein achHeil iger U lmen
zweig und ein neuntei l iger Erlenzweig gefunden. Diese Beobach
tungen stützen die oben geäusserte Ansicht, dass es sich beim 
U ntersuchungsmaterial um ursprünglich längere, zerbrochene 
Zweige handelt. Auf eine Anpassung der in Abb. 367 genannten 
Zahlen wurde aber verzichtet, wei l  die Korrekturen zwangsläufig 
unvollständig und ungenau wären. 

Die gleichförmige Dicke der Zweige lässt darauf schl iessen, dass 
die Bewohner und Bewohnerinnen der Siedlung sie im H inblick auf 
dieses Merkmal sorgfaltig ausgewählt haben. H ierfLir sind nun zwei 
Mögl ichkeiten denkbar: Zu bestimmten Zwecken wurden in der 
Siedlung extra dünne Zweiglein verwendet, oder sie sind die un
brauchbaren Überreste von best immten Artefakten aus dickeren 

1 1 1 8.3.6 Hausspezifische Vertei lung einzelner Taxa 

Während die Tannenzweiglein über die ganze untersuchte Fläche 
etwa gleichmässig verteilt sind, lassen sich bei anderen Taxa lokale 
Häufungen beobachten. Um diese besser sichtbar zu machen, wur
den bei den folgenden Berechnungen die Laubhölzer jeder Probe 
gleich I 00% gesetzt und die dominierende Tanne ftir einmal ausser 
acht gelassen. Es wurden ausserdem nur diejenigen 49 Proben in die 
Berechnungen einbezogen, die mindestens 25 Laubholzzweige ent
hie lten. 

Sehr auffäl l ig ist die Mistel ,  die gehäuft in der Südhälfte der 
Grabungsfläche und hier wiederum vor a l lem in Haus 3 vorkam 
( Abb. 377) .  Weidenzweige fanden sich vor a l lem in Haus 1 5  und 1 7  
( Abb. 378) ,  und Erlenzweige häuften sich um den Bereich des 
«Pferchs» zwischen Haus 3 und 1 5  ( Abb. 379) .  Als letzte Art mit  
auffal l iger Verteilung ist der Schwarzdorn zu nennen, der vor al lem 
in und um Haus 20 und in Haus 24 in grösseren Mengen gefunden 
wurde ( Abb. 380) .  

Die genannten Sträucher sind höchstwahrscheinl ich nicht auf 
dem Siedlungsplatz gewachsen. Da der See sich in nächster Nähe 
befand, war der Boden der Strandplatte sicher dauerfeucht und 
daher ungeeignet fiir grössere Holzptlanzen. Die gefundenen Häu
fungen einzelner Taxa sind viel eher das Ergebn is menschlicher 
Aktivitäten. 
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Abb. 377: Proben mi t  überdurchschnittlich vielen Mistelzweigen ( V iscu111 
al/nun ) .  Im Plan sind alle Proben eingetragen, die mindestens 25 Laub
holzzweige enthielten. Grosse Punkte: Proben mit über 30% Mistelzweigen 
unter den Laubholzzweigen ( M ittelwert M istel = 27,4%). Mst. I :  600. 
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Abb. 3 78 :  Proben mit überdurchschnittl ich vielen Weidenzweigen (Salix 
spec. ) .  Im Plan sind alle Proben eingetragen, die mindestens 25 Laub
holzzweige enthielten. Grosse Punkte: Proben mit über 20% Weidenzweigen 
unter den Laubholzzweigen (M ittelwert Weide = 1 6,4%). Mst. I :  600. 

Zweigtei len, die in der Siedlung hergestel l t  wurden. Vor allem im 
zweiten Fal l  würde man erwarten, dass dann die dickeren Zweigtei
le bzw. die aus i hnen gefertigten Artefakte ebenfa l l s  im Fundmate
rial vorhanden wären. Dies ist aber erstaun l icherweise nicht der Fal l ,  
vielmehr i s t  bei Zweigen mit  Durchmessern zwischen etwa I und 
3 cm eine F undlücke festzustel len ( Leuzinger 2000, 89 [Abb. I I  I ]  
und I 05 [Abb. 1 38 ] ) .  Vor allem unter den l iegenden Rundhölzern 
hätten I bis 3 cm dicke Äste gefunden werden müssen, wenn diese 
in der Siedlung vorhanden gewesen wären. Sie s ind aber verschwin
dend selten im Vergleich zu den weniger als I cm dicken Zweigen 
und den über 3 bis 4 cm dicken Ästen. Dasselbe Phänomen wurde 
auch schon in anderen neolithischen Feuchtbodenfundstellen beob
achtet: nach mündlicher Bestätigung von U. Mai er am Bodensee in 
Hornstaad ( D )  Hörnie l A  (Maier 200 1 ,  1 63 )  und am Federsee in 
Ödenahlen ( D )  R iedwiesen am Federsee ( Maier 1 995, 1 95 ) ,  ausser
dem am Pfaffikersee in Pfaffikon ZH Burg ( i n  Bearbeitung durch P. 
Zibulsk i ) .  Es scheint sich in Arbon B leiche 3 also nicht  um eine sin
guläre Erscheinung zu handeln. Natürlich wüsste man nun gerne, 
wohin die I bis 3 cm dicken Zweige verschwunden sind, ob und 
wofür sie verwendet wurden, aber da es praktisch keine Artefakte 
aus dieser Zweigkategorie gibt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt 
darüber nur spekulieren. Jedenfal ls spricht ihr N ichtvorhandensein 
dafür, dass die aufgefundenen dünnen Zweiglein n icht zufäl l ig in 
der S iedlung vorkamen. Wie eingangs schon erwähnt, s ind Zweige 
in der Natur im Übermass vorhanden und vielseitig verwendbar, 
etwa als Tierfutter, als Brennholz, als Lsolationsmaterial oder zur 
Herste l lung von Artefakten. Diese Verwendungsmöglichkeiten sol-
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Abb. 379: Proben mit überdurchschnittl ich vielen Erlenzweigen (Ainus 

spec . ) .  Im Plan sind al le Proben eingetragen, die mindestens 25 Laub
holzzweige enthielten. Grosse Punkte: Proben mit über 1 2% Erlenzweigen 
unter den Laubholzzweigen ( M ittelwert Erle = 9,0%). Mst. I :  600. 

Jen nun im H inblick auf das vorliegende Material besprochen 
werden. 

1 1 1  8.4.1 Tierfutter 

Die Haustierhaltung bringt es mit sich, dass die Tiere im Winter 
mindestens zeitweise gefüttert werden müssen. Dies betri fft vor 
al lem die Wiederkäuer Rinder, Schafe und Ziegen. Während sich 
letztere wohl nur bei hohem Schnee n icht mehr selbst ihre Nahrung 
suchen können, gelten Rinder als anspruchsvol ler. Sie brauchen 
besseres Futter, um den Winter zu überleben, und sind weniger gut 
in der Lage, sich selber zu versorgen. Aus prähistorischer Zeit ist 
bekannt, dass in der Viehhaltung Zweig- und eventue l l  auch Laub
ft.itterung praktiziert wurde ( Haas und Rasmussen 1 993; weitere 
Zitate zu diesem Thema in Kap. 1 1 1  9. 1 und I 0. 1 ) .  Die Untersuchung 
der Makroreste in Schaf-/Ziegenkot und Rinderdung geben am ver
läss l ichsten Auskunft darüber, wovon sich die Tiere ernährt haben. 
Der leicht identifizierbare Schaf-/Ziegenkot wurde schon aus ver
schiedenen neol ith ischen Siedlungsplätzen untersucht ( z. B. Akeret 
und Jacomet 1 997; Rasmussen 1 993), R inderdung hingegen nur 
sehr selten (dazu Kap. 1 1 1  9 ) .  Im Fundmaterial von Arbon B leiche 3 
wurden sowohl Schaf-/Ziegenkot als auch «Kuhfladen» gefunden 
und untersucht (Akeret et al. 1 999; Akeret und Rentzel 200 I ;  Kap. 
1 1 1  9 und I 0). Die Untersuchungen ergaben klar, dass sich die Tiere 
nur im Winter in der S iedlung aufhielten, Hinweise aufsommerliche 
Anwesenheit feh len völ l ig ( Kap. ! I I  9.4.3 und I 0.3) .  Die Kotmatrix 
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Abb. 380 :  Proben mit überdurchschnittl ich vielen Schwarzdornzweigen 
(Prunus spinosa ). Im Plan sind a l le Proben eingetragen, die mindestens 25 
Laubholzzweige enthielten. Grosse Punkte: Proben mit über 7,5% Schwarz
dornzweigell unter den Laubholzzweigen ( M ittelwert Schwarzdorn = 5,6%). 
Mst. 1 : 600. 

besteht sowohl beim Schaf-/Ziegenkot als auch bei den potentiel len 
Rinderdungstücken zu einem guten Tei l  aus fein zerkauten Holz
spli ttern. Daneben wurden verschiedene Futtertypen gefunden 
( Kap. I I !  9.4.4 und 1 0.3 ). Demnach weideten die Tiere einerseits 
selbständig in der Umgebung der Siedlung, andererseits hat man sie 
geflittert. Beim Zusatzfutter kann zwischen zwei Typen unterschie
den werden: im Sommerhalbjahr geerntetes Futter (z. B. Laub, Kul
turpflanzen ) und im Winter bzw. zeitigen Frühjahr geerntetes Futter 
( z. B. Tannenreisig, Mistel ,  Efeu, kätzchentragende Gehölze). Die 
Zusammensetzung des potentiel len Rinderdungs unterscheidet sich 
von derjenigen des Schaf-/Ziegenkotes vor al lem dadurch, dass 
neben regelmässiger vertretenen Resten von Kulturpflanzen (Ge
treide, Lein, Mohn ) auch eine wesentl ich reichhaltigere Palette an 
krautigen Pflanzen vorkommt - deutliche H inweise, dass auf die 
Fütterung der wertvollen Rinder mehr Sorgfalt verwendet wurde als 
bei Schafen und Ziegen. 

ldenti fizicrbare Holzfragmente im Dung erwiesen sich fast im
mer als Tannenholz (Akeret und Rentzel 200 I ,  695 ). Dies zeigt, dass 
die Tiere, wenn sie nicht selber im Wald weiden konnten, sehr oft 
mit Tannenästen geflittert wurden. Dazu passt das sehr regelmässi
ge Vorkommen von Tannennadelstücken im Dung ( Kap. I I !  9 .3 .3 ), 
daneben kam auch Laubfütterung vor ( Kap. ! I I  9.4.3 und 9.4.4). Die 
Tanne ist in Arbon Bleiche 3 das häufigste Bauholz, an Ästen war 
daher sicher kein Mangel. Es stel l t  sich nun die Frage, ob das oben 
ausfiihrlich beschriebene Zweigmaterial aus den Sedimentproben 
als Tierfutter, wie es im Kot gefunden wurde, interpretiert werden 
kann. 

Prinzipiell sind alle gefundenen Zweige ( Abb. 367) als Tierfut
ter geeignet (wenn auch nicht a l le als Dauerfutter, man denke etwa 
an die toxischen Inhal tsstoffe der Mistel, dazu Kap. ! I I  9.4.6). Im 
Tierkot von Arbon Bleiche 3 wurden sehr regelmässig Reste der 
Tanne gefunden, sowohl als Holzsplitter als auch als Nadeln, die in 
al len Untersuchungen der häufigste Rest waren ( Kap. I I I  9.3.3; Ake
ret und Rentzel 200 I ;  Akeret et al. 1 999). Wenn die feinen Tannen
zweige ( Kap. I I I  8 .3.3 und Abb. 372)  als Futter vorgesehen gewesen 
wären und die Tiere hauptsächl ich solche Zweiglein gefressen hät
ten, dürfte man erwarten, dass kurze Zweigfragmente im Dung zu 
finden sind. Laut Poppi et al. ( 1 985,  I 0) enthält Rinderdung 
hauptsächlich sehr feines Material, daneben aber auch einen kleinen 
Prozentsatz an Tei len, die I bis 2 mm gross sind. Im Tierkot von 
Arbon B leiche 3 wurden zwar viele Holzspl i tter gefunden, aber kei
ne Zweigfragmente (mündl iche Mittei lung M. Kühn). Auch der 
Dünnschl iff eines Rinderdungfladens ( Akeret und Rentzel 200 I )  
enthielt keine sicher als dünne Zweiglein idcntifizierbarcn Tei le, 
aber viel zerspl i t tertes Tannenholz. Es gibt a lso keine H inweise 
darauf, dass den Rindern von Arbon B leiche 3 im Winter nur die 
feinsten Tannenzweigspitzen vorgelegt worden wären. Dies wäre 
auch eine recht l uxuriöse Kost, wenn man bedenkt, dass ein Rind 
pro Tag ca. 5 kg Futter benötigt und in Arbon Bleiche 3 vermutlich 
mindestens ein Rind pro Haus überwintert wurde ( Kap. I I I  3.6.2 und 
3 .7 :  geschätzte Rinderherdengrösse 38 bis 75 Tiere im ausgegrabe
nen Tei l  der Siedlung). Zudem ist aus Fütterungsexperimenten 
bekannt, dass Rinder Äste mit Durchmesser bis 2,5 cm vertilgen 
( Favre und Jacomet 1 998, 1 73 ), und angesichts der vielen Holzsplit
ter im Kot ist klar, dass die Rinder nicht nur dünne Zweige 
gefressen haben können. Wenn sie aber auch dickere Zweige gefres
sen haben, müssten diese im aufgefundenen Zweigmaterial in ange
messener Menge nachweisbar sein, denn es bleibt immer ein Rest 
ungefressen übrig. Abb. 372 zeigt, dass die dünnen Zweige bei der 
Tanne im Vergleich zu den anderen Taxa weit überproportional ver
treten s ind. Man muss also davon ausgehen, dass die Tanne zwar als 
Tierfutter genutzt wurde, aber mindestens ein grasser Tei l  der Zwei
ge aus den Sedimentproben ftir andere Verwendungen vorgesehen 
war. 

Wie steht es mit H inweisen auf Laubft.itterung? Zunächst ist un
bestritten, dass sowohl die Rinder als auch die Schafe und Ziegen 
Laub gefressen haben, da regelmässig Laubblattfragmente im Kot 
nachgewiesen sind ( Kap. 1 1 1  9.3.3 und 9.4.4) .  Um Laubheu zu 
gewinnen, muss man die Zweige im Sommer in vol l  belaubtem Zu
stand schneiden und trocknen lassen ( Abb. 38 1 und Abb. 382). ln 
Arbon B leiche 3 wurden etwa ein Drittel der gefundenen Zweige im 
Sommer geschnitten ( Abb. 374 ) . Als bevorzugtes Futterlaub gelten 
die Blätter von Esche, U lme und Linde, es können aber auch viele 
andere Arten verfüttert werden. Im  Fundmaterial von Arbon Bleiche 
3 fal l t  auf, dass die Esche unter den Zweigen fast vollständig fehlt 
( Abb. 367), obwohl sie das zweithäufigste Bauholz ist ( Leuzinger 
2000, 88 )  und sicher in Siedlungsnähe verft.igbar war. Zweifel los 
sind aber auch die Blätter von Hasel, Erle und Weide, deren Zweige 
im Fundmaterial häufig vorkommen und die überdurchschnittlich 
häufig im Sommerhalbjahr geschnitten wurden, als Tierfutter gut 
geeignet. in den Tierkotproben waren leider viele B lattfragmente 
n icht näher identi fizierbar; sicher belegt werden konnten - neben 
den a l lgegenwärtigen Misteln - nur Erle und Eiche ( Kap. 1 1 1  9 .3 .3  ) .  
Leider wurden auch keinerlei idcntifizierbare Tei le von Laubholz 
im Tierkot festgestel l t .  Die Laubholzäste sind ja sehr dünn (Abb. 
372),  aber, wie neolithische Beispiele andernorts belegen, ist es 
nicht abwegig, sie als Futterlaub anzusprechen: Im pfynzeitlichen 
Thayngen SH Weier wurden vergleichbar dünne Laubholzzwcig
lein, darunter dominant Esche und Linde, zusammen mit vielen 
B lattfragmenten in einer als Viehstandplatz mit Dungschicht inter
pretierten Struktur gefunden ( Rasmussen 1 989b, 55-56; diese Inter-
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Abb. 38 1 :  Laubheugewinnung. Die Bäume werden mehr oder weniger kahl geschlagen ( a, b) und das Erntegut anschl iessend nach Hause transportiert (c ). 
Deutlich erkennbar ist, dass nicht nur die dünnen Zweige geerntet werden. Foto a) Östliche Türkei, zwischen Malatya und Karaman. Bei den Bäumen han
delt es sich um Eichen (Quercus brantii). Sept. 200 1 .  Foto Ch. Herking, DA I, Berl in .  b) MassifCentral ( F ), Eschen ( 1 986). c) Ried im Lötschental (VS;  1 99 1  ). 
Fotos I PNA, Universität Basel, S. Jacomet. 

pretation wird a l lerdings von Ebersbach [2002, 42-44] heftig be
stritten ). Am Federsee konnte Mai er ( 2004, 36, 5 1 ,  65 ) in drei Gold
berg ! l i -datierten Moorsiedlungen ( Seekirch [D] Stockwiesen: 
3030-2890 v. Chr., A l leshausen [D] Grundwiesen, Seekirch [D] 
Achwiesen: ca.  2900-2600 v. Chr. )  dünne belaubte Zweiglein, 
meist Esche, nachweisen, die sogar H inweise auf Sehneitelwirt
schaft l ieferten. Sie stellte dabei fest, dass immer sowohl sommers 
als auch winters geerntete Zweige zusammen gefunden wurden. I n  

al len hier zitierten Fäl len wurde aufgrund der Fundumstände ver
mutet, dass die dünnen Zweiglein Tierfutter darste l len. in Horgen 
Zl-1 Scheller ( Favre und Jacomet 1 998)  hingegen war es gerade um
gekehrt das Fehlen der dünnen Zweige, das die Autoren vermuten 
liess, es handle sich um Tierfutter: gefunden wurden mehrere Laub
holz-Astan ammlungen, in denen die Durchmesserkategorie 
0- 1 cm fast vol lständig fehlte. in einem normalen Asthaufen hätte 
diese Kategorie aber in angemessenem Antei l  vorkommen müssen, 

Abb. 382: Laubheugewinnung 1 99 1  im Lötschental. Eschenschöss1inge 
werden gekappt ( a), in einem zweiten Arbeitsschritt werden die blatttragen
den Zweigtei le von den dickeren Ästen geschnitten (b). Nur das dünne 
Schnittgut wird nach Hause transportiert. Foto I PNA, Universität Basel, 
S. Jacomet. 
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deshalb nahmen Favre und Jacomet ( 1 998, 1 73 )  an, es handle sich 
um dem Vieh vorgelegtes Futter, von dem die Tiere das fiir sie Ak
zeptable abgeweidet hätten. 

Neben der Laubheufiitterung wurde traditionel lerweise vor 
allem im frühen Frühling, wenn etwa das Laubheu zur Neige ging, 
die AstfLitterung mit kätzchentragenden Zweigen praktiziert. Als 
Arten kommen hier Hasel ,  Erle, Weide, Pappel und Birke in Frage, 
und von Hasel und Erle wurden ja auch reichlich Pollen in den Tier
kotproben von Arbon Bleiche 3 nachgewiesen ( Kap. 1 1 1  9 .3 .4 und 
I 0 .3 . 1 ;  Akeret et al .  1 999, 1 79) .  Da auch im Winter geerntete Zwei
ge und Knospen dieser Taxa gefunden wurden, ist es denkbar, dass 
zumindest ein Teil der in der Siedlung gefundenen Laubholzäste als 
( belaubtes oder unbelaubtes) Tierfutter gesammelt und eingebracht 
wurde. Das fast völl ige Fehlen der beliebtesten und wertvol lsten 
Laubfutterarten Esche und Ulme ( Brockmann-Jerosch 1 9 1 8, 1 7 ) 
spricht al lerdings nicht dafiir, dass ein grosser Tei l  der vorl iegenden 
Zweige als Tierfutter gesammelt wurde; im Gegenteil ist die in 
Arbon Bleiche 3 vorl iegende Artenzusammensetzung ftir Laub
futter zwar mögl ich, aber doch eher unüblich. Mit Sicherheil kann 
einzig gesagt werden, dass die winters geschnittenen Weidenzwei
ge, von denen auch sehr viele Knospen vorliegen (Abb. 367). nicht 
der Astftitterung dienten, denn im Kot wurden nur verschwindend 
wenig Weidenpol len gefunden. 

Kurz zusammengefasst scheint es sich bei den Zweigen aus den 
Kulturschichtproben höchstens zu einem kleinen Tei l  um Tierfutter 
zu handeln. Da das Vieh aber mit Sicherheit sowohl Laub und Zwei
ge frass als auch mindestens zeitweise in der Siedlung anwesend 
war, ste l l t  sich die Frage, wo denn das Futter aufbewahrt wurde. 
Zwei Antworten sind hier denkbar: entweder wurde es mit den 
untersuchten Proben nicht erfasst, obwohl es in der Siedlung 
vorhanden war, oder es war nicht in der Siedlung gelagert, und die 
Tiere wurden ausserhalb verköstigt. 

1 1 1  8.4.2 Brennholz 

Dünne Zweiglein wie die in Arbon Bleiche 3 gefundenen können als 
Reisig beim Anfeuern dienen. Man fragt sich dann al lerdings sofort, 
ob es zu diesem Zweck nötig ist, eine solch sorgfaltige Auswahl der 
allerdünnsten Zweige zu treffen. Ausserdem wären die nächst dicke
ren Astkategorien ungefahr gleich häufig wie die feinste Astkatego
rie im Fundgut zu erwarten, wenn es sich um Anfeuerholz bzw. 
Brennholz handeln würde. Dies ist aber wie erwähnt n icht der Fal l .  
Den besten Nachweis für Feuerholz bietet zweifel los die Untersu
chung der Holzkohlen. in Arbon Bleiche 3 wurden sie aus finan
zie l len Gründen im Rahmen des hier vorgestellten Projektes nicht 
bcstimmt145 ,  aber z. B. aus den neolithischen Siedlungen Chalain 
und Clairvaux ( u .a. borgenzeitl iche Siedlungen, französischer Jura) 
l iegen detai l l ierte Untersuchungen des Brennholzes vor ( Dufraisse 
2002 ) :  Typischerweise wies das Brennholz Durchmesser von I ,5 bis 
1 5  cm auf, dünneres wurde kaum gefunden. E ichen-, Eschen- und 
Rotbuchenholz wurde stark bevorzugt. Möglicherweise könnte man 
die in Arbon Bleiche 3 feh lenden Äste mit I bis 3 cm Durchmesser 
durch eine Untersuchung der Holzkohlen als kleinen Tei l  des Brenn
holzes wiederfinden. 

1 1 1  8.4.3 Isolation 

Die Häuser der Siedlung Arbon Bleiche 3 waren vom Boden abge
hoben, wie sich aus vielerlei Indizien ablesen lässt ( Leuzinger 2000, 
1 66 - 1 69). Die einzigen ebenerdigen Strukturen waren zwei soge
nannte «Pferche», die zu den sehr früh erbauten Häusern 2 und 3 
gehören ( Leuzinger 2000, 1 23- 1 26). Einer dieser «Pferche», der-

jenige, der sich südöstlich an I-laus 3 anschliesst und später nach 
seiner Aufgabe teilweise von I-laus 1 5  überbaut wurde, liegt in dem 
Bereich, aus dem die hier untersuchten Proben stammen. Er besteht 
aus einer Lage von Zweigen mit I bis 2 cm Durchmesser, über die 
eine Lage parallel ausgerichteter Stangen von 3 bis 5 cm Durchmes
ser gelegt wurde. Einige der Stangenhölzer wurden durch E. Rigert, 
A. Widmann und W. H. Schoch bestimmt. Es fanden sich zehn 
verschiedene Taxa, unter denen die Erle zahlenmässig klar domi
nierte ( Lcuzinger 2000, 1 23 ) . Die Funktion der «Pferclm-Konstruk
tion ist unklar, sie bi ldetjedoch sicher einen festen, vor Feuchtigkeit 
einigermassen geschützten Boden. Dieser «Pferch» l ieferte in Ar
bon Bleiche 3 den einzigen direkten Beleg ftir Zweigmaterial als 
l solationsschicht. Leider wurden bisher keine Proben direkt aus 
dem «Pferch»-Bereich archäobotanisch bearbeitet, aber einige l ie
gen doch mindestens in nächster Nähe darum herum. in diesen Pro
ben ist der Antei l an Erlenzweigen deutlich erhöht ( Abb. 379) ,  und 
die Erlenäste der «Pferch»-Umgebung s ind gesamthaft sign ifikant 
dicker als die Erlenäste der übrigen Proben. Auch finden sich in der 
«Pferch»-Umgebung auffäl l ig viele relativ dicke Zweige verschie
dener Taxa: insgesamt wurden unter den 3889 Zweigen 60 Äste mit 
Durchmessern über I cm gefunden ( Kap. I I I  8 .3 .3 ), davon stammen 
30 aus Haus 1 5  und zehn aus Haus 3 .  Da die «Pferclm-Struktur zu 
den frühesten Gebäuden gehört und relativ schnel l  wieder aufgege
ben wurde, fassen wir hier wohl das Ergebnis der Zerstreuung des 
verbauten «Pferclm-Materials in die Umgebung im Laufe des Sied
l ungsalltags. Für diese Hypothese spricht auch die oben erwähnte 
Tatsache, dass die Erlenäste der «Pferch»-Umgebung signifikant 
dicker sind als die Erlenäste der übrigen Proben. Daraus kann man 
schl iessen, dass das Erlenzweigmaterial, das fLir die «Pferclm-Struk
tur verwendet wurde, weniger sorgfältig ausgewählt wurde als die 
übrigen Erlcnzweige. Diese Annahme erfahrt weitere Bestätigung 
durch die Beobachtung, dass nicht nur, wie erwähnt, 40 der 60 Äste 
mit Durchmesser über I cm aus der «Pferclm-Umgebung der Häu-
er 3 bzw. 1 5  stammen, sondern weitere e lfrelativ dicke Äste aus der 

zweiten «Pferch»-Struktur bei Haus 2 kommen. Damit können 5 1  
der 60 Äste mit Durchmesser über I cm den «Pferclm-Strukturen zu
geordnet werden. Aus dieser Beobachtung kann man zweierlei 
schliessen: erstens, wenn sich I bis 3 cm dicke Zweige in der 
Kulturschicht befinden, dann finden sie sich offensichtlich auch in 
den Proben wieder, und zweitens, die grosse Mehrzahl der gefunde
nen Zweige wurde absichtlich wegen ihres geringen Durchmessers 
gesammelt. 

Erlenzweige wurden wie gezeigt in  den Proben der «Pferch»
Umgebung gehäuft gefunden. Wenn man diese Proben einmal aus
ser acht lässt und nur die Erlenzweige al ler übrigen Proben betrach
tet, so fäl l t  der Ante i l  an Erlenzweigen unter die I %-Marke ( Abb. 
367). D. h . ,  die Erle wurde hauptsächl ich flir die I solation der 
«Pferch»-Struktur verwendet und war sonst eher selten anzutreffen. 
Damit ist auch klar, dass der «Pferch» von vornherein als eher kurz
fristiges Bauwerk gedacht war, denn Erlenholz wird in feuchter Um
gebung sehr schnel l  weich (mündliche Auskunft von E. Rigert ) .  Das 
geht bestimmt um so schnel ler, wenn auch noch das im «Pferch» ver
mutete Vieh darauf herumtrampelt .  

N icht nur beim Unterbau von Gebäuden ist I solation gegen 
Feuchtigkeit und Kälte wichtig, sondern auch im Innenbereich der 
Häuser. i n  Arbon Bleiche 3 wurde viel Moos gefunden, ein geeigne
tes Materia l ,  um Ritzen zu stopfen ( Leuzinger 2000, 1 69) .  Aber 
auch Tannenzweige sind als Isolationsmaterial geeignet. Es ist gut 
vorstellbar, dass z. B. im Schlafbereich auf dem Boden oder auch auf 

1 45 in der Zwischenzeit werden durch A.  Dufraisse im Rahmen einer 
Post-Doc-Arbeit, finanziert durch die französische Fyssen-Sti ftung, die 
Arboner Holzkohlen bestimmt. Die Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der 
Fertigstel lung dieser Arbeit leider noch nicht vor. 
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Abb. 383 :  Weisstannenzweig (Abies a/ba). Die Nadeln stehen l inks und 
rechts arn Zweig. Foto I PNA, Universität Basel, P. Zibulski. 

erhöhten Liegeplätzen eine dicke Schicht Tannenäste ausgelegt 
wurde. Weisstanne1madeln stechen nicht und sind durch ihre zwei
zei l ige Anordnung am Zweig (Abb. 383)  geradezu als Liegeunterla
ge prädestiniert. Tannenäste als I solation im I nnenbereich wurden 
z. B. auch in Horgen ZH Scheller vorgeschlagen ( Favre und Jacomet 
1 998, 1 76) .  Man könnte sogar die gezielte Auslese der dünnsten 
Zweiglein erklären: es werden als Liegeunterlage einerseits nur die 
Zweigspitzen geerntet (und der Rest der Tannenäste mögl icherwei
se dem Vieh überlassen), und fal ls  doch einmal ein etwas dickerer 
Ast in eine solche Bettstatt geraten sein sol l te, wird er schnell als 
unbequem aussortiert. So könnten nach und nach nur die ganz 
dünnen Zweige im Schlafbereich übrigbleiben. 

Wie aber sol len diese Zweige unverkohlt in  die Kulturschicht 
gelangt sein, wo doch die aufgehenden Gebäudeteile inklusive Fuss
böden vom Brand nahezu vollständig zerstört wurden? Es gibt in  der 
Kulturschicht von Arbon Bleiche 3 immer wieder lokale Lehm
packungen, die als Abfa l l  von Hausbodenerneuerungen interpretiert 
werden ( Leuzinger 2000, 46), und Umbauten bzw. Reparaturen sind 
in  der Baugeschichte der meisten Häuser belegt ( Leuzinger 2000, 
63-87) .  Bei solchen Gelegenheiten konnten die Tannenreiser, fal ls  
s ie  etwa zu trocken oder vol l Ungeziefer waren, durch die beim Um
bau entstandenen Löcher direkt unters Haus in d ie entstehende Kul
turschicht entsorgt werden. 

1 1 1  8.4.4 Artefakte 

In Arbon Bleiche 3 wurden 543 Artefakte aus Holz gefunden ( Leu
zinger 2002b, 76). Darunter sind Gegenstände aus Holz und Rinde 

sowie Schmuckperlen aus Schlehensteinen zusammengefasst. Da 
Rinde und Schmuckperlen nicht Gegenstand dieses Kapitels sind, 
werden im folgenden nur Artefakte aus Stamm-, Ast- oder Zweig
holz beachtet und zusammenfassend als «Holzartefakte» bezeich
net. Dadurch reduzieren sich die erwähnten 543 auf 327 Holzartc
fakte. Unter diesen finden sich so verschiedene Objekte wie z. B. 
Werkzeuggri ffe, Tassen, Körbe und Keile. Einige sind aus stark be
arbeitetem Holz, z. 8. Brettern, herge te i lt, bei anderen kann man 
das Ausgangsmaterial noch erkennen und vermessen. Natürlich 
interessieren hier insbesondere Holzartefakte aus dünnen Zweigen 
- und von diesen gibt es erstaunl ich viele ( Abb. 384 ) :  von den 327 
Holzartefakten sind I 05 Stück aus dünnen Zweigen gefertigt, das 
sind 32%. Mehr als die Hälfte davon entfal len auf Spindelfragmen
te, die in Spinnwirte ln steckten. Es wurden insgesamt 409 Spinn
wirtel in Arbon B leiche 3 gefunden, davon 60 mit Resten der Spin
del ( Leuzinger 2002b, 99; Abb. 384) .  Auch Geweihartefaktc, die als 
Vogelpfei lköpfe interpretiert werden, sind nicht selten: in 23 der 
total I 0 I Pfei lköpfe steckte noch ein hölzerner Schaftrest ( Leuzin
ger 2002b, I 00). Körbe hingegen wurden nur zwöl f  gefunden, damit 
ist diese Fundkategorie mit Sicherheit untervertreten. Alle gefunde
nen Körbe wurden in der Spiralwulsttechnik hergestel l t :  dünne 
Zweige, meist von Hartriegel, wurden mit L indenbast oder anderen 
Pflanzenfasern umwickelt, ansebl iessend wurden die so entstande
nen Wülste mit Lindenbast oder Faden aneinandergenäht ( Leuzin
ger 2002c, 1 26-1 3 1  ) .  Mögl icherweise schützt diese Technik den 
Korb besser vor dem Zerfall als es bei geflochtenen Körben ohne 
Umwickelung der Zweige der Fall ist. Ebenfal l  sehr fragi le Gebi l
de sind die Rütchenkämme, von denen sieben tück in der Kultur
schicht von Arbon Bleiche 3 gefunden wurden ( Leuzinger 2002b, 
I 0 I ) . Ein noch fragileres Objekt aus Zweigen und Lindenbast, das 
nur als stark verwittertes Fragment erhalten bl ieb, ist 67 cm lang und 
40 cm breit. Es handelt sich dabei um ein Geflecht, das als «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 verflochte
nen Bast treifen stecken» beschrieben wird ( Leuzinger 2002c, 1 33, 
Abb. 1 79) .  Eventuell gehört ein rechteckig gebogener Haselzweig 
als Randabschluss dazu. Dieses mattenartige Gerät könnte nach 
U. Leuzinger möglicherweise einen Worfelkorb darstel len. 

Im Gegensatz zu den recht zahlreichen Holzartefakten aus dün
nen Zweigen sind Objekte aus Zweigen mit I ,5 bis 3 cm Durchmes
ser verschwindend selten. Ein Knieholm, vier Geweihhackenstiele, 
ein furchenstockähnl iches Objekt, ein Holzanhänger und eine ge
spaltene Haselstange mit eingeklemmtem Rindenstück, Funktion 
unbekannt, fal len unter diese Kategorie ( Leuzinger 2002b, 80, 
82-85, 88, I 03, I 1 3  ) .  Weitaus häufiger kommen Holzartefakte aus 
deutlich dickeren Ästen oder aus Stammholz vor: Stangenbohne, 
Schalen, Tassen, Löffel, Gefassdauben/Eichenbrettchen, ein Web-

Taxon Artefakt Spindel- (Vogel-) Korb Kamm Ahlengriff Geflecht Total 
fragment Pfeilschaft 

Holzdurchmesser 6-7 mm 5-1 2  mm 2-6 mm 2-5 mm 9-1 0  mrn 3-9 mrn 
Weisstanne Abies alba I I 
Roter Hartriegel Comus sanguinea 7 2 4 1 3  
Hasel C01ylus avellana 39 40 
Rotbuche Fagus silvatica I 
Faulbaum Frangula alnus 4 2 6 
Esche FraxiiHIS exce/sior I 
Heckenkirsche Lonicera spec. 2 5 8 
Eiche Quercus spec. 
Weide Salix spec. 
Schneeball Viburnum spec. 9 5 1 5  

mehrere Taxa 
Holz nicht bestimmt 4 4 8 1 7  
Anzahl Artefakte 60 23 1 2  7 2 1 05 

Abb. 384: Al le in Leuzinger (2002b) genannten Holzartefakte aus Zweigen mit D. von 2- 1 2  mm. 
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messer, ein Wurfholz, Holzschlegel und Keile sind hier zu nennen 
( Leuzinger 2002b, 77, 88, 92, 94, 95, I 06, I 07, I 09-1 1 0) .  

Wenn man s ich nun erinnert, dass auch unter dem hier unter
suchten Material Zweige mit Durchmessern von über I cm kaum 
vorkamen ( Kap. I I I  8 .3 .3 )  und die wenigen dieser Zweige überdies 
mehrheitlich e iner «Pferclmstruktur zugeordnet werden konnten 
( Kap. 1 1 1  8.4.3 ) und dass ausserdem Äste mit I bis 3 cm Durch
messer genere l l  in Arbon B leiche 3 nur sehr selten vorkommen 
( Kap. 1 1 1  8.3 .3 ) , so ist die strukturel le Ähnlichkeit der Zweigfunde 
mit derjenigen der Holzartefakte augenfal l ig. Es scheint daher plau
sibel, in  der Mehrzahl der «losen» Zweigfragmente Bestandteile 
ehemaliger Artefakte zu vermuten. Abb. 384 zeigt, dass die Holz
artefakte der sechs aufgeführten Kategorien aus mindestens zehn 
Taxa hergestel l t  wurden, darunter auffäll ig häufig aus seltenen Taxa 
wie Schneeball ( Viburnum spec . ), Hartriegel ( Comus spec. )  und 
Heckenkirsche (Lonicera spcc . ). Denkbar sind weitere, uns bisher 
unbekannte Artefakte mit speziellen Funktionen, für deren Herstel
l ung zu selten verwendeten Taxa gegri ffen wurde. H ingegen ist die 
Vielfalt verwendeter Taxa für Spindeln und Vogelpfei le ( Abb. 384) 
ein Beleg dafür, dass es bei diesen Artefakten mehr auf die gerade 
Wuchsform und die richtige Länge und Dicke ankam als auf die 
Holzart S icher wurden, wenn n icht etwas Speziel les benötigt wur
de, einfach die vorhandenen und in Siedlungsnähe erreichbaren 
Holzgewächse ftir die Herstel l ung von Artefakten verwendet. Waren 
diese dann unbrauchbar geworden, wurden sie als Abfal l  unter die 
Häuser entsorgt oder gingen viel leicht einfach verloren, wenn es 
sich um klei nere Objekte handelte. 

Verfolgen wir diesen Gedankengang noch weiter und nehmen 
wir an, dass die Mehrzahl der Zweigfragmente Bestandteile ehema
l iger Artefakte darstellen. In Kap. 1 1 1  8 .3 .5 wurde festgestellt, dass 
ein nicht unbeträchtl icher Teil  der Zweige fragmentiert ist und wohl 
nicht als kurze Stücke, wie sie heute vorliegen, in die Kulturschicht 
gelangte. Bei Artefakten aus gebogenen Zweigen, z. B. Kämmen, 
Körben und Geflechten, wird durch das Verbiegen der Zweige eine 
Spannung im Holz erzeugt, die das Zerbrechen besch leunigt. Daher 
ist die Länge bzw. Kürze der Zweigfragmente mögl icherwei e ein 
zusätzl icher H inweis darauf, dass es sich h ier tatsächl ich um zerfal
lene Artefakte handeln mag. 

Es fal l t  auf, dass in Arbon Bleiche 3 kaum Flechtwerk gefunden 
wurde. A usser einem verstürzten Zaun auf der Linie zwischen den 
Feldern 4 und 5 ( Leuzinger 2000, 1 26 )  gibt es keinerlei H in weise 
auf Flechtwände. Da man aber über die Beschaffenheit der aufge
henden Gebäudetei le kaum detai l l ierte Kenntnisse hat, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass z. B. I nneneinrichtungsgegenstände 
wie Matten oder Tei Je von Dachkonstruktionen aus Geflecht 
existiert haben. Im französischen Jura, in der borgenzeitl ichen See
ufersiedlung Chalain ( F )  Station 3,  wurden zwei Geflechte aus 
dünnen Zweigen ( Durchmesser 0,5 bis I ,5 cm) gefunden. Diese 
konnten mit Dachkonstruktionen in Verbindung gebracht werden, 
eines hing noch mit den Pfahlen zusammen, das andere war drei
eckig und wurde deshalb als Dachabschluss interpretiert ( Lund
ström-Baudais et al. 1 997, 26 1-265 ). in Arbon Bleiche 3 sind zu
mindest die häufig gefundenen Weiden-, H asel-, Faulbaum- und 
Rotbuchenzweige zum Flechten geeignet und könnten eventuel l mit 
dem Dach oder mit Aufhängevorrichtungen im Inneren in Verbin
dung gebracht werden .  Auf Abb. 378 ist die Ansammlung von Wei 
denzweigen in Haus 1 5  unübersehbar. D ie  nordöstliche G iebelwand 
dieses Hauses wurde zweimal komplett umgebaut und dabei ins
gesamt um eineinhalb Meter zurückversetzt, ausserdem sind mehre
re Flickarbeiten mit Pfahlauswechslungen belegt ( Leuzinger 2000, 
77) .  Es wäre also möglich, dass im Verlauf der Umbauten 
Elemente des Hauses aus Weide bzw. Weidengeflecht weggeworfen 
wurden, die durch die Verkürzung des Hauses überflüssig geworden 
waren. Mögl ich wäre ebenfalls, dass sich unabhängig von den 

Umbauten ein grösserer weggeworfener Gegenstand aus Weide 
unter Haus 1 5  aufgelöst hat. Da in Arbon B leiche 3 viele Fischreste 
gefunden wurden ( Kap. I I I  4 ), ist es nicht abwegig zu vermuten, 
dass die Fische des F lachwasserbereichs unter anderem mittels 
Fischreusen gefangen wurden. Am Bodensee und Federsee wurden 
e inige dieser sehr fragilen Gebilde gefunden, eine davon war 
etwa 2 m lang und bestand aus ca. 5 mm dicken Weidenruten 
(Torke 1 993, 5 1 ;  Köninger und Lübke 200 I ,  75-77). 

1 1 1 8.4.5 Abfal l  

Abfal l  entsteht zum Beispiel, wenn Gebrauchsgegenstände un
brauchbar werden .  Diese Form von Abfal l  ist  sicher häufig; die 
Kulturschicht von Arbon Bleiche 3,  die wir heute finden, besteht 
vermutl ich grösstentei ls  aus Weggeworfenem und unbrauchbar Ge
wordenem. Al lerdings ist es schwierig, diese Vermutung zu belegen. 
Klare Beweise für die Anwesenheit von Abfal l  sind die Holz
abschläge, die sich vor al lem im untersten Tei l  der Kulturschicht 
finden und die vom Zuspitzen der Pfahle herrühren ( Leuzinger 
2000, 38 ), sowie die ebenfa l l s  vom Hausbau stammenden ab
geschlagenen Tannenwipfel ( Leuzinger 2000, 90) .  Auch bei den 
Körben, die in der arbeitsintensiven Spiralwu lsttechnik hergestel l t  
wurden, darf man annehmen, dass sie absieht! ich weggeworfen wur
den. denn ab und zu wird ein ausgerissener oder zerrissener Boden 
erwähnt ( Leuzinger 2000, 1 26, 1 29 ). H ingegen ist es bei den hier zu 
besprechenden Zweigfragmenten fast unmöglich zu entscheiden, ob 
sie nach dem Gebrauch weggeworfen wurden, wie das oben für die 
Tannenzweige und die vermuteten Artefakte vorgeschlagen wurde, 
oder ob sie den unbrauchbaren Tei l  der Hölzer darstel len, d.h. nie in 
Gebrauch waren. Da nachweislich Artefakte aus dünnen Zweigen 
existieren und diese einen Drittel der Holzartefakte ausmachen, 
scheint es wenig wahrscheinlich, in den losen Zweigfragmenten 
hauptsächl ich Unbrauchbares zu vermuten. Dies umso mehr, als Ar
tefakte aus der nächstdickeren Zweigkategorie ( I  ,5 bis 3 cm Durch
messer) offenbar nur selten vorkommen und man also im Abfal l  
auch diese Zweigkategorie finden müsste, wenn es s ich beim 
vorliegenden Zweigmaterial um Unbrauchbares handeln würde. Es 
lassen sich überdies in der Kulturschicht keinerlei Zweigansamm
lungen ausmachen, die als Abfallhaufen angesehen werden könnten. 
Hiervon bi ldet einzig die Mistel eine Ausnahme ( Abb. 377) :  Mi
stelzweige wurden vor al lem i n  Haus 3 sehr gehäuft gefunden, in 
einer der Proben waren 248 der 297 bestimmten Zweige Mistel
zweige, das entspricht 83%. Auch Mistelblatt- und Mistelbeeren
fragmente sind in den Sedimentproben von Haus 3 sehr reichl ich 
vertreten ( Kap. I I I  2 .3 .6) .  Es wäre nun denkbar, dass einige Mistel
pflanzen hier weggeworfen wurden, nachdem man den gewünsch
ten Teil davon entnommen hatte. Für d ie Leimherstel l ung etwa 
braucht man vorwiegend die Beeren, die gekocht und ansebl iessend 
zerstampft werden ( Blau 1 9 1 7, 407). Die Beerenhäute schwemmt 
man mit kaltem Wasser weg, zurück bleibt ein Leim, der lange sei
ne K lebrigkeil behält und z.B. zur Herste l lung von Leimruten für 
den Vogelfang benutzt werden kann. Durch diesen Vorgang würden 
zuerst Mistelholz und -blätter und später am selben Ort auch die 
ausgekochten Beerenhäute in die entstehende Kulturschicht gelan
gen. Ob in  Arbon Bleiche 3 tatsächlich Mistel leim hergestel l t  wur
de, ist aber rein spekulativ, denn Knochen von verzehrten Sing
vögeln fehlen im Fundmaterial fast vol lständig ( Kap. 1 1 1 4) .  Andere 
Nutzungen der Mistel sind besser belegt: Sie wurde nachweisl ich an 
das Vieh verflittert ( Kap. I I I  9 .3 )  und spielte wohl auch medizinisch 
eine Rolle ( Maier 200 I ,  1 49 ). Die Mistel wächst als Halbschmarot
zer auf Bäumen (Abb. 385) .  Sie wird nicht sehr gross, und ihr Ast
durchmesser ist durch ihre natürliche Wuchsform beschränkt. Es ist 
daher in diesem Fall unsinnig zu behaupten, dass dünne Zweige ab-



1 1 1 8 

Abb. 385:  M istelpflanze ( Viscum a/bum ). Die oben im Bild erkennbaren 
stärkeren Äste gehören zum Wirtsbaum, einem Apfelbaum, und haben einen 
D. von ca. 2 cm. Foto I PNA, Universität Basel, P. Zibulski. 

sichtlich ausgewählt wurden, vielmehr besteht die M istelptlanze zur 
Hauptsache aus dünnen Zweigen. 

Die Zweige des Schwarzdorns zeigen ebenfal ls e ine Verteil ung, 
die mögl icherweise auf eine spezielle Verwendung hinweist ( Abb. 
380). S ie wurden vor al lem in den Häusern 20 und 24 gefunden. 
Dies s ind die beiden jüngsten Häuser des untersuchten Gebietes, sie 
entstanden beide im Jahr 3376 v. Chr. ( Leuzinger 2000, 1 6 1 )  und 
füllten damit jahrelang bestehende Baulücken. Mir ist keine Ver
wendung der meist sehr sperrigen und dornigen Schwarzdornzwei
ge bekannt. Mögl icherweise legte man die Zweige dort aus, um vor 
dem Hausbau die Flächen irgendwie als besetzt zu markieren? 
Unter den Konstruktionshölzern kommt Schwarzdorn nicht vor, 
lediglich drei l iegende Rundhölzer wurden gefunden ( Leuzinger 
2000, 1 04 - 1 05 ) .  

1 1 1  8.5 Sch l ussfolgerungen 

Die U ntersuchung der Zweigfragmente aus  den Kulturschichtpro
ben hat einige Überraschungen zutage gefordert. Neben einer sehr 
umfangreichen Taxal iste war vor a l lem die Erkenntnis, dass es sich 
fast ausschliesslich um sehr dünne Zweiglein handelt, überra
schend. Dieses Merkmal erlaubte eine interpretative Zuschreibung 
der verschiedenen Verwendungen des gefundenen Zweigmaterials: 

Tannenzweige können im I nnenbereich der Häuser z. B. als Lie
geunterlage verwendet worden sein. Die Verfiitterung von Tan
nenzweigen an Haustiere ist zwar durch Tannenreste im Kot ge
sichert, von dem hier vorliegenden Material kommt aber auf
grund des geringen Astdurchmessers höchstens ein kleiner Tei l  
als Tierfutter in Frage. 
Bei der Mistel ist neben der Verwendung als Tierfutter die medi
zinische Bedeutung und viel leicht auch die Leimherstel l ung in 
Betracht zu ziehen. 
Zweige von Weide, Hasel, Rotbuche und Faulbaum sind für die 
Herstel l ung von Geflechten und vielerle i anderen Artefakten 
geeignet und auch belegt. 
Weide, Hasel und Faulbaum sind mögliche Laubheul ieferanten, 
Haselzweige können auch blattlos (aber mit Kätzchen) verflit
tert worden sein. 
Die Erlenzweige wurden im Wesentl ichen als I solationsschicht 
bei der Errichtung eines «Pferches» verlegt. 
Al le selten gefundenen Zweigtaxa kommen flir die Herste l l ung 
speziel ler Artefakte in Frage. 

Viele dieser In terpretationen müssen leider unbewiesen bleiben, 
wenn es auch als sehr plausibel erscheint, dass Hausabfalle wie zer
brochene Spindeln, zerrissene Körbe oder sich auflösende Kämme 
schnel l  in den wachsenden Abfal lbergen unter den Häusern und 
Gassen landen. E ines hat die vorl iegende Untersuchung jedoch mit 
Sicherheit gezeigt: Auch die unscheinbaren Zweige bergen ungelüf
tete Geheimnisse und können, fal ls überhaupt, nur nach genauem 
Materialstudium einer Funktion zugewiesen werden. 
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1 1 1  9 Pflanz l iche Ma kro- u n d  Mikroreste a u s  Dung 
von Wiederkä uern 
M a r l u  Kü h n, P h i l i p pe H a dorn 

1 1 1  g.l  Ein leitung und Fragestel l ung 

Viehwirtschaft war ein bedeutender Bestandtei l  der neolithischen 
Wirtschaftsweise, so auch in Arbon Bleiche 3 ( Kap. 1 1 1  3 ). Z ie l  der 
vorliegenden Untersuchung war es, mit H i l fe der pflanzlichen Reste 
im Dung von kleinen ( Schafe, Ziegen ) und grossen ( Rinder) 
Wiederkäuern deren Futter und damit die Art ihrer Haltung zu 
rekonstruieren. 

Wie in anderen neol i th ischen Siedlungen Mitteleuropas domi
n ieren auch in Arbon Bleiche 3 unter den Knochen von Wiederkäu
ern diejenigen der Rinder deut l ich über diejenigen von Schaf/Ziege 
( Schibler und Chaix 1 995 ) :  Bezüglich der Anzahlen von Fragmen
ten stehen 35% Rinderknochen 1 3% Knochen von Schaf/Ziege 
gegenüber. Betrachtet man die Gewichtsanteile, so erhöht sich 
diese Diskrepanz auf 70% Rind und nur 6% Ovicapriden ( Kap. 1 1 1  
3 .3 . 1  und 3 .3 .2) .  

Obwohl a lso Rinder in neolithischen U fersiedlungen meist viel 
häufiger sind als die kleinen Wiederkäuer, wurde den Koprol ithen 
von Schaf/Ziege von der Forschung wesentlich mehr Beachtung 
geschenkt, denn dank ihrer Form sind sie leicht in den archäologi
schen Schichten zu erkennen. Ausserdem überstehen sie wegen 
ihrer oftmals festen Konsistenz die mechanische Beanspruchung bei 
der Aufbereitung von Sediment für die Untersuchung von pflanzl i 
chen Makroresten recht gut .  Dementsprechend zahlreich sind 
die Untersuchungen, die sich mit den pflanzlichen Resten in Schaf
/Ziegen-Koprol i then befassen, d.h. mit  der Zusammensetzung des 
Futters von k leinen Wiederkäuern (u .a. Troels-Smith 1 960; Körber
Grohne 1 982; 1 999; Argant 1 990; Therkorn et a l .  1 984; Richard 
1 986; Clapham und Scaife 1 988;  Haas und Rasmussen 1 993; Ras
mussen 1 993; Hadorn 1 994; Göranssan 1 995; Akcret und Jacomct 
1 997; Hel lwig 1 997; Haas und Hadorn 1 998; Karg 1 998: Akeret 
2000, 2002; Rösch 2002 ) .  

Auch von Arbon Bleiche 3 wurden 3 1  I Schaf-/Ziegenkopro
lithen aufpflanzliche Makro- und M ikroreste hin analysiert ( Akcret 
ct a l .  1 999).  Diese stammen zum grössten Tei l  aus Feld 47, das 1 994 
ausgegraben wurde ( Leuzinger 2000; Abb. 4 ). in der vorliegenden 
Arbeit wurden weitere Ovicapridenkoprol i thcn aus anderen Gra
bungsbereichen einbezogen, um festzustel len, ob die Resultate von 
Feld 47 fl.ir die ganze Grabungsfläche gült ig sind ( Kap. I I I  9 .5 sowie 
1 0 ) .  

Ganz anders steht es mit  Dung von Rindern. Offenbar erhält er 
s ich wegen seiner geringeren Fest igkeit und seiner weniger k lar 
abgegrenzten Form schlechter. Deswegen kann Rinderdung kaum 
eindeutig von Schichten stark organischen Materials, die als «Mist
lagen» (oder auch einfach als «organische Kulturschichl», «fumicr 
lacustre», «organischer Detritus» usw. ) angesprochen werden, 
abgegrenzt werden. Bei den als «Mistlagen» bezeichneten Stratcn 

handelt es sich offenbar um eine Mischung von Dung, Einstreu und 
Futterresten. Sie wurden ebenfal ls schon mehrfach untersucht ( u . a. 
Körber-Grohne 1 982; Körber-Grohne und Picning 1 983; Thcrkorn 
et al. 1 984; Clapham und Scai fe 1 988; Rasmussen 1 989a; 1 989b; 
Robinson und Rasmussen 1 989; Hadorn 1 994; van der Veen 1 994: 
Drescher-Schneider 1 999). A l lerdings gibt es praktisch keine Ana
lysen von neolithischem Rinderdung. Nur von Thayngen SH Wcier 
( Pfyner Kultur) und von St. Blaise NE Bains des Dames ( Lüschcrz 
und Auvernier Corde ) gibt es Anhaltspunkte für das Vorkommen 
von Rinderdung ( Rasmussen 1 989a; 1 989b; Robinson und Rasmus
sen 1 989; Hadorn 1 994 ) .  

Auch in Arbon B leiche 3 war eindeutiger Rinderdung selten. 
Bislang konnte erst ein Objekt ( «Fladen») genauer untersucht und 
eindeutig als solcher angesprochen werden ( Akeret und Rentzel 
200 I ). Dies zeigte, dass es Rinderdung in der Siedlung gegeben 
haben muss. Doch wo sind die Reste geblieben? Während des 
Schlämmens der Bodenproben fiir die Makrorestanalyse ( Kap. 1 1 1  
2 . 2 )  fielen zahlreiche flache, sehr kompakte, aber formlose Stücke 
aus feinkörnigem, unverkohltem organischem Material auf, von 
denen wir vermuteten, dass es sich eventuel l  um Fragmente von 
Rinderdung handelt. Deshalb war das erste Ziel der vorliegenden 
Untersuchung abzuklären, was diese Stücke tatsächl ich darstel len. 
Zusätzlich sol l ten weitere, auf der Grabung direkt geborgene 
«Fladen» näher untersucht werden, um eine gute Vergleichsbasis zu 
haben. 

Fal ls  der achweis von Rinderdung positiv ausfiele, sol l te als 
nächstes festgestel l t  werden, wie die Ernährung der Rinder zusam
mengesetzt war. Da während der Untersuchung der Schaf-/Ziegen
koprol ithen von Arbon B leiche 3 durch Akerct ct a l .  ( 1 999) immer 
wieder kleinste Fetzen von Blattepidermen aufgefal len waren, stand 
fiir die geplante Bearbei tung der Pflanzenreste im potentiel len R in
derdung die Frage nach Laubheu und Laubfi.itterung im M i ttelpunkt 
der Forschungsarbeit. Im Zusammenhang mit Tierhaltung, vor 
a l lem der Fütterung der Tiere im Winterhalbjahr, wurde dieses The
ma schon oftmals in der Literatur diskutiert ( u .a. Rasmussen 1 989a; 
1 989b; 1 993; Robinson und Rasmussen 1 989; Haas und Rasmussen 
1 993; Schibier et al. 1 997a; Haas und Hadorn 1 998; Karg 1 998: 
Rösch 2002 ) .  Bislang konnte al lerdings Laubfiitterung noch nicht 
durch das Bestimmen von Blattepidermen in Dung expl izit bewie
sen werden. 

Zuletzt sol lte vergl ichen werden, ob und welche Unterschiede es 
in der Zusammensetzung des Futters von grosscn und k le inen Wie
derkäuern gab. 
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l l l g.2 Material und Methoden 

1 1 1  g.2.1 Auswahl der Proben 

Potentieller Rinderdung 
Ein Tei l  des potentiellen Rinderdungs stammt aus den Schlämmproben. 

Aus der grösseren Fraktion (2 mm) wählten wir einige der kompakten, fla
chen Objekte aus unverkohltem organischem Material fiir die Untersuchung 
aus (Abb. 386)146. Es wurden vor a l lem solche Stücke berücksichtigt, bei 
denen von Auge keine Schichtung und/oder ein zu grosser Gehalt an mine
ralischen Komponenten zu erkennen waren. Zusätzl ich entnahmen wir aus 
verschiedenen grossen «Fladen», die auf der Grabung einzeln geborgen 
worden waren, Tei lproben ( Abb. 387). Bei diesen letzteren erschien die 
Wahrschein l ichkeit besonders gross, dass es sich um Rinderdung handelt. 

Um möglichst breit abgestützte Resultate zu erhalten, haben wir ver
schiedene Bedingungen bei der Auswahl der Proben berück ichtigt. 
Zunächst sollte das Frischgewicht der Proben nicht geringer als I Gramm 
sein. Somit war die Möglichkeit eines Vergleichs mit den Proben von Akeret 
und Rentzel ( 200 I )  gewährleistet. Die Proben sollten ausserdem eine aus
wertbare M inelestkonzentration an Pollen enthalten. Weiterhin strebten wir 
eine möglichst gleichmässige Vertei lung der zu untersuchenden Stücke über 
die ganze Grabungsfläche bzw. die Häuser an, damit die Möglichkeit eines 
horizontalen Vergleichs zwischen ausgewählten Punkten innerhalb der 
Fläche bestände. Auch wäre es wünschenswert gewesen, Befunde zu berück
sichtigen, die vielleicht im Zusammenhang mit der Tierhaltung standen, wie 
z. B. der sogenannte <<Pferch» in der Gasse zwischen Haus 3 und Haus 1 5, 
oder Ansammlungen von potentiellen Futterpflanzen, wie z. B. Blattfrag
menten von M istel ( Visctmt album ) in Haus 3 und Haus 14 .  

Es zeigte sich schnell, dass der l imit ierende Faktor bei der Auswahl der 
kleinen Exemplare aus den Schlämmproben das Frischgewicht war. Wenn 
auch zahlreiche derartige Stücke gefunden wurden, so hatten davon die mei
sten ein oft deutlich geringeres Gewicht als I g. Aus diesen Gründen gelang 
es nicht, die gewünschte gleichmässige Verteilung zu erreichen bzw. Spe
zialbefunde hinreichend zu berücksichtigen. Die untersuchten Proben stam
men - wie die Schlämmproben - a l le aus dem mitt leren und südlichen Tei l  
des Grabungsareals ( Abb. 1 3 ) .  Insbesondere aus Schlämmproben von Haus 
3 ,  Haus 1 5  sowie den Gassen konnten geeignete Stücke ausgewählt werden .  
Es handelt sich um 18 separate Stücke aus Schlämmproben sowie 12 Tei l
proben aus drei grossen <<Fladen» (siehe Probeninventar Abb. CD 343 ) .  

Die ummern der kleinen Proben auf den verschiedenen L isten bezie
hen sich auf die Schlämmproben, in denen sie gefunden wurden ( hier Abb. 
CD 343 ). Aus einigen Schlämmproben wurde nur je ein Stück untersucht 
(4088, 4 1 05, 4 1 63,  8739, 88 1 5) ,  aus anderen zwei bzw. drei derartige 
Stücke. Diese separaten Proben aus derselben Schlämmprobe sind mit ver
schiedenen Buchstaben bezeichnet ( 3 1 6 1  A, 3 1 6 1  B; 4 1  04A, 4 1  04B; 4 1 45A, 
4 1 45B;  4 1 65A, 4 1 65B, 4 1 65C; 4 1 99A, 4 1 99B; 8357A, 8357B). Erwiesen 
sich die Proben als deutlich zu gross, so wurde von diesen je eine Tei lprobe 
von ca. I g entnommen ( 4 1 04B, 4 1 05, 4 1 65A, 4 1 65B, 4 1 99A, 8357A, 
8357B). 

Einige der ursprüngl ich zur Bearbeitung vorgesehenen grösseren <<Fla
den» erwiesen sich als ungeeignet. Bei der Entnahme der Tei lproben wurden 
Sedimentlagen, Einschlüsse von Seekreide oder auch Lagen unzerkauter 
Pflanzenreste festgestellt. Es handelte sich also nicht um kompakte Dung
stücke, sondern vermut l ich um M istlagen, die mit anderen Abfallen 
vermischt waren. Schlussendlich wurden von drei derartigen <<Fladen» Tei l
proben entnommen: Von zwei Exemplaren je drei ( 50 1 2- 1 ,  50 1 2-2, 50 1 2-3; 

a b c d 
Abb. 386: Potentiel le Rinderdungstückchen aus Schlämmproben: 4 1 65C, 
4 1 63,  4088, 88 1 5 . Probenliste siehe Abb. CD 343. Foto U. M.  Weber, Larix
Consult, Basel. 

Abb. 387: Tei lprobe aus dem Rinderdung- <<Fladen» 5055. Masse: ca. 9 x 
9,5 x 2,5 cm. Foto I PNA, Universität Basel, M. Kühn. 

5023- 1 ,  5023-2, 5023-3 ), von einem besonders grossen Exemplar mit einem 
Gesamtgewicht von über I ,2 kg sechs ( 5055- 1 ,  5055-2, 5055-3, 5055-4, 
5055-5, 5055-6; Abb. 387) .  

in  einer Voruntersuchung in der ersten Projektphase hatten wir zunächst 
sechs solcher kompakten organischen Objekte auf Pflanzenreste hin an
geschaut. Dies diente in erster Linie dazu herauszufinden, mit welchen 
Methoden die Pflanzenreste bestmöglich erfasst werden können. Die Ergeb
nisse der Voruntersuchung gehen nicht in die nachfolgende Auswertung und 
Diskussion ein, da das Vorgehen fLir die ansebl iessende Hauptuntersuchung 
der total 30 Objekte noch leicht verändert wurde. Im Grossen und Ganzen 
sind die vorgefundenen Taxa der beiden Projektphasen trotzdem sehr ähnlich 
( Abb. CD 344) . 

Schaf-/Ziegenkoprolithen 
Die bearbeiteten Koprolithen ( Abb. 388)  stammen aus den Schlämm

proben (2-mm-Fraktion ), die fiir die Analyse von Makroresten aufbereitet 
wurden ( Kap. 1 1 1  2 .2 ) .  Einzelne Koprol i then wurden zusätzlich aus Proben 
der Profi lkolonnen entnommen ( 3 1  02- 1 Ol l bis 6, 3 1 02- 1 Ol l F, 3 1  02-8/ 1 ;  
Kap. I I  2 ;  zur Lage der Profi lkolonnen Abb. 1 4 ). Neben 7 7  ganzen Stücken 
wurden 46 Fragmente (=mindestens halbe Stückchen) bearbeitet, das sind 
total 1 23 Koprolithen ( Abb. CD 345). Zusammen mit den früheren Ergeb
nissen (siehe oben, Kap. 1 1 1  9. 1 )  sind damit von Arbon Bleiche 3 im Ganzen 
434 Schaf-/Ziegenkoprolithen auf Makroreste hin untersucht worden. Aus 

1 46 J. . Haas vertritt die Ansicht, dass es sich bei solchen Stücken eher um 
zertretenen Ziegen-/Schafm ist handelt. Eines der Ziele der vorliegenden 
Untersuchung war, al lfa l l ige Unterschiede zwischen <<potentiellem Rin
derdung» und eindeutigem Mist von kleinen Wiederkäuern zu finden. 

• 1 3 

4 5 
Abb. 388: Koprolithen von Schaf oder Ziege aus Probe 5 1 73- 1 6. Proben
liste: Abb. CD 343. Foto U. M. Weber, Larix-Consult, Basel. Mst. ca. 2 :3 .  
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einigen dieser Proben hat J. N. Haas zusätzl ich die Pollen bearbeitet ( Kap. ! I I  
I 0 ;  diese sind auf der L iste Abb. C D  345 gekennzeichnet). Die Verteilung 
über die Grabungsnäche zeigen die Abb. 1 3  und 1 4. Die Schaf-/Ziegenko
prolithen stammen demnach ebenfal ls aus dem mittleren und südlichen 
Bereich des Grabungsarcalcs, und zwar vornehmlich aus den Häusern 3, 1 4  
sowie 1 5, wo Koproli then gehäuft vorkamen. 

1 1 1  g.2.2 Untersuchte Fundgruppen 

Potentieller Rinderdung 
Um Anhaltspunkte über die «Produzenten» der potentiel len 

R inderdungstücke und die Fütterung der betreffenden Tiere zu 
gewinnen, müssen möglichst viele Typen botanischer Reste darin 
bestimmt werden, neben den «übl ichem> Pollen, Sporen, Samen und 
Früchten besonders auch Epidermen und weitere Objekte. Dies 
al lein reicht aber meist noch nicht aus, um zu sehen, von welchen 
Tieren der Dung stammt. Erst artspezifische Parasiten sowie Reste 
der DNA der Tiere können uns verraten, ob der Dung tatsächl ich 
von Rindern kommt. Wichtige Informationen geben ausserdem 
Dünnsch l iffe, die mikromorphologisch untersucht werden. Aus die
sen Gründen wurden verschiedene der auf Makroreste und Pollen 
hin untersuchten Objekte auch noch mit H i l fe anderer Methoden 
analysiert ( dazu die Kap. 1 1 1  I 1 - 1 3  sowie unten, Kap. I I I  9.2.3 ) ."7 

Ausser Informationen über die «Produzenten» und deren Fütte
rung sind folgende Aussagen mögl ich: Nachweise von Parasiten 
sowie auch die Funde von I nsekten können H inweise darauf geben, 
an welchen Krankheiten die Tiere l i tten und wie die «hygienischen» 
Bedingungen in der Siedlung bzw. in der Umgebung der Siedlung 
waren. Spezifische I nsekten ermögl ichen Aussagen darüber, ob es 
sich um Dung oder um Einstreu handelt, ob der Dung frisch war 
oder vor dem Befal l  schon länger herumlag. Pi lzsporen l iefern H in
weise auf das Aussehen der Landschaft in der Umgebung einer 
Fundstel le ( l nnes und Blackford 2003; Buurman et a l .  1 995; siehe 
den Beitrag von l nncs in  Kap. I I I  9 .8 ) . Die Untersuchung alter DNA 
kann zusätzlichen Aufschluss darüber geben, was die Tiere gefres
sen haben. 

Schaj�/Ziegenkoprolilhen 
Aus a l len Objekten wurden pflanzliche Makroreste ( vor al lem 

Samen und Früchte) sowie mikroskopische E lemente ( vor al lem Epi
dermen ) untersucht. Soweit vorhanden, haben wir während des 
Auslescns auch Insekten aus den Dungstücken entnommen ( Kap. I I !  
1 3  ) .  Einige der Schaf-/Ziegenkoprol ithen hat H .  P. Marti auf Parasi
ten untersucht ( Kap. I I !  I I  ), ein ige J. N.  Haas auf Pollen ( Kap. I I !  
I 0) .  

1 1 1  g.2.3 Vorgehen bei der Untersuchung der 
pflanzlichen Makroreste (vor a l lem Samen, 
Früchte) und Epidermen 1 4x 

Generelles, Methodik 
Bei der Untersuchung der Schaf-/Ziegenkoprol i then s ind wir 

prinzipiel l  gleich vorgegangen wie bei den potentiel len Rinder
dungstücken. Im grossen und ganzen stimmen die Methoden 
überein mit den bereits von Akeret und Jacomet ( 1 997 ), Akeret et al .  
( 1 999 ) sowie Akeret und Rentzel ( 200 I )  beschriebenen. 

Die während des Schlämmens ausgelesenen Stücke und auch 
die schon auf den Grabungen als E inzelfunde geborgenen Objekte 
lagerten bis zur Bearbeitung in feuchtem Zustand im Kühlraum bei 
4° C. Vor dem Auslesen wurde die Oberfläche der einzelnen Stücke 
sorgfalt ig gerein igt. So kann eine Kontamination mi t Resten aus 
dem umgebenden Sediment ausgeschlossen werden. Danach be
stimmten wir das Feuchtgewicht Wurden Tei lproben aus grösseren 

Dungstücken entnommen, so reinigten wir zunächst die gesamte 
Probe, um sie ansebl iessend zu wiegen. Dann entnahmen wir die 
entsprechende Anzahl an Teilproben und ermittelten deren Gewicht. 

Die Untersuchung der Para iten ( Kap. l l l  I I )  sol l te möglichst 
an den gleichen Stücken erfolgen wie jene der pflanzlichen Reste. 
Deshalb haben wir von grösseren potentiel len Rinderdungstücken, 
die mindestens 2 g wogen, je  zwei Tei lproben entnommen ( s iehe 
Probeninventar Abb. CD 343 ) .  Einzig bei Probe 8739 ft.ir die Parasi
tenuntersuchungen handelt es sich um ein separates Stück aus der 
Schlämmprobe. 

Zusätzlich sollten Dünnschl iffe vom grössten «Fladen» ( 5055 )  
H inweise darauf geben, o b  dieser tatsächl ich von Rindern stammt. 
Da ft.ir die Dünnschl iffe im Vergleich zu al len anderen Proben volu
minöse, zusammenhängende Stücke nötig sind, konnten einzig aus 
dem genannten Stück mehrere Proben ft.ir die mikromorphologische 
Analyse entnommen werden ( Kap. I I  3 .5 .2) .  

Für die Untersuchung der botanischen Makroreste sowie Epi
dermen wurden dann die (Teil- )Proben in dest i l l iertem Wasser unter 
dem Binokular mit  6,5- bis 40facher Vergrösserung vorsichtig 
zertei l t .  Dabei lasen wir die verschiedenen pflanzlichen Resttypen 
und die I nsektenreste aus und zählten sie. Gewisse Resttypen, z. B. 
Farnsporangien, Holzkohlen und unverkohl tes Holz, wurden nicht 
ausgelesen und nur halbquantitativ erfasst, da sie zum Teil sehr 
häufig waren (Abb. CD 346 und Abb. CD 347). Wir achteten sorg
faltig darauf, dass beim Auslesen der Makroreste die Proben nicht 
durch rezente Pollen ( Pol lenflug) kontaminiert wurden. 

Nach dem Auslesen der Makroreste und Epidermen wurde aus 
al len Proben eine Stichprobe entnommen, die Reste unter e inem 
Deckglas fixiert und unter dem Mikroskop angeschaut. Pro Vorgang 
haben wir zwei Stichproben resp. Deckgläser (22 x 32 mm) unter
sucht. Bei stärkerer Vergrösserung sol l te überprüft werden, ob wei
tere Resttypen (ausgenommen Pol len)  erkannt werden können. Dies 
sind z. B. Fragmente der Samenschalen von Getreide (Tcsta), die in 
den von Akeret et al. ( 1 999) «num makroskopisch untersuchten 
Schaf-/Ziegenkoprol ithen n icht nachgewiesen werden konnten. 
Das übriggebl iebene Material ging an Ph. Hadorn für die pol len
analyti ehe Untersuchung ( siehe unten, Kap. I I I  9.2.4 ). 

Die ausgewählten Makroreste wurden bis zur Bestimmung bzw. 
Untersuchung der Pollen in desti l l iertem Wasser im Kühlschrank 
aufbewahrt. Samen und Früchte I iessen sich mit H i l fe der Ver
gleichssammlung gut bestimmen ( zur Bestimmung der Blattepider
men siehe das folgende Kapitel ) .  Nach dem Bestimmen fül lten wir 
die Reste in eine Konservierungslösung um, bestehend aus dest i l 
l iertem Wasser, Glycerin und Alkohol mi t  einem Zusatz von 0,5% 
Thymol. Dies erlaubt die Lagerung der fragi Jen Pflanzenreste 
bei Zimmertemperatur. A l le ausgelesenen Reste wie auch die ange
fertigten Epidermispräparate und Fotos lagern im I PNA der Un iver
sität Basel. 

Methode 8/allfi·agmente 
Herstel lung der Präparate 

Für die Bestimmung der Blattepidermen mussten zunächst Vergleichs
präparate hergestel l t  werden. Dabei haben wir auf Informationen aus der 
Literatur zurückgegriffen (u .a .  Dusi 1 949; Hegg 1 96 1 ;  Eastman und Jcnkins 

1 47 Aus dem schon von Akeret und Rentzel (200 I )  auf Makroreste hin und 
mikromorphologisch untersuchten Rinderdungstück ( 4 1 98 )  wurde im 
Rahmen der zweiten Projektphase die Analyse der Pollen. Parasiten und 
Pi lzsporen sowie alter DNA nachgeholt. 

148 Streng genommen gehören a l le pflanzlichen Reste, die bei Vcrgrösse
rungen von unter I OOfach einzeln ausgelesen werden, zu den Makro
resten. Manche dieser Reste müssen dann fiir die nähere Bestimmung 
weiter präpariert und mit H i l fe des Mikroskops bei Vergrösserungen von 
über I OOfach bestimmt werden. Die Grenze zu Mikroresten ist demzu
folge gleitend. 
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1 970; Zettel 1 974; Braune et a l .  1 983; Hohmann und Deutschmann 1 989; 
Hahn und Michaelsen 1 996), und auch Tips von Andrew Fairbairn halfen 
weiter ( siehe auch Fairbairn 2003). Schliesslich erwies sich eine einfache 
Methode als recht effektiv, da sie den verschiedenen Festigkeiten der rezen
ten und subfossilen Epidermen gut angepasst werden konnte. 

Präparate von rezenten Epidermen 
Wir haben Längsschnitte der Blattunterseite von möglichst verschiede

nen Bereichen des Blattes angefertigt. Die Gewebestückehen wurden in 
96%igem Alkohol fixiert. Die in desti l l iertem Wasser gewässerten Blatt
stückehen haben wir dann, sofern nötig, mit Javellewasscr gebleicht. Je nach 
Bedarf wurde mit I %iger bis I O%iger Lösung gearbeitet. Für besonders 
grobe Blätter wie diejenigen von Efeu ( Hedera heli.r) und Mistel ( Viscum al

bum ) verwendeten wir eine 50%ige Lösung. Die Epidermisstücke wurden 
während des Bleichens dabei regelmässig mit dem Binokular kontroll iert. 
Die Behandlung mit Javellewasser ermöglichte oftmals auch ein leichtes 
Entfernen von Resten anhaftenden Schwammparenchyms. Das Bleichmittel 
wurde anschliessend ausgewaschen und die Präparate in Glycerin eingebet
tet, mit  einem Deckgläschen bedeckt sowie mit farblosem Nagellack ab
gedichtet. Eine Färbung war nicht erforderlich. Die Objektträger wurden 
beschri ftet und die aussagekräftigsten Präparate fotografiert. 

Präparate von subfossilen Epidermen 
H ier haben wir das gleiche Verfahren wie bei den rezenten Epidermen 

angewendet. Als besonders schwierig zu handhaben erwiesen sich Epider
misstücke, an denen noch viel Parenchym haftete. Beim Bleichen mussten 
niedrigere Konzentrationen des Javel lewassers verwendet werden, da die 
subfossilen Epidermen z.T. sehr empfindlich waren. Die Präparate wurden 
mit Probennummer und Taxon beschriftet. Die schönsten Präparate wurden 
fotografiert. 

BestiJnn/UJigskriterien 
Im Rahmen verschiedenster Projekte sind vegetative Pflanzenreste, vor 

allem Blattfragmente, im Dung von Tieren untersucht worden. Bei den 
untersuchten Tieren handelt es sich oftmals um Vögel oder Nager. deren 
Nahrung sich von derjenigen von Wiederkäuern unterscheidet ( Swanson 
1 940; Dusi 1 949; Eastman und Jcnkins 1 970; Zettel 1 974 ). Die publizierten 
Kotanalysen stammen oftmals nicht aus Mitteleuropa. so dass das untersuch
te Pflanzenspektrum nicht vergleichbar ist ( Steward 1 967; Storr 1 96 1  ). Häu
fig beschränken sich die Publikationen auf die Beschreibung der Ergebnis
sc, ohne gcnauer auf die zugrunde l iegenden Bestimmungskriterien 
einzugehen ( Swanson 1 940; Hegg 1 96 1 ;  Eastman und Jenkins 1 970). 

Für die Bestimmung der Blattepidermen mussten wir deshalb vorwie
gend auf Grundlagenpublikationen zur Pflanzenanatomie zurückgreifen 
(u .  a. Metcalfe und Chalk 1 950; Mctcalfe 1 960; Metcalfe 1 97 1 ;  Braune et a l .  
1 983; Jurzitza 1 987) .  Einige Veröffentlichungen über subfossi le Pflanzen
reste waren aber ebenfal ls sehr h i l freich fl.ir die Bestimmung vegetativer 
Pflanzenrcstc, obwohl sie sich mit anderen Fragestel lungen befassen und 
somit nur einen Tei l  des in diesem Projekt betrachteten Pflanzenspektrums 
abdecken (Grosse-Brauck:mann 1 972: 1 974: Zettel 1 974; Knapp 1 993; 
Grosse-Brauckmann und Streitz 1 992). 

Für die Vergleichssammlung wurden in erster Linie a l le in  M itteleuropa 
vorkommenden Holzpflanzen berücksichtigt. Weiterhin strebten wir an, von 
jeder Pflanzenfamil ie von mindestens I bis 2 Arten repräsentative Vergleichs
präparate anzufertigen. Auch haben wir von verschiedenen Pflanzenarten 
Präparate der Kapsel- bzw. Hülsenepidermis hergestel l t  ( Schlafmohn, Papa
''er somniferum: Flattcrbinsc, Juncus ejjitsus; Rotklee, Tr{fo!ium pratense; 
Gemeines Johanniskraut, H;pericum petforarum ). 

Die Blattepidermisstückchen aus den Dungproben sind so klein, da s 
Merkmale wie Blattform, Blattrand oder -aderung fiir die Bestimmung nicht 
in Frage kommen. Auch Pflanzenhaare und sonstige Anhänge der Blattepi
dermis sind bei den subfossilen Stücken nicht mehr vorhanden, scheiden 
also als Bestimmungskriterien ebenfal ls aus. Diagnostisch geeignete Merk
male zur Identifizierung von sehr kleinen Blattfragmenten (ca. 0,5 bis I mm} 
s ind hingegen die Spaltöffnungen ( Stomata) sowie d ie Epidermiszellcn. 
E ine Spaltöffnung umfasst die Schliesszellc und den Zentralspalt Da sich 
die Spaltöffnungen in der Regel auf der Unterseite der Blätter befinden, ist 
die Epidermis der Blattunterseite am geeignetsten rtir die Bestimmung. 

Die im folgenden aufgeftihrten Kriterien wurden schliesslich fiir die 
Beschreibung der rezenten und somit die Identifizierung der subfossilen 

Epidermen verwendet. Als Grundlage haben wir die Typologie von Zettel 
( 1 974) übernommen, diese aber etwas abgewandelt und dem Material von 
Arbon Bleiche 3 angepasst. 

I .  Anordnung und Form der Spaltöffnungen: 
Z. B. gerichtet oder ungcrichtct, in  Reihen oder nicht in Reihen bzw. 
rundlich, e i fdrmig, länglich. 

2. Nebenzellen: 
a )  Ausbildung besonderer Ncbcnzellen: Als Nebenzellen werden die ein 

bis mehreren Zellen bezeichnet. die an die Stomata angrenzen, sofern 
sie sich in Form und Grösse von den Epidermiszellen unterscheiden. 

b)  Form und Anordnung der Nebenzellen: Sind derartige Nebenzellen vor
handen, werden je nach Autor verschiedene Anordnungstypen beschrie
ben. Wir haben folgende Typologie verwendet: 
A «Aichemilla-Typ>>: weist meist vier angrenzende nicht speziell ge
formte Epidermiszellen auf, zwei davon stossen seitlich schmal an die 
Schl iesszellen an. 
B «Betu!a-Typ»: mit mehreren, meist kleineren, unregelmässig ange
ordneten Nebcnzcllcn. 
C «C:l'peraceae-Typ»: besitzt zwei laterale Nebenzellen, die meist 
schmaler und kürzer als die Sch liesszellen sind. 
P «Poaceae-Typ»: wie Typ C,jedoch mit hanteir<innigen Schliess7ellcn. 
L «Lamiaceae-Typ»: mit zwei querstehcnden, meist niercnfdrmigcn 
Ncbenzcllen. 
S «Salix-Typ»: weist zwei bis vier laterale Nebenzellen auf, die so lang 
und mindestens so breit sind wie die Schl iesszellen. 
T « Trifolium-Typ»: mit drei- bis viereckigen Schl iesszellen, die zwi
schen normalen Epidermiszellen eingesenkt sind. 
V « Veronica-Typ»: mit einer Nebenzelle, die meist kleiner als die Epi
dermiszellen und mehr oder weniger niercnf<irmig ist und quer steht. 

3. Epidcrmiszcllen: 
a) Form der Epidermiszellen: 

isodiametrisch (Zelle, deren Durchmesser in a l le Richtungen ungefähr 
gleich ist }. 
I ,5- bis 5mal so lang wie breit. 
mehr als 5mal so lang wie breit. 
Zellen aneinander gereiht. 

b)  Grösse der Epidermiszellen im Verhältnis zu den Stomata. 
c )  Verlauf der Zel lwände der Epidermiszcllcn: 

ungewcllt, höchstens gebogen. 
weit gewellt. 
eng, meist kleinwellig. 

d)  Tüpfelung der Zellwände. 

4. Leitbündelfclder: 
vorhanden oder nicht vorhanden. 

5 .  Beschaffenheit der Cuticula. 

6. Beste Grösse zum mikroskopischen Betrachten der Merkmale. 

7. Bemerkungen bezüglich spe�ieller Strukturen wie z. B. Haar-/Papil
lenansätzc, Verstärkung der Zel lwände der Schl iesszel len. 

Als erstes haben wir die rezenten Epidermen mit H i lfe der obigen 
Kriterien beschrieben. Anhand der erarbeiteten Merkmale wurde eine Tabel
le erstel l t .  Diese diente als Grundlage ftir die Be timmung der subfossilen 
Blattepidermen ( Abb. CD 35 1 }. Bei der utzung der rezenten Epider
mispräparate ergaben sich al lerdings folgende Schwierigkeiten : Die Varia
bil ität der Epidermisstruktur innerhalb eines Blattes - vom Blattrand bis 
zum Hauptnerv - kann je nach Art sehr gross sein. Auch besitzt z. B. die 
Epidermis der Blattstiele von einzelnen Arten eine zum Blatt verschiedene 
Anordnung der Stomata und der Epidermiszellen. 

Auch die subfossilen Epidermen wurden zunächst beschrieben. Mit 
H i l fe der erstellten Tabel le haben wir dann versucht, die subfossilen Epider
mistypen einzuordnen und zu bestimmen. Folgende Probleme ergaben sich 
bei der Bestimmung: Die Stücke sind oftmals viel zu klein, als dass al le 
Merkmale beobachtet werden können. Die wichtigen Merkmale sind bei 
vielen Stücken häufig zu schlecht erhalten, um sie eindeutig zu erkennen. Es 
gibt bestimmte Kriterien, die zwar in einzelnen Fami l ien häufig sind, sie 
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kommen aber n icht ausschl iesslich in diesen vor. Dies al les erschwert die 
exakte Bestimmung, ermögl icht aber zumindest eine grobe Zuordnung 
einzelner Epidcrmisstückchen. Zum Schluss gelang immerhin die Bestim
mung eines Tei ls  der subfossilen Epidermen. E ine grosse Anzahl konnte 
al lerdings wegen der oben beschriebenen Schwierigkeiten nicht zugeordnet 
werden. 

Im Rahmen der früheren Untersuchungen von Schaf-/Ziegenkopro
l ithen war es nicht möglich, die ausgelesenen Blattfragmente näher zu 
untersuchen. E in ige dieser Fragmente wurden während der 2. Projektphase 
im Rahmen der Epidermisuntersuchungen aus Rinderdung angeschaut und 
konnten tei lweise auch bestimmt werden. Diese Ergebnisse sind al lerdings 
nicht repräsentativ, da bei der Entnahme der Epidermisstücke aus den Schaf
/Ziegenkoprol ithen nicht systematisch vorgegangen wurde. Sie sind aus 
diesem Grunde nicht in Abb. CD 348 aufgeführt. 

1 1 1  9.2.4 Vorgehen bei der Untersuchung der Mikroreste 

Nachdem die Makroreste ausgelesen waren, wurde das rest l iche Material fiir 
die Pollenanalyse aufbereitet. Die Methode war weitgehend dieselbe wie im 
Kap. II 2 ausfi.ihrlich beschrieben. Es war aber nicht notwendig, die Proben 
mit Flusssäure ( H F )  zu behandeln, da das Sediment praktisch ausschlicsslich 
aus organischem Material zusammengesetzt war. Um die nach der Zertei
lung der Dungstückehen unter dem Binokular immer noch vorhandenen 
kleinsten, kompakten, organischen Knöllchen aufzulösen, war es wichtig. 
das Material fi.ir längere Zeit in Kal i lauge ( KOH 1 0%) zu belassen. So konn
ten die Pollen aus ihrer Matrix befreit werden. Noch vorhandene makro
skopische Pflanzenreste wurden mit einem Feinsieb (200 ,un ) entfernt. 
Mehrmal iges und sorgfält iges Dekantieren erlaubte anschliessencl das rest
l iche organische Material uncl fal ls vorhanden, Feinsand oder Si l t  von ganz 
leichtem Sediment samt den Pollen zu trennen. Trotzdem war die Analyse 
der Präparate unter dem Mikroskop recht aufwendig, da nach der Labor
arbeit immer noch viel organische «Verunreinigung» zurückblieb. Zudem 
waren die Pollenkonzentrationen im a l lgemeinen recht t ief. Deshalb wurde 
die Pollensumme ( Bäume. Sträucher und Kräuter) auf das Minimum von 
250 Körnern festgesetzt. 

Im ganzen wurden 32 Proben von potentiellem R inderdung chemisch 
aufgeschlossen und analysiert. Dabei stammen zwei Proben (� 1 98A und 
4 1 98B )  aus dem grossen Stück Rinderdung, von dem Akeret und Rentzel 
(200 I )  die Makrorest- und mikromorphologischen Resultate bereits publ i
ziert haben. 

1 1 1  9·3 Pflanzenreste im potentiel len 
Rinderdung: Resu ltate 

1 1 1 9-3-1 Probenbeschreibung 

Alle ausgewählten Proben sahen nach eingehender Reinigung der 
Oberfläche so aus, a ls handle es sich um ein zusammengehörendes 
Stück. Makroskopisch waren keine Ein Iagerungen mineralischer 
Sedimente und auch kein grobes Pflanzenmaterial zu erkennen. Bei 
den meisten Proben handelte es sich - rein makroskopisch - dem
nach um potentiellen Rinderdung. 

Die Proben erwiesen sich beim Zerlegen als recht kompakt. S ie 
enthielten zahlreiche, zerk leinerte Pflanzenreste, kleine Holzkohle
partikel und mineralische Komponenten. Weiterhin waren alle 
Stücke sekundär durchwurzelt. Einige Stücke fielen durch die sehr 
zahlreichen, k le inen Blattfragmente auf: 3 1 6 1  A, 4088, 4 1  04NB. 
50 1 2, 8357B (Abb. CD 346 und 347 ). 

Während des Zerlegens unter dem Binokular wurde bei acht 
Stücken eine feine eingelagerte Sandschicht festgestel l t :  3 1 6 1  B, 
4088, 4 1 0  I A und B, 4 1 05,  5055- 1 und 5055-2 sowie 4 1 99A ( Abb. 
CD 343 ). Bei den ersten fi.inf Stücken handelt es sich möglicher
weise um Tei le einer Dunglage. Die Proben 5055- 1 und 5055-2 sind 
Tei lproben, die aus dem Randbereich e ines grösscren Stückes 

entnommen wurden. Möglicherweise war der «Fladen» im Randbe
reich weniger kompakt, so dass sich fei ne mineralische Bestand
teile in bestimmten Bereichen ablagern konnten. Probe 4 1 65C 
schliesslich waren viel mineralische Elemente beigemischt. 

Bei Probe 5055 handelt es sich gemäss der mikromorphologi
schen Ergebnisse nicht um Rinderdung, sondern um Reste e iner 
kompakten Mistlage, bestehend sowohl  aus Rinderdung als auch 
aus Koprol ithen von Schafen/Ziegen ( Kap. I I  3 .5 .2 und 3.9). Die 
Proben 4 1 99B und mögl icherweise auch die Probe 4 1 99A unter
schieden sich in ihrer Konsistenz und Zusammensetzung von den 
restlichen potent iel len Dungstücken (Abb. 389. und Abb. CD 347 ). 
An Makroresten enthielten sie Knochensplitter und sehr zahlreiche 
Kulturpflanzenreste. Das Pollenspektrum unter chied sich vor 
allem bei Probe 4 1 99B deut l ich von demjenigen der anderen Proben 
und entsprach eher demjenigen der «Kulturschichtmatrix». Weiter
hin zeichnete sich Stück 4 1 99B durch die brei ige Konsistenz aus. 
Probe 4 1 99B enthielt auch nicht die charakteristischen, kurzen 
Faserstückchen, die fi.ir die Dungproben der Wiederkäuer so typisch 
sind. H ier könnte es sich demzufolge um Tei le  von menschlichen 
Koprol ithen handeln. Dies unterstützt ganz klar auch die Untersu
chung der Pi lzsporen ( Kap. 1 1 1  9 .8) .  

1 1 1  9.3.2 Erhaltung der Pflanzenreste 

Al le makroskopischen Pflanzenreste waren sehr gut erhalten. Wie 
auch bei anderen Fundgruppen ist dies das Resultat der exzellenten 
Erhaltungsbedingungen. Die Pflanzenreste waren al lerdings stark 
zerkleinert, vermutlich als Resultat der Kautätigkeit der Tiere. Im 
Vergleich zu den Schaf-/Ziegenkoprol ithen s ind al lerdings die 
Pflanzenreste in den potentie l len Rinderdungstücken gröber ( Poppi 
et al. 1 985;  Kap. 1 1 1  9.4. 1 ). 

Anderes l iess sich bei den Pol len beobachten: Diese waren z.T. 
schlecht erhalten. Dies ist jedoch weder auf die Erhaltungsbedin
gungen noch auf die Magendarmpassage zurückzuführen. Es wurde 
verschiedentl ich gezeigt, dass Pol len die Darmpassage gut überdau
ern, ohne zerstört zu werden ( Moe 1 983;  Argant 1 990). Somit ist 
der Grund ft.ir die z.T. schlechte Erhaltung der Pol len anderswo zu 
suchen ( Kap. 1 1 1  9.4.3 ) .  

1 1 1  9·3·3 Gehalt der Proben an Makroresten (Samen, Früchte} 
sowie Epidermen 

(Abb. 389, 390 sowie Abb. CD 346, 347, 350)  

Generelle Beobachtungen 
Die untersuchten Stücke erwiesen sich bezüglich des Vorkom

mens einzelner Taxa und Resttypen als sehr ähnlich: Praktisch al le 
enthielten Fragmente von Weisstannennadeln (Abies alba ), Epider
misstückehen von Mistelblättern und -ästen ( Vi.I'C/1111 al/no11 ), ver
schiedene Resttypen von Moosen ( Bn'ophyla ) sowie Sporangien 
von Farnen (Pteridophyta) .  Nachweise anderer krautiger Wi ldpflan
zen - das sind nicht verholzte Wildpflanzentaxa - sowie von Kultur
und Sammelpflanzen gab es weniger regelmässig, und auch in 
geringerer Zahl (Taxa und Reste). Das mikroskopische Durch
suchen der Proben ergab ein ähnl iches Spektrum an Arten und 
Resttypen wie dasjenige der Makrorestanalyse ( Kap. 1 1 1  9 .2.3 ). 

Regelmässig und häufig waren in fast al len Proben unbestimm
bare bzw. wegen eines sehr grossen Aufwandes oft nicht näher 
bestimmte Pflanzenreste wie Blattfragmente, sogenannte «Gewebe
fetzen», Fragmente von Knospenschuppen, Pflanzenhaare ( Abb. 
392) sowie Pollensäcke. 
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Taxon wissen
schaftlicher Name 

Resttyp Pro- Stetig- Taxon/Resttyp 
ben keit Deutscher Name 

Bäume/Sträucher 
Abies alba Nadel 28 93 
Viscum album Epidermis 24 80 
1-/edera helix Epidermi 1 5  50 
Rosa/Rubus Stachel 1 3  43 
QuerCLts cf. Epidermis 6 20 
Almts Epidermis 5 1 7  
Betula Frucht Frag. 3 
Bellila Frucht- 3 

Rubus 

Viscum allnun 

Krautige Pflanzen 

schuppe Frag. 
Frucht Frag. 
Knospen
schuppe 

Hypericum perforatum Same ganze 6 

Juncus 
Trifolium 

Trifolium cf. pratense 

Urtica dioica 
Chenopodium 
polyspermum-Typ 
Myosoton aquaticum 
Poa trivialis 

Polenti/la 
Pnmella vulgaris 

Torifis japonica 

Trifhlium cf. 
Cyperaceae/Poaceae 
A etlwsa cynapium 
Aethusa cynapium cf. 
Apiaceae 
Avena 

Campanula 

rapunculoides-Typ 
Carex 

Carex bicatpellat 

Carex tricwpellat 

Cht)'.I"Osplenium 
altemifhlium 

und Frag. 
Same 3 
Kelch Frag. 3 
Hülsendeckel 3 
Same ganz 3 
Same ganz 2 

Same 2 
Frucht 2 
Frucht 2 
Frucht ganz 2 
Frucht Frag. 2 

Kronblatt Frag. 2 
Epidermis 2 
Frucht ganz 
Rippe 
Ölkanal Frag. 
Blütenbase 
Same Frag. 

Frucht
schlauch 
Frucht mit 
Fruchtschl. Frag. 
Frucht I 

Same ganz 

Circaea lutetiana Same ganz 
Fragaria Same ganz 
Fragaria/Potentilla Same ganz 
Juncus cf. Kapsel Frag. 
Lamiaceae Frucht Frag. 
Lycopus europaeus Frucht Frag. 
Poa palustris Frucht 
Poaceae Epidermis 
Poaceae klein Frucht Frag. 
Po�)!gonum Frucht 
Rumex obtusifolius-Typ Frucht 

Silene alba 
Silene ef. alba 

Swchys annua-Typ 

Torilisjaponica cf. 
Trifolium 
Trifolium 
Trifolium cf. pratense 
Viola tricolor-Typ 

Same 
Same 
Frucht ganz 

Frucht Frag. 
Kelch mit Hülse I 
Same I 
Kelch Frag. I 
Same 

3 
3 

20 

1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
7 

7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

Weisstanne 
Mistel 
Efeu 
RosefBrombeere 
Eiche 
Erle 
Birke 
Birke 

Brombeere i .w.S. 
Mistel 

Gem. Johanniskraut 

Binse 
Klee 
Rotklee 
Grosse Brennessel 
Vielsamiger Gänse
fuss 
Wassermiere 
Gem. Rispengras 
Fingerkraut 
Gemeine Brunelle 
Gemeine Borsten
dolde 
Klee 
Sauer-/Süssgras 
Hundspetersi l ie 
Hundspetersi l ie 
Doldengewächse 
Hafer 
Ausläufertreibende 
Glockenblume 
Segge 

Segge, zwei Frucht
blätter 
Segge, drei Frucht
blätter 
Wechselblättriges 
Milzkraut 
Hexenkraut 
Erdbeere 
Erdbeere/Fingerkraut 
Binse 
Lippenblütler 
Wolfsfuss 
Sumpf-Rispengras 
Süssgras 
Süssgras 
Knöterich 
Stumpfblättriger 
Ampfer i.w.S. 
Weisse Waldnelke 
Weisse Waldnelke 
Einjähriger Hohl
zahn 
Gem. Borstendolde 
Klee 
Klee 
Rotklee 
Feldstiefmütterchen 

Taxon wissen
schaftlicher Name 

Resttyp Pro- Stetig- Taxon/Resttyp 
ben keit Deutscher Name 

Kultur-/Sammelpflanzen 
Linwn usitatissimum Kapsel Frag. 9 30 
Linum ttsitatissimum 
Triticum 
Malus/Pyrus 
Cerealia 
1-/ordewn vulgare cf. 
1-/ordeum l'lllgare 
1-/ordeum vulgare 

Malus/Pynts 

Papa1·er somnifemm 

Triricum dicoccon 
Triricum dicoccon 

Triticum durum/ 
turgidum 

Triticum monococcuml 
dicOCC0/1 

Triticum dic.ldudturg. 

Triricum 

Same Frag. 
Testa 
Perikarp 
Drusch 
Spindelglied 
Spindeiglied 
Spindel
glieder zwei 
Same 
Same 
Ährchengabel 
Hüllspelzbase 
zwei Spindel
gl ieder 
Hül lspelzbase 

Spindcl
gl ieder 
Hül lspelzbase 

6 20 
5 1 7  
4 1 3  
2 7 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

Farn/MoosfMoosfarn/Aige 

Bryophyra Stenge! 27 90 
Pteridophyta Sporangium 24 80 
Bt:l'ophyta Blättchen 23 77 
Bt:mphvta Stenge! 1 7  

mit Blättchen 
57 

Pteridophyta cf. Epidermis 4 1 3  
Chara Oogonium 3 
Selaginella helvetica Astspitzen 3 

Selaginella hell'etica Blättchen 3 

Unbestimmte Pflanzenreste ( Resttypen) 
Blatt Fragment 30 1 00 
<<Gewebefetzen» 30 1 00 
Pnanzenhaare 1 9  63 
Knospenschuppe Fragment 1 5  50 
Pollensack 
Samen/Früchte 
Knospe Fragment 
Blattnarbe 

I I  37  
I I  37  
4 1 3  
I 3 

Unbestimmte zoologische Reste 
Fischschuppe Fragment 
Knochen 
Fischkiefer Fragment 
Fischwirbel 

6 20 
2 7 

3 
3 

Mollusken Gehäuse Fragment 3 

Mikroreste 

Viscum album 
Abies alba 

Pteridophyta 
Triticum 
Cerealia 
Bt:vophyla 

Epidermis mit Stomata 
Blattfragmente 

Blatt 24 80 
Epidermis 24 80 
Nadel- 20 67 
epidcrmis 
Sporangium 1 6  53 
Testa 9 30 
Spelze 5 1 7  
Stenge! 2 7 

1 2  40 
5 1 7  

Lein 
Lein 
Weizen 
Apfel/Birne 
Getreide 
Gerste 
Gerste 
Gerste 

Apfel/Birne 
Schlafmohn 
Emmer 
Emmer 
Nacktweizen 
tetraploid 
Einkorn/Emmer 

Emmer, Nackt
weizen tetraploid 
Weizen 

Moose 
Farn 
Moose 
Moose 

Farn 
Arm leuchteralge 
Schweizerischer 
Moosfarn 
Schweizerischer 
Moosfarn 

Moose 
M istel 
Weisstanne 

Farn 
Weizen 
Getreide 
Moose 

Abb. 390: Stetigkeilen der Pnanzenrestc ( Makroreste) im potentiellen Rin
derdung ( Anzahl Proben n = 30). 
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Abb. 392: Pflanzenhaare eines nicht näher bestimmbaren Taxons aus Probe 
4 1 65B. Vergrösserung 1 00 x. Foto I PNA, Universität Basel, M. Kühn. 

Wie in Kapitel 1 1 1  9.2 . 1 erwähnt, wurden aus verschiedenen 
Schlämmproben zwei bis drei einzelne Stücke untersucht. Aus 
anderen, grö seren Stücken wurden drei bis sechs Tei lproben ent
nommen ( Abb. CD 343 ). Die Tei lproben der Proben 5055, 5023, 
50 1 2  waren bezüglich ihrer Zusammensetzung an Pflanzenresten 
untereinander sehr ähnl ich ( Abb. CD 346 und 347). Dies spricht dafür, 
dass es sich bei diesen drei Proben um je ein ehemals zusammen
gehöriges Stück handelt. Ebenfal ls  sehr ähnl ich sind die einzelnen 
Stücke A/B aus den Proben 4 1 04, 4 1 45 und 4 1 65 .  Sie stammen we
gen ihrer Homogenität von einem «Ereignis» und stellen daher 
jeweils Fragmente eines Objektes dar. H ingegen unterschied sich 
4 1 65C von 4 1 65A/B. Im  Gegensatz zu 4 1 65A/B enthielt 4 1 65C 
Weisstannen-Nadel fragmente, aber weniger Mistelepidermen. 
Auch die Stücke A/B der Proben 3 1 6 1  und 8357 passen nicht zuein
ander. in  3 1 6 1  A gab es im Gegensatz zu 3 1 6 1  B viele Reste ( Sa
men/Früchte) von krautigen Wi ldptlanzen. 8357 A wies deutlich we
niger Mistelepidermen als 8357B auf. H ier könnte es sich 
deshalb um aufeinander gepresste Stücke handeln, die von verschie
denen «Ereignissen» stammen. 

Geht man davon aus, dass es sich bei den untersuchten Objekten 
um Dung von Rindern handelt, so ist ftir die Magen-Darm-Passage 
von am Tag X aufgenommenen Pflanzen mit einem Zeitraum von I 
bis I 0 Tagen zu rechnen. Die grössten Mengen an verdautem Pflan
zenmaterial werden am 2. und 4. Tag ausgeschieden ( Burton und 
Andrews 1 948; Kirk und Courtney 1 972; Takabayashi et al. 1 979) .  
Die Pflanzenreste werden in dieser Zeit  sehr gut durchmischt Es ist 
also auch mögl ich, dass Pflanzenreste verschiedenster Standorte, 
die zu verschiedenen Zeitpunkten gefressen wurden, gemeinsam 
ausgeschieden werden. 

Die nachgewiesenen Pflanzenreste werden nachfo lgend nach 
Taxagruppen besprochen. Zäh lwerte und Konzentrationen s ind auf 
den Abb. CD 346 und 347 zu finden. Die Stetigkeilen lassen sich 
Abb. 390 entnehmen. 

Reste von Bäumen und Sträuchem 
Reste von Bäumen und Sträuchern stellten bezügl ich ihrer 

absoluten Fundzahlen und auch bezügl ich ihrer Stetigkeilen die 
wichtigste Fundgruppe dar. Sie waren vor al lem durch Blattepider
men vertreten. 
Die stetigste Art unter den Bäumen und Sträuchern sowie im gesam
ten Fundspektrum überhaupt war Wcisstanne mit 93%, repräsentiert 
durch Nadel fragmente bzw. Nadelepidermen (Abb. 393 ). Mit einer 
Stetigkeit von 80% gehörte auch Mistel zu den besonders gut vertre
tenen Arten. Von Mistel konnten sowohl von Blättern als auch von 
Stcngeln Epidermisstückehen gefunden werden ( Abb. 394). Weiter-

Abb. 393: Wcisstanne (Abies a/ha ), Nadelepidermis mit Stomata, subfossi l ,  
aus Probe 5055-4. Vergrösserung 250 x .  Foto I PNA, Universität Basel. M.  
Kühn. 

Abb. 394: Mistel ( Viscum a/hum), Blattepidermis mit Stomata, subfossi l .  aus 
Probe 5055-3. Vergrösserung 250 x. Foto I P  A, Universität Basel, M. Kühn. 

hin wichtig war offensichtlich Efeu, die Nachweisstetigkeit beträgt 
50%. Davon konnten B latt- und Blattstielepidermis bestimmt wer
den ( Abb. 395 und 396). Mit 43% waren auch kleinste Stacheln von 
Rose/Brombeere ( Rosa/Rubus) sehr gut vertreten, h ingegen konn
ten keine Blattepidermen nachgewiesen werden. Nur in einer Probe 
fand sich ein Fruchtfragment von Brombeere ( Rubus .fhaicosus). 
Brombeere wird im folgenden nicht zu den eingesammelten Futter
pflanzen geste l l t, da die Früchte gemeinsam mit den Blättern und 
Zweigen durch Tiere direkt vom Strauch gefressen werden können. 

Mit 3 7% spielten Funde «unbestimmter» Pollensäcke, bei de
nen es sich wohl um Hasel (Co!J'hts aFellcma ) handelt, ebenfal ls 
eine wichtige Rolle. Blattepidermen von Eiche (cf. Quercu.1· ) fanden 
sich in 20% al ler Proben ( Abb. 397) .  I hre Bestimmung ist jedoch 
n icht ganz sicher, da die Epidermisstückehen besonders schlecht 
erhalten und daher die typischen Merkmale n icht deutlich erkennbar 
waren ( Merkmale siehe Abb. CD 35 1 ). Epidermisfragmente von 
Erle (Ainus) wurden immerhin noch in 1 7% (Abb. 398) al ler Proben 
erkannt. Von Birke ( Betula ) wurden in je einer Probe eine Frucht
schuppe bzw. eine Frucht ausgelesen. Al le nachgewiesenen Taxa 
können in der näheren und weiteren U mgebung der Siedlung 
gewachsen sein. Sie repräsentieren Waldstandortc, Waldränder oder 
auch Ruderalstandorte mit unterschiedl icher Bodenfeuchte (auch 
Kap. 1 1 1  2 .3 .9) .  
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b) Blattepidermis mi t  Stomata, subfossi l ,  aus Probe 5055-2. Vergrösserung jewei ls 

Abb. 396: Efeu (Hedera helix) :  a )  Epidermis Blattstiel, rezent. b )  Epidermis Blattstiel. subfossi l, aus Probe 4 1 04B. Vergrösserung jeweils 250 x .  
Foto !PNA, U niversität Basel, M .  Kühn. 

Abb. 397: Eiche (ef. Quercus spec. ), Blattepidermis mit Stomata, subfossi l ,  
aus Probe 8739. Vergrösserung 250 x. Foto I PNA, Universität Basel, M .  
Kühn. 

Reste lawttiger Wildpflanzen (Angiospermen, ohne Sammet
pflanzen) 

Krautige Pflanzen (ausser Farne) waren zumeist durch ihre 
Samen/Früchte repräsentiert. Das Artenspektrum war gesamthaft 
nicht sehr reichhaltig, und von den verschiedenen nachgewiesenen 
Taxa lagen zudem meist nur E inzelfunde vor; daher sind die Stetig
keilen sehr klein ( Abb. 390) .  M i t  immerh in  20% konnten Samen des 
Gemeinen Johanniskrautes (Hypericum perforatum) nachgewiesen 
werden. E ine Stetigkeit von 1 4% weist Klee ( Trifolium spec . )  auf, 

Abb. 398: Erle (Ainus spec.) ,  Blattepidermis mit Stomata, subfossi l ,  aus Pro
be 4 1 458. Vergrösserung 250 x. Foto I PNA, Universität Basel, M. Kühn. 

von dem unterschiedliche Resttypen vorhanden waren. Mit I 0% 
sind Binsen (Juncus spec. ) , Rotklee ( Trifolium pratense) sowie 
Grosse Brennesse I ( Urtica dioica) vertreten. Auch von Binse und 
Rotklee wurden verschiedene Resttypen gefunden. E ine Stetigkeit 
von 7% weisen die Funde von Samen bzw. Früchten des Yielsami
gen Gän efusses ( Chenopodium polyspermum), der Wassermiere 
( Myosoton aquaticum) ,  des Gemeinen Rispengrases (Poa trivialis), 
von Fingerkräutern ( Polenti/la spec . ), der Gemeinen Brunelle (Pru
nella vulgaris) und der Gemeinen Borstendolde ( Torilis japonica) 
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sowie von Epidermisstückehen der Sauer-/Süssgräser (cf. Cypera
ceae/Poaceae) auf. Al le anderen Taxa fanden sich nur in einer Probe. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei den nachgewie
senen Krautpflanzen um Arten offener Standorte handelt, also Arten 
von feuchten Standorten am Seeufer, grünlandähn l ichen Stand
orten, Ruderalstandorten und auch von Waldrändern (auch Kap. I I I  
2 .3 .9) .  

Reste von Farnen und Moosen 
Die achweise von Farnsporangien ( Abb. 399) und Moosen 

( Stenge! mit und ohne B lättchen, einzelne B lättchen; Abb. 400) 
waren sehr stetig und in den einzelnen Proben auch zahlenmässig 
gut vertreten ( Abb. 390 und Abb. CD 346) .  Auch wenige Blatt
stückehen von Farnen konnten identifiziert werden. A l lerdings ist 
ihre Best immung wegen der schlechten Erhaltung unsicher ( Merk
male siehe Abb. CD 35 1 ) .  

Reste von Kultur- und Sammelpflanzen 1�9 
Reste von Kulturpflanzen waren regelmässig in den Proben vor

handen. Zahlenmässig fal len sie jedoch wie jene der krautigen 
Wi ldpflanzen nicht stark ins Gewicht ( Abb. 390 und Abb. CD 346). 
Sicher nachgewiesen wurden Gerste ( Hordeum vulgare; Spindel
gl ieder), Emmer ( Triticum dicoccon; Ährchengabeln und Hül lspelz
basen), Lein (Linum usitatissimum; Kapselfragmente und Samen ) 
und Samen von Schlafmohn (Papaver somniferum).  Die grösste 
Stetigkeit erreichen Kapselfragmente von Lein (30%), Samen von 
Lein ( 20%; Abb. 40 I b), Teslafragmente von Weizen (Triticum; 
1 7%; Abb. 40 I a) sowie nicht näher bestimmbare Getreidc
dreschreste (Cerealia; 7%). A l le anderen Taxa und Resttypen konn
ten jeweils nur in einer Probe ausgelesen werden. 

Sammelpflanzen waren durch Apfel/Birne ( Malus!Pyrus; Peri
karp und Samen)  im Fundgut vertreten. I hre Perikarpfragmente 
wiesen eine Stetigkeit von 1 3% auf( Abb. 390). H ingegen wurde nur 
in einer Probe ein Samenfragment bestimmt. 

Spe:::ielle Makroreste 
Besonders interessante Nachweise l iegen uns mit dem Samen 

des Wechselblättrigen Mi lzkrautes (ChiJiSOsplenium alternifolium) 
und den zwei Stengelstückchen des Schweizer Moosfarn (Selagi
nella helvetica ) vor ( Abb. 402 ). Beim Wechselblättrigen M i lzkraut 
handelt es sich um ein niedriges Kraut, das an feuchten, schattigen 
Orten in der näheren Umgebung der Siedlung gewachsen sein  kann. 
Der Schweizer Moosfarn hingegen kommt im Siedlungsgebiet nicht 
vor. Es handelt sich um eine montan bis subalpin verbreitete Art, die 
nur sehr selten im Flachland vorgefunden wird. Dementsprechend 
l iegen ihre heutigen nächsten und natürlichen Vorkommen in den 

Abb. 399: Farnsporangium, subfossil, aus Probe 3 1 02- 1 0/6, Schaf-/Ziegen
koprol i th (Abb. CD 348). Vergrösserung 250 x. 
Foto I PNA, Universität Basel, M. Kühn. 

Abb. 400: Moosblättchen, subfossi l ,  aus Probe 5023 - 1 . Vergrösserung I 00 x. 
Foto I PNA, Universität Basel, M.  Kühn. 

Alpen, sind also erst in  mindestens 30 km Distanz vom Fundort zu 
finden ( Kap. I I I  9.4.5 sowie 2.3 . 1 0) .  Bekannt ist al lerdings, dass die 
Art gelegentl ich entlang der Täler bis ins Mi ttelland und sogar bis 
ins Bodenseegebiet vordringt ( Sebald et al .  1 990- 1 992; Lauber und 
Wagner 200 I ). 

1 49 Die hier besprochenen Kultur- und Sammelpflanzen dienten normaler
weise der Ernährung der Menschen (dazu Kap. 1 1 1  2 .3 .4, 2.3.6 und 
2 .3 .7 ) .  Zu den Brombeerenresten in den potentiellen Dungstücken siehe 
Kap. 1 1 1  9 .3 .3 . ,  Bäume und Sträucher. 

b 

Abb. 40 I :  a) Weizen ( Triticum spee . ), Testa, subfossi l ,  aus Probe 4 1 65A, Vergrösserung 250 x. b) Lein (Linum usilalissimum), Samenfragment, subfossi l ,  aus 
Probe 5 1 55/5, Schaf-/Ziegenkoprolith ( Abb. CD 348). Vergösserung I 00 x .  Fotos I PNA, Universität Basel, M. Kühn. 
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Abb. 402: Schweizer Moosfarn (Selaginella helverica) :  a) heutige Pflanze. Foto Ö. Akeret. Basel. b) Blattepidermis mit Stomata, subfossi l ,  aus Probe 5055- 1 .  
Vergrösserung 250 x. Foto I PNA, Universität Basel, M .  Kühn. 

1 1 1 9-3-4 Gehalt der Proben an Mikroresten 

Die Resultate aller Analysen sind als Pol lenprozentdiagramme in  
den Abb. C D  349, 350  dargestel lt. D ie  wichtigsten Ergebnisse fin
den sich auf den Abb. 389 und 39 1  im Text. 

Baum- und Strauchpollen 
Die Tei lproben 1 - 6  aus Probe 5055 waren dominiert von Hasel 

und Erle, während M istelpollen nahezu fehl ten, obwohl die Blatt
epidermen dieser Art regelmässig auftraten. Die drei Tei lproben von 
5023 sowie 3 1 6 1  B sind ebenfal ls  von Hasel und Erle geprägt. Der 
Ante i l  des Weisstannenpollens h ingegen überstieg n ie  5%, obwohl 
in den Serien 5055 und 5023 grosse Mengen an Weisstannen
Nadelfragmenten auffielen. Die zwei Dungstücke 4 1 98- 1 und 4 1 98-
2 sind mit  60% und 98% der Pollensumme deutlich von U lme ( U/
mus spec. )  domi niert; dies sind die Proben aus dem von Akeret und 
Rentzel (200 I )  publ izierten «Fladen» ( Anmerkung 1 4  7). Die Pollen 
darin waren schlecht erhalten. Bei genauerer Beobachtung schien 
es, als ob sie aus Knospen stammen würden, die noch n icht vollstän
dig entwickelt waren. 

Die Prozentwerte von Efeupol len waren in a l len Proben t ief, 
obwohl Epidermen von Efeu regelmässig nachgewiesen werden 
konnten. Eine Ausnahme bi ldete lediglich Probe 4 1 99B, wo mehr 
als 1 5% Efeupol len gefunden wurden. Bei letzterer Probe handelt es 
sich wahrscheinlich um einen menschlichen Koprol i then ( Kap. 1 1 1  
9 .3 . 1 ). 

Mistelpo l len traten - oft im Gegensatz zu den meisten anderen 
Gehölzpollen - in denjenigen Proben auf, in denen Epidermisfrag
mente häufig waren. Nur die Serien 5055 und 5023 bi ldeten Aus
nahmen. 

Farnsporen und Pollen anderer krautiger Pflanzen 
I n  den von Hasel und Erle sowie Mistel ( Pol len und Epidermen) 

dominierten Proben 8357 A, 3 1 6 1  B und 4 1 65C waren auch in grös
serer Zahl Farnsporen (Dtyopteris-Typ und monolete Sporen ) 
vorhanden. Auch Sporangien fanden sich i n  diesen Proben. Beson
ders häufig jedoch konnten sie in den Proben 8357B, 4 1 65 ( A-B), 
50 1 2  ( 1-3 ) sowie 88 1 5  nachgewiesen werden. Die in den Pollen
präparaten oft noch gut erhaltenen Farnsporangien waren z.T. noch 
mit zahlreichen Sporen geftil l t .  Weiter wurden regelmässig in 
kleiner Anzahl Sporen vom Gemeinen Tüpfelfarn (Polypodium 
vulgare) bestimmt. 

I nnerhalb der N ichtbaumpol len fal len hauptsächl ich die hohen 
Prozentwerte (35% bis mehr als 70%) der Süssgräser ( Poaceae) in 
den Proben 4088, 4 1 63 ,  8739, 3 1 6 1  A,  4 1  04A und B auf. Ebenfal ls  
regelmässig traten Buschwindröschen (Ane111one-nemorosa-Typ; i n  

5055- 1 nahezu 40%! ) und Ausdauerndes Bingelkraut ( Mercurialis 

perennis) auf, während Lerchensporn ( C01yda/is-cava-Typ; i n  
4088 )  und Erdrauch ( Fumaria-officinalis-Typ; in 4 1  04B )  nur  je  
einmal gefunden wurden. D ie  drei ersten Arten gedeihen vorzugs
weise im Schatten oder Halbschatten in Waldgesellschaften, letzte
re auf offenen Flächen. 

Pollen von Kulturpflanzen 
Getreidepollen (Cereal ia)  traten regelmässig auf, waren aber nie 

dominant. Die damals angebauten Getreidearten ( Weizen und 
Gerste) sind autogam; dies hat zur Folge, dass die Verbreitung des 
Pollens während der Blühzeit schlecht ist. Der Pollen bleibt zum 
grössten Tei l  in der Ähre zurück und wird erst später beim Dreschen 
freigesetzt. Die bescheidenen Prozentwerte in den untersuchten 
Proben sind gut vergleichbar mit der kleinen Anzahl an gefundenen 
Druschresten in den potentiel len Dungproben. Leinpollen wurde 
hingegen nur dreimal bestimmt, obwohl regelmässig Kapselfl·ag
mente ausgelesen wurden. Bei Lein haften zur Erntezeit nur noch 
wenige Pollen an den reifen Kapseln. 

1 1 1  9·3·5 Gruppierung der potentiellen Dungstücke anhand 
ihres Inhaltes 

(Abb. 389; Ergebnisübersicht siehe Abb. CD 346, Abb. CD 347, 
Abb. CD 349, Abb. CD 350) 

Die Vertei lung der verschiedenen Makro- und M ikroreste i n  den 
Proben ermögl icht es, die potentiel len Dungstückehen in Gruppen 
einzuteilen ( Abb. 389) .  D iese Gruppen zeichnen sich durch die Do
minanz bestimmter Taxa oder speziel ler Taxakombinationen aus. 
So sind Weisstannennadeln und Mistelepidermen in al len Gruppen 
vertreten, in fast al len Gruppen kommen verschiedene Reste von 
Kraut- und Kulturpflanzen vor. In einzelnen Proben jedoch ist z. B. 
die Konzentrat ion der stetigen Mistelepidermen deutlich höher als 
i n  anderen Proben, diese Proben wurden zu Gruppe 3 zusammenge
fasst. Für die Gruppenbi ldung unwesentlich ist h ingegen das 
Vorkommen einer Art in nur einer Probe, w ie z. B. der einzelne 
Nachweis des Hexenkrauts ( Circaea lutetiana) in Gruppe 2. 

Gruppe 1: Die 2 Proben dieser Gruppe zeigen bei den Makroresten 
keine Dominanzen bestimmter Taxa. Al le unter Kapitel l I I  9.3.3 
besprochenen Taxagruppen sind in den Proben 88 1 5  und 4 1 05 
nur durch wenige Exemplare repräsentiert. Probe 4 1 05 enthielt 
eine feine Sandschicht, also Sediment aus der ei nbettenden Kul
turschicht. Kontaminierung durch diese ist somit mögl ich, etwa 
durch Pollen von Lauch (Ailium), der von Bärlauch stammen 
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dürfte ( Liese-Kleiber 1 985 ) . Dieser kommt in feucht erhaltenen 
neolithischen Kulturschichten sehr oft reichl ich vor ( Liese
Kleiber 1 985 ), ist aber im Dung von Arbon Bleiche 3 ebenso 
wie in den mehr als 50 untersuchten Mistproben aus der spät
neolithischen U fersiedlung St. Blaise NE Bains des Dames bis
her nur sporadisch gefunden worden ( Abb. CD 349 und 350; 
Hadorn 1 994 ). 

Gmppe 2: Die 6 Proben dieser Gruppe weisen einen erhöhten An
teil an Makroresten krautiger Wildpflanzen auf ( Ausnahme 
4088 ). Dies deckt sich mit den hohen Prozentwerten an Wi ld
graspol len ( Poaceae) und einer erhöhten Vielfalt an anderen 
Krautpol len in den Proben 4088, 4 1 63 ,  8739, 3 1 6 1  A, 4 1  04A 
und B. Mistelpol len wurde nur als Einzelkorn in 8739 gefunden. 

Gruppe 3:  Sie umfasst 5 Proben mit sehr zahlreichen Epidermen 
von Mistel unter den Makroresten. Auch die Pollenproben 
zeichnen sich durch e inen deutlich erhöhten Anteil an kleinsten 
Epidermisstückehen von Mistel mit sehr schön erhaltenen 
Stomata aus. Der Mistelpollen steigt ebenfal ls auf oft mehr als 
I %. H ingegen dominiert Haselpol len in den Proben 4 1 45A und 
B. Ausserdem sind Sporangien und Sporen von Farnen in einem 
Teil dieser Proben sehr gut vertreten und leiten damit zur nächs
ten Gruppe über. 

Gmppe 4: Die 3 Proben dieser Gruppe stehen bezüglich der Makro
und Mikroreste zwischen den Gruppen 3 und 5.  Einzelne Pro
ben enthalten auff<il l ig zahlreiche Farnsporen ( 8357 A, 4 1 65C, 
3 1 6 1  B ) . 

Gruppe 5: Die 9 Proben dieser Gruppe zeichnen sich vor al lem 
durch eine hohe Konzentration von Epidermen der Weisstan
nennadeln sowie einen dominanten Anteil an Hasel- und Erlen
pollen aus ( 5023, 1 -3 ;  5055, 1 -6) .  In  den Tei lproben von 5023 
kommen ausserdem auffal l ig viele Moosreste vor. 

Gruppe 6: Gruppe 6 tunfasst 3 Proben mit geringem Anteil an Epi
dermen (Nade lfragmente) von Weisstanne, vergl ichen mit  den 
Gruppen 4 bzw. 5,  und niedrigem Anteil an Erlen-/Haselpollen, 
vergl ichen mit den Gruppen 3,  4 und 5 ( Proben 50 1 2, 1 -3 ) . M i
stelepidermen sind gut vertreten. Besonders häufig treten Farn
sporangien und auch -sporen auf. 

Gruppe 7: Auffall ig ist in beiden Proben (4 1 99A und B )  dieser 
Gruppe das fast gänzl iche Fehlen derjenigen Pflanzenreste, die 
in den anderen Proben regelmässig und z.T. häufig sind. Probe 
4 1 99B ist besonders reichhaltig an Makroresten von Kultur
pflanzen. Sie weisen ausserdem einen erhöhten Anteil an Efeu
pollen auf. Er entspricht ungefahr demjenigen vieler Pollenpro
ben aus der Kulturschichtmatrix ( Kap. I I  2.4.2, Abb. 29).  Auch 
die Werte der Getreidepo l len sind im Vergleich zu den anderen 
Proben etwas erhöht. Erwähnenswert sind weiterhin die be
trächtl ichen Prozentwerte von Linde ( Tilia; mehr als 1 5%)  in 
beiden Proben. Es fal lt zudem auf, dass Weisstannenpollen in 
4 1 99A rund 30% erreichen. 

Gruppe 8: Ganz unten in Abb. 389 sind sch l iesslich die zwei Tei l
proben 4 1 98- 1 und 4 1 98-2 aufgeführt, die beide aus dem grös
seren Stück entnommen wurden, das bereits von Akeret und 
Rentzel ( 200 I )  auf Makroreste hin und mikromorphologisch 
untersucht worden war. Innerhalb der Makroreste sind in  diesem 
als Rinderdung ident ifizierten «Fladen» Nadelfragmente von 
Weisstanne re ichlich vertreten, und Mistel kommt ebenfal ls  vor. 
Die Pol lenspektren beider Teil proben zeichnen sich ganz klar 
durch eine Dominanz von Ulme (60% und 98%), mit kleinem 
Anteil an Hasel und Erle, aus. 

A l les in al lem kann man feststellen, dass sich die potentiel len 
Dungstücke hinsicht l ich ihrer Zusammensetzung an Pflanzenresten 
stark von der Kulturschichtmatrix unterscheiden (dazu Kap. I I  
2 .4.2) .  So tritt z. B. Lauchpollen wesentlich seltener auf. Einzig die 

Probe 4 1 05 weist mehr als 5% Lauch auf, der möglicherweise als 
Kontaminierung interpretiert werden kann, da in diesem Stück eine 
eingelagerte feine Sandschicht beim Zerlegen festgestel l t  wurde 
( Kap. ! I I  9 3 . 1 ). 

J l l g.4 Potentiel ler Rinderdung: Diskussion 

l l l g-4.1 Handelt es sich tatsächlich um Dung von Rindern? 

Diese Frage nach den «Produzenten» der kompakten, organischen 
Stücke lässt sich basierend auf der Untersuchung der Pflanzenreste 
al lein leider nicht eindeutig beantworten (auch Kap. 1 1 1  9.2 .2). 
Folgende Argumente sprechen al lerdings daftir, dass es sich bei 
diesen Objekten tatsächl ich mit  grösster Wahrscheinl ichkeit um 
Dung, und zwar am ehesten Rinderdung, handelt (dazu auch Kap. 
1 1 1  I I ) : 

Das Spektrum der Makro- und M ikroreste unterscheidet sich 
deutlich von jenem der Kulturschichtmatrix ( siehe oben, Kap. ! I I  
9.3 .5 ). Ausserdem waren die Pflanzenreste - auch i m  Gegensatz zur 
übrigen Kulturschichtmatrix - in den Proben auffal lig stark zerk lei
nert, nicht nur die Samen, Früchte und Blätter, sondern auch das 
Holz. Ein wichtiges Argument ftir das Vorl iegen von Dung ist auch 
die Tatsache, dass beim Zerlegen die potentiellen Rinderdung
stückehen bezüglich ihrer Konsistenz stark an die Koprol i then von 
Schaf/Ziege erinnerten. Weiterhin waren in den Dungstücken 
im Vergleich zur Kulturschichtmatrix nur wenige mineralische 
Komponenten enthalten. Die potentiel len Rinderdungstücke waren 
horizontal geschichtet ( Kap. I I  3 .5 .2 ). E ine ähnliche horizontale 
Schichtung wies der von Akeret und Rentzel ( 200 I )  untersuchte 
«Kuhfladen» auf. Die Schaf-/Ziegenkoprol i then hingegen zeigten 
im Querschnitt eine spiralfcirmige Schichtung. 

Das Fehlen von Knochen und die faserige Konsistenz im Ver
gleich zu den Koprol ithen von Mensch (Jones 1 983;  Sene 1 997), 
H und ( Sene 1 989) oder Schwein legt nahe, dass es sich um Dung 
von Wiederkäuern handelt. Koproli then von Mensch zeichnen sich 
oft durch sehr zahlreiche Kulturpflanzenreste unter den Makrore
sten und ein anderes Pol lenspektrum aus ( z.B. in Arbon Bleiche 3 
mit viel Efeu; Kap. 1 1 1  9.3.4 bzw. 9.3 .5 ) .  Koprol ithen von Mensch 
und Schwein weisen eine breiige Konsistenz auf. Auch die wenigen 
Parasiten, die in den Stücken nachgewiesen werden konnten, weisen 
auf die Herkunft von Wiederkäuern hin ( Kap. ! I I  I I  ). 

Als Indiz fiir R inderdung kann die flache Form der Proben 
gewertet werden. Im Gegensatz dazu sind die Koprol ithen von Scha
fen/Ziegen meist tropfen- oder walzenformig. Al lerdings ist das 
Kriterium der Form nicht immer eindeutig, da unter Umständen 
auch der Dung von Schafen und Ziegen fladenformig sein  kann 
(e igene Beobachtungen ); zudem ist damit zu rechnen, dass er zertre
ten sein könnte ( Kap. I I !  I 0.3.4). Im Unterschied zu den Schaf-/Zie
genkoprol ithen waren im potent iel len Rinderdung jedoch mehr er
kennbare Pflanzenreste enthalten. Dies entspricht den Ergebnissen 
einer Untersuchung von Poppi et al. ( 1 985) .  Sie konnten zeigen, 
dass der Schwellenwert fiir Nahrungspartikel, um aus dem Pansen 
weiterzugelangen, bei Rindern und Schafen ca. I mm beträgt. Grös
sere Reste gelangen bei Schafen nur selten weiter, bei Rindern etwas 
häufiger. Nach dem Passieren des Pansens ändert sich d ie Partikel
grösse kaum noch. Die Ergebnisse spiegeln diese Verhältnisse wi
der: die Pflanzenreste im potentiel len Rinderdung sind durch
schnittl ich etwas grösser als diejenigen in den Koprol i then von 
Schafen. Dies ist ein weiteres Argument fiir das Vorliegen von Rin
derdung. 

E inzig bei den der Gruppe 7 zugewiesenen Stücken dürfte es 
sich nicht um Dung von Wiederkäuern handeln. Hier hat man es 
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eher mit menschlichen Fäkalien, mögl icherweise auch mit Kopro
l ithen von H und oder Schwein zu tun (zur Zusammensetzung siehe 
oben, Kap. I I I  9.3.5 ) . 

1 1 1  9-4.2 Überlegungen zur Herkunft und Häufigkeit von 
Rinderdung 

I m  folgenden Kapitel gehen wir davon aus, dass wir mit den kom
pakten organischen Stücken tatsächl ich Rinderdung erfasst haben. 
Wie gelangte er in  die S iedlung? E ine Möglichkeit ist, dass minde
stens ein Tei l  der Rinder in den Gebäuden überwintert wurde ( Kap. 
I I I  9.4.5 sowie auch Ebersbach 2002, 4 1 -46). Dort konnte sich Rin
derdung, wahrschein l ich gemischt mit E instreu und Futterresten 
( und viel leicht anderen Abfällen), akkumul ieren. Dieser M ist könn
te in  Abständen aus dem Haus nach draussen befördert worden sein. 
Er hätte sich dann zwischen und zum Tei l  unter den Häusern ange
sammelt. Wie die m ikromorphologischen Analysen e iner Probe aus 
Haus 3 ( Kap. I I  3 .9.2)  zeigen, müssen in  bestimmten Bereichen 
unter den Häusern auch in Arbon B leiche 3 tatsächl ich solche Mist
lagen vorhanden gewesen sein. 1m Bereich der sog. «Pferche» wur
de in einem Fall nur Schaf-/Ziegenkot festgestel l t  ( Feld 44/45, 
südöstlich von Haus 3 ( Leuzinger 2000, 1 23-1 27) .  Diese Konstruk
tionen weisen auf Haltung von Vieh im Siedlungsbereich h in. 

A ls  nächstes ste l l t  sich die Frage, wie häufig Rinderdung 
ursprünglich in der Kulturschicht war. Das ist schwer zu beantwor
ten, da von der Grabung keine systematischen Beobachtungen und 
Aufsammlungen vorliegen; nur vere inzelt hat man ganze «Fladen» 
geborgen. Bergungen von kompakten Stücken organischen Mate
rials, die sich leicht aus der übrigen Kulturschichtmatrix herauslösen 
und sich später eindeutig als M ist identifizieren I iessen - wie in den 
spät- und endneolithischen Schichten von St. Blaise N E  Bains des 
Dames -, wurden in Arbon nicht gemacht ( Hadorn 1 994, 58 ) .  Die 
Auffindung von Rinderdung auf der Ausgrabung ist al lerdings stark 
von der Aufmerksamkeit der Ausgräberinnen und deren Kenntnis
sen abhängig; sicher wurden in  Arbon B leiche 3 manche Stücke 
übersehen, denn sie gehen leicht in der ebenfal ls  braunen, stark 
organischen Kulturschichtmatrix unter. Das heisst, dass sich der 
Rinderdung wegen seiner «wenig abgegrenztem> Form und seiner 
geringeren Festigkeit leicht mit Einstreu und/oder Futter oder ande
ren Abfäl len mischt und daher nicht erkannt wird. Schaf-/Ziegen
koprol i then hingegen fal len eher auf; sie wurden demzufolge auch 
in Arbon B leiche 3 - wie auch auf anderen Grabungen - viel regel 
mässiger beobachtet. 

!n den Schlämmproben bl ieben nur wenige und relativ kleine 
Stücke von potentiel lem Rinderdung erhalten. Grund daftir ist vor 
al lem, dass während des Schlämmens viele Stücke zerstört oder 
mindestens stark verkleinert worden sein können. Nur im Bereich 
von Haus 3 fiel auf, dass potentiel le Dungstücke häufiger vorkamen 
als sonst. Wie dem auch sei: Diese methodischen Überlegungen 
zeigen, dass R inderdung in der Kulturschicht von Arbon Bleiche 3 
wesentl ich häufiger gewesen sein  könnte, als er tatsäch l ich erfasst 
ist. 

Geht man h ingegen davon aus, dass die geborgenen bzw. analy
sierten Stücke einigermassen die tatsächl iche Häufigkeit von Rin
derdung repräsentieren, so können auch fiir seine Seltenheit Argu
mente gefunden werden. Möglicherweise wurde ehemals in Gebäu
den abgelagerter Mist als Dünger auf die Felder ausgebracht. Das 
würde heissen, dass unter den Häusern kein (oder höchstens wenig) 
Mist aus den Häusern zu finden wäre. Dies ist a l lerdings kaum zu 
beweisen, und es verwundert deshalb nicht, dass aktive Düngung 
durch den Menschen ft.ir das Schweizer Neolithikum nur einmal 
andeutungsweise nachgewiesen ist (Troels-Smith 1 984). 

Ein weiterer Grund ft.ir die Seltenheit von Rinderdung unter 
den Häusern könnte sein, dass die Gebäude nicht sehr weit vom 
Boden abgehoben waren und dass in der Siedlung fre i  herumlau
fende Rinder daher gar nicht unter die Häuser gelangen konnten. 
Rinderdung konnte so nur in  die Grabungsfläche gelangen, wenn 
bestimmte Bereiche des Dorfes ft.ir die Rinder frei zugängl ich, 
sprich nicht überbaut, waren. Dies könnte auch erklären, warum vor 
al lem der Dung von Kleinvieh in  der Siedlung Arbon Bleiche 3 
nachgewiesen wurde. Ziegen und Schafe sind k leiner und konnten 
sich möglicherweise im Gegensatz zu den Rindern unter den Häu
sern aufhalten. Schafe und vor al lem auch Ziegen sind ideale Abfal l 
entsorger ( persönl iche Beobachtungen) .  S ie  haben eventuel l ,  wie 
die Schweine auch, den Abfal l ,  der aus den Häusern geworfen oder 
gefegt wurde, nach Essbarem durchsucht. Ein weiteres Argument 
für diese Hypothese könnte die Vertei lung der Schaf-/Ziegen
koprol ithen darstel len. Sie waren nicht nur entlang den Gassen 
vertei lt, sondern lagen auch unter den Häusern. Wenn die Kopro
l i then nicht a l lzu stark sekundär verlagert wurden, könnte dies dafür 
sprechen, dass sich die Tiere wenigstens zeitweise unter den Häu
sern aufhielten. M ikromorphologisch wurden al lerdings keine 
Trampelspuren oder H inweise auf eine starke Durchmischung der 
organischen Kulturschicht festgestel l t  ( Kap. I I  3 .6.4 und 3 .7 . 1 ) .  
Doch kann dies durch den hohen Wassergehalt und die damit ver
bundene E lastizität der organischen Sedimente erklärt werden :  Sol
che Spuren konnten sich nicht erhalten. A l lerdings ist es dann eigen
artig, dass sich die angenagten Tierknochen vor al lem entlang den 
Gassen fanden; wäre das Gelände unter den Häusern so leicht 
zugänglich gewesen, dann wären dort sicher auch H unde auf der 
Suche nach Essbarem herumgestreunt. A l les in allem kann davon 
ausgegangen werden, dass Dung von Rindern in der S iedlung nicht 
al lzu selten vorhanden war. Sein Nachweis ist aber sehr schwierig 
( hierzu auch Ebersbach 2002, 4 1 -46). 

1 1 1 9·4·3 Jahreszeit der Ablagerung 

Als erstes ist die Frage abzuklären, zu welchen Jahreszeiten die Pol
len in die potentiel len Dungstücke gelangt sein  können. Dabei ist 
davon auszugehen, dass in den potentiel len Dungstücken gefundene 
Pol len nicht durch natürlichen Pol lenflug in die Proben gelangt sind, 
sondern m it dem durch die Tiere aufgenommenen Futter. 

Die Weisstanne blüht im Mai und produziert in sogenannten 
B lühjahren auch reichlich Pollen. Die meisten Tannen, die als Bau
holz verwendet wurden, fäl l te man aber in  der Wintc1jahreshälfte 
( Leuzinger 2000; Kap. l l l  I ) . Zu diesem Zeitpunkt sind die Pollen 
längst verstäubt oder von den Zweigen durch den Regen abge
waschen, sie wurden also nur in geringer Menge in die Siedlung ge
bracht und von den Tieren gefressen. Tatsäch l ich sind Tannenpollen 
nicht nur in den potentiellen Dungstücken, sondern auch in  den 
anderen Proben aus der Kulturschicht wenig häufig bis selten, 
obwohl die Tanne in Arbon Bleiche 3 ftir verschiedenste Zwecke 
genutzt wurde ( Bauholz, Zweigspitzen als Bettunterlage in den 
Häusern sowie Zweige zur Verftitterung; siehe u. a. Kap. I I  I 8) .  

Der kletternde, immergrüne Efeu blüht im Spätsommer und im 
Frühherbst ( Abb. 403) .  Später, während der Frucht- und Samenbil
dung, fal len die Antheren ( Pol lenbehälter) ab. Eigene Beobachtun
gen zeigten, dass im Winter und Frühl ing kaum Antheren oder 
Reste des Blütenstandes an den schwarzen Beeren hängen bleiben. 
Damit werden die tiefen Pollenprozentwerte in fast al len potentiel
len Dungstücken erklärbar, obwohl Epidermen von Efeu in vielen 
Proben häufig waren. Die Blätter müssen also im Winter/Frühl ing 
gesammelt bzw. gefressen worden sein. 

Hasel und Erle blühen h ingegen ab Februar, und bereits im Ok
tober des Vorjahres können die unreifen Kätzchen an Sträuchern, 
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Abb. 403: Efeu ( Hedem he/Lr) :  a) blühende Pflanze im September. b) immer
grüner Efeu im Apri l .  Fotos Ö. Akeret, Basel. 

die im Licht stehen, beobachtet werden ( Abb. 404). Die Pollen sind 
schon fhih im Winter voll ausgebi ldet, und wir beobachteten am 
Fusse des Jurasüdhanges im besonders mi lden Winter 2002/03 be
reits an Neujahr freistehende Haselsträucher in Blüte. Auch Ulmen 
( Ulmus glabra, Berg-Ulme wie auch Ulmus minor, Feld-Ulme ) 
blühen im März, bevor das Laub zu spriessen beginnt. Hohe Prozent
anlei le von Pol len dieser Gehölze sprechen also fiir einen Verzehr der 
Blüten im Winter bis zeitigen Frühjahr. 

Die Mistel, ein holziger Ha lbparasit auf anderen Gehölzen, 
blüht ebenfal ls früh, im März bis Anfang Apri l ( Abb. 405 ). Somit 
sind die Pollen in den B lütenknospen bereits vorher vol l  ausgebil
det. Die in  vielen potentiellen Dungstücken häufigen M istelreste 
sprechen also auch fl.ir ein Fressen im Spätwinter bis zeit igen Früh
jahr. Die Mistel ist al lerdings zweihäusig (es gibt männl iche und 
weibl iche Pflanzen) und produziert auch nicht so viel Pollen wie 
etwa die Haselkätzchen. Je nachdem wie früh im Winter Misteln 

Abb. 404: Hasel ( CoiJ'Ius avellana )  mit Kätzchen im Februar. 
Foto Ö. Akeret, Basel. 

Abb. 405: Mistel ( Viscum album): a) Mistel auf Pappel im Januar. b) M istel 
blühend auf einem Apfelbaum, März. a) Foto I PNA, Universität Basel, 
M. Kühn. b) Foto Ö. Akeret, Basel. 
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geschnitten werden, sind die Pollen noch nicht angelegt oder befin
den sich erst im Embryonalstadium. Dies und die Zweihäusigkeit 
der Pflanzen mag die beinahe völl ige Absenz von Pollen in  der 
Serie 5055 und 5023 erklären, obschon dort Epidermisfragmente 
nachgewiesen wurden ( Abb. 389) .  

Weitere H inweise ft.ir beginnenden Früh l ing geben Pol lenfunde 
von Buschwindröschen (Anemone nemorosa ), Bingelkraut ( Mercu
rialis perennis) und Lerchensporn ( C01ydalis cava). D ies sind 
bodendeckende Kräuter in Wäldern, die vor dem Laubaustrieb der 
Bäume blühen. 

I nnerhalb der Wurmfarne ( Gattung D1:yopteris) gibt es einige 
Arten, die bis i n  den Winter hinein grün bleiben oder auch grün 
überwintern (etwa Gemeiner Wurmfarn, D1yopteris fllix-mas; 
Schuppiger Wurmfarn, D1yopteris affinis; Breiter Wurmfarn, 
Dryopteris dilatata, ) .  Auch der Gelappte Schi ldfarn (Po/ystichum 
aculeatum), der Lanzenfarn (P lonchitis) und der nachgewiesene 
Gemei ne Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) sind im Winter grün 
( Sebald et a l .  1 990 - 1 992; Lauher und Wagner 200 I ) . Die Zeit der 
Sporenreife l iegt z. B. beim Gemeinen Wurmfarn im Sommer und 
Herbst. Danach s ind viele Sporangien leer, jedoch nicht al le .  Viele 
der Sporangien der Farne, die sich im potentiel len Rinderdung be
fanden, waren tatsächl ich leer, a l lerdings nicht al le, wie die hohen 
Prozentwerte an Sporen in einigen der Proben zeigen. Dies deutet 
darauf hin, dass die Farnwedel tei l s  ebenfal ls im Spätherbst bis 
Winter gefressen wurden, tei l s  könnten sie aber auch im Sommer 
gesammelt, eingelagert und erst später gefressen worden sein .  

A l s  Fazit der Pol lenspektren ergibt sich, dass praktisch al le Pro
ben Hinweise auf den Winter als Ablagerungszeit der Proben geben. 
Es handelt sich also um den Nachweis von verdauten Resten von 
Winterfutter. Die Makrorestfunde bestätigen dieses B i ld in mehr
facher H insicht. Die zahlreichen Nachweise von Blattepidermen 
zeugen von einer Fütterung mit Laubheu (u .a .  Brockmann-Jerosch 
1 9 1 7/ 1 9 1 8 ; 1 936; Grossmann, 1 923;  Stuber und Bürgi 200 I ;  2002 ) .  
Dieses wird in  Jahreszeiten verabreicht, in  denen wenig oder gar 
kein anderes Futter zur VerfUgung steht ( weiteres dazu in Kap. 
9.4.4 ) .  Die Nachweise von wenigen Farnepidermen belegen das 
Fressen von Farnwedeln, sei dies selbsttätig im Freien ( wintergrüne 
Farne) oder auch von fiir das Winterhalbjahr eingelagerten Wedeln .  
Aus ethnographischen Quel len is t  bekannt, dass Adlerfarn früher a ls  
Winterfutter gesammelt wurde ( Stuber und Bürgi 200 I ) . 

Samen und Früchte werden in Abhängigkeit von ihrer Grösse, 
Form und natürlich der Widerstandsfuhigkeit ihrer Samen- bzw. 
Fruchtschale zu einem grossen Teil  unverdaut wieder ausgeschieden 
( Harmon und Keim 1 934; Mül ler-Schneider 1 945; 1 954; Wil son 
und Hennessy 1 977; Takabayashi et al. 1 979; Gardener et al . 1 993 ) .  
So überstehen auch zartwandige Binsensamen ( Gattung Juncus) die 
Verdauung gut. Das heisst, wenn es vie l  Samen/Früchte in der Natur 
gibt, müsste auch eine entsprechend grosse Menge im Dung zu 
finden sein. In den potentiellen Dungstücken ist dies aber nicht der 
Fal l .  Sofern es sich um Dung handelt, kann er also nicht während der 
günstigeren Jahreszeit produziert worden sein .  Dies belegen die 
Ergebnisse einer Untersuchung von frischem Dung von Schotti
schen Hochlandrindern aus der Petite Camargue Alsacienne ( PCA; 
Departement Haut-Rhin, Frankreich) von Akeret (2000; Abb. 406 ). 
Dort wurden an vier verschiedenen Tagen im Abstand von jeweils 
vier Wochen (4./5. Jul i ,  25./26. Ju l i ,  1 6./ 1 8 . August, 6./7. Septem
ber) auf einer «Kuhweide» - einem naturnahen Bestand im Bereich 
eines Sumpfgebietes in der ehemaligen Rheinaue - Vegetationsauf
nahmen gemacht. Am gleichen Tag wurde jewei ls ein frischer Kuh
fladen gesammelt. Von diesem wurde ein Ki logramm geschlämmt 
und die Samen und Früchte ausgelesen und bestimmt. Die Arten
vielfalt in dem frischen M ist war sehr gross. Auch die Konzentra
tion an Epidermisstückehen von Süss- und Sauergräsern im frischen 
Mist, die im Rahmen der vorl iegenden Arbeit nachgeprüft wurde, 

Abb. 406: Schottisches Hochlandrind in der Petite Camargue Alsacienne 
( Dep. Haut-Rhin, F ), an Weide fressend im Oktober. Foto Ö. Akcret, Basel. 

war nicht gering. An dieser Stel le soll jedoch nur auf ein Taxon 
genauer eingegangen werden, dies sind die Seggen. 

Im Gebiet der PCA sind verschiedene Seggen-Arten ( Carex 
spec . )  häufig, und ihre Früchte wurden auch zahlreich im Dung der 
Tiere gefunden. Die Nachweise im PCA-Dung nehmen al lerdings 
schon Ende Jul i  deutlich ab. Im September wurden nur noch einzel
ne Früchte gefunden. Offensichtl ich sind Ende Sommer kaum noch 
Seggenfrüchte an den Pflanzen vorhanden. Seggenfrüchte s ind in 
den potentiellen Dungproben von Arbon Bleiche 3 selten, obwohl 
sie in den Schlämmproben aus der Kulturschichtmatrix mit einer 
Stetigkeit von mindestens 20% vorkommen und somit in der 
Umgebung vorhandene, seggenreiche Pflanzengesellschaften auf 
feuchtem Grund widerspiegeln .  Die Seltenheit der Seggenfrüchte 
zusätzl ich zur generel len Seltenheit von Samen/Früchten - kann 
daher als weiterer H inweis darauf gewertet werden, dass es sich 
beim potentiel len Rinderdung um Stücke handelt, die im Herbst bis 
Winter ausgeschieden wurden. 

Auch Reste von Heu sind weder durch Pollen noch durch Makro
reste in den potentiel len Rinderdungstücken nachzuweisen ( siehe 
Artenl iste: Abb. 390 und 3 9 1  sowie Abb. CD 347, 349). Im Sommer 
erzeugter Dung oder auch Dung nach Heugabe enthält ein deutlich 
vielfaltigeres Pollenspektrum als es in den untersuchten Exempla
ren der Fal l  ist. 

Die sehr gut erhaltenen Funde von Klee könnten die Hypothese 
entkräften, dass das Futter aus dem Spätherbst bis Winter stammt. 
Andererseits haben eigene Beobachtungen gezeigt, dass gerade von 
Rotklee I ndividuen mit Kelch- und Blütenblättern, inklusive ausge
bi ldeter Hü lse und Samen, während des gesamten Winters gefunden 
werden können. Ein weiteres Argument daft.ir, dass der potent ie l le 
Dung im Winterhalbjahr produziert wurde, ist  die Tatsache, dass 
kaum I nsekten in den Koprol ithen nachgewiesen wurden ( Kap. 1 1 1  
1 3 .3.3 ) . Denn sobald niedrigere Aussentemperaturen herrschen, 
gibt es weniger Insekten. 

Moose können im Sommer-, aber auch im Winterhalbjahr 
gefressen worden sein. Es ist aber in Erwägung zu ziehen, dass die 
Tiere während der kalten Jahreszeit das noch vorhandene Grün
futter tendenziel l  gründlicher abgrasen und somit auch mehr 
Bodenmoose mitfressen. Moose wirken als Pol lenfa l lcn. Die Auf
nahme von Moosen im Winter durch die Tiere könnte zum relativ 
hohen Ante i l  schlecht erhaltener Pollen in  den Proben geft.ihrt 
haben. Ein weiteres Argument ft.ir das Fressen von Moosen im 
Winter l iefern die Bauhölzer. Offensichtl ich wurde der grösste Tei l  
der Weisstanncnpfahle mi t  Rinde verbaut ( Leuzinger 2000, 9 1  ) .  Auf 
der Rinde waren vereinzelt noch Reste von Baummoosen zu erken
nen. Baummoose können sich ausser am Stamm auch auf den Zwei
gen befunden haben und wurden mögl icherweise so von den Wie
derkäuern aufgenommen. 
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Zusammenfassend kann man feststel len, dass der potent iel le 
Rinderdung im Winter bis frühen Frühjahr produziert wurde. und 
sich demzufolge auch nur in  dieser Jahreszeit Tiere in der Siedlung 
aufhielten. 

1 1 1 9·4·4 Futtertypen und ihre Vertei lung 

Geht man davon aus, dass die untersuchten kompakten Stücke wirk
l ich Rinderdung darste l len, so ist als nächstes der Frage nachzu
gehen, ob die Tiere im Winterhalbjahr in der Siedlungsumgebung 
frei gegrast haben oder ob sie gefüttert wurden. Prinzipiel l  können 
natürlich alle nachgewiesenen Taxa draussen gefressen worden sein, 
dies aber nur unter der Bedingung, dass sie wegen der Witterung 
überhaupt zu finden bzw. für die Tiere erreichbar waren. Für beide 
«Futtertypen» gibt es Argumente: 
I .  Für ein selbständiges «Grasen» im Dorf bzw. in dessen Umge

bung kann das Vorkommen der folgenden Taxa sprechen: 
Rose/Brombeere, d ie krautigen Wildpflanzen sowie möglicher
weise auch die Farne und die Moo e (Abb. 407; auch Akeret et 
al .  1 999; Akeret und Jacomet 1 997) .  Die einzigen nachgewiese
nen Epidennen von Sauer-/Süssgräsern bzw. Süssgräsern befin
den sich in den Proben mit e iner im Vergleich zu al len anderen 
Proben leicht erhöhten Fundzahl von Diasporen krautiger Wi lei
pflanzen ( Gruppe 2; Abb. CD 346 und Kap. I I I  9.3.5 ) . Bei den 
letzteren könnte es sich natürlich auch um «Heu» handeln, das 
den Tieren im Winter verflittert wurde. Dagegen spricht aber, 
dass der potent iel le Dung doch nur wenige Samen/Früchte ent
hält und auch die Pollendiver ität verhältnismässig gering ist. 1 50 

2. Für eine Fütterung durch den Menschen spricht das Vorkommen 
von Blättern/Zweigen von Gehölzen sowie von Kulturpflanzen. 
in dieser Kategorie lassen sich zwei Arten von Futter unter
scheiden: 

2a) Futter, das während des Sommerhalbjahres geerntet bzw. ge
sammelt, irgendwo gelagert und im Winter verflittert wurde. 
H ierzu gehören die Kulturpflanzen und das Laubheu von Erle 
und Eiche. Mit der Bestimmung der Blattepidermen dieser 
Arten und auch von Efeu im Dung der Tiere kann die Fütterung 
mit Laub klar gezeigt werden. Wo das Laubheu gelagert wurde, 
kann al lerdings nicht gesagt werden. Es wurden keine Ansamm
lungen von Ästen, die als Tierfutter interpretiert werden könn
ten, im von der Grabung erfassten Siedlungsbereich gefunden 
( Kap. 1 1 1  8 ) .  Möglicherweise wurden im Wald oder sonstwo in 
Siedlungsnähe Asthaufen fiir eine spätere Verwendung angelegt 
( Brockmann-Jerosch 1 936) ;  diese müssten dann al lerdings bis 
zu ihrer Verwendung geschützt worden sein. Aus Afghanistan 
gibt es Beobachtungen, wonach die geschneitelten Äste in sied-

Abb. 407: Brombeerstrauch ( Ru/ws .fhaicosus) mit grünen Blättern 1m 
Februar. Foto Ö. Akerel, Basel. 

lungsnahcn Bäumen aufgehängt wurden, um fiir das Vieh uner
reichbar zu bleiben (mündliche Mittei lung E. Gross). 

2b) Zusätzlich wurden den Tieren Pflanzen verfiittert, die während 
des Winterhalbjahres (eventuell als Notfutter) gesammelt 
wurden: dazu gehören die Blätter des immergrünen E feus sowie 
die nahrhaften Kätzchen von Hasel und Erle, die, wie bereits 
erwähnt, im Winter ausgebildet werden (Abb. 403 und 404). Diese 
Arten wurden vermutlich nicht eingelagert, sondern bei Bedarf 
frisch gesammelt. Gegen ein Fressen der kätzchentragenden 
Gehölze im Freien spricht das Pollcnspcktrum: es wäre verwun
derl ich, wenn die Tiere regelmässig zuerst an Haselsträuchern 
und dann an Erlen gefressen hätten. Ausserdem werden ausge
wachsene Haselsträucher und auch Erlen hoch, und die grösse
ren Mengen an Kätzchen konzentrieren sich nicht unbedingt an 
den untersten Zweigen. Kätzchenftitterung konnte im Neolithi
kum schon mehrfach belegt werden ( Rasmussen 1 993; Haas 
und Rasmussen 1 993; Haas ct a l .  1 998a; Hadorn 1 994; Karg 
1 998; Akeret et al .  1 999). Efeu wird von verschiedenen Autoren 
aufgrund volkskundlicher Beobachtungen als Futter und Not
futter ftir Tiere im Winter erwähnt ( Hegi 1 906- 1 979; Brock
mann-Jerosch 1 936; Machatschek 1 999; Stuber und Bürgi 
200 I ). Er wurde roh verflittert Oft wurden ihm die Giftstoffe 
aber auch durch Überbrühen mit Wasser entzogen (hierzu nähe
res in Kap. I I I  9.4.6). Efeu, der im Frühjahr verfLittert wird, sol l  
eine verdauungsfördernde und aufputschende Wirkung haben. 
Zudem fördert die Gabe von Efeu offenbar die Mi lchleistung. 

Für eine Fütterung von Zweigen im weitesten Sinne, also Mate
rial ien, die aus dem Wald stammen, spricht auch das Spektrum der 
Pi lzsporen ( Kap. I I I  9 .8) .  Diese geben sogar Hinweise darauf, dass 
bewirtschaftete Waldflächen (z. B. Niederwald) zur Gewinnung des 
Futters genutzt wurden. 

Weisstanne und Mistel stel len einen Sonderfal l  dar. Die Weiss
tanne war das wichtigste Bauholz in der S iedl ung ( Leuzinger 2000, 
5 1- 6 1  und 87-99 ). Das E inbringen von Ästen der Weisstanne als 
Tierfutter oder auch als Einstreu flir Mensch und Tier steht daher mit 
grösster Wahrscheinl ichkeit in direktem Zusammenhang mit der 
Fällzeit und dem Einbringen der Bäume. Gemäss Lcuzinger (2000, 
9 1 )  stammen 94, I %  al ler Tannenpfähle mit eindeutiger Waldkante 
aus dem Winterhalbjahr. Das heisst. Weisstannenzweige standen 
während des gesamten Winterhalbjahres zur Verfiigung. Die Weiss
tannen wurden offensichtlich z.T. schon im Wald grob entastet. 
Mögl icherweise wurden - wie beim Laubholz - im Wald Astlager 
fiir eine spätere Nutzung angelegt ( Brockmann-Jerosch 1 936) .  Fun
de von Abfal lprodukten wie z. B. gekappten Wipfeln sprechen aber 
daftir, dass mindestens e in Tei l  der Bäume vol lständig ins Dorf ge
bracht und demzufolge auch dort entastet wurde. Wo im Dorf diese 
Weisstanncnäste gelagert wurden, ist nicht bekannt. Gefunden wur
den nur die ganz dünnen Zweige, die höchstwahrscheinl ich als 
«Universalunterlage» dienten ( Kap. I I I  8 ) .  

Ähnliches wie  ftir die Weisstanne g i l t  ft.ir d ie  M istel (Abb. 405 ). 
Eine ihrer wichtigsten Wirtspflanzen ist Weisstanne. Möglicherwei
se wurde der grössere Tei l  der Misteln mit den Wcisstannen zusam
men in die Siedlung gebracht. Da allerdings die Funde von Mistel in  
den Schichtproben z.T. sehr zahlreich sind, könnten die Pflanzen zu
sätzlich als Futter gesammelt worden sein ( Brockmann-.Jerosch 
1 936; Troels-Smith 1 960 ). Neben der Verwendung als Viehfutter 
darf die N utzung der Mistel als He i lpflanze nicht ausser acht gelas
sen werden. 

Bemerkenswert ist schliesslich, dass im potentiellen Rinder
dung regelmässig Reste von Kulturpflanzen gefunden wurden ( Abb. 

1 50 Siehe auch Kap. I I I  9.8; es kamen nur seilen Pilzsporen vor. die für das 
Abfressen von Kräutern durch die Tiere sprechen. 
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390 und 40 I a und b ). Kulturpflanzen dienten sicher in erster Linie 
der Ernährung der Menschen. «Abfalle» davon, z. B. Presskuchen 
von Lein oder Schlafmohn sowie Getreidedrusch stellten aber sicher 
wertvol les Viehfutter dar, vor al lem in Zeiten, während denen e zu 
wenig andere Futterquellen gab. Tatsächl ich lässt sich eine solche 
Fütterung belegen. Die vermehrten Funde von Kulturpflanzen im 
potentiellen Rinderdung (gegenüber den Schaf-/Ziegenkoprol ithen, 
siehe unten Kap. 1 1 1  9.5 ) könnten darauf hinweisen, dass den Rin
dern eine bessere Futterqualität zugestanden wurde. 

Wie vertei len sich die festgestellten Futtertypen in den Proben? 
In den einzelnen Gruppen sind bezüglich der Verteilung der häufig
sten Pflanzenreste gleiche Proben zusammengefasst. Die Gruppen 
entsprechen denjenigen in Kapite1 1 1 1 9 .3 .5 ( Abb. 389) .  Al le  Proben 
enthalten verfutterte und durch das Vieh selbst gesuchte Pflanzen. 
Aber die Mengen der einzelnen Taxa sowie die Schwerpunkte in  den 
einzelnen Gruppen sind verschieden. 

Gruppe 1: Die Proben dieser Gruppe sind bezüglich ihrer Zusam
mensetzung indifferent, keine Art konnte besonders häufig da
rin nachgewiesen werden .  

Gruppe 2: Diese Proben enthalten i n  grösserer Menge Taxa, d ie  in 
der Umgebung der Siedlung gefressen worden sein könnten; 
dies sind vor al lem Krautpflanzen. Durch Makroreste und 
Pollen sind verschiedene Taxa vertreten, auffal l ig sind bei den 
Pollen vor al lem Süssgräser (Poaceae). 
Zwischen Gruppe 2 ( im Freien selbst gefressene Wildpflanzen 
dominant) und Gruppe 5 (verfutterte Taxa wie Weisstannen
nadeln, Laub und Kulturpflanzenreste dominant) scheint es 
einen fl iessenden Übergang zu geben, der durch die Gruppen 3 
und 4 repräsentiert wird. 

Gruppe 3: Sie enthält in  der Hauptsache ein Gemisch verfutterter 
Pflanzen, und zwar sehr viel M istelepidermen sowie auch B latt
epidermen verschiedener Laubbäume. Hohe Pollenwerte von 
Erle und Hasel sprechen ft.ir Zweigfiitterung. H ingegen wurden 
in diesen Proben wenig Weisstannennadeln und Kulturpflanzen 
gefunden. Die wenigen Reste krautiger Pflanzen sowie auch die 
Stacheln von Rose/Brombeere sprechen dafiir, dass die Tiere zu
sätzl ich draussen gefressen haben. 

Gruppe 4: Auch die Proben von Gruppe 4 spiegeln Fütterung wider. 
Kätzchenfütterung ist durch hohe Pol lenwerte von Erle und 
Hasel belegt. M istel ist jedoch im Gegensatz zu Gruppe 3 nur 
mässig vertreten. 

Gruppe 5: Die Proben dieser Gruppe enthalten die höchsten Pro
zentwerte an Hasel- und Erlenpollen und hohe Werte von Weiss
tannennadeln .  Zusätz l ich zu den kätzchentragenden Zweigen 
haben die Tiere hier offensicht l ich sehr viel Weisstannenzweige 
zu fressen bekommen. Mit den Weisstannen gelangten mögli-
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Abies a/ba 

eherweise die in dieser Gruppe auffäll ig häufigen Reste von 
Moosen in den Dung ( Kap. 9.4 .3 ) .  

Gruppe 6: Diese Proben sind intermediär bezüglich ihres Futterge
haltes. Den Tieren wurde mässig Mistel, Erle und Hasel geflit
tert. Auch Krautpflanzen und Kulturpflanzen sind präsent, ob 
zugefUttert oder nicht, ist schwer zu sagen. 

Gruppe 7: H ier handelt es sich vermutlich um menschliche Kopro
l ithen. Sie enthalten keine Blattepidermen von Weisstanne und 
Mistel, daflir aber eine grössere Anzahl an Kulturpflanzen
resten. eben den Efeupollen sind auch die Getreidepol len bes
ser vertreten als in den Proben von potentiel lem Rinderdung. 
Die Herkunft der Efeupol len ist unklar. ln Frage käme beispiels
weise Honig. 

Gruppe 8: Eine interessante Ausnahme bi lden die beiden Tei lproben 
aus dem «Fladen>> 4 1 98-1 und -2. Diese Proben wurden schon 
vor einiger Zeit auf Makroreste hin und mikromorphologisch 
untersucht, mit dem Ergebnis, dass man es hier mit hoher Si
cherheit mit einem Kuhfladen zu tun hat (Akeret und Rentzel 
200 I ) . Sie enthielten vorwiegend Fragmente von Weisstannen
nadeln, und auch Mistelepidermen waren vorhanden. Die ergän
zend durchgeflihrten Pollenanalysen zeigen nun, dass die Tei l 
proben vergleichsweise v ie l  U lmenpollen enthielten. U lmen 
blühen sehr früh im Jahr ( siehe oben Kap. I I I  9.4.3 ). Dies deutet 
darauf hin, dass der Dung aus dem späten Winter bis zeitigen 
Frühjahr stammt. Es würde somit hier ebenfal ls Zweigflitterung 
vorl iegen, und zwar zusammengesetzt aus Tanne, U lme und Mi
stel. l n  Anlehnung an die Publikation von Akeret et a l .  ( 1 999) 
wurde auch für die in den potentiellen Rinderdungproben nach
gewiesenen Makroreste der Yule-Koeffizient Q berechnet 
( Ferschl 1 985) .  Mit seiner H i l fe lässt sich rechnerisch feststel
len, welche Reste (Taxa, Resttypen )  signifikant häufig mitein
ander vorkommen, d. h .  welche Taxa etwa zeitgleich gefressen 
wurden. Dabei bedeutet + I eine positive, - I  eine negative Kor
relation. 

Für die Berechnung der Yule-Koeffizienten wurden folgende 
Taxa und Resttypen berücksichtigt: Weisstanne (Nadeln; immer
grün), Erle/Eiche ( B lätter; sommergrün, also laubwerfend), Efeu 
( Blätter, Blattstiele, immergrün), Mistel ( Blätter, immergrün),  
Rose/Brombeere ( Stacheln ), unbestimmte Pollensäcke, Krautpflan
zen (Samen/Früchte, ohne Farne), Kulturpflanzen (diverse Reste ), 
Moose (div. Reste) und Farne (div. Reste). Die Ergebnisse lassen 
sich Folgendermassen zusammenfassen ( Abb. 408) :  

Weisstanne muss a ls  Futter al lgegenwärtig gewesen sein, denn 
sie ist mit al len Taxa, ausser mit den Kulturpflanzen, positiv korre
l iert. Dieses Ergebnis ist nicht erstaunlich, wenn man sich in Erin
nerung ruft, dass die Weisstanne das wichtigste Bauholz war und 
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Alllus!Quercus 0, 1 58 0,429 0,032 0,23 1 0,522 0,758 -0,462 
Hedera helix I -0, 1 35 0,64 1 -0,273 0, 1 43 I 

Viscum a/bwn 0,257 I -0, 1 76 -0, 1 76 - I 0,692 
RasaiRuhus -0,223 0,333 0,495 - I -0, 1 54 

Abb. 408: Yulc-Koeffizienten der Unbest. Pollensack -0,444 0,0 1 0  I 
Taxa bzw. Taxagruppen (Makro- Krautige Pflanzen 0, 1 76 - I  -0,375 

reste) im potentiellen Rinderdung. Kulturpflanze -0,304 

Weitere Erklärungen im Text. Bryophyta 
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vornehml ich im Winterhalbjahr gefal l t  wurde. Neben Weisstanne 
muss auch die M istel sehr wichtig gewesen sein .  Ob Mistel immer 
mit Weisstanne ins Dorf gelangte oder zusätzlich separat gesammelt 
wurde, ist aber n icht zu entscheiden. 
Die Berechnung der Yule-Koeffizienten unterstützt grundsätzl ich 
die obigen Hypothesen über das Vorliegen verschiedener Futter
typen: 
a )  Die gute Korrelation der Blätter der sommergrünen Bäume 

Erle/Eiche mit den Samen und Früchten der krautigen Wild
pflanzen und den Kulturpflanzenresten sowie deren mässige 
bzw. schlechte Korrelation mit Mistel und Efeu sowie den Pol
lensäcken spricht einerseits ftir ein «Grasen» in der Siedlungs
umgebung Anfang bis M itte Winterhalbjahr, andererseits bein
haltet es H inweise auf eingelagerte und im Winter zugeflitterte 
Pflanzen. 

b) Die gute Korrelation von Efeu mit Mistel und Pollensäcken und 
die negative Korrelation von Efeu mit den «krautigen Wild
pflanzen» spricht flir Futter, das Mi tte bis Ende Winter gesam
melt und verflittert wurde. 

Als Fazit kann festgehalten werden: Die Tiere suchten sehr 
wahrscheinl ich auch im Winter regelmässig einen Tei l  ihres Futters 
selbst in der Umgebung der Siedlung. DafLir sprechen die Nachwei
se von Rose/Brombeere-Stacheln, den krautigen Wildpflanzen so
wie evt l .  auch der Farne. Dies war bis ins 20. Jh. h inein eine übliche 
Praxis ( Hager 1 9 1 6; Brockmann-Jerosch, 1 9 1 7/ 1 9 1 8; Bär 1 9 1 8 ; 
Grassmann 1 927) .  Wenn es im Freien nicht mehr genug Futter gab 
oder Schnee lag, wurde Laubheu verschiedenster Art geflittert. i n  
Arbon Bleiche 3 konnte dies ftir Erle, Eiche, Weisstanne und Mistel 
gezeigt werden. Zum Aufbessern der Futterqualität wurden Kultur
pflanzen( -abräl le)  als Zusatzfutter gegeben. Im Spätwinter, wenn 
das Futter al lgemein knapp wurde, hat man ftir die Tiere draussen 
Zweige geschnitten ( Erle und Hase l )  und Laub gesammelt (Efeu). 

1 1 1  9·4·5 Wo frassen die Tiere? 

Die nachgewiesenen Wildpflanzen im potentiel len Rinderdung wie 
auch im Dung der Schafe/Ziegen ( siehe unten, Kap. 1 1 1  9.5 ) weisen 
darauf h in, dass das Viehfutter aus einer Landschaft stammen muss, 
welche mit offenen Flächen durchsetzt war. Das belegen auch ande
re Untersuchungen ( Kap. II I und 2 sowie 1 1 1  2 .3 .9 und 1 3 ) . Es 
bietet sich somit natürlich an. diese potentielle Futterlandschaft in 
der näheren Siedlungsumgebung anzusiedeln. 

Die nachgewiesenen Pflanzentaxa, die clraussen durch die Tiere 
selbst gefressen wurden, können an verschiedenen Orten gewachsen 
sein .  E in  Tei l  stammt sicher von grünlandähnlichen Flächen wie 
z. B. Brachen owie Rucleralstanclorten. Die Ergebnisse der I nsek
tenuntersuchungen unterstützen die Hypothese von offenen. bewei
cleten Flächen in Siedlungsnähe ( Kap. 1 1 1  1 3 .4.2). Nur wenige Hin
weise darauf geben al lerdings die Pi lzsporen ( Kap. 1 1 1  9.8) . 
Rosen/Brombeeren waren z. B. am Waldrand zu finden. Farne und 
andere krautige Pflanzen, wie z. B. das Buschwindröschen und das 
Ausdauernde Bingelkraut deuten auf Waldweide. Weiterhin wurden 
diverse feuchte Standorte wie auch das Seeufer vom Vieh beweiclet. 

Wie bereits angedeutet, ist aus ethnographischen Quellen be
kannt, dass je nach Region nicht a l le Zweige, die ftir die Tiere 
geschnitten wurden, in die Siedlung gebracht wurden. Die Äste 
wurden z.T. im Wald zusammengetragen und auf einen Haufen 
gelegt ( Brockmann-Jerosch 1 936) oder viel leicht in Bäumen aufge
hängt. Die Tiere wurden bei Bedarf zu einer solchen Futterquelle 
getrieben und konnten claran fressen, oder aber die Äste wurden por
tionswei e zum Fressen in die Siedlung geholt. Möglicherweise hat 
man in Arbon Bleiche 3 einen Tei l  der Weisstannenzweige und das 

Laubheu so gelagert, denn Ansammlungen dickerer Zweige, die als 
Futter interpretiert werden könnten, feh len ( Kap. 1 1 1  8 ). 

Die Kulturpflanzen, Efeu, das Zweigfutter, eventuell auch 
Laubheu, Weisstanne sowie Mistel wurden wahrscheinl ich dort ge
fLittert, wo die Tiere übernachteten, sei dies in den Häusern oder an 
einem anderen, nicht bekannten Ort ( siehe oben, Kap. 1 1 1  9.4.2 ). 
Nachweise von Ställen oder Viehstandplätzen gibt es - mit Ausnah
me der bereits mehrfach erwähnten «Pferche» - aus Arbon Bleiche 
3 nicht. Auch sonst sind Belege aus neol i thischen Ufersiedlungen 
clafi.ir wenig überzeugend ( näheres in Kap. 1 1 1  9 .7) .  

E indeutige Zeiger fiir Sommerfutter gibt es nicht .  Das legt ver
schiedene Schlussfolgerungen nahe. Es ist sehr wahrscheinl ich, 
dass die meisten Tiere während eines gewissen Zeitraums im Jahr, 
der offenbar das Sommerhalbjahr oder zumindest einen Teil davon 
umfasste, nicht in der S iedlung waren (auch Schibier et al .  1 997a, 
347). Sicher blieben aber mindestens einige Muttertiere mit ihren 
Kälbern sowie die Zugtiere in Siedlungsnähe. Dafür sprechen die 
Schlachtal terspektren der Rinder ( Kap. 1 1 1  3.3. I und 3 .6.2) ,  das Vor
handensein von Zugtieren ( Kap. 1 1 1  3 .6 .2)  sowie der Nachweis der 
Mi lchnutzung ( Kap. 1 1 1  3 .5 .4 und 6) .  Ob die übrigen Tiere in der 
näheren Umgebung oder in grösserer Distanz gehalten wurden, wis
sen wir n icht. Offensichtl ich wurde der Weidegrund regelmässig 
gewechselt; dies bestätigen auch die Parasitenuntersuchungen ( Kap. 
I I I  I I  ). Die Abwesenheit mindestens eines Tei ls  der Herde im Som
mer wäre unter anderem deshalb nützlich, da so die Felder vor den 
Tieren geschützt wären. Auch die lokale Vegetation würde so vor 
der winterlichen Beweidung bzw. dem Sammeln von Notfutter ge
schont (auch Ebersbach 2002 ). Für das Zurücklegen grösscrer 
Distanzen mit zumindest einem Tei l  der Viehherde sprechen Nach
weise alpiner Pflanzen aus den Schichtproben ( Kap. 1 1 1  2 .3 . 1 0). Der 
Einzelfund von Schweizer Moosfarn in den potentiel len Dung
stücken könnte diese Hypothese unterstützen. denn er kam doch 
höchstwahrschein l ich n icht in nächster Siedl ungsnähe vor ( Abb. 
402 ). Die Pflanze wurde möglicherweise an einem weiter entfernt 
I iegenelen Ort gefressen, die Tiere wurden dann zurück in die Sied
lung getrieben und der unverdaute Rest des Moosfarns dort wieder 
ausgeschieden ( Kap. 1 1 1  9.3.3 ) . Für einen weiten Aktionsradius der 
Siedler sprechen nicht nur Funde von Pflanzen, sondern auch Kno
chen von Steinbock und Gemse ( Kap. 1 1 1 3 .3 .8  und 3 .3 .9) .  Die Mög
lichkeit der «Transhumanz», die durch diese Funde nahegelegt wird, 
wird von verschiedenen Autoren flir die prähistorische Zeit disku
tiert (z.  B. Groenman-van Waateringe 1 986; Argant 1 990; Vorren et 
a l .  1 993; Moe und van der Knaap 1 990; Courty et a l .  1 99 1 ;  Akeret 
und Jacomet 1 997; Schibier et al. 1 997a, 347). 

Auch wenn die genannten Erklärungen plausibel erscheinen, so 
muss doch bedacht werden, dass Dung aus dem Sommer wegen der 
regelmässig wiederkehrenden Sommerhochwasser im Mai bis Jul i  
n icht erhalten sein könnte. H inweise dafür, dass Tei le  des Siecl
lungsareals mindestens ab und zu vom Sommerhochwasser erreicht 
wurde, gibt es aus der Untersuchung der Profi l kolonnen ( Kap. I I ,  
verschiedene Beiträge). Al lerdings sind andere i m  Sommer verzehr
te Reste von Pflanzen wie etwa Kerne der Walderdbeere in riesigen 
Mengen vorhanden ( Kap. 1 1 1  2 .3 .6) ,  so dass dieses Argument nicht 
stichhaltig erscheint. 

1 11 9.4.6 Wie giftig war das Futter der Tiere? 

Wenn man sich mit Viehflitterung, insbesondere mit der Fütterung 
der Wiederkäuer R ind, Schafund Ziege, befasst und die Liste der im 
potent iel len Rinderdung nachgewiesenen Pflanzen anschaut, wird 
rasch klar, dass die Tiere viele Pflanzenarten gefressen haben 
müssen, die für sie nach heutigem Ermessen schwach bis sehr stark 
giftig waren. Gernäss z. B. der Homepage des Instituts für Veterinär-
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pharmakologie und -toxikologie der Universität Zürich ( www.vet
pharm .unizh.ch ) ist - immer ft.ir heutige Hochzuchtrinderrassen -
Weisstanne schwach giftig, Efeu giftig. Mistel wird als wenig giftig 
bis giftig bezeichnet, das hängt von der Wirtspflanze ab. Am giftig
sten sind Misteln von Ahorn (Acer), Linde ( Tilia ) und Pappel 
( Populus ), am wenigsten giftig sind solche, die auf Apfelbäumen 
( Malus) wachsen. Ebenfal ls giftig sind einige Farnarten. 

Auf der erwähnten Homepage werden weiterhin auch Arten als 
toxisch bezeichnet, die ein Laie als nahrhaftes Tierfutter bezeichnen 
würde. Als stark giftig wird Schlafmohn eingeordnet. Sehr stark 
giftig sind Hundspetersi l ie sowie die Samen und der Öl kuchen von 
Lein. Als  giftig bis stark giftig wird Rotklee bezeichnet. Dessen 
Giftigkeit ist abhängig von der Jahreszeit und Witterung sowie der 
verfLitterten Menge. Ganz al lgemein gi lt  natürlich ft.ir al le aufge
zählten Arten, dass die Wirkung und somit auch die Giftigkeit von 
der Menge abhängt, die die Tiere zu sich nehmen. 

Leider können aufgrund der Fundzahlen die exakten Antei le der 
verschiedenen Pflanzenarten am Futter der Rinder von Arbon Blei
che 3 nicht errechnet werden, da sich z. B. aus kleinen Blattfragmen
ten und einzelnen Spaltöffnungen die gefressene B lattmenge nicht 
rekonstruieren lässt ( siehe das folgende Kap. 1 1 1  9 .4.7) .  Die 
Liste der Pflanzenfunde aus dem potentiel len Rinderdung lässt 
jedoch den Eindruck entstehen, dass der Antei I giftiger Pflanzen an 
der ahrung der Rinder und auch der kleinen Wiederkäuer von 
Arbon Bleiche 3 recht gross gewesen sein muss ( Kap. l l l  9.5 ). Und 
dies wiederum legt den Schluss nahe, dass die alten Rinderrassen 
ziemlich widerstandsfahig gegen die Giftstoffe bestimmter Pflan
zen waren. Die schon mehrfach zitierten volkskundlichen Arbeiten 
unterstützen diese Vermutung. Die Fütterung der Rinder hat sich 
erst in den letzten rund I 00 Jahren auf Grünlandpflanzen bzw. Heu 
verlagert und sich somit grundlegend geändert. 

l l l  9-4·7 Zur Repräsentativität der Pflanzenl iste 
im potentiellen Rinderdung 

Es ist auffa l l ig, dass es sich bei den am häufigsten identifizierten 
Epidermisstückehen um solche von immergrünen Arten handelt: 
Weisstanne, Mistel und Efeu. Deren Nadeln/Blätter sind robuster als 
diejenigen von laubwerfenden Arten, die Zel lwände sind dicker, die 
Cuticula ist stärker ausgeprägt. Die Epidermen laubwerfender Arten 
( Erle, Eiche) sind hingegen selten im Vergleich zu denen der immer
grünen Arten. 

Weiterhin konnten im gesamten Material nur zwei Epidermen 
von Süss- bzw. Sauergräsern bestimmt werden .  Dies ist erstaunl ich, 
da gemäss der Untersuchung der Samen in der Kulturschicht Vertre
ter beider Pflanzenfamil ien in der Umgebung der Siedlung nicht sel
ten gewachsen sind ( Kap. 1 1 1  2 .3 .9) .  Wieso sollten die Tiere sie ver
schmäht haben? Die Stomata beider Fami l ien sind typisch. und so
mit könnten theoretisch auch kleinste Epidermisfragmente zu iden
t ifizieren sein ( Kap. 1 1 1  9 .2.3) .  Ausserdem haben eigene Untersu
chungen an rezentem R inderdung gezeigt, dass er - neben anderen 
Resten - Epidermen von Süss- und Sauergräsern enthielt und diese 
auch bestimmbar waren ( Kap. 1 1 1  9.4.3) .  

Die Nachweise von Rose/Brombeere-Stacheln zeigen, dass die 
Tiere Brombeeren gefressen haben. Brombeeren haben auch im 
Winterhalbjahr grüne B lätter, aber Epidermen von Bromheerblät
tern oder von Rosaceae-Biättern ( Rosengewächse ) konnten nicht 
gefunden werden. 

Diese Punkte fUhren uns zur Schlussfolgerung, dass sich offen
sichtlich nicht alle Epidermen gleich gut erhalten haben. Somit 
repräsentiert unsere Artenliste - vor allem, was die Epidermen 
anbetrifft - höchstwahrschein l ich nur einen Tei l  der gefressenen 
Pflanzenarten. Daher dürfte der Anteil giftiger bzw. unverträgl icher 

Pflanzen am Futter der Tiere wohl auch nicht ganz so hoch gewesen 
sein, wie aufgrund der Funde vermutet werden könnte. 

1 1 1  9·5 Pflanzliche Reste aus Koprolithen 
von Schaf oder Ziege: Resu ltate und 
Diskussion 1 5 1  

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in  Abb. CD 348 zu finden. 
Die Stetigkeilen der einzelnen Taxa sind Abb. 409 im Text zu ent
nehmen. 

Die Ovicapridenkoprol i then waren sehr kompakt. Sie waren 
z.T. sekundär durchwurzelt und verpi lzt. Die Pflanzenreste waren 
aber, abgesehen davon, dass sie durch das Kauen der Tiere sehr stark 
zerklei nert sind, sehr gut erhalten (zur Erhaltung der Pflanzenreste 
siehe auch Kap. I I I  9.3.2) .  Von den 1 23 fLir die Untersuchung ausge
wählten Koprol ithen enthielten 58 keine näher bestimmbaren 
pflanzlichen Makroreste. in 1 7  dieser «leeren» Proben konnten 
al lerdings mikroskopisch Epidermen von Weisstanne, Mistel bzw. 
Moosen erkannt werden. Generell war das in den Ovicapriden
koprol ithen nachgewiesene Pflanzenspektrum nicht sehr reichhaltig. 

Reste von Bäumen und Sträuchern waren am regelmässigsten 
vorhanden. Von ihnen wurden in der Hauptsache vegetative Reste 
bestimmt. Eine Stetigkeit von 22% erreichen die Stacheln von 
Rose/Brombeere, Epidermen von Mistel waren in 1 9,5% aller Pro
ben enthalten. Weiterhin konnten Nadelepidermen von Weisstanne 
( Stetigkeit 14 ,6%; Abb. 393), Pollensäcke von Hasel und unbe
stimmte Pollensäcke ausgelesen werden. Die Stetigkeilen der letzte
ren l iegen bei 8,9% bzw. 8, I %. Steinfrüchtchen von Brombeere 
fanden sich in 6,5% al ler Proben. Weitere Taxa waren selten: Frucht
fragmente von Eiche und Steinfruchtfragmente von Himbeere. 

Die mikroskopierten Reste bestätigen diesen Trend. Bei diesen 
erreichen die Epidermen von Mistel gar eine Stetigkeit von 46% 
( Abb. 394 ). Die nachträgl iche Bestimmung von Blattepidermisfrag
menten aus diesen 1 23 Koprol i then ergab einige wenige Nachweise 
von Eiche ( Proben 4078/ I ,  5004/ 1 F, 5004/2F, 5 1 45/6F, 5 1 65/7; Abb. 
397) und Efeu ( Blattunterseite sowie Blattst iel ,  beide aus Probe 
4 1 5 1  /2F; Abb. 395 und 396 ). 

Bei den Samen und Früchten von krautigen Wi ldpflanzen han
delt es sich um Einzelfunde. Kultur- und Sammelpflanzen waren 
auch nicht häufig, konnten jedoch regelmässiger bestimmt werden 
als andere Krautpflanzen. Von Lein wurden Kapsel- und Samen
fragmente ausgelesen. Sie erreichen eine Stetigkeit von je 4,9%. 
Samen von Schlafmohn wurden nur in einer Probe bestimmt. Reste 
von Getreide fehlten bei den Makroresten völ l ig. Teslafragmentehen 
von Weizen konnten mit dem Mikroskop bei 1 00- bis 250facher 
Vergrösserung immerhin in 8,9% der Proben gefunden werden 
( Abb. 40 1 ). 

Auch Farne und Moose waren immer wieder in den Proben vor
handen: Farnsporangien gab es in 3,3% ( Abb. 399), Moosstengel in 
1 7,9% und mikroskopisch kleine Blattfragmentehen von Moosen in 
9,8% al ler Proben ( Abb. 400). Das Artenspektrum und auch die 
Verteilung der Reste sind also vergleichbar mit den Ergebnissen der 
Analyse von potentiel lem Rinderdung ( s iehe oben, Kap. 1 1 1  9. 1 bis 
9.4) und ebenfal ls mit  denjenigen von Schaf-/Ziegenkoprol ithen 
durch Akeret et al .  ( 1 999). Die nachgewiesenen Pflanzenarten spre
chen auch bei den neu untersuchten Stücken fLir Winterfutter, d. h .  
fLir in  der kälteren Jahreshälfte produzierten Dung ( Kap. 1 1 1  9.4.3 ) .  

1 5 1  Aus  ein igen Koprolithen von Schaf/Ziege wurden in der ersten Projekt
phase durch J. N. Haas die Mikroreste untersucht. Diese Ergebnisse wer
den in Kapitel l I I  I 0. vorgestel lt .  Auf den Abb. CD 344 und Abb. CD 348 
ist vermerkt, welche Stücke palynologisch untersucht wurden. 
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Taxon Resttyp 

Bäume/Sträucher 
Rosa/Rubus Stachel 
Viscwn album Epidermis 
Abies alba Nadel 
Corvlus m·e/lana Pollensack 
Rubus Früchtchen 
Quercus Frucht 
Rubus idaeus Früchtchen 

Krautige Pflanzen 
Caryophyl laceae Same 
Lycopus europaeus Frucht 
Poa Perikarp 
Ae1husa (Vnapiltm Früchtchen 
1/ypericum /elraplemm Same 

Papaver Same 
Slellaria media Same 

Kulturpflanzen 

Linum usilcllissimum Kapsel 
Litllllll usitalissimum Same 
Papal'er samniferum Same 

Farn/Moos 
ßryophyta Stenge! 
Pteridophyta Sporangien 
ßryophyta Blatt 

Unbe tirnmte Pflanzenreste ( Resttypen) 

Blattfragmente/Gewebefetzen 
Pflanzenhaare 
Pollensack 
Knospenschuppe 
Pollensack, triporal 
Samen/Früchte 

Mikroreste 

Vi.s·cum albwn 
Abies alba 

Bryophyta 
TriliCII/11 
Abies a/ba 
C01ylus avellana 

Li1111111 IISilalissillllllll 
Cereal ia cf. 
ßryophtyta 
Linum usi/iaissimll/11 

Epidermis mit Stomata 

Epidermis 
adel

epidermis 
Blatt 
Testa 
Pollen 
Pollen 
Same 
Spelze 
Stenge! 
Kapsel 

l l l g 

Pro- Stetig- Taxon Deutsch 

ben keit 

27 22,0 
24 1 9,5 
1 8  1 4,6 
I I  8,9 
8 6.5 
3 2,4 

0,8 

2 1 ,6 
2 1 ,6 
2 1 ,6 

0,8 
0,8 

0,8 
0.8 

6 4,9 
6 4,9 

0,8 

22 1 7.9 
4 3,3 

0,8 

1 23 1 00 
56 45,5 
10 8, 1 
4 3,3 
3 2,4 

0.8 

44 35,8 
14 1 1 .4 

1 2  9,8 
I I  8,9 
8 6.5 
6 4,9 
3 2,4 
2 1 ,6 

0,8 
0,8 

4 3.3 

Rose/Brombeere 
Mistel 
Weisstanne 
llasel 
Brombeere 
Eiche 
H imbeere 

elkengewächse 
Wolfsfuss 
Rispengras 
l lundspetersi l ie 
Vierflügeliges 
Johanniskraut 
Mohn 
Vogelmiere 

Lein 
Lein 
Schlafmohn 

Moos 
Farne 
Moose 

M istel 
Weisstanne 

Moos 
Weizen 
Weisstanne 
Hasel 
Lein 
Getreide 
Moos 
Lein 

Abb. 409: Stetigkeiteil der Pflanzenreste ( Makroreste) in Schaf/Ziegen
koprol ithen ( Anzahl Proben n = 1 23 ). 

Dies wird durch die palynologischen Untersuchungen bestätigt 
( Kap. 1 1 1  1 0 ). 

Die Ovicapriden haben, wie vermutl ich die Rinder auch, ihr 
Futter regelmässig im Freien suchen müssen ( Kap. 1 1 1  9.4.4; Abb. 
41 0). Die Samen bzw. Früchte der nachgewiesenen Krautpflanzen 
wurden während des winterlichen Weidegangs in der Umgebung der 
Siedlung aufgenommen. Dies gilt auch ftir die rcgelmässig nachge
wiesenen Stacheln von Rose/Brombeere sowie auch fiir die Stein
früchtchen von Brombeere. 

Zusätzlich wurden auch die k leinen Wiederkäuer von den 
Menschen geflittert, sei dies, um eine ausreichende Futterqualität zu 

Abb. 4 1 0: Ziegen fressen an einem Strauch. obwohl ausreichend Krautpflan
zen vorhanden sind. Foto Ö. Akeret, Basel. 

gewährleisten, sei dies. wenn sie selbständig kein oder nicht ausrei
chend Futter finden konnten ( Kap. 1 1 1  9.4.4 ). Regelmässig verflittert 
hat man Wcisstanne und Mistel, das im Sommerhalbjahr gesammel
te Laubheu sommergrüner Baumarten sowie auch Kulturpflanzen. 
Diesbezügl ich lässt sich ein Unterschied zum potent iel len Rinder
dung feststellen, denn in den Schaf-/Ziegenkoprol ithen sind Nach
weise von Kulturpflanzen weniger regelmässig und auch weniger 
häufig. Ausserdem ist im Kleinviehdung die Divcrsität bei den 
Kulturpflanzen weniger gross, beschränkt sie sich doch auf Funde 
von Lein und Getreide. Eine klei nere Divcrsität wurde auch paly
nologisch festgestellt ( Kap. I I I  1 0 ). 

Waren die in der Siedlung oder in deren Nähe angelegten Futter
vorräte aufgebraucht, wurden Efeublätter und Haselzweige ge
schnitten und an das Kleinvieh verfiittert. Die errechneten Yule-Ko
effizienten stützen wie bei Akeret ct al .  ( 1 999) und beim potentiel
len Rinderdung die Hypothese von verschiedenen Futtertypen ( Kap. 
1 1 1  9.4.4). Betreffend Weideplätze und Gi ftigkeil des Futters sei auf 
die Kap. 1 1 1  9.4.5 und 9.4.6. verwiesen. Die Ergebnisse stimmen mit 
denen aus dem potentiel len Rinderdung übercin. 

Bis heute l iegen von verschiedenen Fundplätzen archäobotani
sche Untersuchungen von Schaf-/Ziegenkoprol ithen vor ( s iehe Zita
te in Kap. I I I  9. 1 ). Es wäre an dieser Stel le interessant, mehr oder 
weniger zeitgleiche Fundstel len regional und überregional mitein
ander zu vergleichen. Dies ist vor al lem deshalb nicht möglich, da 
im Vergleich zur vorliegenden Arbeit abweichende Methoden bei 
der Untersuchung angewendet wurden. Die meisten der bisher 
publ izierten Arbeiten haben sich ausschl iess l ich mit der Interpreta
tion von Pollenspektren in Schaf-/Ziegenkoprol ithen beschäftigt. 
Makrorestanalysen bzw. kombinierte Untersuchungen verschiede
ner Fundgruppen l iegen kaum vor. Auch ist die Anzahl untersuchter 
Koprol ithen oft nur sehr gering (meist I bis I 0, selten bis 50 Stück) .  
Aus Arbon B leiche 3 wurde bisher die mit Abstand grösste Zahl mit 
den weitaus vielfaltigsten Methoden analysiert. Da die Koprol ithen 
des Kleinviehs häufig gar keine identifizierbaren Makroreste ent
halten bzw. ihre Konzentration an Resten nur sehr gering ist, sol lte 
fiir möglichst gesicherte Aussagen über die l laltung von Schafen 
und Ziegen immer eine möglichst grosse Anzahl untersucht werden. 

1 1 1 9.6 Unterschiede zwischen Schaf/Ziege 
und Rind 

Die Untersuchung des potent iel len Rinderdungs von Arbon 
Bleiche 3 hat recht ähnliche Ergebnisse gebracht wie diejenige der 
Schaf-/ Ziegenkoprol ithen. Generell gibt es keine Anzeichen rt.ir die 
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Anwesenheit der Tiere während des Sommerhalbjahres im Dorf. 
Der untersuchte Dung stammt durchwegs aus dem Winterhalbjahr. 
Sowohl die Rinder als auch die Schafe/Ziegen haben sich während 
dieser Zeit regelmässig selbst ihr Futter im Freien gesucht. Zusätz
l ich wurden sie aber auch geflittert. Eine «übliche» Fütterung lässt 
sich nicht sicher von sogenanntem «Notfutter» abgrenzen. Einzig 
zeitliche Unterschiede lassen sich feststel len:  Die Pflanzenreste in 
den Proben zeigen, dass die Rinder, Schafe und Ziegen im Winter 
mit einem Gemisch von Weisstanne, Mistel, Efeu, Laubheu von Erle 
und Eiche geflittert wurden. Im ausgehenden Winter gab man ihnen 
Erlen- und Haselzweige. Auch verschiedenste Kulturpflanzen hat 
man verfUttert, wenn auch offensichtlich in geringer Menge. Wenn 
überhaupt, lässt sich nur anhand der unterschiedlich verfütterten 
Menge an Kulturpflanzen ein Unterschied bezügl ich der Haltung 
resp. Fütterung ausmachen. Die Vielfalt an Kulturpflanzenarten, 
ihre Stetigkeit sowie auch ihre Konzentration in den potentie l len 
Dung tücken von Rindern ist etwas höher als bei den kleinen Wie
derkäuern. Möglicherweise wurde den Rindern nährstoffreicheres 
Futter zugestanden als den Schafen und Ziegen. 

1 1 1  9·7 Sch lussfolgerungen 

Die Untersuchung der Pflanzenreste in formlosen, kompakten orga
nischen Stücken ( potentieller Rinderdung) aus der Grabung Arbon 
Bleiche 3 zeigte, dass es sich bei diesen höchstwahrscheinl ich 
tatsächl ich um Rinderdung handelt. Daneben wurde eindeutig als 
Schaf-/Ziegenkot erkennbarer Dung untersucht. Das Taxaspektrum 
erlaubt folgende Hypothesen zur Rinder- und Kleinviehhaltung: 

Im  Winterhalbjahr waren die Tiere in  der näheren Umgebung 
bzw. in der Siedlung selbst. A l lgemein üblich war die Winterweide 
in Kombination mit Fütterung von Laub, Zweigen und Kulturpflan
zen. Beides war bis noch ins 20. Jh. hinein in zahlreichen Regionen 
Europas eine «normale» Methode, um die Tiere durch den Winter zu 
bringen. 

Laub und Zweige von laubwerfenden Bäumen und von Weiss
tanne hat man als Futtervorrat gelagert, wo, konnte al lerdings nicht 
nachgewiesen werden; möglicherweise hat man entsprechende 
Depots im Wald angelegt. H ingegen wurden Efeu sowie Zweige mit  
Kätzchen von Erle und Hasel wohl dann gesammelt und verfüttert, 
wenn die anderen Vorräte aufgebraucht waren, näml ich im Spätwin
ter bis zeitigen Frühjahr. Wie das Pflanzenspektrum zeigt, haben die 
Tiere im Winterhalbjahr hauptsächl ich in der Nähe der Siedlung ge
fressen. Für die Umgebung der Siedlung lassen sich verschiedenste 
grünlandähnliche Flächen wie z. B. Brachen als Weidegründe an
nehmen. Die I nsektenfunde weisen ebenfal ls darauf hin, dass es um 
die Siedlung herum stark beweidete, offene Flächen gab. Die Scha
fe/Ziegen -je nachdem auch die Rinder - konnten ausserdem in  den 
Hausabfa l len nach Fressbarem suchen. 

Wo sich die Rinder und das Kleinvieh aufl1ielten, wenn sie nicht 
im Freien Futter suchten bzw. bei Frost oder Schnee, ist n icht 
bekannt. l rgendwo im Dorfmüssen die Tiere - zumindest zeitweise 
- gewesen sein, denn sonst wäre kein Dung gefunden worden. So 
könnte es sich bei den beiden nachgewiesenen «Pferchen» um Un
terstände ftir Kleinvieh handeln. Eventuell gab es in einem anderen 
Bereich der Siedlung, der nicht von der Grabung erfasst wurde, 
einen Unterstand für das Grossvieh. Solche sind aber bisher in kei
ner neol ithischen Siedlung mit Sicherheit nachgewiesen (Ebersbach 
2002, 4 1-46). Es ist natürlich auch mögl ich,  dass die Rinder und die 
k leinen Wiederkäuer (oder wenigstens einzelne Tiere) zeitweise in 
den Häusern gehalten wurden 1 52 Hinweise auf solches gibt es z .  B. 
aus Pestenacker in Bayern ( D; Ebersbach 2002, 45-46, nach Schön
feld  1 99 1  und 1 995) .  Der Aufenthalt der Tiere im Haus hätte ausser-

dem den angenehmen Ncbeneffekt, dass ihre Körperwärme im 
Winter die Raumtemperatur in  den Häusern positiv beeinflusst. 
Sofern Futtervorräte in  den Häusern gelagert waren, wurde durch 
die Anwesenheit der Tiere im Gebäude auch die Arbeit des Fütterns 
vereinfacht. 

Da nur Winterfutter nachgewiesen wurde, muss davon ausge
gangen werden, dass die Tiere im Sommerhalbjahr nicht in der S ied
lung selbst waren. E in  Tei l  von ihnen, mindestens M utterkühe mit 
Kälbern und wohl auch die Zugtiere, muss aber in der Nähe geblie
ben sein ( siehe oben, Kap. 1 1 1  9.4.5 ). Andere Tiere, vor allem auch 
das Kleinvieh, könnten aber durchaus den Sommer in gewisser Ent
fernung zur Siedlung verbracht haben, viel leicht sogar auf alpinen 
Weiden in  über 30 km Entfernung. Dafiir gibt es ganz logische 
Gründe, denn so waren die Felder vor den Haustieren geschützt, 
ausserdem wurde die lokale Vegetation, die für die Ernährung der 
Tiere im Winter wichtig war, etwas geschont. Das spricht für eine 
optimale Nutzung der natürlichen Ressourcen in der Umgebung der 
S iedlung. 

Die Haltungsbedingungen waren für Rinder bzw. Schafe und 
Ziegen offensichtl ich nicht sehr verschieden. Einzig die grössere 
Stetigkeit und Anzahl von Kulturpflanzenresten im potentiel len 
Rinderdung mag darauf h inweisen, dass die Futterqualität der Rin
der besser war als jene der Ovicapriden. 

Die Untersuchungen von Pflanzenresten in Tierdung machen 
deutlich, welche interessanten Informationen zur Tierhaltung erar
beitet werden können. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, ver
mehrt auf derartige «H interlassenschaften» zu achten und sie regel
mässig in die archäobiologischen Untersuchungen einzubeziehen. 
Relevante Ergebnisse bringen al lerdings nur interdiszipli när ange
legte Analysen. 

l l l g.8 Appendix: Fungal Spore Assernblages 
(J im B. lnnes) 

! I I  9.8.1 lntroduction 

Fungal spore assemblages have bcen analysed from th irty-two 
contexts at Arbon B leiche 3 which derive either certainly or prob
ably from fossil cow pats and other dung deposits. Fungal spores 
were identified to taxon where possible or eise to van Geel 's pro
visional catalogue of 'Type' numbers, using the i l l ustrations and de
scriptions published in several papers (e.g. van Geel 1 978, 200 I )  
and checked at workshop meetings. The fungal catalogue Type num
bers are shown after the first mention of a taxon in  the text and on 
the diagram in all cases ( Abb. 4 1 1 ) .  One type is not recorded in the 
van Geel catalogues and i s  assigned a type number from the Queen 
Mary, University of London fungal catalogue, prefixed QM. Thc re
sults are presented in figure Abb. 4 1 1 as percentages of total fungal 
spores counted, arranged according to ecological preferences where 
known. Fungal spores were much less abundant than pol len in these 
samples but spore counts ofat least one hundred were made in each 
case and in some samples more were achieved. There are four excep
tions; samples 4 1 98-2 and 8357 A contained very few fungal spores, 
while no fungal Spores were found in samples 4 1 99A and 4 1 998. 

1 52 S. Jacomet hat in  Cervieres (am Col d' lzoard) in den SW-Alpen, in der 
Nähe von Brian<;on ( F), in den 1 980er Jahren noch gesehen, dass eine 
alte Frau ihre Ziegen nachts in einen Verschlag unter ihr Bett sperrte. Sie 
gab an, früher hätte man die Haustiere im Winter immer «in die Stube» 
genommen. Ähnliches hat U. Leuzinger im Tcssin beobachtet. 
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Fig. 4 1  I Fungal spore analyses from probable dung samples. umbers refer to the , Type' catalogue of non-pollen microfossi ls of van Geel and his co

workers. Type and taxon abundance are calculated as pcrcentages of the total fungal spore count. Fungal spores are grouped according to their broad 

ecological preferenccs. 
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1 1 1  g.8.2 Results 

Almost all of the samples are dominared by Fungal spores deriving 
From types which are associated to a greater or lesser degree with 
woodland. Coniochaeta xylariispora (6) i s  the most abundant oF 
these and in  some samples ( 5023- 1 to 5023-3 ) accounts For almost 
80% of total spores. Where C. xylariispora is less dominant, the 
wood rot fungus Kretzschmaria deusta (44) and the more general 
cel l u lose decomposer Chaetomium (7 A) are the most common other 
types. Chaetamium has been placed in the woodland category here 
as it is very common in woodland fungal assemblages. Also very 
common in most samples is the general decomposer SSA, a Sorda
riaceous fungal type as are the others in the this general group. 
A wide range oF other types with woodland preferences is also re
corded and some such as Caniochaeta cf. ligniaria ( 1 72 )  and 324 
reach high er percentages in a number of samples. Wh ich Subordin
ate types are more important in  which samples is probably a matter 
oFchance. ln the two samples with very few Fungal spores ( 4 1 98-2 
and 8357 A) those that were present were C. xylariispora, Chaetamium 
or type 55A. The only exceptional sample is 4 1 98- 1 ,  which has a 
highly distinctive assemblage with abundant Celasinospora cf. reti
cu/ispora ( 2 )  and al l  other types except 55A insignificant. No fun
gal spores were present in either of the samples From context 4 1 99. 
IF these samples are human coprol ites, as has been suggested, this 
may not be surprising ( chap. ! I I  9.3 . 1  ) .  Certainly people would not 
have been ingesting the kind of material which produced the Fungal 
assemblages of the other samples. The absence of fungal spores in 
the context 4 1 99 samples may wei l  support their human origin. 

Fungi deriving From heathland or herbaceaus plants are present, 
but only in low percentages. Types I 0 and 1 8  are the most common 
of these, the form er associated with roots oF Ca/luna. The rest in this 
group are probably associated with grass and sedge vegetation. 
Dung Fungi are very poorly represented, with only Cercophora ( 1 1 2 )  
regularly present and this taxon need not always sign i fy dung, also 
occurring on decaying wood. Obl igate dung fungi such as Sparormi
e//a ( 1 1 3 )  are almost absent. Sporadic records ofFungal types ofun
certain meaning also occur and are placed within the 'others' 
category. Apart from a single spare of Neuraspara ( 55C)  Fungi 
signifying burning are absent. 

1 1 1  g.8.3 Conclusions 

Akeret and Rentzel ( 200 I )  examined the macrofossi l content of 
samples 4 1 98- 1 and 4 1 98-2 and confirmed them to be fossi l i sed 
cow pats. They found h igh amounts of leaves and wood in them 
which suggested that the animals had been Fed on material derived 
From woodland vegetation, presumably branches and twigs col
lected and used as winter fodder, a common practice in this area 
( Rasmussen 1 989a; 1 989b; Haas et al .  1 998a; Karg 1 998) .  Such 
winter leaffoddering of animals within the settlement, perhaps used 
as a supplement to local pasture, has also been demonstrated by 
faecal analyses by Akeret et al. ( 1 999). The fungal results presented 
here support the woodland origin of the vegetation consumed by the 
animals which left these dung samples. The great dominance of 
fungal spores of woodland habitat suggests leaf and twig material 
given to the animals as fodder, since free pasturing oF animals i n  
woodland might weil produce a higher consumption o f  herbaceaus 
plants From the woodland floor than appears in this fungal assem
blage. The common presence ofthe wood rot fungus Kretzschmaria 
deusta suggests uti l isation of managed woodland, perhaps where 
ring barking or coppicing has encouraged sprouting of shoots and 
twigs from tree stumps, as K. deusta is most abundant on stools of 
wounded deciduous trees. Grassland types are virtually absent in 

most samples. Only in a few samples do the Ieveis of type 1 8  fungal 
spores suggest a more herbaceaus element to the diet. These in
clude samples from contexts 3 1 6 1 ,  50 1 2, 8357, 8739 and 88 1 5 . The 
great dominance of Ce/asinaspora cf. reticu/ispora in cow pat 4 1 98-
1 suggests the abundance oF that Fungus in that part icular batch of 
feed, but need not be of real significance. l ts virtual absence From 
the rest oFthe samples suggests it was not common in the woodland. 

Perhaps surprising i s  the scarcity of coprophi lous dung fungi in 
the assemblage. Type SSA, as with most Sordariaceous Fungi, may 
be regarded as coprophi lous and here may represent dung Fungus. 
The type i s  also common as a general decomposer, however, and is 
oFten Found in  quantity in woodland assemblages on a wide range of 
organic material. l t  is categorised here as oF 'genera l '  ecology there
Fore. Fungi such as Sporonnie//a and Padospora (368)  which are se
eure indicators of dung ( van Geel 200 I ,  van Geel et al. 2003 ), and 
which have been used as indicating the presence oF herbivore con
centrations ( Davis 1 987, l nnes and BlackFord 2003 ), are almost ab
sent. The l ikely dung Fungus Cercophora is also poorly represented 
and is only significant in context 5023. The fungal spores found in 
these dung samples From Arbon Bleiche 3 appear to have come 
mainly with the fadder and passed through the animal 's gut to depo
sition. Perhaps these fresh animal droppings were buried and so 
preserved before dung Fungi could colonise them . This might wei l  
occur within a Settlement and that they were wei l  enough preserved 
to be recognisable as animal dung during excavation might support 
this. 
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1 1 1 10  Mikroskopische Ana lyse von Schaf-/ 
Ziege n koprol ithen 
Jea n N i co las  H a a s  

1 1 1 10.1 E in leitung 

Alte Futterbäume von aussergcwöhnl icher Ästhetik prägen noch 
heute die Landschaft des Thurgaus, obwohl oft nur noch die äl tere 
Bevölkerung aus eigener Anschauung die Tradition des Verfiitterns 
von Ast- und Laubfutter an das Hausvieh kennt. in den meisten Fäl
len wurde diese auch als Sehneitelwirtschaft bezeichnete Technik 
schon vor Jahrzehnten aufgegeben, sie lässt sich aber an Hand der 
oft noch heute an Astverzweigungen knol l ig oder leicht verkrüppelt 
aussehenden Bäume in verschiedenen Gebieten des Alpenraumes 
nachweisen. Abgehauen bzw. gesammelt wurde das Ast- und Laub
heu dabei meist im späten Sommer nach der Kulturpflanzenernte 
( Abb. 4 1 2 ), wenn klar wurde, wieviel Futtermenge flir die Über
winterung der Haustiere nötig sein würde. in vielen Fäl len war sol
ches Laubheu dann auch das einzige zur Verfügung stehende Futter 
fi.ir Schafe und Ziegen, wobei in gewissen Gegenden auch Kühe nur 
mit Zweig- und Laubfutter über die Runden gebracht werden 
mussten ( Haas und Rasmussen 1 993; Slotte 200 I ) . Die Zweig- und 
Laubfiitterung selbst erfolgte vor al lem im Winterhalbjahr, wurde 
mit fast al len einheimischen Baum- und Straucharten durchgefi.ihrt 
und war historisch gesehen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
wichtiger Eckpfei I er des Iandwirtschaft! ichcn Systems M itteleuro
pas ( Haas und Rasmussen 1 993 ). Die grosse Menge an benötigten 
Futterbäumen trug dabei viel zur Baumzusammensetzung und zum 
Entstehen und zum Aussehen unserer heutigen Kulturlandschaft 
bei. Wegen des FehJens schriftlicher Quel len l iegen al lerdings die 
Anfänge dieser Futterwirtschaft im Dunkeln. Direkte H inweise auf 
die utzung von Baumlaub sind auch in Arbon B leiche 3 rar ( Abb. 
4 1 3  ) .  Um Einblicke in prähistorische Futtertechniken zu erhalten, 
benötigen wir somit indirekte Evidenzcn. wie zum Beispiel die Ana
lyse von Haustierexkrementen. 

Im vorliegenden Beitrag werden die mikroskopischen Untersu
chungen an 1 7  ausgewählten Schaf-/Ziegenkoprol i then aus dem fit
mier lacu.s·tre 1 53 (organische Kulturschicht ) vorgestel l t  ( Abb. 4 1 4  ). 
Sie sollen uns - ergänzend zu den Untersuchungen der Makroreste 
und Gewebe ( Kap. I I I  9.6) - Einblicke in die Nahrungsgewohnhei
ten und Futterbeschaffungstechniken der Jungsteinzeit erlauben. 

Bisherige Analysen von prähistorischen Schaf-/Ziegenkopro
l ithen (die Exkremente dieser beiden Haustiere lassen sich leider im 
prähistori chen Material nicht mit absoluter Sicherheit unterschei
den ) befassten sich fast ausschl iess l ich mit dem Pol lenspektrum 
( u .a. Trocls-Smith 1 955 ;  Richard 1 986; Hadorn 1 994; Haas und Ha
dorn 1 998; 1-Iaas et al. 1 998; Rösch 2002; Göransson 2002; Haas 
2003 ) und wurden an Fundmaterial aus der Schweiz, I tal ien, Schwe
den, Frankreich und Deutschland durchgeft.ihrt. Daneben befassten 

ich einige wenige Arbeiten auch mit dem Grassrest inhalt bzw. vor 
al lem mit dem Samen- und Fruchtinhalt solcher Exkremente ( Ras-

mussen 1 993; Akeret und Jacomet 1 997; Karg 1 998; Akcrct et al .  
1 999; Akeret 2002 ). Al len diesen Arbeiten gemeinsam ist es, dass 
dabei kaum oder überhaupt kein Wert auf die Bestimmung von 
vegetativen Tei len mikroskopischer oder makroskopi eher Art 
gelegt wurde. 

Dies ist um so bcdauerl icher, da bei den Pollenanalysen natur
gcmäss fast ausschl iesslich blühende Pflanzenarten nachgewiesen 
werden können und somit auch nur die entsprechende, meist zeit l ich 
l imitierte Blühperiode repräsentiert wird. Das gleiche gi lt  fi.ir die 

1 53 «Furnier lacustre» ist die klassische Bezeichnung für Kulturschichtsedi-
mente aus prähistorischen Pfahlbausiedlungen und bedeutet übersetzt 
soviel wie <<Sccufermist». 

Abb. 4 1 2 :  Laubfuttergewinnung im Lötschental (VS; 1 99 1 ). Bauer Xavcr 
Siegen benutzt fiir das Schneiteln dieser Esche (Fraxinus excelsior) ein 
Gertelmesser, wie es schon fii r die La-Ti:ne-Zeit belegt ist. 
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Abb. 4 1 3 :  Gefal l ter Weidenstamm (Salix spec.; Holz-No. 3500 aus Schicht 
320/ Abstich 5 )  aus Arbon Bleiche 3 mit gekappten, ein- bis dreijährigen 
Stockausschlägen (man beachte die Hackspuren), die auf eine mögliche Nut
zung der Äste als Laubfutter oder als Korbflechtware deuten. Foto AATG, 
D. Steiner. 

Interpretation von Samen und Früchten aus Koprol ithen, die zwar 
Abbild e iner Trockenfutteraufnahme sein  können, jedoch wohl eher 
gute Hinweise auf die Nahrungsaufnahme von gerade im Saft 
stehenden oder fruchtenden Arten erlauben (Akeret 2002 ). Zudem 
enthält oft nur etwa ein Viertel der archäologisch geborgenen und 
untersuchten Schaf-/Ziegenkoprol ithen überhaupt identifizierbare 
Grossreste (Akeret und Jacomet 1 997; Akeret 2002 ). Die Identifika
tion einer täglichen Nahrungsaufnahme von vegetativen Pflanzen
tei len gelingt damit aber nur bedingt. Beide bisher angewendeten 
Methoden, sowohl die Pollen- wie auch die Samen- und Fruchtana
lyse von Koproli then, können zudem, methodisch gesehen, grosse 

Abb. 4 1 4: Die zweigdurchsetzte, stark nach Ziegenmist riechende Kultur
schicht ( im  Bereich von Feld 4/5 ). Foto J. N. Haas. 

Zeiträume der ft.ir verschiedene Jahreszeiten typischen Futterquel
len überhaupt nicht abdecken. 

Aus diesem Grund war bei den Dunguntersuchungen von Ar
bon B leiche 3 von Anfang an geplant, auch die «mikroskopische 
Matrix» näher zu untersuchen, um so weitere Rückschlüsse auf die 
Fütterung zu gewinnen ( Kap. 1 1 1  9).  Im vorliegenden Beitrag wer
den speziel l  die mikroskopisch grossen vegetativen Reste und die 
sogenannten Extrafossi l ien (z. B. Pi lzsporen, Algenzysten, Holz
kohlepartikel usw. ) in solchen Koprol ithen genauer unter die Lupe 
genommen. 

1 1 1 10.2 Materia l und Methoden 

Zwecks Analyse verschiedenster biologischer Reste wurden aus vielen 
verschiedenen Bereichen der ehemaligen Siedlung grosse Kulturschicht
Sedimentproben geschlämmt ( Kap. I 5). Dabei wurden regclmässig auch 
Kotrückstände in den S iebresten gefunden, die je nach Herkunft der Exkre
mente zwecks weitergehender Untersuchungen an die entsprechenden Bear
beiterinnen weitergeleitet wurden ( Kap. 1 1 1  9, I I  und 1 4 ). Schaf- und Zie
genexkremente fanden sich in integraler ( Abb. 4 1 5 ) oder zerdrückter, kom
paktierter ( bzw. prähistorisch zertretener) Form ( Abb. 4 1 6; siehe unten) und 
wurden in der Folge a l  erstes aufGrossreste hin untersucht ( Kap. 1 1 1 9, dort 
i nsbesondere 9.5) .  Danach gelangten die jewei ligen Matrixreste zwecks der 
mikroskopischen Bearbeitung durch den Autor in einem zweiten Schritt in  
die chemische Aufbereitungsreihe. Diese erfolgte gemäss den gängigen 
palynologischen Standardmethoden ( Moore et al. 1 99 1 )  und unter Zufuhr 
von Referenzpollen zur Quantifizierung der Mikroreste ( Stockmarr 1 97 1  ). 
Die entsprechenden Proben wurden h ierzu durch ein 200-!!m Sieb ge
schlämmt, chemisch behandelt ( KOH I 0% und HCI I 0%) und mit H i l fe 
einer 1 -minütigen Azetolyse aufgeschlossen. Flussäure wurde keine verwen
det. Insgesamt wurden über hundert Kotstücke von Ziegen und Schafen 

1 2 3 

5 6 
Abb. 4 1 5 :  Ausgewählte, bis zu cm grosse Schaf-/Ziegenkoprolithen. Zu 
beachten sind die typischen verlängerten Enden einzelner Koprol i then, die 
stark ftir eine Ziegenabstammung der Koprolithen sprechen. 
Foto U. M. Weber, Larix Consult, Basel. 
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1 2 3 

4 5 6 
Abb. 4 1 6: Ausgewählte, kompakte und prähistorisch zertretene I bis 2 cm 
grosse Schaf-/ Ziegenkoprol i then. Foto U. M. Weber, Larix Consult, Ba el . 

zwecks palynologischer Analyse chemisch aufbereitet. Wie sich später 
jedoch herausstel lte, wiesen nur etwa zwei Drittel aller Koprolithen idcntifi
zierbare Palynomorphreste auf. Die Auszählarbeit beschränkte sich dabei 
nicht nur auf Pollen von höheren POanzen sowie auf Sporen von Farnen, 
sondern fokussierte dabei vor allem auf sämtliche anderen mikroskopisch 
erkennbaren Reste von POanzen und Tieren, den sogenannten Extrafossilien 
( z. B. Pilzsporen, Algenzysten, vegetative POanzenteile, Wurmeier. Protein-

reste; Abb. 4 1 7 ) .  in der Regel wurden mindestens I 000 Palynomorphreste 
best immt, in einzelnen Fällen lag die Palynomorphkonzentration jedoch am 
untersten, auszäh lbaren Limit ( n icht mehr als wenige Hundert Palynomor
phen vorhanden). Al le Exkrementproben wurden in Glycerin analysiert, und 
die Pollen- und Sporenbestimmung erfolgte - wo nötig - mit H il fe entspre
chender Referenzsammlung und einschlägiger Literatur ( Punt et a l .  
1 976- 1 995; Faegri und lversen 1 989; Moore et  a l .  1 99 1  ). Im  folgenden 
sollen die mikroskopischen Palynomorphinhalte von ausgewählten, fiir das 
Verständnis des jungsteinzeitlichen Landwirtschaftssystems in Arbon 
Bleiche 3 relevanten Koprolithen vorgestellt, und den parallel durchgeführ
ten Grassrestanalysen gegenübergestellt werden. 

1 1 1 10.3 E rgebn isse und Interpretation 

Im  Verlaufe der Auszählarbeiten I iessen s ich flinfGrossgruppcn von 
Schaf-/Ziegenkoprol ithen unterscheiden, die sich aufgrund ihres 
mikroskopischen I nhalts stark voneinander unterschieden. Sie hat
ten aber offensichtlich keinerlei Beziehung zur Entnahmelokalität 
( Hausstandorte, Gassen usw. ). 

Abb. 4 1 7: Beispiele von mikroskopischen Funden in den Schaf-/Ziegenkoprolithen: A) Haselpollenansammlung (C01ylus avellana), B) Haselholztrachee, C) 
Haselpollen mit feuerbedingter Zel lwandverdickung, D) Getreidepollen ( Trilicum-Typ) in typischer, oft gefalteter Form, E )  Unverdautes Protein, F)  Holz
kohlepartikel, G) Spore eines vcsikulär-arbuskulären Mycorrhizapilzes, H )  unbekannter P i lz (Typ JNH- «Perlpilz»), I )  Efeutrichom ( Hedera heli.r ) .  Man 
beachte den unregelmässigen Bulbus, der die Abbruchstelle des stellatcn Tei l trichomes kennzeichnet. J) Spore des koprophilcn P i lzes Cercophora spec ., K )  
Spore des koprophi len Pi lzes Gaewnonnomyces spec., L )  Pei tschenwurmei ( Trichuris trichiura) .  M )  Rasterelektronenmikroskopisches B i ld von einem Peit
schenwurmei ( Trichuris lrichiura), N) Spore eines unbekannten P i lzes (Typ J H- «Foram>>). der möglicherweise im Zusammenhang mit im Spätwinter/Früh
jahr kätzchentragenden Gehölzen ( C01ylus. Ainus) steht. Fotos J. . Haas. 
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1 1 1 10.3.1 Winterfütterung mit kätzchentragendem 
Haselreisig 

Die erste Grassgruppe umfasst Koprol ithen mit zumeist ausgeprägt 
hohen Konzentrationen an Palynomorphen ( mehr als 600 000 
pro Koprol ith bzw. mehr als 200 000 Palynomorphe pro I 00 mg 
Frischgewicht), darunter Pol len von frühblühenden Sträuchern und 
Bäumen ( Bsp. Haselstrauch [COI:)'Ius avel/ana; Abb. 4 1 7  a] und 
Erle [Ainus spec. ] ) .  In  den Koprol ithen der Serie ARB-3 1 02- 1 0  aus 
Haus 1 3  und dem Koprol ithen ARB-8735M 1 54 aus Haus 1 5  zum 
Beispiel beliefen sich die dabei festgestellten Haselwerte aufjewei ls 
über 73-99% der Palynomorphensumme ( Abb. CD 352) .  Daneben 
konnten nur verschwindend k leine Werte an weiteren Baum- und 
Krautpol len nachgewiesen werden, wobei ARB-8735M aber deut
l ich unterschiedlicher war als die anderen Proben. Neben den regel
mässig vorhandenen, unverdauten Proteinstücken (Abb. 4 1 7  e )  und 
Holzkoh lepart ikeln (Abb. 4 1 7  f) fäl l t  in diesen Koprol ithen vor al
lem das Vorhanden ein von Pi lzsporen al ler Art auf (z.  B. Abb. 4 1 7  
n ), wobei diese Extrafossil ien nur i n  geringen Prozentwerten vor
handen sind. Interessant ist zudem das regelmässige Vorkommen 
von Ustu/ina deusta-Sporen, was darauf hindeutet, dass auch 
verrottendes Holz ( i n  geringem Masse ) gefressen wurde. Entspre
chende Haselholztracheen fanden sich ebenfal ls  regelmässig in 
diesen Koprol ithen ( Abb. 4 1 7  b). Zusammenfassend spricht die 
Pollen- und Extrafossil ienzusammensetzung somit klar für die Ver
ftitterung von kätzchentragenden Haselzweigen ( Reisig) im späten 
Winter bis frühen Frühjahr, wie sie auch aus anderen Untersuchun
gen bekannt geworden ist (Akeret et al. 1 999; Haas 2002; Abb. 4 1 8 ). 

Die in den eindeutig als Schaf-/Ziegenkoprol ithen identifizier
ten Stücken (ARB-3 1  02- 1 Ocr-Serie) gefundenen Grassreste be
stätigen diese Interpretation völl ig, da in al len eine grosse Zahl an 
Haselpol lensäcken gefunden werden konnte ( Kap. 1 1 1  9.6 sowie 
Abb. CD 348).  Ausserdem fanden sich auch viele Reste von Tannen
nadeln und regelmässig Epidermisfragmente der Mistel ( Viscum a/
bum; Abb. CD 348).  Beide Pflanzenarten sind in der mikroskopi
schen Analyse stark unterrepräsentiert, was wiederum die Bedeu
tung von Grassrestanalysen als ergänzende Informationsquel le 
zeigt. Sehr wahrscheinl ich wurde somit auch m isteltragendes 
Tannenreisig verfiittert, wie dies ftir weitere in diesem Kapitel 
vorgestel lte Kopro l ithen nachweisbar ist ( Kap. I I I  I 0.3.4). Dasselbe 
belegen zahlreiche weitere, vorwiegend auf Makroreste und mikro
skopische Gewebefetzen hin untersuchte Stücke ( Kap. 1 1 1  9.6 sowie 
Abb. CD 348). AufGrund der grossen inhaltsmässigen Ähnl ichkeit 
der Koprol ithen aus der ARB-3 1 02- 1 0-Serie kann zudem davon 
ausgegangen werden, dass die vier untersuchten «Böbbel» vermut-

Abb. 4 1 8 : Fütterungsversuch an Schafen im März 1 996 arn Burgäschisee. 
Man beachte, wie diese Schafe die kätzchentragenden Zweige der Hasel 
( C01:1·hts avellana ) mit grossem Enthusiasmus zu sich nehmen. Foto S. Karg. 

l ieh von ein und derselben Ziege (oder einem Schaf) stammen. Eine 
partiel le Nutzung des Hauses 1 3  als Stal lgebäude muss somit in 
Betracht gezogen werden. 

Die etwas abweichende Pollenzusammensetzung des Stückes 
ARB-8735M 154 (Abb. CD 352 und 344 ) kann auch durch die 
Makroreste bzw. Gewebefetzen bestätigt werden. H ier sind Hasel
pol lensäcke erstaun l icherweise nur selten, dagegen vor al lem Farn
sporangien in grosser Zahl vorhanden. Auch Blattfragmente sind 
viel häufiger. Dieser Koprol ith enthält also etwas andersgeartetes 
( reicheres) Futter. 

1 1 1  10.3.2 Fütterung mit Efeu (Hedera helix) 

Die zweite Grassgruppe Lunfasst Koprol ithen mit zumeist ausge
prägt niedriger Konzentration an Pollen und Sporen und meist 
niedriger Konzentration an Palynomorphcn (2000-35 000 pro Ko
prolith bzw. 3800-50 000 Palynomorphe pro I 00 mg Frischge
wicht ) .  Beispiele hierftir sind in Abb. CD 353 dargestel lt .  Interes
santerweise zeigen diese Koprol ithen aber ausgeprägt hohe Werte 
an Efeu-Trichomen (Haaren) ( Abb. 4 1 7  i ), die darauf hindeuten, 
dass junge Triebe dieser immergrünen Pflanze im Frühjahr als 
Futter gedient haben müssen. Zudem erstaunen die in ein igen 
Proben relativ häufig vorhandenen Sporen von vesikulär-arbus
kulären Mykorrhizapilzen ( Abb. 4 1 7  g ), die relativ hohen Pi lzspo
renwerte (Abb. 4 1 7  h ), die häufigen Holztracheen und die durch
gängig vorhandenen Holzkohlepartikel, was auch aufdie Nahrungs
aufnahme von Wurzelmasse und verrottetem Holz schl iessen lässt. 
Definitiv zuordnen lässt sich die Jahreszeit diesen Koprol ithen je
doch nicht. Vereinzelt finden sich auch fiir die Jungsteinzeit seltene 
Pollentypen wie die der Hainbuche ( Cwpinus) und Pappel (Popu
lus), was auf das lokale Vorhandensein dieser im Pol lenbi ld oft un
terrepräsentierten Arten hinweist. Makroskopisch waren die 
Koprol ithen dieser Gruppe ausgesprochen arm an Pflanzenresten 
und Iiessen sich wegen der zumeist indifferenten Pflanzenfragmen
te kaum einordnen ( Kap. 1 1 1  9.6 und Abb. CD 348). 

1 1 1  10.3.3 Frühjahrsfütterung mit Kräutern und 
Getreideabfä l len 

Die dritte Grassgruppe von Koprol ithen beinhaltet ein viel kom
plexeres Palynomorphgeftige, das auf den ersten B l ick bedeutend 
uneinheitlicher zu sein scheint. Nehmen wir z. B. den Koprol ithen 
ARB-5004/ 1 aus Haus I oder den Koprol ithen ARB-5 1 75/ 1 aus 
Haus 3 ,  so fallt die ungemeine Vielfalt an palynologischen Taxa auf 
( Abb. CD 354). i n  dieser Grassgruppe finden sich z. B. die ftir die 
Jungsteinzeit selten nachweisbaren Pollentypen wie Schneeball 
( Vibumum), Heideröschen (Fumana ), Johanniskraut (Hypericum), 
Rapunzel (Phyteuma), Gipskraut ( Gypsophila ), Nelkenwurz 
( Geum), Labkraut ( Galium), Brunel le (Prunel/a) ,  Zahntrost ( Odon
liles ) und Ziest (Siachys ). Diese Funde belegen somit möglichetwei
se eine Futteraufnahme zur gemeinsamen Blühzeit dieser 
Gattungen im Mai bis Juni .  A l lerdings lässt das Artenspektrum mit 
den tei lweise ungewöhnl ich hohen Getreide- ( Triticum-Typ; Abb. 
4 1 7  d) und Graspol lenwerten (z.B. ARB-5 1 75/ 1 oder ARB-5 1 45/1 ) 
auch die Frage aufkommen, ob in diesem Fal le  neben einer mögli
chen Futteraufnahme im Frühjahr nicht auch eine Beweidung von 
brachliegenden Äckern oder Wegrändern stattgefunden hat, da 
Wiesen und Weiden im eigentlichen Sinne in dieser Zeit ja noch 

1 54 Diese Probe gehört aufgrund ihrer Form zu den in Kap. 1 1 1  I 0.3 .4 behan
delten Stücken, ist also nicht eindeutig ein Ovicapridenkoprol i th .  Dazu 
auch Anmerkung 1 55. 
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fehlten ( Behre und Jacomet 1 99 1  ) .  Andererseits dominieren in 
einigen dieser Koproli then pol lenmässig doch die Hasel (ca. 45% 
der Pollensumme in A RB-5004/ 1 ) bzw. die Erle (ca .  20-30% der 
Pollensumme in ARB-5 1 75/ 1  und ARB-5 1 1 3/ 1  ), was auf die gleich
zeitige Verfiitterung von kätzchentragendem Reisig im Frühjahr 
deuten könnte ( s iehe oben ). Al lerdings bestechen al le Koprol ithen 
dieser Grassgruppe durch ungewöhnl ich hohe Holzkohlepartikel
wertc ( zw. ca. 37-95% der Palynomorphsumme; Abb. 4 1 7  f) und 
einen genere l l  geringen Pollenantei l ,  was auf die massive Einnahme 
von verkohltem Material als Hauptbildner der Koprol ithmatrix hin
weist. Ob es sich hierbei um eine zufäl l ige oder absichtliche 
Einnahme (z. B. als Verdauungshelfer) handelt, können wir nur 
vermuten. A l lerdings deuten die immer wieder auf Grund von H it
zeeinwirkung stark verdickten Wände der Haselpol len ( Abb. 4 1 7  c) 
eher auf die Futteraufnahme von bereits ver- oder angekohltem 
Reisig. 

Leider helfen uns hier die Grassrestanalysen an den Koprol ithen 
dieser Grassgruppe mit ihren nur vereinzelt bestimmbaren Resten 
(z. B. 5 Viscum a/bum-Epidermisfragmente, 2 Rosaceen-Stacheln 
sowie 3 Rubus-Kerne ftir ARB-5004/ I ;  Abb. CD 348) auch nicht 
weiter. Interessanterweise fand sich jedoch im Koprol i then ARB-
5 1 45/ 1  ein relativ hoher Anteil an E feu-Trichomen und an Sporen 
von vesikulär-arbuskukulärcn Mykorrhizapilzen ( VAM-Sporen), 
was möglicherweise auf ein Futtersystem hindeuten könnte, wie wir 
es von der zweiten Koprol ithengrassgruppe her bereits kennenge
lernt haben ( siehe oben ). Im übrigen fand sich im Koprol i then 
ARB-5004/ 1 auch ein Ei des Peitschenwurms ( Trichuris trichiura; 
Abb. 4 1 7  I und 4 1 7  m ), ein relativ rares Zeugnis dieser Wurmkrank
heit im Schaf-/Ziegenkotmaterial von Arbon Bleiche 3 ( hierzu Kap. 
1 1 1  I I und Akeret et al. 1 999). 

1 1 1  10.3.4 Winterverfütterung mit Mistel (Viscum a/bum), 
Efeu (Hedera helix) und geschneiteltem, 
getrocknetem Baumlaub 

Eine weitere, interessante Grassgruppe wird durch das regelmässi
ge, gleichzeitige Vorkommen von M istel- und Efeupollen charakte
risiert ( Abb. CD 355 ) .  A l lerdings sind die entsprechenden Kopro
l ithen vor al lem durch ihre extrem hohe Konzentration an Holzkoh
lepart ikeln und Pi lzsporen geprägt; die Konzentration von Pollen 
und Farnsporen ist jedoch gering. Interessant ist zudem die Tat
sache, dass diese Koprol ithen ihres abgeflachten, kompakten und 
randlieh ausgefransten Aussehens wegen im ersten Augenblick viel
leicht nicht als Schaf-/Ziegenkoproli then aufgefasst würden ( Abb. 
4 1 6  ) .  Folgende Eigenschaften der drei hier näher untersuchten 
Objekte sprechen aber nach Meinung des Autors dafür, dass es sich 
bei diesen meist nur einige Zentimeter grossen Koprol ithen mit  
grösster Wahrscheinlichkeit auch um Schaf-/Ziegenkoprolithen 
bzw. um Schaf-/Ziegenmist handelt (er wurde offenbar kurz nach 
seiner Ablagerung kompaktiert, d. h. zertreten) 1 55: 

die Palynomorphenzusammensetzung, 
die Grösse der Kotstücke, 
das Vorhandensein von Peitschenwurmeiern ( Trichuris) und das 
auffä l l ige, gleichzeitige, komplette Fehlen von Spulwurmeiern 
(Ascaris), 
das Vorhandensein von koprophilen Pi lzen (z. B. Cercophora 
Abb. 4 1 7  j und Caeumannomyces, Abb. 4 1 7  k ), was auf ein 
mindesten zweiwöchiges Frei l iegen der Koproli then an der 
Kulturschichtoberfläche weist, und 
entsprechende Beobachtungen an rezenten Ziegenkoprol ithen 
aus traditionel ler Viehhaltung. 

Das Kotstück ARB-5 1 29-M2 ( Abb. CD 355)  beinhaltet z.ß. eine 
relativ grosse Menge an Mistel- ( ca. 1 7% der Pollensumme), 
Efeu- (ca. 1 2%) und Getreidepollen (ca. 1 5%), wenn wir uns nur die 
wichtigsten, jedoch in der Gesamtmatrix raren, weniger als I 0% der 
Palynomorphsumme ausmachenden Pollen anschauen. Ähnl iche 
Werte finden sich auch im Koprol ithen ARB-5 1 29-M I (ca. 1 5% 
Efeu, 1 3% Mistel und 25% Getreide). AufGrund der Tatsache, dass 
sowohl Efeu wie Misteln wintergrün sind, können wir davon ausge
hen, dass hier mit grösster Wahrschein I ichkeit eine Herbst-/Winter
fütterung vorliegt, so wie sie bereits von Troels-Smith ( 1 960 ) ftir das 

eolithikum postul iert wurde. Denken wir an den Wuchsort der 
Mistel hoch oben in Baumkronen, dann muss das Futter hierzu wohl 
in die Siedlung gebracht worden sein ( Abb. 4 1 9 ). Bemerkenswert 
sind in dieser Koprolithzusammensetzung sicherlich auch die hohen 
Getreidewerte (Getreideabfal lverftitterung?), die unüblich hohen 
Lindenwerte ( ca. 8% der Pollensumme), die hohen Werte an Braun
und Torfmoosblättern sowie die reichl ich vorhandenen Tannenna
delstücke, die dank ihrer Spaltöffnungen der Wcisstanne (Abies 

alba ) klar zuordenbar sind. Fassen wir dieses unterschiedl iche 
Spektrum zusammen und beachten wir auch die sehr verschiedenen 
Blühzeiten von Mistel ( März-Apri l ), der Linde (Juni )  und von Efeu 
( September-Oktober), so müssen wir wohl von einer Winterverfüt
terung von einer Mischung aus gesammeltem und getrocknetem 
Laubfutter (mit  Blüten und/oder an den Blättern klebendem BILiten
staub) und von Getreideabfäl len ausgehen. 

Auch das Makrorestspektrum sowie die Epidermen der genann
ten Stücke enthielten höhere Mengen an Tannennadeln und M istel
epidermen ( Kap. 1 1 1  9.3.3 sowie Abb. CD 344),  so dass wir davon 
ausgehen können, dass ein Tei l  des Futters möglicherweise auf das 
Entlauben der in Arbon B leiche 3 als Bauholz verwendeten und 
mehrhei t l ich im Herbst/Winter gefällten (wohl mistel tragenden ) 
Tannen ( Leuzinger 2000, 9 1 ) zurückzuführen ist. Auch der recht 
hohe Gehalt an Getreide lässt sich durch das Vorhandensein von 
vorwiegend Weizenfragmenten verschiedener Art ( Triticum ) be
stätigen. B lattfragmente waren ebenfal ls häufig ( Abb. CD 344 ). 

Sehr vergleichbar - was Mikro- und Makroreste anbetrifft - ist 
auch der Koprolith ARB-8563M ( Abb. CD 355 sowie Abb. CD 344 ) 
mit seinen ebenfal ls hohen Holzkohlepartikelwerten und dem rela
tiv niedrigen Ante i l  an Pol len und Farn-/Moossporen ( ca. 20% der 
Palynomorphensumme). Die Pollen- und Sporenzusammensetzung 
weist dabei eine auffäl l ige Ähnl ichkeit mit dem Koprol ithen ARB-

1 55 Dabei is t  jedoch zu beachten, dass auf der Grabung auch grösserer, Oa
denförmiger, kompakticrter Mist geborgen wurde, der mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit als Rinderdung identifiziert wurde ( Akerct und 
Rentzel 200 1 sowie Kap. I I I  9.2) .  Zerbrechen solche «Fladen» in klei
nere Fragmente, so dürfte eine Unterscheidung von zertretenem Ovica
pridcnmist sehr schwierig sein. Es gibt auch gewisse Unterschiede 
zwischen sicherem Schaf-/Ziegenmist und potent iellem Rindcrdung, 
insbesondere die Grösse der Partikel und zudem die Reichhaltigkeit des 
Futters betreffend. Dazu Kap. I I I  9.4. 1 und 9.6. 

Abb. 4 1 9 :  Mistelblatt ( Viscum al/nun) aus einer Mistprobe, die innerhalb des 
zwischen den Häusern 1 3 , 2 und 1 7  gelegenen Flechtzaunverschlags 
entnommen wurde. Man beachte die Frass- und Zahnspuren am Blattende. 
Foto J. . Haas. 
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5 1  29-M2 auf. A l lerdings finden sich neben Mistel- und  Efeupollen 
nun jedoch bedeutend höhere Werte von Linden- ( Tilia, ca. 35% der 
Pollensumme), von Eschen- (Fraxinus, ca. 4 %) und von Eichenblü
tenstaub ( Quercus, ca. 7%). Das Laub dieser drei Baumarten galt bis 
in h istorische Zeit als sehr hochwertig, so dass wir (bei einem 
diesbezüglichen Pollenantei l der drei Gattungen von über 40%) hier 
möglicherweise davon ausgehen müssen, dass im Sommer geschnit
tenes und getrocknetes Laubheu der entsprechenden Ziege ( oder 
dem entsprechenden Schaf) im Winter verfüttert wurde. Das Spek
trum der Gewebefragmente bestätigt dies ( Abb. CD 344; zur Zu
sammensetzung weiterer vergleichbarer Stücke siehe Kap. 1 1 1  9.3.3 
und 9.4.4). 

Zu guter Ietzt muss von einer fünften, relativ wichtigen Gruppe 
von Koprol ithen berichtet werden, die a l l jene Kotstücke umfasst, 
die konzentrationsmässig keine oder äusserst wenig Pollen und 
Sporen und kaum identifizierbare vegetative Reste oder Extrafossi
l ien beinhalteten (z. B. ARB-4098/ 1 ;  A RB-4 1 5 1 / 1 ;  A RB-4 1 59/3; 
A RB-4 1 65/3; A RB-8742/ 1 ;  A RB-8742/2 ) und über die leider kei
nerlei statistisch relevante Aussage zu Futtergewohnheiten möglich 
ist. Makroskopisch waren diese Kopro l ithen entweder nur mit nicht
identifizierbarem Pflanzengewebe durchsetzt (z .B. A RB-4 1 5 1  I I ), 
oder aber es fanden sich keinerlei bestimmbare Grossreste. Men
genmässig machen diese Koprol ithen etwa ein Drittel al ler in Arbon 
Bleiche 3 untersuchten Schaf-/Ziegenkopro l ithen aus. Was die Ma
kroreste bzw. Gewebefragmente betrifft, so enthielten 58 von 1 23 
untersuchten Stücken keine näher bestimmbaren Pflanzenreste; in 
immerhin 1 7  der «leeren» Proben konnten aber Weisstanne, M istel 
und Moosblättchen beobachtet werden ( Kap. 1 1 1  9 .5) .  

1 1 1 10.4 Sch lussfolgerungen 

Zwei Drittel der Koprol ithen enthielten genügend Mikroreste, um 
e ine fundierte Aussage über d ie  prähistorischen Futtergewohnheiten 
zu erlauben. Die folgenden Techniken der Futterbeschaffung lassen 
sich davon ableiten: 
I .  Die Mehrzahl der analysierten Kopro l ithen beweist eine Fütte

rung der Tiere während Notzeiten im ( Spät- )Winter bzw. 
( frühen) Frühjahr i nnerhalb ( oder zumindest in al lernächster 
Umgebung) der Siedlung Arbon Bleiche 3.  Pollenanalytisch 
lässt sich ausserdem eine Nahrungsaufnahme von sehr diversen 
Kräutern für die Periode Mai bis Juni nachweisen. Koprol ithen, 
die auf das Vorhandensein  der Tiere in  der Siedlung im Sommer 
oder Herbst h inweisen würden, fehlen vollständig. Dies ist ge
messen am präjudizierten Landwirtschaftssystem von Arbon 
Bleiche 3 ( Kap. 1 1 1  2) wohl auch sehr verständlich, wurden doch 
die Schafe und Ziegen in diesem Halbjahr der vorgesehenen 
Ernte wegen sicherlich weit entfernt von den ackerbaulich ge
nutzen Feldern und damit auch weit entfernt von der Siedlung 
gehalten ( Diskussion zu potentiel ler Transhumanz in  Kap. 1 1 1  9 
sowie in der Synthese Kap. I V  7.2 bzw. in Akeret 2002) .  

2 .  Die  erarbeiteten Resultate sprechen zudem ft.ir eine Nutzung al
ler im Winter noch grünen oder immergrünen Pflanzen (Tanne, 
Efeu, Mistel, Brombeere) wie auch ft.ir eine massive Verfütte
rung von kätzchentragenden Zweigen der Hasel ( Abb. CD 352)  
und der Erle. Eine solche Reisigfütterung ist bereits aus anderen 
Untersuchungen bekannt ( Troels-Smith 1 960; Haas und Ras
mussen 1 993; Rasmussen 1 993; Haas et al. 1 998; H aas und 
Hadorn 1 998; Karg 1 998; Akeret et al. 1 999), was auf die gros
se Bedeutung dieses Futters in prähistorischer Zeit hinweist. 
Dieses sehr nährstoff- und proteinreiche Reisigfutter wird 
deshalb noch heute von einzelnen Bauern der Schweiz verfüttert 
( H aas und Rasmussen 1 993 ). 

3 .  Verft.itterung von Kulturpflanzenabfal len (z .  B. Getreide
druschreste) an Ziegen und Schafe wurde sicherlich durchge
ft.ihrt, lässt sich jedoch mikroskopisch nur bedingt nachweisen. 

4. Die Verft.itterung von im Spätsommer geschneiteltem und ge
trocknetem Laubfutter an Ziegen oder Schafe (z. B. der Linde, 
der Esche oder der Eiche; Haas und Rasmussen 1 993 ) hat wohl 
stattgefunden, war aber in Arbon Bleiche 3 eher die Ausnahme 
als die Regel .  Dies wi l l  natürlich nicht heissen, dass solches Fut
ter nicht auch anderen Haustieren zur Verfügung stand, würde 
jedoch erklären, wieso prähistorische Sehneitelwirtschaft sich 
bisher holzmorphologisch nur in Einzelfäl len nachweisen lässt 
( Haas und Schweingruber 1 993; Haas und A lbrecht 200 I ). 
H ierzu sei auch auf die entsprechende Diskussion in Kap. 1 1 1  9 
verwiesen) .  

5 .  Peitschenwurmeier ( Trichuris) finden s ich nur unregelmässig 
im Schaf-/Ziegenkoprolithenmaterial von Arbon B leiche 3. 
Integrale Kotstücke weisen Trichuris so gut wie nie auf, wohin
gegen im kompaktierten, zertretenen Koprol ithenmaterial 
Trichuris-Funde etwas häufiger sind. Dieses Koprolithenmate
rial wurde mögl icherweise wegen der viel unregelmässigeren 
Oberfläche offensichtlich auch etwas häufiger von koproph ilen 
Pi lzen ( Cercophora, Gaeumannomyces, Gelasinospora) besie
delt als vol lständig erhaltene Schaf-/Ziegenböbbel .  Vergleiche 
mit Kopro l ithen aus der noch heute existierenden traditionel len 
Schaf-/Ziegenhaltung in Tirol ( Österreich ) weisen darauf hin, 
dass solche Miststücke durchaus durch das Zerfal len von in 
Ställen abgelagertem und verfestigtem Mist herstammen könn
ten, der nur alle paar Wochen ausgeräumt und zur Düngung von 
Feldern gebraucht wird. Ob eine solche Düngung der Felder in 
Arbon Bleiche 3 vorliegt, wie sie von anderen neolithischen 
Siedlungen zu implizieren ist ( Troels-Smith 1 984), sei dahinge
stel l t .  

A l les in  al lem lassen die mikroskopischen Einblicke in das 
prähistorische Fütterungs- und Nahrungsverhalten den Sch luss zu, 
dass in Notzeiten bzw. bei lang andauerndem Winter und zur Neige 
gehenden Futterreserven alle in der nächsten Siedlungsumgebung 
vorhandenen Futterressourcen des Winters und frühen Frühjahrs ft.ir 
Ziegen und Schafe gesammelt und genutzt wurden. Gemessen am 
grossen Waldante i l  in der damal igen jungsteinzeitlichen Landschaft 
( Richoz und Haas 1 995 ) dürfte es gemäss den mikroskopischen Re
sultaten offensichtlich kein Problem gewesen sein, solches Futter 
in genügender Menge zu sammeln. Die erarbeiteten Resultate 
unterstützen h ingegen die historisch bekannte Einlagerung von 
grossen Mengen an im Spätsommer geschneiteltem Laubfutter ft.ir 
die Prähistorie nur mit Einschränkungen. Eine solche Laubft.itte
rung von Ziegen und Schafen fand, wie wir gesehen haben, in Ar
bon Bleiche 3 sicherlich statt, jedoch nicht in dem Umfang, wie man 
aufgrund des historischen Vergleichs hätte erwarten können. Ein
schränkend muss hier jedoch festgehalten werden, dass ein solches 
Laubfutter möglicherweise mengenmässig für andere Haustiere wie 
Rinder von grösserer Bedeutung gewesen sein  könnte ( Kap. 1 1 1  9.4 ) .  
Dass sich auch kaum Zweige in der Siedlung fanden, die auf Laub
ft.itterung hinweisen ( Kap. 1 1 1  8), ist noch kein Argument gegen 
Laubft.itterung, da entsprechende Lager auch ausserhalb der Sied
l ung hätten angelegt werden können. 

Abschl iessend sol len hier noch ein paar methodische Resultate 
dieser Untersuchungen festgehalten werden, die für zukünftige 
Koprol ithanalysen von Bedeutung sind. So stellte sich hier klar 
heraus, dass eine Pollenanalyse von Schaf-/Ziegenkoprol ithen al lein 
nur ein sehr unvollständiges Bi ld der prähistorischen Nahrungsge
wohnheiten von Ziegen und Schafen gibt. Makrofossi lanalysen 
können diesbezüglich in  Anbetracht der geringen Frequenz von 
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Grassresten in Schaf-/Ziegenkoprol ithen nur  bedingt weiterhel fen. 
Nur ein Einbeziehen aller mikroskopisch identifizierbaren vegetati
ven Reste und Extrafossi l ien fUhrt zu einem vollständigeren Bi ld 
und ist  e ine unabdingbare Voraussetzung für die Erstel lung von rea
l istischen prähistorischen Futtermodel len, wie dies auch in Kap. 
I I I  9 festgestel l t  wurde. Was Blattepidermen betri fTt, konnten im 
Rahmen des Arbon Bleiche 3-Projektes immerhin einige Grundla
gen geschaffen werden ( Kap. I I I  9.2.3 und Abb. CD 35 1 ). Im Verlauf 
der mikroskopischen Analysen wurde al lerdings klar, dass wir es 
heute noch mit einem grossen Bestimmungsmanko bezüglich der 
vielen vegetativen Bruchstücke von Blattepidermen, von Samen
wänden, von Wurzelgewebe und von Pi lzgewebe zu tun haben. 



1 1 1 1 1  Pa rasitclogische U ntersuchu ngen von 
Wiederkä uer-Exkrementen 
H a n s peter Ma rt i  

1 1 1 1 1 .1 E in leitung 

Parasiten waren seit Urzeiten stete Begleiter von Mensch und Tier. 
Es handelt sich dabei um Lebewesen, die in oder auf einem anderen 
Organismus leben und von diesem ihre Nahrung beziehen. Der 
befal lene Organismus wird dabei als Wirt bezeichnet. I m  Laufe der 
Evolution haben sich zahlreiche Spezialisten entwickelt, die entwe
der nur ganz bestimmte Wirte oder sogar nur gewisse Organe eines 
Wirtes befal len, wie z. B. den Dann oder die Leber. Um d ie Weiter
verbreitung und damit das Überleben der Art zu sichern, durchlau
fen viele Parasiten während ihrer Entwicklung einen z.T. hochkom
plexen Zyklus, der neben dem Wirt noch ein bis zwei Zwischenwir
te und Überdauerungsstadien beinhalten kann ( Abb. 420 und 42 1 ). 

Für die Archäologie interessant ist die Tatsache, dass die Eier
schalen der parasitischen Würmer bei günstigen Bedingungen kaum 
abgebaut werden und sehr widerstandsfähig sowohl gegen Wasser 
als auch gegen Austrocknung sind. So können Parasiten auch noch 

1 

3 

Abb. 420: Lebenszyklus des kleinen Leberegels (Dicrocoelium dendrili
cum ). Die vom Endwirt ( I :  hauptsächl ich Schafoder Rind) ausgeschiedenen 
Eier des Parasiten ( 2 )  werden von Landschnecken, dem ersten Zwischenwirt 
( 3 )  aufgenommen. Die von der Schnecke ausgeschiedenen Parasitenstadien 
werden von Ameisen, dem zweiten Zwischenwirt (4), gefressen. Dabei wer
den die Parasiten nicht zerstört, sondern entwickeln sich zu neuen Egeln, 
wenn die Ameise von Schafen oder R indern beim Weiden gefressen wird. 
Deta i l l iertere Erläuterungen im Text. 

nach Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden nachgewiesen werden, 
wie anhand von Funden in Moorleichen ( Szidat 1 944, 265-274) 
oder Mumien ( Ferreira et al. 1 983, 65-67) sowie in «versteinerten» 
Kotproben aus prähistorischen Bergwerken (Aspöck et al . 1 973, 
549-558)  oder altsteinzeitlichen Höhlen ( Bouchet et al .  1 996, 
1 47- 1 5 1 )  oder gar beim Ötzi, einem «Zeitgenossen» der Bewohner 
von Arbon Bleiche 3 ( Aspöck et al. 1 996, 255-256), gezeigt werden 
konnte (auch Kap. 1 1 1  1 4 ). Die genaue Kenntnis der Lebenszyklen 
der Parasiten und deren Wirtsspektrum ermöglicht es im Ideal fal l ,  
Rückschlüsse auf den befal lenen Wirt und seinen Gesundheitszu
stand sowie die Ernährung und die Zubereitung der Nahrungsmittel 
zu ziehen. Ferner können Aussagen über das Vorhandensein gewis
ser Tier- und Pflanzenarten und somit zur Ökologie gemacht wer
den. 

1 1 1 11 .2 Probenmateria l  und nachgewiesene 
Parasiten 

Das Material wurde bereits auf der Grabung auf Grund der Form 
und des Aussehens als Schaf-/Ziegenkot oder potentie l ler Rinder
dung klassiert ( Kap. 1 1 1  9 und I 0) .  Insgesamt wurden 22 Proben auf 
Parasiten untersucht ( Abb. 422 ). Wegen der feuchten Lagerungsbe
dingungen konnte auf die sonst bei subfossilen oder fossilen Stuhl
proben übliche chemische Rehydrierung mit Tri-Natrium-Phosphat 
verzichtet werden. Die Proben wurden in einem Mörser zerstossen 
und ansebliessend über drei Netze mit definierter Maschenweite 
von 250 J.lm, 50 11m und 20 11m filtriert. Al le vier Fraktionen wurden 
unter dem Mikroskop auf Wurmeier untersucht. Dabei konnten in 
sechs untersuchten Proben insgesamt drei verschiedene Parasiten 
nachgewiesen werden .  Hinfinal fand sich eine Einfachinfektion, 
einmal eine Infektion mit zwei verschiedenen Parasiten. 

l l l n.2.1 Kleiner Leberegel oder Lanzettegel 
(Dicrocoelium dendriticum) 

Dieser Parasit wurde in einer Probe von potentiel lem Rinderdung 
zusammen mit Paramphistomum spec. ( siehe unten) nachgewiesen. 
Der kleine Leberegel ist ein weitverbreiteter Parasit von Schaf, 
Ziege und R indern, der einen höchst interessanten Lebenszyklus 
aufweist ( Abb. 420 ). Die bis zu 1 2  mm langen zwittrigen Egel leben 
in den Gal lengängen und produzieren Eier, die über den Darm aus
geschieden werden. Die Eier haben eine Grösse von etwa 20-30 mal 
36-45 J.lm. Sie sind braun gefärbt und weisen einen Deckel auf, der 
abfal lt und so den Larven das Schlüpfen ermöglicht ( Abb. 423 und 
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Abb. 42 1 :  Der Bandwurm Taenia 
saginaw ( Rinderbandwurm des 
Menschen). Ausgewachsen kann er 
mehrere Meter lang werden. Foto 
Institut fiir Parasitologie Zürich. 
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Abb. 423: Ei des kleinen Leberegels (Dicrocoelium tleutlrilicllm). Die 
kleinen braunen Eier haben einen Deckel. der das Schlupfloch ftir die Larve 
abdeckt. Diese selbst ist nicht mehr zu beobachten. 

. ... 

Abb. 424: Ei des kleinen Leberegels ( Dicrocoelium dendriticum). Der 
charakteristische Deckel wurde während der Präparation weggesprengt so 
dass nur noch die restl iche Eihül le sichtbar ist. 



1 1 1 1 1  

424). Dies geschieht im Darm geeigneter Landschnecken ( Arten der 
Gattungen Zebrina und Helicella), nachdem diese die Eier mit der 
Nahrung aufgenommen haben. Nach einer Weiterentwicklung in ein 
weiteres Larvenstadium werden die Parasiten von der Schnecke in 
Schleimbal len ausgeschieden, welche gerne von Ameisen aufge
nommen werden. Im Darm der Ameise werden die Larven frei und 
entwickeln  sich in der Leibeshöhle zu Metazerkarien, dem nächsten 
Entwicklungsstadium. Während die meisten Parasiten in der Lei
beshöhle der Ameise bleiben, wandert ein Parasit in das Unter
schlundganglion, das H irn der Ameise, und bewirkt eine Verhal
tensänderung des Tieres. Die infizierten Ameisen verrichten tags
über ihre normale Arbeit im Ameisenvolk, ziehen sich aber abends 
nicht in den Bau zurück, sondern klettern an die Spitze eines Gras
halmes, wo sie sich festbeissen und mit einem Beisskrampf hängen 
bleiben. Der Beisskrampf löst sich erst am nächsten Morgen, wenn 
der Tau getrocknet ist. So kann die infizierte Ameise überleben, bis 
sie eines Tages von einem weidenden Tier gefressen wird. Nach dem 
Verzehr der Ameise wandern die Parasiten über die Blutgefässe in 
die Gal lengänge ein, wo von neuem Eier gelegt werden. 

Da die Parasiten in der Schnecke überwintern. werden die 
Ameisen im folgenden Frühjahr infiziert. Die Nutztiere haben 
darum zwischen Apri l und Juni das höchste lnfektionsrisiko. ln den 
meisten Fäl len verläuft eine Infektion ohne k l inische Symptome. 
Bei schweren Infektionen kann es jedoch zu Leberschäden, einem 
Gewichtsverlust und einer B lutarmut kommen. Infektionen des 
Menschen sind ausgesprochen selten, da er sich nur beim meist un
beabsichtigten Verzehr von befal lenen Ameisen infizieren kann. 

1 1 1 .11.2.2 Peitschenwurm (Trichuris spec.) 

Dieser Parasit wurde in  drei Proben von potentiellem Rinderdung in 
jewei ls sehr geringer Anzahl nachgewiesen ( Abb. 422) .  Die gelb
l ich-braunen Eier der Peitschenwürmer sind im Stuhl leicht an 
ihrem zitronenförmigen Aussehen und an den beiden an Sektkorken 
erinnernden Polpfropfen zu erkennen ( Abb. 425 und 426) .  ln der 
Gattung Trichuris existieren mehrere Arten, die unterschiedliche 
Tiere oder auch den Menschen befallen können. Die einzelnen 
Arten sind jedoch an den Eiern nicht alle zu unterscheiden. Bei 
unseren Befunden kann aufgrund der Form und der Grösse von rund 
75 x 38 llm ausgeschlossen werden, dass es sich um den Peitschen-

Abb. 425: Ei von Trichuris spec. nach Aufbereitung einer Kot probe. 

wurm des Menschen, Trichuris trichiura, handelt, der z.B. beim 
Ötzi und auch in  den menschlichen Koprol ithen von Arbon B leiche 
3 ( Kap. I I I  1 4 )  nachgewiesen werden konnte. Am ehesten dürfte Tri
churis ovis in Frage kommen, eine Art, welche die verschiedenen 
Wiederkäuer ( Rind, Schaf, Ziege) befällt .  

Der Lebenszyklus der Peitschenwürmer ist wesent l ich einfacher 
als der oben beschriebene des k leinen Leberegels. Die von den be
fal lenen Tieren mit dem Kot ausgeschiedenen Eier müssen mehrere 
Wochen heranreifen, bis sie infektiös sind. Werden sie danach beim 
Grasen verschluckt, wächst im Darm eine neue Parasitengeneration 
heran, die wiederum Eier produziert. Ein geringer Befal l  verläuft oft 
ohne Symptome, während eine starke Infektion Durchfal l  mit 
zunehmendem Gewichtsverlust verursachen kann. Die Peitschen
würmer kommen heute weltweit vor, stellen aber bei einer guten 
Tierhaltung kaum ein Problem dar. 

1 1 1 .11.2.3 Pansenegel (Paramphistomum spec.) 

Die Eier des Pansenegels wurden einmal im Schaf-/Ziegenkot und 
zweimal im potentiel len Rinderdung, einmal davon zusammen mit 
Eiern des kleinen Leberegels, nachgewiesen (Abb. 422 ). Die gros
sen Eier ( 1 60 x 85 !lm, Abb. 427) müssen von den sehr ähnl ichen, 
aber k leineren Eiern des grossen Leberegels, der auch den Men
schen befällt ,  unterschieden werden. Der Lebenszyklus beginnt 
damit, dass die mit dem Kot ausgeschiedenen Eier ins Wasser 
gelangen. Die geschlüpften Larven dringen in geeignete Wasser
schnecken ein .  Nach der Weiterentwicklung zum nächsten Larven
stadium verlassen die Parasiten die Schnecke, heften sich im Wasser 
an Pflanzen an und bi lden eine Zyste, in der sie während mehrerer 
Wochen infektiös bleiben. Werden sie von weidenden Tieren ver
schluckt, wird der Zyklus mit dem Heranreifen erwachsener Wür
mer geschlossen. Erwachsene Würmer können im Endwirt mehrere 
Jahre überleben .  Anzumerken ist, dass neben den Haustieren auch 
Reh und H irsch befallen werden. 

Kl inische Symptome beim Wirt werden bei der Heranreifung zu 
erwachsenen Würmern im Darm beobachtet. Es kann zu blut igen 
Darmentzündungen, starken Durchfällen und Appetitverlust mit 
nachfolgendem Gewichtsverlust kommen. Sind die Parasiten aber 
erst einmal erwachsen, sind keine Symptome mehr zu beobachten. 
Der Mensch kann von diesem Parasiten nicht infiziert werden. 

Abb. 426: Triclwris-E i .  Deutlich ist die zitroncnf<innige, dickwandige 
Eisehaie mit den beiden durchsichtigen Polpfropfen zu erkennen. An der 
Aussenhülle kleben noch kleine Restpartikel aus dem KotmateriaL 
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Abb. 427 :  Zwei E ier von Paramphistomum spec. in unterschiedlichem Er
haltungszustand. Bei beiden Eiern fehl t  der Deckel. Ob dies bei der Aufbe
reitung der Proben oder beim Schlüpfen der Larven in präh istorischer Zeit 
geschehen ist, kann nicht gesagt werden. 

1 1 1 11.3 Sch lussfolgerungen 

Bei den im Tierkot nachgewiesenen Parasiten handelt e s  sich durch
wegs um Arten, die mehrere Tiere, sogenannte Endwirte, befal len 
können . Es wurde keine einzige Art gefunden, die so hochspeziali
siert ist, dass sie nur eine einzige, ganz bestimmte Tierart befallt .  
Die Hoffnung, aufgrund der Parasiten die «Produzenten» der Kot
proben eindeutig zu ident ifizieren, hat sich somit nicht erfii l l t .  
Immerhin kann man aufgrund der Parasiten feststel len, dass die 
Proben von Wiederkäuern stammen und auf der Grabung korrekt 
identifiziert wurden. Ferner deuten die Form und die Grösse der 
jeweil igen Proben daraufhin, auch in Anbetracht der darin gefunde
nen Pflanzenreste ( Kap. I I I  9) ,  dass die jeweilige provisorische Iden
t ifizierung als Schaf-/Ziegenkot oder Rinderdung korrekt war. 

Interessant ist die Tatsache, dass in den Kotproben der Tiere im 
Vergleich zu den Men ehenproben deutlich weniger Parasitenarten 
nachzuweisen waren. Eben o zeigten die Proben nur eine jeweils 
sehr geringe Anzahl Eier. Vom Peitschenwurm konnte in zwei Pro
ben sogar jewei ls nur ein einziges Ei nachgewiesen werden. Auch 
bei der zahlenmässig stärksten Infektion mit dem kleinen Leberegel  
waren nur gerade sechs Eier in der Probe zu finden. Diese Befal ls
raten sind sehr gering. Stark infizierte Tiere können heutzutage 
ohne weiteres mehrere hundert Eier pro Gramm Stuhl aufweisen. 
in den wenigen hier dokumentierten Fällen werden die Tiere kaum 
unter den Darmparasiten gelitten haben. 

Die Unterschiede zwischen Mensch und Tier könnten daher 
rühren, dass die Menschen ihr Geschäft wohl häufig am gleichen, 
vorbest immten Ort erledigten und sich so im Verlauf der Zeit die 
Eier der Parasiten anhäufen konnten und deshalb in entsprechend 
grosscr Zahl nachzuweisen sind. Andererseits ist schwer zu sagen, 
wie häufig Rinderdung in der Siedlung wirkl ich vorhanden war, da 
er in der Kulturschicht nur schwer zu erkennen war. Aufgrund der 
Pflanzenfunde in den Proben lässt sich aber sagen, dass sich die 
Tiere nur im Winter in  Siedlungsnähe oder gar in der Siedlung 
aufhielten ( Kap. 1 1 1  9). Den Grosstei l  des Jahres wurden sie an 
anderer Stelle gehalten, so dass die untersuchten Proben nur eine 
ganz kleine Momentaufnahme aufzeigen. 

Die niedrigen Infektionsraten der Tiere könnten auch direkt 
durch die Haltung beeinflusst worden sein. Ein regelmässigcr Wech-

sei der Weideflächen kann die Infektionsraten markant senken, da 
z. B. das Ei  eines Peitschenwurms nach einer Reifezeit von mehre
ren Wochen wieder verschluckt werden muss. Diese Wahrschein
l ichkeit ist natürlich wesent l ich grösser, wenn die Tiere auf be
grenzten Weideflächen gehalten werden, als wenn sie sich unter 
Aufsicht eines H irten frei bewegen können. H ierzu können wir lei
der nur Vermutungen anstellen, da wir nicht genau wissen, wo und 
wie die Tiere geweidet wurden. Die Kenntnis der Parasitenzyklen 
ermögl icht es aber, gewisse Spekulationen anzustel len. Sofern die 
Umweltbedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur stimmen, 
kann der Peitschenwurm übera l l  übertragen werden, da er keinen 
Zwischenwirt benötigt. Ei nzig das Ei muss wieder vom Endwirt 
verschluckt werden. Der Pansenwurm hingegen braucht Vegeta
tionszonen im Wasser und bestimmte aquatische Schneckenarten, 
um sich weiterentwickeln zu können. Al le die c Voraussetzungen 
sind in Arbon Bleiche 3 erfüllt .  in den untersuchten Profi lkolonnen 
( Kap. II 4 )  fanden sich Schnecken der Gattungen A nisus und Plan
orbis, den häufigsten Zwischenwirten im Zyklus des Parasiten. Man 
kann sich nun leicht vorstel len, dass die Rinder bei oder sogar in der 
Siedlung die Ufervegetation abweideten und dabei mit dem Kot, in 
dem sich die Eier des Pansenwurms befanden, das Wasser verunrei
nigten. Nachdem sich die Larven in der Schnecke weiterentwickelt 
hatten und sich Dauerstadien an den Wasserpflanzen festhefteten, 
infizierten sich die Rinder wiederum bei einer nächsten Mahlzeit. 

Die Infektionen mit dem kleinen Leberegel dürften sich dage
gen kaum in unmittelbarer ähe der Siedlung abgespielt haben. 
Zwar konnten die geeigneten Ameisen nachgewiesen werden ( Kap. 
1 1 1  1 3  ), aber die als Zwischenwirt dienenden Schnecken bewohnen 
trockene, exponierte Standorte und kamen im Mol l uskenspektrum 
der Profi lkolonnen nicht vor. 



1 1 1 1 2  U ntersuch u ng von a lter DNA in  Kopro l ithen 
von Wiederkä uern 
Mera l Tu rgay, Ange l a  Sch l u m ba u m  

1 1 1 1 2.1 Einführung 

Der Zugriff auf  den genetischen Code ( DNA, deoxyribonucleic 
acid)  von organischen Materialien aus archäologischem Kontext hat 
der Archäologie neue Perspektiven eröffnet. Dies tri fft vor al len in 
den Fäl len zu, in  welchen traditionel le  metrisch/statistische Metho
den versagen oder zu keiner klaren Aussage führen. Die genetischen 
Identifikationen von Spezies, von Individuen oder dem Geschlecht 
sind durch die Analyse von «altem DNA ( aDNA ) in sonst aussichts
losen Fäl len möglich geworden ( Hummel 2003 ) . Statistische Aus
wertungen von DNA-Sequenzen aus «altem» und «modernem» bio
logischen Material können zur Populations- oder Entwicklungsge
schichte ( Wanderungen, Herkunft) beitragen (Brown 1 999; Jones 
und Brown 2000; Renfrew und Boyle 2000; Barnes et al. 2002 ). 

Es lag deshalb nahe zu testen, ob das Potential von aD A-Ana
lysen auch fiir spezifische Fragestel lungen an Material von Arbon 
Bleiche 3 auszunützen wäre. Geeignete Objekte waren z. 8. tierische 
Fäkalien, bei denen nicht nur der «Produzent» durch seine Darmzel
len-DNA, sondern auch dessen Nahrung und damit die Haltung der 
Tiere, genetisch ermittelt werden kann. Häufig sind pflanzliche 
Nahrungsbestandteile nach der Dannpassage so zerkleinert, dass 
eine morphologische Bestimmung nicht mehr möglich ist ( Kap. I I I  
9 ), eine genetische aber sehr woh l .  

i n  dem archäologischen Schichtkomplex von Arbon B leiche 3 
kommen feuchterhaltene Koprol ithen 156 verschiedener Haustiere 
vor. Sie sind zum Tei l  morphologisch nicht eindeutig zu identifizie
ren, wie die von Schaf/Ziege ( Ovis/Capra) oder bestehen mögli
cherweise aus einem Gemisch von Koprol ithen verschiedener Tiere. 
Einer der Koprol ithen wurde aufgrund von mikromorphologischen 
und archäobotanischen Kriterien als Rinderkoprol ith ( Bos Iaurus ) 
identifiziert 1 57 Darin wurde eine Reihe von Nahrungspflanzen
resteil des ehemaligen Tieres bestimmt (Akeret and Rentzel 200 I ) . 
Unter geeigneten Bedingungen ist in den Kopro lithen noch DNA 
enthalten, deren Analyse die oben genannten Ergebnisse unterstüt
zen, erweitern oder verwerfen könnte. 

Wir beschreiben im folgenden die Ergebnisse der Diplomarbeit 
von Meral Twgay am I PNA der Universität Basel über die Untersu
chungen von aDNA in feuchterhaltenen Kopro l ithen aus der neol i
thischen Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3.  

1 1 1 12.2 Forschungsstand 

Vor allem d ie  Polymerase-Ketten-Reaktion ( PCR, polymerase chain 
reaction), für deren Erfindung Kary Mul l is 1 993 den Nobelpreis 
erhielt, hat die Erforschung von aDNA in archäologischem Mate-

rial entscheidend vorangebracht Im archäologischen Kontext ist zu 
erwarten, dass nur wenige und kurze DNA-Abschnitte überleben, da 
nach dem Tode eines Organismus verschiedene Abbaureaktionen 
stattfinden. Diese Fragmente können mit H i l fe der PCR aufgespürt 
und mi l l ionenfach vervielfältigt werden ( Amplifikation; zur weite
ren Lektüre sei empfohlen: Mul l is et al. 1 994). Seit den Anfängen 
der Erforschung alter D A wurde eine Fülle von neuartigen Infor
mationen für die Archäologie gewonnen (z .  8. Renfrew und Boyle 
2000; Jones 200 I ;  H umme1 2003 ). 

Geeignete äussere Bedingungen, die zu einer Erhaltung der 
DNA nach vielen Tausenden von Jahren führen, sind innerhalb einer 
grossen taphonomischen Bandbreite nicht ganz geklärt. E ine Kon
servierung von DNA ist optisch nicht zuverlässig prognostizierbar 
und muss im Labor getestet werden. Aber tiefe Temperaturen oder 
schnel le Austrocknung, eher basische Verhältnisse und hohe Salz
konzentration ( Hofreiter et al. 200 I )  verbessern die Chancen, weil 
enzymatische oder mikrobielle Abbaureaktionen verringert werden . 
E ine Feuchtlagerung muss hingegen als wenig vortei lhaft angese
hen werden, da die D A hydrolysiert ( im Wasser aufgelöst) wird 
und spätestens nach einigen I 0000 Jahren vol lständig abgebaut sein 
sol lte ( Lindahl 1 993 ) . Mit einem A lter von rund 5300 Jahren l iegen 
die Proben von Arbon Bleiche 3 aber deutlich unter dieser experi
mentell ermittelten kritischen Jahreszahl .  

Der entscheidende Schritt zum Aufspüren der alten DNA ist  die 
DNA-Extraktion. Es l iegen Erfahrungen mit einer Vielzahl von 
archäologischen Material ien aus unterschiedlichen Erhaltungsbe
dingungen vor. Dazu gehören vor al lem Knochen von Menschen 
und Tieren, aber auch Pflanzenfunde (z. 8. MacH ugh et al .  2000; 
Hummel 2003; Manen et al .  2003 ) .  

Wie d ie  Situation mi t  feuchterhaltenen archäobiologischen Fun
den und vor a l lem bei Koprol ithen ist, war zum Zeitpunkt des Un
tersuchungsbeginns praktisch unerforscht, und M. Twgay hat in ihrer 
Diplomarbeit weitgehend Neuland betreten. Es gab zwei neuerc Pu
bl ikationen über DNA-Untersuchungen von bei extremer Trocken
heit gelagerten Koprol ithen aus US-amerikanischen Höh len ( Poinar 
et al. 1 998; Poinar et al .  200 I ). Seide Studien l ieferten vielverspre
chende Ergebnisse und eine neue DNA-Extraktionsmethodc. Mit 
H i l fe der Chemikalie -Phenacylthiazol iumbromid ( PTB)  gelang 
es den Autoren, die durch die Bi ldung von Mai l lardprodukten 1 5K für 
die PCR unzugängliche DNA freizusetzen. Dadurch konnte zum 

1 56 Mit dem Ausdruck Koprolith werden subfossile und fossi le Fäkalien be
zeichnet. Rezente Fäkalien nennen wir hier Exkremente. 

1 57 Diese Arbeit wurde durch Ö. Akerct im Rahmen des Forschungsprojek
tes F 1 9/93 der Stiftung «Mensch-Gesel lschaft-Umwelt» ( MG U )  durch
geführt. 

1 58 Mail lard-Reaktion: Unter Hitzeeinwirkung reagieren Proteine mit 
Zucker z. B. auch beim Braten. Aus dieser Reaktion entsteht ein neues 
Molekül, ein sog. Mail lard-Produkt. 
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Abb. 428: Feuchterhaltener KuhOaden ( Probennummer A R B  4 1 98 ). Foto 
U.M. Weber, Larix Consult, Basel. 

einen ein inzwischen ausgestorbenes Fau ltier ident ifiziert und ent
wicklungsgesch ichtlich eingeordnet sowie die Zusammensetzung 
seiner Nahrung über einen Zeitraum von 20 000 Jahren erforscht 
werden ( Poinar et al. 1 998) .  Auch im Falle der amerikanischen Ur
einwohner konnten wertvol le Erkenntnisse zu deren Ernährung ge
wonnen werden ( Poinar et a l .  200 I ). Diese molekularbiologischen 
Analysen gingen mit archäobotanischen bzw. archäozoologischen 
Untersuchungen e inher. I nteressanterweise wurde bei dieser inter
diszip l i nären Zusammenarbeit festgeste l l t, dass durch die jewei ls  
anderen Forschungsmethoden komplementäre Informationen ge
wonnen werden konnten. Durch aDNA-Untcrsuchungcn können in 
erster Linie «Momentaufnahmen» erfasst werden, während die 
«traditionel len» archäobiologischen Analysen vorwiegend Durch
schnittsergebnisse von einem längeren Zeitraum ergeben. 

Die Arbeiten zu Koprol i then, die Erfahrungen mit rezenten 
Exkrementanalysen (z. B. Gerloff ct a l .  1 995;  Kohn et a l .  1 995;  
Taberiet et a l .  1 997; Ernest et a l .  2000) sowie die Yorgehensweisen 
bei anderem archäologischen Material bi ldeten die methodischen 
Grundlagen fiir unser Projekt. Es galt im besonderen, die Spezies 
des «Produzenten» der Exkremente und/oder seine Ernährung 
im Fundstück ARB 4 1 98, im weiteren «Kuhfladen» (Abb. 428 ) ge
nannt, festzustel len. 

1 1 1 1 2.3 Materia l und Methoden 

Das Material bestand aus archäologischen und modernen Proben. Die unter
suchten Proben sind in Abb. 429 aufgel istet. Der in vielen Fällen übliche 
Weg vom Untersuchungsobjekt bis zur Kenntnis seiner Erbinformation 
fUhrt über folgende Etappen: Zerkleinerung, D A-Extraktion, Amplifika
tion geeigneter fragespezifischer Zielregionen mit PCR, Klonierung der PCR
Produktc und deren Scquenzicrung. Die hohe Empfindlichkeit der PCR und 
die geringen Mengen an aD A erfordern strikte Kontrol lbedingungen, wie 
sie z. B. bei Cooper und Poinar ( 2000) oder Hummel ( 2003 ) dargelegt sind. 
Um die Kontamination mit moderner DNA und Verschlcppung von PCR
Produktcn zu unterbinden, gilt es zahlreiche Vorsichtsmassnahmen zu befol
gen. Die einzelnen Etappen ( Extraktion. PCR sowie a l le weiteren Schritte 
nach PCR )  wurden jeweils in getrennten Riiumen durchgeführt. Die Räume 
und al le benützten Geräte, Reagenzien und Artikel vor der PCR sind aus
schliesslich ftir die Arbeit mit aD A bestimmt. Zur Kontrolle der Extrak
tion und PCR werden Blindproben"9 mitgeft.ihrt. Vor und nach den Etappen 
werden die Arbei tsutensi l ien und der Arbeitsplatz mit Javclle11'" (Natriumhy
pochlorit, Migros) gereinigt. Alle erhaltenen Resultate müssen reprodu7ier
bar sein und <<Sinn» machen. 

Vierzehn Einzelproben aus dem «KuhOadem> (ARB 4 1 98 )  wurden aus
gehend von publizierten Extraktionsmethoden und eigenen Modifikatio-

nen untersucht (Turgay 2003 ). Sie basieren auf dem Einsatz von Cetyltri
metylammoniumbromid (CTAB) ( Rogcrs und Bendich 1 98 5 ), Si l ika ( I-löss 
und Pääbo 1 993 ) und Si l ika in Verbindung mit PTB ( Poinar et al . 200 1 ). 

Zur Überprüfung der Extraktionsmethoden und der Amplifikation wurden 
zusätzliche Materialien mit einbezogen (Abb. 429) :  

I .  Koprolithen anderer Spezies (Ovicapriden) aus der gleichen Schicht 
und solche Objekte, die als potenzielle Koprolithen angesprochen wer
den. Die Identifikation dieser Funde oder/und der Verursacher war aus 
ihrer Morphologie nicht schlüssig zu eruieren ( Kap. I I I  9) .  

2. Material aus einem vergleichbaren feuchten Erhaltungsmi l ieu ( römisch, 
Vitis vinifera [Manen et al .  2003] ). 

3 .  Material, bei dem durch eine unabhängige Person ( R. Blatter) eine erfolg
reiche Amplifikation gezeigt werden konnte ( römische Rinderknochen 
aus Augusta Raurica ). 

4. Rezente Fäkalien einer Tierart, die im Neolithikum sicher nicht vorkam 
(Goldham ter). Vom entsprechenden Individuum war die Zusammen
etzung seiner pOanzlichen Nal1rung bekannt. 

5. Rezente Exkremente eines Schafes. 
6. Rezenter Emmer. 

Al le Zielregionen für die PCR gehören zum Genom von Mitochondrien und 
Chloroplasten, die in grossen Mengen in den Zellen vorkommen. Dadurch 
erhöht sich die Überlebenschance einer gewählten Ziclsequcnz. Die Pri
mcr"'' ftir die Bestimmung der Spezies der Produzenten der Koprolithen 
l iegen auf dem mitochondrialen D-Loop ( displacemenr lovp) .  Mit ihnen 
können im Prinzip Sequenzen verschiedener Tierarten erfasst werden. da
runter Rind ( Bus raurus), chaf ( 01•is w·ies ), Ziege ( Capra hircus) oder 
Schwein (Sus scr()/tl ) ( Abb. 430; Turgay 2003 ) .  Die hier verwendeten <<Rin
der->>Primer sind spezifisch und erkennen andere Tierarten nur unter wenig 
stringenten Bedingungen (Abb. 430 grün unterlegt). Die Nuklcotidfolgc 
zwischen den Primern ist in jedem Fall artspezifisch und kann durch Sc
quenzieren ermittelt werden. 

1 59 Blindproben enthalten kein UntersuchungsmateriaL Ihr Zweck ist die 
Überprüfung der Reagenzien. 

1 60 Javelle degradiert die DNA. Diese lässt sich mit PCR nicht mehr ampli
fizieren. 

1 6 1  Primer sind kurze, synthetisch hergestellte, einzclsträngigc DNA-Mo
lckülc, bestehend aus ca. 20 Nukleotidcn, die ein Ende einer gewünsch
ten Zielregion erkennen und als Starter bei der PCR funktionieren. Ein 
PCR-System enthält ein Primerpaar. das den definierten Abschnitt Oan
kiert. 

Untersuchw1gs- Herkunft Datierung Erhaltung 

material Stückzahl 

I .  Koprolithen 
Rind' Arbon 3384-3370 feucht 
Schaf/Ziegeb Bleiche 3 v. Chr. 1 6  

potentiel le' 4 

2. Samen 
Trauben Aquincum- 2. bis 4. Jh. feucht 1 0  

Kaszasdülö (H )  n. Chr. 
3. Knochen 
Rind" Augusta 2 . .lh. trocken 2 

Raurica (CH ) n. Chr. 
4. Exkrement 
Goldhamster Schweiz rezent trocken 
5.  Exkrement 
Schaf Barncur ( F )  rezent frisch 
6. Extrakt 
Emmer Gaterslcben { D) rezent trocken 

Abb. 429: Das Untersuchungsmaterial setzte sich aus Koprolithen, Exkre
menten. Tierknochen und POanzcn zusammen. Die gcnaucn Angaben sind 
tabelliert. I hre Herkunft, Datierung. Erhaltung und Stückzahl sind aufgel i
stet. ·'lnv r. ARB 4 1 98; b lnvNr. ARB 3 1 02.7,  ARB 3 1 02 . 1 2. ARB 
4093/4 1 021 1 ,  ARB 5 1 1 2, ARB 5 1 4 1 /4F. ARB 5 1 4 1 15F, ARB 5 1 4 1 16F. ARB 
5 1 45. ARB 5 1 65, ARB 5 1 73, ARB 8592, ARB 8742: 'lnvNr. ARB 4 1 05. 

ARB 4 1 65, ARB 5034, ARB 5 1 79; "Fundkomplexnummcr D94 1 ,  Mewcar

pus disred und C04239, Phalanx I .  
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Abb. 430: Alignment der Region 
ANS/6 des mitochondriellen D-loops 
von verschiedenen Haustieren und 
einem Wildtier. Die Primerregionen 
sind gelb unterlegt. Die verwende
ten Primer sind grün markiert. Man 
sieht, dass sie am Anfang zwar auf 
H irsch und Rind passen, aber am 
Ende nicht. Die Consensus Base ist 
diejenige, die in mehr als 2 Sequen
zen gleich ist: «.» ist eine Deletion, 
«-» bedeutet Übereinstimmung mit 
dem Consensus (EMBL: AF276937, 
AY24627 1 ,  A F039578, NC005044, 
U l 2867) .  

S chwe in 
P f e rd 
S cha f 

- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - a - cgt - - -
- t - - c aa - t - c - tg - - - - a a - c - - - - - - - - - - - - - - - - c c - aacgt - - -

- - - - - - - - - . - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - -

Z i ege - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rind - - - - - a - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - -

H i r s ch - - - - - a - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g - - - t - - - - - -

Consensus CCGCTTGGC - AGGGATC CTCTTCTCGCTCCGGGCCCATTAACCGTGGGG 

S chwe in - gt t t c tac - g - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - a - - -

P f e rd - gt t t c t ac a - tga - - - - a - - c - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S cha f - - aa - - - - t - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Z i ege - - c - - - - - t - - - - - - - - - - - - t - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rind - - c - - - - - c c - - - - - - t - - - - c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H i r s ch - - a - - - - - t - - - - - - - - - - - - t - - - a - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - -

Consensus GT - GCTAT - TAATGAACTTTA - CAGGCATCTGGTTCTTTCTTCAGGGCCA 

S chwe in 
P f e rd 
S cha f 
Z i ege 
R i nd 
H i r s ch 
Consensus 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c - - - - - - - c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t - - - - - - - c - - c c - - - - - - - t - - - - - - - c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. - - - - - t - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c - - - - c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. - - - - - t - - - - - - cg - t - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c - - c - - g - . . .  a - t - - - - - - - - - - - - - - - -
- TCTCACCTAAAATCGCCCA- TCTTTCCTCTTAAATAAGACATCTCGATG 

Zur Erkennung von pflanzlicher DNA aus der Nahrung dienten Primer flir 
zwei Ziele auf dem Ribulose- 1 ,5-bisphosphat-Carboxylase/Oxidase-Gen 
( rbcL) der Chloroplasten-DNA ( Blatter et al. 2002; Manen et al. 2003 ) .  
Pflanzenfamil ien lassen sich durch ihre typische Nukleotidfolge in diesen 
Regionen unterscheiden, Arten aber nicht. 

Die Ampl ifikation wurde mit nested-PCR durchgeflihrt 162, und zwar in 
der ersten Runde mit 40 Zyklen, in der zweiten mi t  30 Zyklen. Die PCR-Pro
dukte wurden auf hochauflösenden Agarose-Gelen ( Nusieve) elektrophore
tisch nach ihrer Grösse aufgetrennt und durch Anfrirbung sichtbar gemacht. 
PCR-Produkte der erwarteten Grösse wurden kloniert ( Promega pGEM T 
Vector K it), die Plasmide einzelner Klone gereinigt und zum Sequenzieren 
an M icrosynth (www.microsynth.ch) geschickt. Die Sequenzen wurden mit 
öffentlich zugänglichen Einträgen in Datenbanken verglichen. 

1 1 1 1 2.4 E rgebn isse und Diskussion 

Im  Rahmen dieses Projektes konnte eine der beiden Zielsequenzen 
auf dem rbcL-Gen der Chloroplasten-DNA ampl ifiziert werden. 
Beim Vergleich der Sequenz eines Klons mit der Datenbank fal l t  sie 
unter die Pflanzen der Fami l ie der Gräser (Poaceae). Dieses Resul
tat war zuerst nicht reproduzierbar. 

Mi t  einer weiteren Veränderung der Methode S i l ica-PTB ( i n  
Zusammenhang mit  R .  Blatter, MP I ,  Leipzig, D )  gelang e s  zu  einem 
späteren Zeitpunkt, beide rbcL-Zielsequenzen zu ampl ifizieren. 
Die Sequenzierung von Klonen der einen Region erbrachte den 
Nachweis von Pflanzen aus der Gräserfami l ie (Poaceae), womit  das 
erste Ergebnis bekräftigt werden konnte. Keine der nachgewiesenen 
Sequenzen stimmt jedoch zu I 00% mit einer Sequenz aus der 
Datenbank überein .  M i t  den Sequenzen von Klonen der zweiten 
Zielsequenz konnten Pflanzen aus der Fam i l ie der Kieferngewächse 
(Pinaceae) nachgewiesen werden. Dazu gehört auch die Weisstanne 
(Abies alba), deren Reste in grosser Zahl im Koprol ithen gefunden 
worden waren ( Akeret und Rentzel 200 I ,  Kap. 1 1 1  9) .  Für den Nach
weis von selteneren Pflanzen müssten viel mehr zusätzl iche Klone 
sequenziert werden. 

Die Identifizierung des Tieres, welches die Exkremente produ
zierte, mi ttels Amplifikation von Zielsequenzen auf der D-Loop
Region, bl ieb leider erfolglos. 

Zum Untersuchungsmaterial gehörten auch die feuchterhalte
nen, wenn auch deutl ich jüngeren, römerzeit l ichen Traubenkerne. 
Die Ergebnisse der Sequenzierung je zweier Klone von zwei ver
schiedenen rbcL-Regionen flihrten, w ie erwartet, zur Identifi kation 
von Vitis 163 ( Manen et al .  2003 ). Das jüngere Al ter dieser Proben im 
Vergleich zum «Kuhfladen>> spielt dabei kaum eine Rolle, da in 
einem Zeitraum von wenigen tausend Jahren in erster L in ie das 
Umgebungsmi l ieu und nicht das Alter die Erhaltung von DNA be
einfl usst ( Burger et a l .  1 999). Ebenso ft.ihrten DNA-Extraktionen 
aus römerzeitl ichen Rinderknochen (8os Iaurus) und Trockenbo
denerhaltung sowie von rezenten Schafexkrementen (Ovis w·ies) 
zum Erfolg. 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass es möglich ist, aus 
feuchterhaltenem, del ikatem Material authentische DNA zu isol ie
ren und sinnvolle Resultate zu erhalten. Weitere Informationen sind 
jedoch mit grösserem Aufwand, auch finanziel ler Art, gepaart. Die 
hier beschriebenen Experimente und Resultate sind jedoch ein 
vielversprechender Ansatz und bilden eine gute Grundlage ft.ir 
weitere Untersuchungen. Im H inbl ick darauf, dass in der Schweiz 
morphologisch ausgezeichnet erhaltenes Material oft feucht erhal
ten ist, können Koprol i then eine wichtige Quelle für genetische 
E inbl icke in unsere Vergangenheit sein .  

1 62 Bei  nested-PCR setzt man das PCR-Produkt der ersten PCR in eine 
zweite ein. Das Primerpaar der zweiten PCR l iegt innerhalb der Zielse
quenz der ersten Reaktion. 

1 63 Im Falle der Viiis-rbeL-Sequenz gibt es nur Informationen zu amerika
nischen Viris sy!l'esrris und Parrlzenocissus spec., einer mit Viris eng 
verwandten Art. 



1 1 1 1 3  l nsect rem a i n s  
G eoffrey Lem d a h l  

1 1 1 13.0 Zusammenfassung 

I 0 0  verschiedene Insektentaxa wurden aus mehreren Sedimentpro
ben vom Inneren der Häuser und aus Gassenbereichen sowie aus 
Tierdung bestimmt. Sie gehören zu den systematischen Gruppen Co
leoptera ( Käfer), Heteroptera ( Wanzen ), Megaloptera ( Schlamm
fl iegen), Hymenoptera ( Hautflügler: Ameisen, Wespen usw. ), Dip
tera ( M ücken, Fl iegen) und Trichoptera ( Köcherfl iegen ) .  

Die I nsektenreste waren sehr gut erhalten. Dies zeigt, dass sie in 
ein nasses bis sehr feuchtes Substrat eingelagert wurden. i n  den 
meisten Proben gab es sehr viele nässeliebende I nsekten, was zeigt, 
dass der Boden zeitweise überflutet ( Fiachwasser, I 0-20 cm t ief) 
gewesen sein muss. ln den Proben aus dem Bereich von Haus 5 wur
den Wasserkäfer gefunden, welche ähnliche Standorte bewohnen. 
Es scheint, dass dort viel leicht zeitweise ein kleiner Bach in  den See 
mündete. 

Viele der nachgewiesenen I nsekten bevorzugen Holz als Le
bensraum. Dies ist n icht weiter überraschend, wenn man bedenkt, 
dass Holz als Baumaterial in der Siedlung al lgegenwärtig war. Die 
Mehrzahl der gefundenen holzbewohnenden I nsekten lebt unter der 
Rinde von frisch geschlagenem Holz ( Borkenkäfer). Seltener waren 
I nsekten, welche typisch bei verrottendem Holz auftreten. Das Feh
len von Käfern, die typische Bewohner von hartem, getrocknetem 
Holz sind, war etwas überraschend. Das könnte bedeuten, dass für 
die Bauten frisch gefällte Holzstämme genutzt worden sein  müssen. 

Daneben fanden sich auch einige I nsekten, die typisch für 
trockene Biotope sind. S ie lebten höchstwahrscheinl ich in der nähe
ren Umgebung der Siedlung. E in ige Taxa sind Käfer, deren Habitat 
frischer Dung von Rindern, Schafen und Ziegen ist. Die sind vor 
al lem zwischen Frühl ing und Herbst aktiv. Dies zeigt, dass im 
Sommerhalbjahr Vieh in der näheren Umgebung der Siedlung 
gegrast haben musste. I m  speziel len weisen Onthophagus ( Pi l len
mistkäfer) und Aphodius contaminatus (e in Dungkäfer) auf offenes, 
stark beweidetes Gelände hin. Nachweise des Rosenkäfers und 
Gartenlaubkäfers belegen mosaikartiges, von dornigen Gehlischen 
(z. B. Schlehdorn) durchsetztes Gelände. D ie Dungproben selbst 
waren sehr arm an Insektenresten. Dies bestätigt die anhand 
der Pflanzenreste geäusserte Vermutung, dass der Kot im Winter ab
gelagert wurde. Viel leicht handelt es sich aber auch um Sta l lmist. 

Überset::ung: Stefanie Jacomet 

1 1 1 13.1 l ntroduction 

I nsects are the most species diverse organism group that we know 
today on earth. They demonstrate an extraordinary spectra of adap-

tations to different environments and food Substrates. They are in 
general small in body size, but often numerous. The majority of 
these animals l ive a rather hidden l ife to us, however they play a 
significant rote in most terrestrial ecosystems. Many i nsects are 
favoured by human activity, which may create habitats that are nor
mally rare in nature, at least local ly. Such activities are often con
nected with farming and Settlement l i fe. l t  is  thus fortunate that re
mains ofinsects in general are abundant in o i l  samples taken du ring 
archaeological excavations of ancient settlements, particularly in 
moist situations were the preservation of these remains is  satisfac
tory. l nsect analysis may in this way contribute with important 
pieces in the j ig-saw puzzle to reconstruct ancient environments and 
human activities, together w ith other palaeoecological methods. 

During the last three decades a !arge number of palaeoentomo
logical studies were carried out in archaeological contexts particu
larly on the British l sles, the Netherlands, France, southern Scandi
navia, lceland, Green land and North America ( Ei ias 1 994 ). Unti l  
now, comparatively few studies has been presented from Switzer
land and they have mainly been in connection with Paleol i thic 
Settlements (Coope and E l ias 2000, Hadorn et a l .  2002 ) .  However, 
during the excavation ofa  Neolithic settlement at Thayngen-Weier, 
in Canton Shaffhausen remains of house fly ( Musca domestica L . )  
were found i n  samples from bui ldi ngs, that were interpreted as 
stables or goat pens (Troels-Smith 1 984). This is  one of the earliest 
records of house fly in Europe, a species that probably was spread 
by humans throughout the Old World from the southern Palaearctic 
or the M iddle East, by early cattle farming. 

1 1 1 13.2 Methods and Materia l 

Five samples were processed for insect analysis, including two from the al
ley area and the remaining samples from houses 3 ,  5, 7, and 1 5  ( Fig. 43 1 and 
Fig. 432). Original sample volumes varied between ca I 000 to 400 cm3 The 
silty sa111ples disaggregated easily in lukewarm water and were washed over 
a 0.25 mm mesh sieve. From the material retained on the sicve insect remains 
werc further concentrated by using the flotation method. This method sep
arates woody plant remains from chitinous Fragments of insects and thus 
simplifies the sorting procedure. l nseet remains were then sorted from 
the flotation fraction by using a binocular microscope with a magnification 
about x 20. 

in  addition to the five samples particularly processed for insect analysis, 
insect remains were also recovered during the course of plant macrofossil 
analysis ( Fig. CD 356). The rather fragmcnted insect material was mainly 
sorted out from the 2 111111 and 0.5 mm fractions. Despite from a higher 
degree of Fragmentalion these samples also elearly suffer from bias in thc 
recorded insects. For instance, many larva cascs ofTrichoptera werc found 
in these samples, but not a single body part of the larva itself. 
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Fig. 43 1 :  Map of the settlement indicating the location of samples analysed 
for insects. Mst. I :600. Zeichnung AATG. 

The insect remains were determined by using keys for modern specimens 
and by comparison with modern specimens from reference col lections. The 
nomenclature and taxonomic order of the Coleoptera fol low Lucht ( 1 987 )  
and for Trichoptera Wallace, Wallace and Phi l ipson ( 1 990). 

1 1 1 13.3 Resu lts 

8oth aquatic and terrestrial insects were recorded in the samples ori
ginating from both the houses and the al ley area ( Fig. 432, Fig. CD 
356) .  The majority of the identified taxa are only represented by 
single body parts or Fragments ( Fig. 433 ) .  I nformation concerning 
the modern biology and geographical distribution was mainly de
rived from A l lenspach ( 1 970), Balachowsky ( 1 949), Bovey ( 1 987) ,  
Ehnström and Axelsson (2002) ,  Freude ( 1 969),  Greenwood et al .  
( 2003 ), M .  Hansen ( 1 987) ,  V. Hansen ( 1 968),  Hansen and Henrik
sen ( 1 927 ), Hansen and Larsson ( 1 965) ,  Harde ( 1 984), lmms 
( 1 946), Laibner ( 2000), Land i n  ( 1 957 ), Lekander et al .  ( 1 977) ,  
L indroth ( 1 985, 1 986), Marggi ( 1 992), Palm ( 1 948, 1 96 1 ,  1 963 ) ,  
von Peez ( 1 967),  Skidmore ( 1 99 1  ) ,  Steffan ( 1 979), Vogt ( 1 967a,b), 
Wallace, Wallace and Phi l ipson ( 1 990). 

The insect assemblages from Arbon Bleiche 3 are here de
scribed according to which archaeological context they originale 
from: Hauses, al ley area and ruminant faeces respectively. 

1 1 1 13.3·1 lnsect assemblages from houses 

Hause I (samples 5004. 5 1 1 1 , 5 1 1 2) 
Only three i nsect taxa were recovered during the plant macro

fossi l sOt·ti ng. The adult beetles of the Garden Chafer Phylloperta 
horticola L .  frequently visit flowers ofroses and hawthorn, whereas 
the larvae develop on grass, cereal and clover roots. The presence of 
a caddis fly larva case indicates shal low water. 

Hause ] (samples 5 129, 5 132, 5 138, 5 155, 5 1 75, 8563. 8610, 873 1) 
A smal l  piece ofan elytron ofthe ground beetle (Carabidae) Ca

rabus nemoralis was recovered. I t  is a very eurytopic species and i t  
is  found on al l  types of moderately dry, humus r ich soi ls .  l t  prefers 
open or semi open habitats such as l ight forcsts, parks, gardens and 
urban environments. lt is favoured by agriculture. Today i t  is  widely 
distributed and common beetle in north and centrat Europe. Re
mains from a number of other ground beetles were also found, which 
however were not possible to determine to species or genus Ievel. 
The rove beetles Oxytelus rugosus and 0. tetracarinatus are found 
on moist ground in dung, decaying plant matter and Fungi. Cyro

hypnus atratus l ives in ant-nests particularly of Formica species. 
Most Quedius species l ive in ground l i tter and moss, where they are 
preying upon other small arthropods, such as mites. However, some 
species inhabit dead wood, decaying Fungi and nests. The hydrophi
l id beetle Sphaeridium luna/um is  a dung feeder. l t  is  particularly 
common in fresh cow and horse dung. Moreover, a dung beetle ofthe 
genus Aphodius is  recorded from this house. Mould beetles in gen
eral, which is also the case with Lathridius bergrothi, l ive on mycel ia 
and spores of Fungi, especial ly mould. This species is very often 
synanthropic and is common in warm and moist environments such 
as stables. Cerlyon species l ive under loose bark or in mouldy wood, 
where they chiefly feed on bark beetles. The spider beetle Ptinusfur 
is also main ly synanthropic and is often found indoors l iv ing on al l  
k inds of substances of both plant and animal origin. Occasionally 
they may damage grain stores. However, in the open they are main
ly found i n  bird nests and hollow trees. Chaetocnema leaf beetles 
l ive on grasses, sedges and rushes. Same species also bare holes in 
leaves of cereals. Both the larvae and adult weevi ls  of DOtytomus 
l ive on poplars and wi l lows. Remains ofants, true fly pupae, as wei l  
a s  booklice (Psocoptera) were also recorded. The last specimen was 
completely intact and is thus most l i kely a modern contaminant. 

A few aquatic i nsect taxa are recorded from hause 3. Diving 
beetles such as Agabus and 1/ybius l ive in shal low, mainly stagnant 
water. Larvae of alder fl ies of the genus Sielfis are active predators 
on muddy bottoms of ponds, canals and slow-moving streams, 
where they catch other insect larvae, small worms etc. Many head 
capsules of non-biting midges larvae were also found. They often 
l ive in the bottom sediments. Remains of larva cases of caddis  fl ies 
were recorded in small numbers, but also a few body parts from the 
larvae themselves that could be determined to genus and species 
Ievel .  Cyrnus species betonging to the family Polycentropodidae are 
caseless caddis that make food catching s i lk nets on submerged and 
emergent water plants growing in stagnant water. Agrypnia pageta
IICI is found on s i l ty substrates in fens of !arge ponds and lakes, 
where they make larva cases ofvegetable matter. 

Hause 4 (samples 5 1 13, 5 1 14) 
Only single remains of ants (Formica-type) and true fly pupa 

were recoded in the two samples. 

Hause 5 (samples 4080. 4082, 4093, 4135, 4151 , 4 153, 4 164. 4 167. 
4599) 

Thirty-three insect taxa were recoded in sample 4 1 64, especial
ly processed for i nsect analysis. The other samples does unfortuna-
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A H 7  HS H3 A H I S  A H7 HS H3 A H I S  

Taxon 4 1 37 4 1 S2 4 1 64 S l 38 S l 49 S I  S I  Taxon 4 1 37 4 L S2 4 1 64 S l 38 5 1 49 5 1  S I  

Coleoptera Scarabaeidae 
Carabidae Aplwdi11s erratic11s ( L. )  

Carah11s gnmulallls L. A. haemorrlwidalis ( L. )  
Leisills r11/omargina111s ( Duft . )  A. conraminatus ( Hbst . )  
Dyschirius?glabosus ( Hbst.) A. euer ( Dcg. ) 
Prerostichus versicolor ( Sturm ) Chrysomel idae 
Prerosricl111s sp. Macroplea sp. 
Agon11m sp. Donacia/Piate11maris spp. 
Calat11s sp. Phyllorrera sp. 

Dytiscidae Clwerocnema sp. 
Agahus/1/ybius sp. Scolytidae 

Gyrinidae 111•/ctstes opacus Er. 
Gyrinus sp. 1-/l 'lesinus crenarus ( F. )  

Hydraenidae Emoportts sp. 
1-�vdmena ?nigrira Germ. Piryogenes sp. 
J-1. gmcilis Germ. 2 Piryokteines cun·idens (Germ. )  
Limnehius sp. Curculionidae 
1/e/op!torus sp. Apion sp. 

Hydrophi l idae Cossonus c�rlindricus Sahib. 
Splweridium lunatum F. ?f?fn'llcoftts sp. 
Cer(\'On sp. Dorvtomtts sp. 
Megasternum holetop!tagum Gen. indet. fT 
( Marsh. ) 
1-�vdmhius.fuscipes ( L. )  Heteroptera 
Enochrus sp. Pcntatomidac 

Staphylinidae Gen. indet. 
0/oplmtm assinti!e ( Payk . )  
Geodromicus sp. Megaloptera 
0.\yte/us ? sculp111s Grav. Sial idae 
0. r11gosus ( F. )  Sialis ?futaria fT 
0. ? tetracarinarus ( Block ) 
Plarysrer!tus comutus (Grav. ) Hymenoptera 
Stenus spp. Formicidae 
Gyroh;pnus atratus (Heer) M\ 'rmica-type 3 
Xam!to/inus linearis (01 . )  Camponotus sp. 
Philonthus spp. 2 Formica spp. 3 5 3 
Quedius spp. Gen. indet. 

Aleocharinae indet. Fam. indet 6 3 3 

Helodidae Diptera 
Cyplton sp. Chironomidae 

Dryopidae Gen. indet. fT fT ff fT fT 
DIJ'Ops sp. Brachycera indct. 
Limnius 1'0/ckmari ( Panz. ) ? [  

Rhizophagidae Trichoptera 
Rfti=opltagus sp. Psycomyiidae 

Cucujidae Tinodes/L1pe sp. 3 
Mono/oma testacea Motsch. Polycentropodidae 
Laemophloeus restaceus ( F. )  J-lo/ocenrropus sp. 

Lathridi idae Cymus sp. 
Lat!triditts bergrotlti Rtt. Gen. indct. 9 
Lat!tridius spp. 2 Phryganeidac 
Enicmus minutus ( L . )  7 5 AgrFpnia pagetana Curti 
Corticaria spp. 3 Limnephi l idae 

Mycctophagidae Gen. indet. 5 
Litwgus connex11s ( Fourcr. ) Molannidae 

Colydiidac /1/olanna angusrata Curtis 3 4 
Ditoma crenata ( F. )  Lcptoceridae 
Cerfl•on sp. Ar!tripsodes bilineatus ( L . )  3 

Ptinidac 
Tipnus unicolor ( Pi l l . )  
Ptinus fiu· ( L. )  3 2 

Fig. 432:  Table of insect taxa recorded in bulk samplcs from houscs ( H )  3, 5, 7 and 1 5 , and al lcys (A ). Absolute frequencies are expresscd in minimum num-
bers of individuals in each samplc calculatcd from the most abundant exoskeletal part. Relative frequencies are expresscd as singlc remains ( r), 2- 1 0  indivi-
duals (f) and >I 0 individuals (ff). 
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Fig. 433: Some pictures of insects found in Arbon Bleiche 3. a-h) l nsect 
remains from house 5 ( sample 4 1 64). a) Fragment of an elytron of thc 
groundbeetle Carabus granu/atus L., b) apex of lefl elytron ofthe dung beet
le Aphodius ater ( Deg.), c) thorax and (d )  humerus ofan elytron ofthe mould 
beetle Enicmus minutus L., e) left elytron of the colydiid beetle Bitoma 
crenata ( F. ), f) lcft elytron of the bark beetle Hylesinus crenatus, g) left 
elytron of thc bark beetle Pityokteines curvidens (Germ. ), h) lefl jaw from 
an alder fly larva Sialis lutaria, i )  Iabrum of the sarnc spccies, j-n) insecl 
remains from the al ley (sample 5 1 49), j )  head ofthe ground beetlc Dyschiri
us globosus ( Hbst.), k) humerus of the right elytron ofthe weevil Cossonus 
cylindricus ( Sahib. ), I) Molanna angustala Curtis, rn) Agt:�•pnia pagetana 
Curtis, n )  Athripsodes hilineatus L. Scale bar I mm. 
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tely not add much more informat ion. The ground beetle Cantbus 
granulcllus is a hygroph i lous species, occurring in wet meadows and 
in open, deciduous forests on moist clayish soi l .  l t  is rather abundant 
in Stands of alder along river banks and Iake shores. On the contrary, 
the green metal l ic Pterostichus versicolor prcfers rather dry, sun ex
posed, sandy soi ls  with scattered vegetation. lt is  in particular con
fined to open environments such as mcadows, fields and heaths. As 
in house 3,  thc rove beetle Oxytelus rugosus was recorded. Philon
thus species are mainly found in decaying plant matter, compost and 
on carrion, dung and fungi. Two taxa of mould beetles were identi
fied. Enicmus minutus is  today a very common and widespread spe
cies in Europc, found on bark, wood, leaves, in hay and straw debris. 
Corlicaria species are often associated with dead wood, mi ldewed 
grass or reeds. The colydi id beetle Bitoma crenata is found under 
bark, where both larvae and adults prey on other insects. The spider 
beetle Tipnus unicolor is  today mainly synanthropic and J ives in 
barns and outbui ldings. in the nature it often occurs in marmot and 
mouse burrows, and bumble bce nests. Two individuals of Ptinusfitr 
wcre also recorded (house 3 ). Beetles ofthe genus Onthophagus arc 
often stenotopic animals, preferring specific types of pastures. How
ever, they have all in common that they select open, hard grazed 
ground, mainly on sandy soi ls  wcre they are able to dig their gal le
rics and brood chambers below stacks of herbivore dung. Most of 
the Central European species fecd on a great variety of dung, such 
as from cows, sheep, goat and wi ld animals (AI Ienspach 1 970). The 
dung beetle Aphodius ater select frcsh dung of particular sheep and 
cow. in the contrary to Onthophagus spp., it is  very eurytopic and is 
found both in open and forested pastures. As in house 3 the leaf 
bcetle Chaetocnema was recorded. Four taxa of bark beetles are re
presented by single individuals. Hylastes opacus attacks thin-barked 
stems and branches of p ine ( Pinus sylvestris), lying in contact with 
the ground. Hylecinus crenatus constructs galleries under thick
barked parts of old, weakened or recently logged ash trees (Fraxinus 
excelsior) in particular. Occasionally Ace1: Tilia and Quercus are 
attacked. Emoporus species l ive in the twigs of deciduous trees. 
Pityokteines curvidens breeds mainly in the bark of fir-trees (A bies ). 
Weevi l s  of the genus Rhyncolus are found under the bark of dam
aged parts ofdeciduous as wei l  as conifer tree . Onc individual ofa 
Dorytomus species were also idcnti fied ( house 3 ) . One head of the 
ant genus Camponotus was found. These relatively big ants mine in 
dead wood. 

A number of aquatic insects were particularly found in sample 
4 1 64. Hydraena nigrita exclusively inhabit c lear, unpol luted, run
ning water. Often in smal l  woodland streams, where it h ides under 
stones or sits on submerged branches. in s imi lar habitals Limnius 
volckmari is found. The larvae oFthe leafbeetle genera Donacia and 
Plateumaris l ive on aquatic or water side plants. Remains of alder 
fly larvae (Sialis?lularia) were frequent Iogether with head capsules 
ofchironomids ( house 3 ) .  Larva remains of three individuals of the 
caddis fly genera Tinades or Lype were recorded. They are caseless 
gallery bui lders on stony Substrate or submerged rott ing twigs and 
branches, both in running or stagnant water. The galleries oF Tinades 
species consist of mineral particles held Iogether by si lk, whereas 
Lype species galleries are made of wood Fragments and sand grains. 
Holocenlropus species make s i lk  nets attached to aquatic vegetation 
in stagnant water. Larvae oF Molanno angustata l ive in stagnant or 
st i l l  flowing water on substrates of sand or Fine gravel .  They have 
cases oF sand grains forming tubes with a characterist ic convcx 
shield-shaped plate. Also an individual Agrypnia pagetana Iogether 
with a few unidenti fied larva cases were present, as in the samples 
of house 3 .  

Hause 7 (sample 4 152) 
Twenty-nine i nsect taxa, i ncluding twenty-one beetles, wcrc rc

corded in the single sample. Leistus rufomarginatus is today a rather 
widespread and common ground beetle in Central Europc. lt J ives 
mainly in deciduous forests with mul l-rieb soi l s  and with a mod
erate contcnt of moisture. l t  is  particularly found in l ight stands of 
beech. Agonwn species are mainly Found in wct and marshy sitcs, 
beside water or in damp woods. Rove beetles of the genus Ceo
dromicus are hygrophi lus and are often found in wet moss closc to 
rapid runni11g water. Oxytelus sculptus is  mainly found in dung, 
where it preys 011 dung Feeding insects. Platystethus cornutus fccds 
on humus matter and green algae 011 muddy river banks or Iake shores. 
Xantholinus linearis J ives in leaf l i tter, moss and decaying organic 
matter, both in forest and open environments. Philonthus and Que
dius species were also recorded ( see houses 3 and 5 ) .  Thc dung 
beet le Aphodius erraticus is today rather common in cow and horse 
dung, predominantly on sl ightly shadowed ground, such as pastures 
at forest edges. The cucuj id beetle Mono/oma lestacea J ives in com
post heaps and under rotting vegetation. Laemophloeus testaceus is 
found under lose bark of deciduous trees. Litargus connexus feed on 
Fungus-infested bark. Enicmus minutus and Ptinusjiu· were also re
corded (house 5 ) . Bark beetles of the genus Pityogenes breed in thc 
bark of spruces and other conifers. Remains of ants and other hy
menoptera are also present. 

Also in the sample from this house a number of aquatic insccts 
were found. Limnebius species mainly l ive in shallow stagnant wa
tcr or in small brooks. The water scavenger beetle Hydrobius jils

cipes ( L . )  J ives main ly in stagnant water oF eutrophic lakes among 
vegetation, particularly in shallow places close to the shore. lt is 
widespread and common throughout the Palearctic region. Cercyan 
species l ive in dung, decaying plant matter and debris washed up on 
shores. Enochrus species l ive mainly at the edges of different typcs 
of stagnant water. The leafbeetles of Macroplea feed on water plants 
such as Potamogeton. Larvae remains of alder flies (Siafis?lutaria ) 
and non-biting midges ( Chironomidae) were frequent, Iogether with 
remains of the caddis Tinodes/Lype sp., Ag1:vpnia pagetana and 
Molanno angustata ( house 5 ) .  

Hause 14  (samples 3 783, 3835. 3975, 4058. 4 125, 4 132) 
Four bectlc taxa and threc other inscct taxa were idcnt ified 

based on the few remains in the five samples. The majority of the 
ground beetles of the genus Poecilus are metal l ic  green or blue. 
They preFer sun-exposed, often dry ground. Some species are Favou
red by cultivation of crops, wherc they find suitable habitals and 
prey in arable land. As mentioned above, Oxytelus species J ive in 
dung, Fungi and decaying l i tter, particularly on moist ground. The 
c l ick beetle larvae of Agriotes lineatus Feed on roots and is common 
in meadows, cultivated fields throughout the Palearctic rcgion 
( Laibner 2000). The adult beetles are found on flowering herbs such 
as Apiaceae, Asteraceae or shrubs. A remain ofa Ptinus species was 
recorded, that is l i kely P.jitr ( house 5 ) .  Moreover, there are remains 
of true fly pupae, hymenopteras and caddis larva cases. 

Hause 15 (samples 5 140, 5141 ,  5 151 , 5 1 65. 5 166. 5 1 68. 5 1 73, 
8815) 

Seve11tccn taxa of beetles and eight other insects were rccorded 
in the samples from this house. Most ground beetles of thc genus 
Bembidion are found on the shores of running or stagnant watcr, 
where they hunt small arthropods such as mites and insects. Cala
thus species are in general found in rather dry places. As in house 5,  
there was also a remain of Cantbus granulatus. The water scavcnger 
beetle Megasternum boletophagum is common in al l  k inds of dc
caying organic matter, everywhere in Europe. The omal ine rove 
beetle Olophrum assimile inhabits moist and marshy environments 
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and is particularly found in leaf l i tter and moss. The majority of 
Stenus species are found in waterside situations and wet places such 
as marshes. A remain of Gyrahypnus atratus was also identified 
( house 3 ) .  Rhizaphagus species mainly l ive under the bark of de
ciduous trees. Lathridius and Carticaria species, and Ptinus fitr 
were also recorded (see houses 3 and 5 ) .  The adults of Rose chafers, 
Cetonin i i  have simi lar behaviour and they are particularly active du
ring warm, sunny days. Their larvae develop in rotten wood of old 
deciduous trees. The dung beetle Aphadius haemarrhaidalis parti
cularly feed on fresh dung from cow, sheep and horse, mainly on 
open pastures. A bark beetle of the genus Pityagenes is  also present 
( house 7 ). Aquatic beetles and other insects were also identified in 
the samples. Cyphan species l ive in shal low water on waterside 
p lants and in debris. Dryaps species are mainly found on muddy 
banks of stagnant and flowing water. Moreover, larvae remains of 
alder fl ies, chironomids and caddis fl ies were also frequent. 

Hause 20 (samples 3137, 3 139, 4088, 4 181) 
Four i nsect taxa i nc luding a beetle were determined. The rove 

beetle (Staphylinidae) Creaphilus maxillasus L. is abundant every
where particularly on carrion. lt is one of the biggest rove beetles i n  
Europe with impressive jaws that i t  uses to  catch its prey. Moreover, 
caddis larva cases, remains of true flies and ch ironomids were 
recorded. 

Hause 24 (samp/es 3645, 4055, 4056, 4084, 4085) 
Remains of a Ptinus species, caddis larva cases and true fly 

pupae were recorded. 

1 1 1 13.3·2 lnsect assemblages from the a l ley area (samples 
3162, 3643. 3955. 4002, 4098, 4105, 4106, 4109, 4117, 
4128, 4137. 4163, 4165, 5125, 5145. 5149. 8592, 8742) 

Twenty-two beetle taxa and eight types of other insects were identi
fied from the al ley area. The ground beetle Dyschirius globasus is 
a very eurytopic species, which ir1habits every k ind of moderately 
humid soil with sparse vegetation, on the border of lakes and rivers. 
Other ground beetles recorded are Pterastichus and Agamon species 
( houses 5 and 7 ) .  Rove beetles such as Oxyte/us and Platystethus 
carnutus were also present, together with the mould beetles Enic
mus mimttus and Carticaria (houses 5 and 7 ) .  A few dung beetles 
indicate the presence of l ivestock. Onthaphagus species require 
open, sun-exposed ground where the vegetation is short as a result 
of intensive grazing. Aphadius cantaminatus is  also confined to 
open, preferably sandy pastures, where it in particular is  found in 
horse, cow or sheep droppings. The larvae of the c l ick beetle Agria
tes lineatus develop in the soi l  and feed on roots. The may damage 
cultivated crops and cereals. The larvae of the false c l ick beetle 
Melasis buprestaides ( L. )  l i ve in hard, white rotted wood of de
ciduous trees, in particular beech (Fagus sylvatica ), hornbeam ( Car
pinus betulus) ,  alder (Ainus glutinasa) and birch ( Betula spp. ;  Ehn
ström and Axelsson 2002 ). 

Leaf beetles ofthe genus Phyllatreta or flea-beetles l ive mainly 
on Cruciferae p lants. The bark beetle Piryagenes bidentatus attacks 
the branches of recently dead p ine trees (Pinus sylvestris, P manta
na) .  The fir bark beetle Pityakteines curvidens were also found. 
Most species of the weevi l  genus Apian feed on legwninous plants. 
Cassanus cylindricus is  found on Ulmus, Papulus. and Salix. 

Aquatic insects are common in the a lley assemblages. Gyrinus 
species swim mainly on surfaces of stagnant water searching for 
prey. Hydraena gracilis inhabit c lear running water and is found un
der stones, in moss or on submerged branches, twigs. Helapharus 
species are mostly found i n  muddy places at the border of stagnant 

water. The majority of the caddis species recorded in the houses 
were also frequent in the al ley samples, together with remains of 
alder fly and chironomid larvae. The larvae of the caddis Athripsa
des bilineatus is found on stony substrates in streams, rivers and Iake 
shores. 

1 1 1 13·3·3 l nsect assemblages from ruminant faeces in House 3 
(samples 5129, 5132, 8563), house 15 (samples 5165, 
5166, 8735) and the a l ley area (samples 3161, 4163, 
4165) 

in the ruminant faeces very few insects were recorded ( Fig. C D  
356).  The only insects that may have fed o n  the manure are the les
ser dung fl ies ( Sphaeroceridae, Diptera) found in samples 3 1 6 1  and 
4 1 65.  All other insect taxa do not belong to dung communities and 
must have been i ncorporated in the faeces at a later stage. The mould 
beetle Carticaria ( Lathridiidae) in  sample 5023 is interesting in this 
context. Species of this genera have simi lar biology as Lathridius 
( see above), feeding on fungi. Some species are associated with 
dead wood while others are found on mi ldewed grass or reeds 
( Harde 1 984) .  I n  anthropogenic environments, where they often are 
numerous, they are associated with animal houses or stables. 
Remains of aquatic larvae of Trichoptera and Chironomidae are 
recorded both from house and al ley material .  They must have been 
incorporated when the manure or dried faeces came in contact with 
water. Wel l-preserved remains possibly of a bird l ice ( Mal lophaga) 
were found in house 1 5 . They l ive as ectoparasites mainly on b irds, 
less frequently of mammals ( l mms 1 946). The other insect remains 
recorded in the faeces are mostly betonging to parasitic Hymen
optera. 

1 1 1 13.4 Discussion 

Even i f  often rather fragmented, i nsect remains were abundant and 
wei l  preserved in the cultural layer of Arbon Bleiche 3. None of the 
recovered insect remains show signs of corrosion. This indicates 
that the insect remains were deposited and preserved in an aquatic 
or moist environment, where no oxidative processes have taken 
place. 

The i nsect assemblages consist both of aquatic and terrestrial 
species. Lake marl was partly used as bui lding materia l ,  why insect 
remains of water l iving species in this way may have been brought 
into the houses. But, in this case they would have been corroded 
when the Iake marl dried. The abundance ofaquatic animals present 
in almost every sample shows that they must have l ived in situ, i n  
shallow water, under the houses and in the  alley area. 

Animals dwel l ing on the shores and on drier ground from the 
surroundings were washed into the Iake and incorporated in the 
sediments. A few specimens, such as herbivore species, may have 
been brought into the Iake dwel l i ng unintentional ly together with 
collected herbs. However, this is not l ikely the case with !arge size 
ground beetles and readi ly flying dung beetles. lnsects l iv ing within 
the bui ldings have dropped down to the shore environment below 
before the fire, as no carbonized insect remains were recorded. 
Regular flooding of the shores have probably caused a m ixture of 
di fferent i nsect assemblages, which is shown by the rather high 
simi larity between al ley and houses assemblages. 



371 1 1 1 1 3  

1 1 1 13.4·1 Houses 

ln  generat the insect results indicate rather s imi lar local environ
ments for all houses sampled for insect remains. However, for 
houses 3, 20 ancl 24 there are too few records to make any conclusions. 
ln the samples fr01n a l l  houses there is a presence of aquatic ancl 
hygrophi lous species, which obviously i ndicate the environment be
low the pi led bui ldings, shal low water or damp conditions prevai l ing 
du ring a l l  the year. However, a water depth of I 0 to 20 cm below the 
houses would have been enough for the water i nsects to develop, 
du ring periods ofh igh Iake Ievels. A number of insects are confined 
to decaying organic material. This substrate was l i kely present in the 
houses as l i tter ancl possibly in !arger amounts as refuse outside the 
build i ngs. The refuse and l itter consisted of both vegetable and ani
mal matter. However, one would have expected many more remains 
of e.g. carrion beetles in the i nsect assemblages, considering the 
I arge number of vertebrale bones excavatecl from the cultural layer. 

Therc is quite a number of wood l iv ing beetles in the insect as
semblages. l fconsidering the !arge number of wooden pi les, beams 
and ti les of the houses this is  not surprising. A l l  types of food sub
sirate for these beetles are present in the bui lding material iclenti fied 
by Leuzinger ( 2000; also wood-l ist, Fig. 68) .  The majority of the 
beetles are l iv ing under the bark of recently cleacl trees, both of 
!arge and smal l  sizes. A smaller number is found under loose, Fungus 
infested bark or white rotted hard wood. Most bark beetles may have 
been brought in with newly fel led trees, that later were used as 
bui ld ing material. These beetles do not harm the hard wood, how
ever, they bring fungi spores which may damage the timher if the 
fungi has time to develop. According to Leuzinger ( 2000) very few 
traces of gnaw, bore holes and galleries, caused by wood l iv ing in
sects, were found on the wooclen p i les and beams ( one example is  
vis ib le on Fig.  1 20, p. 95 in Leuzinger 2000). The absence of bee
tles l iv ing on dry, hard wood in the insect assemblages, is also rather 
surprising considering the abundance ofthis particular substrate re
presented by the bui lding material .  Al l  together, this may suggest the 
timher was rather rapidly prepared after logging and Iransport to the 
Settlement. 

1 1 1 13.4·2 Alley area and the surroundings of the settlement 

The I arge proportion of aquatic and hygrophi laus i nsects present in 
the samples taken in the al leys between the houses further streng
then the picture of shallow water or damp condition duri ng al l  the 
seasons of the year. There are also indications of runn ing, c lear 
water, such as a brook or small stream, in the al ley of the northern 
sides of houses 1 4  and 1 5 . Moreover, in the sample from house 5 
aquatic beetles with simi lar habitat preferences were recorded. This 
house borders thc same a l ley. This may suggest that the mouth of a 
small stream was si tuated somewhere close to this area. lt may have 
provided the Settlement with Fresh water. This interpretation is sup
ported by micromorphological analyses ( chap. II 3) of thin sandy 
layers in the cultural deposits, indicating a stream behind the settle
ment. 

There are also records of beetles confined to dry ground, from 
both houses and the al ley area, which l ikely dwelled on higher 
ground surrounding the settlement. A number of these are dung 
beetles, which feed on fresh manure From l ivestock, such as cows, 
sheep and goats. The dung beetles are mainly active from late Spring 
to late Autumn. This evidently inclicates the presence of grazing 
animals around the settlement, during this period. Particularly, the 
finds of Onthophagus and Aphodius contaminatus suggest open, 
hard grazed pastures on sandy soi ls. Studies of surface sediments 
from ponds and marshes in connection with pastures, in south-

western Sweden ( Gustavsson, in prep. ) ,  indicate that there must be 
a relatively !arge population of dung beetles in the surroundings if 
they should turn up in the sediments. Consequent ly, there was l i ke
ly rather extensive pastures around the Iake dwel l ing. l t  is however 
not possible to te i l  the difference between a permanent pasture and 
a grazecl fal low. Moreover, the finds of garclen chafer and rose 
chafer indicates a rather open or mosaic cultural Iandscape with 
rose ancl thorn shrubs. 

1 1 1 13·4·3 Ruminant faeces 

The poorness ofdung l iv ing insects in the faeces, would suggest that 
the dung was produced during the w inter season, alternatively 
as stable manure. This is  in good agreement with results From the 
analyses of plant macrofossi ls  ancl pol len from faeces found in the 
cultural layer at Arbon Bleiche 3 ( Akeret et al. 1 999 ancl chapters 1 1 1  
9 and I 0) .  They also suggest that the animals were foddered d u  ring 
the winter. Moreover, the sheep and goats were probably kept within 
the Settlement and foddered. When the Faeces were deposited in the 
al leys and under houses, remains of aquatic animals were incor
porated. The aquatic or moist environments were probably also the 
main reason that the faeces were preserved. 

1 1 1 13.5 Conclusions 

The insect assemblages derived from the five bu lk  samples and 
additional insect material from the samples analysed for plant 
macrofossi ls give a distinct generat picture concerning the local 
environment and activities within the settlement ancl in the close 
surroundings. The fol lowing major conclusions may be drawn: 

The abundance of aquatic and hygroph i laus i nsects in the ma
jority ofsamples From both houses and the al ley area clearly indicate 
that the pi led houses were standing in shallow water, at least sea
sonal ly. 

Running water insects recorded from a rather l imi ted area 
around houses 5, 1 4  and 1 5 , suggests the outlet of a stream. 

The presence of a number of bark l iv ing beetles Iogether with 
the absence of insects l iv ing on hardwood, suggest that the timber 
for bui lding material was rather rapidly prepared after logging and 
Iransport to the settlement. 

Dung beetles l iving on fresh manure on dry grouncl with sparse 
vegetation indicate hard grazed pastures in the vicin ity of the settle
ment. 

The poorness of dung l iv ing insects in analysed ruminant Faeces 
suggest that these dropping were produced during the winter season. 
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1 1 1 14 Etude pa h�opa rasitologiq ue des 
copro l ithes h u ma i n s  
Matt h ieu Le Ba i l ly, Fra n �oise Bauchet 

1 1 1 14.0 Zusammenfassung 

I m  ganzen wurden 20 menschliche Koprol ithen und 29 Schicht
proben auf Parasiteneier hin untersucht ( Verteilung in der Gra
bungsfläche siehe Abb. 434). Es konnten eine ganze Reihe von 
Darmparasiten des Menschen nachgewiesen werden .  I h re Lebens
zyklen erlauben es, Rückschlüsse auf Ernährungsgewohnheiten, 
Hygiene, Umwelt und die durch sie hervorgerufenen Krankheiten 
zu ziehen. 

Drei der gefundenen Parasitengattungen treten dann auf, wenn 
schlecht gekochtes oder noch rohes Fisch- und Froschfleisch geges
sen wird. Andere weisen auf den Verzehr von schlecht gekochtem 
Fleisch von R indern und Schweinen hin, wieder andere auf denjeni
gen verschiedener Kräuter. 

I �  I �  I i!  

Fig. 434: Plan dc Ia fou i l le montrant Ia situation des echantillons paleopara
sitologiques. Dessin AATG. Mst. I :  600. 

Es sind schwere Krankheiten, die durch die nachgewiesenen Pa
rasiten hervorgerufen werden, so wird beispielsweise die Bothrioce
phalose durch Diphyl/obothrium, einen bis zu 1 2  Meter langen 
Bandwurm hervorgerufen, der sich vor al lem von Blut ernährt und 
dadurch schwere Blutarmut und Vitaminmängel verursacht. Diocto
phyma ist ein Bandwurm, der in den N ieren lebt und diese mit der 
Zeit zerstört, was den Tod des entsprechenden I ndividuums zur Fol
ge hat. 

Der Nachweis dieser Parasiten zeigt, dass tei lweise grundlegen
de hygienische Regeln nicht eingehalten wurden und dass Fleisch 
zum Tei l  halbroh verzehrt worden sein muss. Der Gesundheitszustand 
der Bewohnerinnen und Bewohner von Arbon war sicher nicht op
timal . A l lerdings erlaubt die Untersuchung keinerlei Aussage über 
die Häufigkeit des Auftretens von Parasitosen. 

(Zusammenfassung S. Jacomet) 

1 1 1 14.1 lntroduction: La Pa leopa rasitologie 

La Paleoparasitologie se situe a l ' interface des sciences biologiques 
et archeologiques. Son but est Ia reellerehe des restes fossi les des 
parasites dans les sites archeologiques en contextes h istoriques et 
prehistoriques ( Bauchet 2002; Bauchet et al. 2003 ). Elle pennet Ia 
mise en evidence de tous I es types de parasites ( ecto-, meso- ou en
doparasites) .  Mais les recherches restent ncanmoins axees princi
palement sur Ia detection des helminthes, I es vers parasi tes. Ces hel
minthes, a l 'etat adulte, se logent au sein d'un organisme appele 
«höte definit if», dans un organe appele «Organe cible». Cet organe 
cible varie en fonction du ver. Celui-ci peut infecter par exemple le 
foie, les reins, les poumons ou les intestins, et peut contaminer aus
si bien l 'homme que les animaux. Une foi s  i nstal les dans leur endo
biotope, les vers se reproduisent et pondent des ceufs qui sont emis 
vers le mi l ieu exterieur en meme temps que les urines ou les sel les, 
selon Ia local isation du parasite dans l 'organisme atteint. 

Les ceufs sont recherches dans les echant i l lons archeologiques. 
l l s  presentent une coque externe d'origine chit ineuse, qui leur 
confere une tres grande resistance vis-a-vis des phenomenes 
diagenetiques (Wharton 1 980). Ces ceufs sont les marqueurs, les 
vestiges des maladies parasitaires a une epoque donnee, et sont Ia 
base de l ' etude paleoparasitologique. 

Ces ceufs possedent des caracteristiques morphologiques et 
morphometriques qui permettent de les differencier, souvent au 
niveau generique, et quelques fois au niveau specifiquc lorsque 
l ' origine biologique du materiet est connue ( contexte defini ou as
sociation parasitaire typique permettant une distinction de l 'origine 
biologique; Harter et Bauchet 2002). La Paleoparasitologie ne se 
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I imite pas a un simple inventaire des parasitoses en contexte histori
que ou prehistorique. En e ffet, Ia detection des a:ufs, et donc Ia 
presence des parasites, ainsi que I 'etude de leur cycle biologique 
permet d'apporter des informations a plusieurs niveaux: au niveau 
paleo-ethnologiquc, au niveau environnemental et au niveau medi
cal el sanitairc. 

Enfin, ct cc, dans une optique plus gencrale, il est possible 
d'cvoquer !es migrations, !es emergences et !es disparitions des 
parasitoses, qui pourront renseigner sur les mouvements des popu
lations au travers des äges. 

1 1 1 14.2 Mate riels et methodes 

Dans lc cadrc des travaux de post-fouil lcs cffectues sur le s i te neolithique 

d 'Arbon Bleiche 3, 20 echantillons dc coprolithcs humains et 29 echantil

lons de sedimcnts dc Ia couchc d'habitat ont cte prelevcs sur I 'ensemblc dc 

I a  zone fouil lec et onl ete envoycs au  laboratoire dc Reims pour analyse ( Fig. 

434). Le rnatericl, quclquc soit sa nature cst rnis il rehydrater pendant 72 hcu

res rninimurn dans une solution de phosphate trisodique a 0,5% additionnee 

dc glycerol il 5%. Ccttc dernicre solution permet unc mei l leure rehydrata

tion des particulcs, faci l i tant leur Separation lors des ctapes suivantcs ( ßou

chet et al. 200 I ) . 

Le mclange est cnsuite broyc au rnortier. La solution, ainsi homo

gcncisce, est passee aux ultrasons pcndant 3 minutcs. Cette ctapc a pour but 

d 'augmenter Ia Separation des particulcs constituant I 'cchanti l lon a etudier. 

C'cst une phasc capitale. Ei le va permeure de l ibercr !es clcments parasi tai

res. La solution obtcnuc est passee dans une colonne de tamis <i mail ies cali

brees ( 3 1 5  pm, 1 60 pm, 50 pm et 25 pm). La tai l le des ceufs des helminthes 

parasites cst comprise entre 30 '1111 ct 1 50 pm. Dans ces conditions, seuls !es 

rcfus de tamis dc 50 pm et 25 ,un sont analyscs. 

Les dcpöts des tamis de 3 1 5  ,un et 1 60 prn sont conservcs pour unc ctu

dc rnacroscopiquc <i Ia loupe binoculairc si bcsoin est. Une etudc ultcricurc 

est envisagcc pour cornp!Cter ccs Observations. La solution recuperee au 

sortir du dernicr tamis (25 '1111 ). appclcc «prernicr jus». est cgalement con

servee. Celle-ci pourra faire l 'objet d' une ctude rnicrometriquc plus finc Oll 

dc tcsts immunologiques (en cours en 2003-2004). Les echantil lons pour 

analyse sont Stockes dans des tubcs a hcmolyse additionncs de Formol a I 0° o. 

Les refus des tamis dc 3 1 5  pm, 1 60 pm, ainsi que !es «premiers jus», sont 

conscrvcs dans des pots fermes, additionncs cux aussi de forrnol a I 0%. Cct 

addit if a pour effet d'cmpechcr lc dcvcloppcmcnt d'a lgucs ou de champi

gnons. dont !es filarnents genent bcaucoup Ia lecture au microscopc. 

Une fois montes entre lames ct larnelles, !es echant i l lons sont observcs 

au microscope photonique, il raison dc vingt-cinq lames par cchanti l lon. 

La prise d ' i magc est rcndue possible gräce a 2 dispositi fs photographiqucs ct 

video rnontcs sur des microscopcs munis de tctcs trinoculaires. 

1 1 1 14.3 Resu ltats 

Un tableau avec !es resultats bruts se trouve comme Fig. CD 357 .  

1 1 1 14.3·1 L'i nformation pah!o-eth nologique 

Ei le va surtoul concerner les diffcrenls modes d' al imentation et Ia 
prcparat ion des aliments. Trois ou quatre type d'al imentation onl 
mis en evidence lors de ces analyscs: La consommation de poissons 
ou ichtyophagie, Ia consommation de viande ou creatophagie et I a  
consommation de vegetaux ou phytophagie c t  peut-etre Ia consom
mation de grenoui l les ou batracophagie. 

L'ichtyophagie et la batracophagie 

Trois parasites ont ete rctrouves dans les echant i l lons et confir
ment cette al imcntation a base de poissons et peut-etre de grenoui l
les. Le premier de ces parasites est Je Diphyl/oborhrium spec. ( Cob-

Fig. 435: CEuf de Diphylloborhrium sp. 57 x 43 pm (x 600). Foto M. Lc 

Bai l ly. 

bold, 1 85 8 )  ou bothriocephale ( Fig. 435 ). Les a:ufs retrouves dans 
lcs echant i l lons sont de forme ovalaire et mesurent de 60-70 pm de 
haut sur 40-60 pm de !arge. La coque est mince, I isse, et legercment 
cpaissic au pole oppose a l ' opcrcule.  Les larves de Diphyl/obo

thrium spec. sont prcsentes dans !es mllscles de poissons d'eau dollce 
de Ia fami l le  des Cyprinides, des Si luride Oll des Salmonides. 
L'höte definit if se contamine en consommant le poisson crll, mal 
cuit Oll fllme. En effet ces modes de preparations ne tuent pas !es 
larves enkystecs dans les Filets. La Iarve SC fixe alors a Ia paroi de 
l ' intestin grele ou eile devient adulte. 

Le second parasite temoignant d' une al imentation de poisson 
est I 'Opistorchis spec. ( Bianchard, 1 895)  Oll douve de chinc ( Fig. 
436). Les a:ufs sont opercules, ovo

.
ides et mesurent entre 25-30 pm 

de long sur 1 1 - 1 5 pm dans Ia partie Ia plus !arge. La coque est asscz 
cpaisse et prc ente un petit eperon situe a l ' opposc de l 'opcrcu le. 
Cct opercule a llne forme part icul iere dite cn «couvercle de soupie
re». Oe I 'a:ufsort une Iarve qlli contamine un premier höte intermc
diaire, un moll usque gasteropode coprophage du genre Bulinus 

spec. ou Bithynia spec. La forme larvaire du parasite quitte ensllite 
le mollusque et va ensuite s 'enkyster dans !es muscles de poissons 
de Ia fami l le des cyprinides. L'hötc definitif sc contaminc par ich
tyophagie. Le dcversement des selles directcment dans l ' eall, favo
rise Ia contamination des mollusques coprophages et l 'extrapolation 
de cette parasitose. C 'est le cas dans !es c i tes lacustres actuel les 
d'Extreme-Orient ( N ozais et al. 1 996), et tres certainement celui de 
Ia cite lacustre d'Arbon Bleiche 3 .  

L e  troisieme e t  dernier parasite retrouvc dans I e s  echanti l lons 
est en rapport avec l ' ichtyophagie ou Ia  batracophagie. I I  s 'agit du 
dioctophyme, Dioctophyma spec. (Col let-Meygret, 1 802; Fig. 437) .  

Fig. 436: CE u f  d'Opislorchis sp. 29 x 1 5  p m  (x 1 000). Foto M. L c  Bailly. 
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Fig. 437: CEuf de Dioctophyma sp. 73 x 43 �un (x 600). Foto M. Le ßail ly. 

Les ceufs mesurent 60-80 J.ll11 de long sur 40-45 J.lll1 de !arge. l ls 
comportent a chaque pöle un bouchon muqueux non sail lant. La 
coque est epaisse et rugueuse du fait de Ia presence de nombreuses 
depressions. I..: höte definit if se contamine par consommation de 
poissons parasites ( Le Bail ly et a l .  2003 ), ou encore par consomma
tion de Ia grenoui l le ( batracophagie) ,  chez qui les larves se retrou
vent dans les chairs, Ia cavite peritoneale. Chez l 'höte defin it if, Je 
ver adulte se Ioge dans les reins (generalement Je droit), qu ' i l  detruit 
totalement. Les informations apportees par I 'archeozoologie sont en 
adequation avec les donnees paleoparasitologiques. Sur Je site on a 
trouve beucoup de restes de poissons et des grenoui l les (chap. ! 1 1 4) .  

La creatophagie 
C'est I a  consommation de viande cuisinee ou preparee. Celle-ci 

est evoquee par un seul parasite mis en evidence lors des analyses, 
Je tenia. Les elements fossiles de Tcenia spec. (L inne, 1 758 )  retrou
ves dans Je materiel archeologique sont les embryophores ( Fig. 
438) .  Ceux-ci sont arrondis et mesurent entre 30-40 ).1111 de diame
tre. La coque est epaisse et striee transversalement. E l le  enveloppe 
un embryon hexacanthe. 

Dans notre diagnostic, nous ne pouvons faire Ia d ifference entre 
Tcenia saginata ( Fig. 42 1 montre un ver adulte) transmis par Je 
bceuf, et Tcenia solium transmis par Je porc. En effet, I es embryopho
res pour les deux especes sont identiques morphologiquement et 
morphometriquement. I I  est donc necessaire de considerer les deux 
hypotheses: 

Tcenia saginata: Les ceufs ou les embryophores sont dissemines 
sur Je  sol avec les excrements, et sont disperses par I es pietinements 
et Ia plu ie. Les bovins, hötes intermediaires, se contaminent en con
sommant ! 'herbe soui l lee. Une fois ingeres, les ceufs ou embryopho-

Fig. 438: Embryophore de Tcenia sp. 35 x 34 J.lm (x 400). Foto M. le Bail ly. 

res l iberent une Iarve, qui, apres un passage par l ' apparei l  circula
toire de l 'animal, migre dans les muscles et s'y enkyste. 

Tcenia solium: La dissemination des ceufs est possible comme 
pour T saginata, mais l ' infestation du porc, höte intermediaire, est 
faci l i tee par sa coprophagie. Apres ingestion et eclosion, des larves 
sont l iberees. E l les suivent les memes chemins que T saginata, et 
s'enkystent dans les muscles du porc. 

I..:homme est I 'böte definit if Je p lus courant pour ces deux espi:
ces. I I  se contamine en consommant de Ia viande de bceuf ou de porc, 
crue ou mal cuite. Les kystes sont dissous par I es sucs digestifs et les 
larves l iberees dans I es i ntestins. E iles se fixent a I 'aide de leurs six 
crochets et leurs quatre ventouses a Ia muqueuse de l ' intestin grele et 
deviennent adultes. Les lesions provoquees sont souvent minimes 
( inflammations de I ' intest in) ,  mais peuvent se developper en diar
rhees, douleurs abdominales, prurits, oedi:mes et anorexies, sans 
compter les troubles psychiques entralnes par Ia vue des vers dans 
les selles ( Nozais et al. 1 996). 

Les informations apportees par I '  Archeozoologie sont en ade
quation avec les donnees paleoparasitologiques. En effet, de nom
breux restes osseux de porc et de bceuf ont ete retrouves sur Je site 
(chap. l l l  3 ) .  De pierres chauffantes ainsi que des nappes d'argile 
bn1lees, assimi lables a des fours ou des foyers, ont ete retrouvees 
lors des fou i l les ( Leuzinger 2000). La balance pencherait donc plus 
en faveur d'une consommation de viande gril li:e, peu cuite, p lutöt 
que crue. 

La phytophagie 

La consommation de vegetaux est supposee par Ia presence 
d'ceufs de grande douve, Faseiota spec. ( Linni:, 1 758 ). Les ceufs, 
opercules, sont des elements de grande tail le  ( Fig. 439). I ls mesurent 
de 1 30- 1 50 J.ll11 de long pour 60-90 J.ll11 de !arge. De forme ovalaire, 
ils pri:sentent une coque I isse. De cet ceuf eclot une Iarve aquatique 
qui parasite un höte intermediaire, un gasteropode pulmone de gen
re Lymnea spec. Apri:s une phase de transformation, Ia Iarve ressort 
du parasite et va s'enkyster sur des plantes aquatiques ou semi-aqua
tiques comme Je cresson ( Nasturtiwn oj]icinale), le pissenl i t  ( Tara
xacum officinale), Ia mache ( Valerianel/a olitoria) ,  Ia chicoree 
( Cichorium intybus) ou l 'a i l  des Ours (Aiium ursinum). 

I..:höte definitifse contamine par consommation de ces vegetaux 
comestibles crus ( l istes des plantes chap. II 2 et 1 1 1  2 ) .  Les vers adul
tes se logent dans les canaux hepatiques de leur höte defin it if. Les 
polygastriques comme les bovides et les ovides sont particul ii:re
ment touches par cette maladie qui entralne des cirrhoses et peut 
conduire a Ia mort. I..:homme se contamine fortuitement en consom
mant ces vegetaux crus et autres salades, et developpe Ia maladie. 
C'est un höte aceidenteL Cette parasitose est par consequent l iee it 
l ' elevage de bovins et d'ovins ( Soulsby 1 982) .  De nombreux osse-

Fig. 439: CEuf de Faseiota sp. 1 38 x 67 J.lln (x 400) .  Foto M. Le ßail ly. 
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Fig. 440: Les hötes intermedia i res 
et les sources de contamination. 

Parasites Höte intermectiaire I Höte intermediaire 2 Cantamination 
Diphy/lobothrium spec. Copepode Cyc!ops spec. Cyprinidae. Siluridae 

ou Salmonidae 
Fi Iets de poissons 

Opistorchis spec. Gasterapode Bulinus pec. 
ou Bi1hynia spec. 

Cvprinidae Fi Iets de poissons 

Dioctophyma spec. Ver Lwnhriclllus spec. Cyprinidae. Salmonidae 
ou Rana spec. 

Fi Iets de poissons ou 
de grenouil les 

Parasites Höte intermediaire unique Cantamination 
Tamia spec. Bos spec. ou S11s spec. Museie de l'höte 
Fasciola spec. Gasterapode L.vmnea spec. Planres hygrophi les 

ments de ces mammiferes ont ete identifies lors des fou i l les (chap. 
I I I  3 ) .  

1 1 1 14.3·2 L'information environnementale 

Gräce aux elcments parasitaires identifies lors des analyses, et en 
etudiant les cycles biologiques des helminthes retrouves, Ia Paleo
parasitologie amene des donnees sur certaines especes animales et 
vegetales presentes sur Je site. El le permet donc de dessiner une 
partie du paysagc environnemental en developpant une palette 
variee d'espece vivant a proximite du site ( Fig. 440) .  

La presence de Ia majeure partie des especes animales a ete veri
fiee et con firmee par I es analyses archeozoologiques ( chap. I I I  3 et 
4 ) . En effet, I es copepodes et I es vers annel ides sont des organismes 
qui ne se retrouvent pas dans lcs sediments archeologiques. Une etu
de de l ' ichtyofaune a ete faite ( chap. 1 1 1 4) ,  qui note Ia presence de 
plusieurs representants de Ia fami l le des cyprinides, des salmonides 
et egalement des s i l urides. De plus, des artefacts identifies comme 
etant des poids dc filets ont ete retrouves sur Je site ( Leuzinger 
2002c) .  Ceci vient confirmer que Ia population arbonienne avait 
recours a Ia peche pour se nourrir, du moins en partie. Enfin, de 
nombreux restes de grenoui l les ont ete retrouves lors des fou i l les du 
site ( chap. I I I  4 ). L'hypothcse d 'une consommation de grenoui l ies 
crues ou mal cuites ne pcut ctre exclue du fait de Ia prescncc des 
reufs de dioctophyme dans les echanti l lons. Cette hypothese sur Ia 
batracophagie a deja ete formulee pour Je site neol i thique de Cha
lain ( Bai ion 1 997) .  Enfin, pour I es plantcs hygrophile , supports des 
larves enkystees de Faseiota spec., les analyses des graines et des 
pollens ont demontre Ia presence de Nasturtium officina/e, Je cres
son, et d 'une plante du genrc Valeriane//a, proehe de Ia mäche et de 
l 'a i l  de I 'Ours ( chap. I I  2 et 1 1 1 2 ) .  

1 1 1 14·3·3 L'information pathologique 

C'est Ia premiere information donnee par Ia presence des parasites 
et ei le renseigne sur des maladies dont pouvaient souffrir Ia popula
tion d'  Arbon Bleiche 3, maladies parfois graves. Deux cxemples 
i l lustrent bien ces problemes: Ia bothriocephalose et Ia dioctophy
mose. 

La bothriocepha/ose 
Le ver responsable de cctte parasitose peut mesurer jusqu 'ä  1 2  

metres de long. I I  admet Je polyparasitisme, c 'est-ä-dire que plu
sieurs individus de Ia meme espece peuvent cohabiter, augmentant 
ainsi les effets nefastes. II est hematophage et consomme particu
l ierement Ia vitamine B 1 2  provoquant de graves anemies et un ctat 
de fatigue general ise pouvant conduire ä Ia mort ( Acha er Szyfres 
1 989 ). De toutes les helminrhiases retrouvees lors de l 'etude, cel le
ci  est sans doute Ia plus handicapante pour les hötes dcfini t ifs. 

La dioctophymose 
Le dioctophyme est Je ver parasite Je plus gros connu actuelle

ment. Les femelies de cette espece peuvent mesurer jusqu'ä I 
mctre de long et atteindre un d iametre de I 0 a 1 2  mm. Les vers se 
logent dans Je reins qu ' i ls detruisent completement, rendant l ' issue 
souvent fatale. Cette parasitose est une premiere mention en Paleo
parasitologie ( Le Bai l ly et al. 2003 ). 

Possibi/ites de nu!dication 
Concernant les maladies dont souffraient les neol i thiques, des 

questions sont en suspend actuellement sur I 'ut i l isation ou non 
d'une medication. En effet, lors des analyses microscopiques des 
echant i l lons, il nous arrive, et c'est Je cas it Arbon B leiche 3 ,  de re
trouver des elements comme des sporanges de fougere ( Drvopteris 
fi/ix-mas. Polvpodiwn spec.; chap. I I  2 et I I I  9 ) .  Or on sait depuis I es 
premieres pharmacopees que l ' extrait de fougere mäle ( Drvopteris 
.filix-mas) pennet de Iutter contre les parasites intestinaux. Ut i l isa
tion volontaire ou non? La question reste pour Je moment sans 
reponse. 

1 1 1 14·3·4 Autres ceufs identifies 

Trichuris spec. (Roedere1; 1 76 1) 
Les reufs sont ovo'ides et mesurent environ 50 x 23 J..ltll ( Fig. 

44 1 ) .  l l s  possedent une coque epaisse er un bouchon muqueux 
proeminent ä chaque extremite, ce qui leur donne un aspect tres 
caracteristique en «citrorm. 

Le cycle ne se deroule que chez un seul höte. Les reufs pondus, 
suivent Je bol fecal, et souil lent Je so I ,  I 'eau ou I es vegetaux. L'höte 
unique se contamine donc par consommation d'eau sale, de 
vegctaux soui l lcs, par mains sales, ou encore par geophagie. II y a Ia 
preuve d'une meconnaissance des regles clementaires d 'hygicne. La 
coque de l 'reuf est dissoute par I es sucs gastriques et une Iarve est 
l ibcree, qui se fixe dans Ia muqueuse intestinale au niveau du 
crecum. Le ver admet Je polyparasitisme, et peut provoquer cle nom-

Fig. 44 1 :  CEuf de Trichuris sp. 53 x 32 fllll ( x  I 000). Foto M. Le Bail ly. 
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Fig. 442: CEuf de Capillaria sp. il ornementation n!ticulce. 6 1  x 27 J.lnl 
(x 600). Foto M. Le ßai l ly. 

breux troubles digestifs (douleurs abdominales, diarrhees, vomisse
ments, asthenies). Des complications dues a une infestation mas
sive peuvent avoir l ieu (appendicites, occlusions i ntest inales ) .  

Le Trichuris est  un ver ubiquiste et  tres cosmopol ite qui atteint 
aussi bien I 'homme que I es animaux de tous genres ( chap. l l l  I I ) . I I  
n 'apporte donc pas d ' information precise sur l 'origine biologique 
des echant i l lons. Cependant, c 'est un tres bon marqueur de Ia 
presence de matiere fecale dans les prelevements. Dans le cas d'une 
parasitose d'origine humaine, i l  est une preuve d'une meconnais
sance des regles elementaires d'hygiene. II semble present a toutes 
I es epoques et a meme ete retrouve a 30 000 ans avant J. c. en ltal ie 
( Ferreira et al .  1 99 1 ) .  

Capillaria spec. (Zedet; 1800) 
Les reufs, morphologiquement proehe de l 'espece precedente, 

possedent un pöle muqueux aplati a chaque extremite, et une coque 
a ornementations variees. Les reufs de Capi/laria spec. identifies a 
Arbon Bleiche 3 se repart issent en deux groupes: 

Des reufs a coque ornementee d'un reseau a mail le fine et des
ordonnee ( Fig. 442 ). 

Des reufs dissymetriques a coque ponctuee ( Fig. 443 ) .  
Les cycles des Capillaria spec. sollt des cycles heteroxenes. Les 

reufs du premier groupe, a coque ret iculee, sont proches de Capilla
ria hepatica et Capillaria aerophila, deux especes communes des 
rongeurs sauvages actuels. Les reufs du second groupe, a coque 
ponctuee, semblent correspondre, si l 'on se refere a Ia cle de deter
minatioll de Moravec ( 1 980), a des especes parasitant l ' ichtyofaune. 
l ls pourraient alors correspondre a des especes tei l  es Capillaria 
brevispicu/a, C. petruschewkii, ou C. salvelini ( Bouchet et a l .  1 997). 

Les cycles des Capi l larioses sont complexes. La mult itude des 
parasitoses suspectees ne permet pas de conclure quant a Ia place de 
l 'homme dans les cycles biologiques des parasites. I I  peut en effet 
etre höte defin i t if, illtermediaire ou encore paratellique. I.;absence 
au Neolithique de certaines especes intervenants dans les cycles 
actuels, comme les rats et les souris, laisse presager une variabi l ite 
de ceux-ci ( Bouchet 1 997; Combes 1 995) .  Les etudes demandent a 
etre mult ipl iees pour mieux comprendre les changements qui Ollt 
l ieu a cette epoque. 

1 1 1 14.4 Discussion 

I.;informatioll paleoparasitologique trouve cependant ses l imites et 
ce, a plusieurs lliveaux. La premiere de ces l imi tes proviellt du 
referentiel parasitaire uti l i se pour les interpretations. Ce referentiel 

Fig. 443: CEuf de Capillaria sp. il ornementation ponctuee. 57 x 34 11m 
(x 1 000). Foto M. Le ßail ly. 

est en effet actuel puisqu' i l  n 'ell existe aucun pour les epoques pas
sees, que ce soit pour les periodes neol ithiques, antiques ou moyell
ägeuses. Ce probleme deviellt plus important lorsque sollt retrouves 
des parasitoses comme les capil larioses, collnues actuellement pour 
leur passage par des rongeurs ( rats et souris ) ,  animaux absents, sem
ble-t-i l ,  au Neol ithique. Oe meme Ia dioctophymose est aujourd'hui  
une maladie principalemellt connue chez les canides et  lcs mustel i
des plutöt que chez l ' homme comme i l  semble que cela soit le cas 
a Arboll B leiche 3 .  Enfin, le probleme se pose ellcore pour les 
Opistorchiases qui, a notre epoque, SOllt surtout local isees Cll Asie 
du Sud-Est, alors qu'au Neol ithique, e l les sollt presentes eil Europe 
de l 'Ouest, et soulevent le probleme d'une migration eventuel le. Le 
futur et Ia mult iplication des allalyses eil colltextes periodiques et 
geograph iques d ifferents apporteront probablement les reponses a 
ces questions. 

La secollde I imite qui se pose a Ia Palcoparasitologie est le pro
bleme de Ia quant ificatioll. Eil effet, en archeozoologie, il est possi
ble de travai l ler en llombre de restes ( N R )  ou en llOmbre minimum 
d' i lldividus ( N M ! ), ce qui permet d'obtenir des spectres analysables 
sur le plan ethllologique et ellv ironnemental. Mais en Paleoparasito
logie, le recours a Ia quant ification est quasi impossible puisque lc 
nombre d'reufs emis varie d'une espece parasitaire a ulle autrc. Oe 
plu des variations s 'observent au cours dc Ia saison, voire de Ia 
journee ( variation nycthemeralcs ). Le travai l  se fait donc de fa<;oll 
qual itat if, en «presellce/absellce» d'reufs. C'est d'a i l leurs le cas 
pour les diagnostics coprologiques medicaux actuels, pour lesquels 
un seul reuf signe Ia parasitose. 

1 1 1 14.5 Conclusion 

Le travai l  d'analyse paleoparasitologique effectue sur  les echallt i l 
lolls d' Arbon Bleiche 3 apporte de  nombreuses informatiolls, e t  ce, 
a plusieurs n iveaux de Ia recherche archeologique: paleo-ethnologi
que, environnementale et pathologique. 

Ce travai l  est une premiere dans cette region a cette periode et 
doit faire l 'objet d'approfondissements tant dans le domaine de Ia 
recherche de parasites que dans l ' extension des echant i l lollS et 
des sites a cette periode. A ce sujet, de nouvelles techniques de 
reellerehe de parasites sont actuellement eil cours de mise au point 
et devraient permettre tres bientot d'etoffer l 'eventail des maladies 
parasitaires mises eil evidellce au Neol ithique. En particulier lcs 
protozoaires parasites lle sollt que tres raremeilt retrouves lors de 
llOS analyses, et le recours a I' immunologie, et Ia detectioll des 
paleo-antigenes de ces protozoaires, dcvrait permettre de combler 
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cette lacune dans llOS n!:sultats ( Goll<;alvcs et a l .  2002; Gon<;alves et 
a l .  2004). 

Lcs dollnees parasitologiques collcernallt Je Neolithique sollt 
pcu nombreuses (Ötzi ell l tal ie du Nord: Aspöck et al .  1 995 et 1 996; 
Chalain en Frallce: Bouchet et al. 1 995; Bouchet 1 997; Dommcl ier 
et al. 1 998; Dommel ier-Espejo 200 I ) . Cette etude vient completcr 
l 'ellscmble des illformations deja col lcctees dans cc domaine et doit 
etre le point de depart d'ull travai l  plus importallt. 

L'ctudc de llOuveaux sites neol i th iques lacustres en Al lemagne 
( Bodcllsce et Fcdersee) est ell cours ( Schl ichtherle 1 990; 2002 ). Les 
resultats vielldront etoffer les donnees col lectees a Arbon Bleiche 3 
et permettrollt d'obtell ir  ulle image plus vaste des variatiolls de 
parasitoses dans lc temps, des alternallces de cultures et des change
mellts paleo-ethllologiques. 









IV 1 l ntrod uction:  a i m s  a nd releva nce of the 
exa m i nations ca rried out in Arbon Bleiche 3 

ynthese auf deutsch: siehe CD 

This synthesis aims to provide a thematic summary of the most 
important research results. At the same t ime it attempts to set the 
data obtained in context with the current state ofresearch, to discuss 
unanswered questions and also to critically examine the methods 
employed. 

As ofyet, Arbon Bleiche 3 is the only Neolithic lakeside settlement 
where such a !arge excavation area with more than 20 houses has 
been examined to such an extensive degree and in an interdisc ipl in
ary manner and whose analysis results have been published. As 
regards the number of discipl ines involved, the analysis of Chala in 
( F )  Station 3 ,  layer V I I I  ( Petrequin 1 997)  probably comes closest. 
However, only three to four houses were uneavered there. Very 
detailed examinations combining several discip l ines have also been 
carried out in Hornstaad ( G )  Hörnie lA ( Maier and Vogt 200 1 
with references for further reading), but the final analysis of the 
Features as wei l  as a detailed examination of the animal bones and 
an interdiscip l inary study of the soi l  columns have yet to be pub
l ished. The involvement of various disc ip l ines has also produced a 
good standard ofanalysis in the case of layers 3 and 4 in Horgen ZH 
Schel l  er ( Achour-Uster et al .  2002). However, only a small number of 
houses were discovered there; furthermore, their positions cannot be 
determined exactly '64 

I n  the settlements already mentioned, usually "only" macrobo
tanical remains ( i .e .  seeds, fru i ts, chaff etc. )  and !arge bones were 
examined scient ifically. I ndividual special studies for i nstance on 
pollen, small animal remains, cattle dung, twigs and other wooden 
finds were the exceptions to this rule. However, on the whole, the 
analyses pursued in Arbon B leiche 3 have provided more evidence 
and in certain cases much more detailed information on the Neo
l i thic way of l i fe than has been customary to date. Not least in the 
case of the small remains from the samples, new discoveries were 
made regarding the methodology to be employed in future studies 
(Ch. IV 1 3 ). Thanks to the interdiscipl inary collaboration it has been 
possible for the first time to paint an integral picture of l i fe in a Late 
Neolithic v i l lage. 

1 64 Rcfcrcnccs to further studics arc givcn in  Jacomct and Brombachcr, in 
press a and b. However, none of these has reached the standards sct i n  
Arbon Bleiche 3 .  



IV 2 Dating of the sett lement a nd pa laeocl i m atic 
background 

The dendrochronological analyses (Ch. I I I  I )  provided an exact year 
of construction for each individual hause mak ing it possible to 
obtain a very detailed reconstruction of the evolution of the Settle
ment ( Fig. I I  ). Accordingly, the first of the 27 houses uneavered i n  
the excavated area was bu i l t  in  3384 BC with two more houses being 
constructed a year later. Subsequently, a veritable "bui lding boom" 
occurred between 338 1 and 3379 BC. Then, unti l  3376 BC, only 
a small number of new houses were bui l t .  According to the latest 
dendrochronological date derived from a horizontal t imber, the 
settlement burnt down in 3370 BC or very soon afterwards ( on the 
constructional features see Leuzinger 2000, 5 1 - 1 3 1  ) .  One can as
sume that a third or, at best, half of the settlement was uncovered in 
the excavation. 

Therefore, Arbon B leiche 3 dates from a time period, from 
which only a very small number of lakeside Settlements have been 
preserved ( Hafner and Suter 2000, 1 72- 1 73 ) .  This, in turn, meant 
that prior to the excavation of Arbon B leiche 3 and the discoveries 
made in its context l ittle was known about the cultural changes dur
i ng the transitional period between the earlier and later phases of 
Late Neolithic period of eastern Switzerland in particular (de Capi
tani et al. 2002 ). This period of change coincided with a cool c l imat
ic phase that occurred globa l ly between c. 3650 and 3250 BC ( Rot
moos 2 or Piora 2 tluctuation; Ch. I I I ,  esp. Fig. 22) .  Therefore, Iake 
Ieveis in the alpine foreland were predominantly h igh ( Magny 
2004), which was probably the main cause of the h iatus in lakeside 
Settlements dating from this time period. Obviously i t  was only 
rarely possible to carry out construction work on the beach faces. 

However, this phase was not constantly cool and humid, but was 
very eventful c l imatically with several tluctuations in quick succes
sion. Short favourable phases also occurred, which led to fal l ing 
Iake Ieveis. One of these could be identified in the excavated area 
and it took place shortly before the first houses were built araund 
3384 BC. in the global carbon isotope curve this phase corresponds 
with an atmospheric C 1 4  minimum, hence referring to a phase of 
rather high solar activity (= low C 14 content). Features of such pe
riods, as opposed to the long-tenn average, would be less precipita
tion and warmer summers, i .e. favourable, dry and warm cl imatic 
conditions 165 •  

The settlement outlasted the end of this short-term phase of fa
vourable c l imate. About midway through the settlement's l ifespan 
the c l imate had already changed and a period of reduced solar 
activity had started again (= high C14 content). The run of the C14 
curve shows that the c l imate must have become noticeably cooler 
and more humid (greater precip itat ion) rapidly, whi le, at first, the 
Iake Ievei probably only rose gradually. Therefore, it is  no surprise 
that hardly any new houses were built on the site after 3379 BC. A 
tlood, which seems to have happened abruptly, eventually marked 
the end of the settlement. 

The eventful course ofcl imate changes between 3700 and 3250 
BC resulted i n  layers being eroded sometimes very soon after they 
had been deposited. The analyses pursued in the area of the settle
ment of Arbon Bleiche 3 in particular yielded evidence of various 
d ifferent phases of erosion during that period of t ime. Settlements 
that existed during short favourable c l imatic phases were probably 
largely eroded again, even though traces of their existence in the 
form of dendrochronologically dated posts are sometimes found 
(among others Hügi and Tobler 2004, 7-3 1  ) .  

1 65 Pers. communication M .  Magny (WES '04 Zürich) :  Rise in average 
summer temperatures by 2-4 degrees, on average c. 200 mm less annual 
precipitation. 



IV 3 Sett lement history a nd laye r formation 

The following Statements are largely based on the interdisciplinary 
study of 1 4  profile columns located along an onshore-offshore tran
sec! ( Fig. 1 4  and 1 7) .  The disciplincs involved were sedimentology, 
micromorphology, pollen and macrobotanical remains analysis as weil 
as malacology166. The detailed results are given in  Chapter I I .  In 
order to arrive at the fol lowing summarization, resu lts ti-om the sur
face samples and the distribution of bones and artefacts that allowed 
conclusions to be drawn on the layer formation were also incorporated. 

The cond itions before and at the 
beginning of the settlem ent 

Thick lacustrine deposits ( layers 500 and 400C, sediment units 8 
resp. 7, Fig. 1 7 ) underlying the cultural layer bore witness to the fact 
that the vi l lage area ( or at least the greater part of it) was inundated 
by at least 50 to 250 cm of water up to shortly before it was settled. 
These deposits formed under varying depths and dynamics of water. 
The Sedimentation ofthe lower part of the calcareous mud layer 500 
or sediment unit 8 occurred before 5400 BC, its upper part was de
posited from the second halfof the 37'h century BC onwards, at the 
earliest (Ch.  I I  I ). In places, a band of sand marking an erosion sur
face ( E F  I )  and a depositional hiatus Iasting about 2000 years was 
found between the e two strata. Layer 400C or sediment unit 7 was 
probably deposited in the 35'h century BC. lt was of substantial 
thickness only in  the most landward part of the excavated area, 
while in the lakeward part it  was largely eroded prior to the begi nning 
of the settlement. 

The short favourable c l imatic phase (Ch.  IV 2) mentioned ear
l ier finally caused such a significant drop in the Iake Ievel that the 
beach area, where the settlement was built, became accessible.  
Traces ofthis event (EF 3) have bcen preserved in the form ofbands 
ofsand (400B, 400A) in the settlement areas located lakeward ofthe 
elevation l ine of 395 m a.s . l .  The upper band of sand (400A ) in par
tictilar contained a Iot less aquatic plant remains than the underlying 
layers on one hand but a lready yielded plenty of anthropogenic in
dicators on the other ( pol len [Ch. I I  2], macrobotanical remains [Ch. 
I I  2], fish remains [Ch. 1 1 1  4.3 . 1 ] ) . The range of molluscs showed 
that these layers were deposited under the infl uence of wave action 
(Ch.  l l  4) and in close proximity to the shore. In rare cases, so
called lakeshore pioncerplant species were identified, which rapidly 
invade strips of shorel ine that have dried out. 

The site was original ly si tuated directly at the Iake in a shallow 
bay extending about 700 metres in land. The anthropogenic indica
tors in the band ofsand directly underlying the cultural layer (400A ) 
most probably referred back to the First houses bui lt in the Settle
ment of Arbon Bleiche 3, which, however, were not uncovered in the 

excavation . Here, the First indicators of land c learance and opcn 
vegetation were identified among the moll usks (Ch.  I I  4.3 . 2 ) .  

B y  introducing construction timbers and bui lding clay into thc 
settlement area and preparing them on sitc, organic waste ( wood 
chips, si lver fir twigs, bark fragments etc . )  had accumulated on the 
beach deposit. Trampl ing then compactecl this layer and, therefore, 
it corresponds with an "installation horizon" (Ch. I I  3 .6 .3) .  The or
ganic material macle it possible to walk on the beach face, evcn whcn 
it was waterl ogged, without sinking deep into the soft subsoil 167 The 
fact that the "installation layer" could not be identified in the Settle
ment area closest to the Iake suggests that pcriodic flooding crodcd 
this layer in that area. The cultural layer that was deposited later ( lay
ers 3 1  0 and 320; Fig. 8) also showed more evidence of erosion by thc 
water in the lakeward area than further in land. Thus, the settlcment 
was built  in a zone, whose lakeward parts at least were a ffected by 
the annual floods. 

IV 3.2 Deposition of the cultura l layer 

When observing present-clay deposition mechanisms at lakcshorcs, 
for examplc in experimentally constructecl lakeside dwel l ings such 
as Unteruhldingen on Lake Constance, one finds that nothing 
remains of the deposited waste after flooding by the Iake in carly 
summer. The exception to this rule happens when there is a pal isade 
for instance, which acts as a sediment trap ( Leuzinger 2000, 34).  
Judging by present-day conclitions, it is, therefore, very hard to im
agine how a cultural layer could actually accumulate at al l .  l t  is 
certain that the organ ic remains can only bc prcscrvecl if thcy 
constantly remain wet, simi lar to conditions in a bog. This is 
conceivable only on a very tlat and protectecl lakeshore, where the 
organic remains can constantly soak up enough humidity from the 
ground water nearby. One could also imagine that humidity seeps 
into the area from further in land. 

IV 3.2.1 Formation of the cultural layer in d ifferent areas 
of the site 

The deposition circumstances and also the l ikel ihood of and condi
tions for preservation of organic material in particular were very 
diverse in Arbon B leiche 3 and depended on the location within thc 
settlement. This was mainly determined by the location in relation to 

1 66 1dent i fication ofmo11usc shc11s (snai 1s and shc1 1fish ) .  

1 67 Personal cxperience on various excavations i n  lakesiele areas has  proven 

that by scattering wood chips one can easily makc and keep surfaccs 

accessible, even when the ground is wet and s l ippcry. 



the Iake Ieve l ,  as the area was sloped towards the Iake. There was a 
difference in altitude between the north-westernmost and south
easternmost parts of the cultural layer of j ust over two metres ( see 
Fig. 23 and also Leuzinger 2000, Fig. 4) .  This means that the condi
tions for the preservation of plant and other delicate remains were 
not as favourable at the same time everywhere within the Set
tlement. Thus, the cultural layer also showed marked differences 
between the lakeward (below elevation 395 m a.s. l .  approximately) 
and the landward areas, the latter having been additionally destroy
ed by the construction of drains above c. 395.50 m a.s. l .  This was the 
main reason for most ofthe palaeobiological analyses ( remains from 
samples ! )  being restricted to an area between the northern row of 
houses ( 1 9 ) -2-8 and the southern row of houses 1 5- 1 4- 1 6, be
cause these buildings lay between about 394.80 and 394.20 m a.s. l .  
( for sample locations see Fig. 1 3 ) . This means that the difference in  
altitude within the cultural layer was 70 centimetres a t  the  most and, 
therefore, the conditions for preservation would probably have been 
more or less equal and the chances that the strata and thus the spec
tra would be comparable seemed most l ikely. 

A number of profi le columns and animal bones and other arte
facts also represented both the further lakeward and further land
ward parts of the Settlement. The sign i ficant differences between 
these parts were already clearly visible on the profile drawing ( Fig. 
23 or Leuzinger 2000, Fig. 26a-f) and also showed themselves in the 
results ( among others molluscs, pol len, sediments, bones; Ch. I I ). 

IV 3.2.2 Composition of the cu ltura l layer 

As is the case in other lakeside settlements, the spectra of almost a l l  
the  plant and animal remains in Arbon B leiche 3 also showed that 
the remnants represented in the organic cultural layer were primari
ly products of bui lding activities, crafts, agricultural processes and 
o f food preparation, which largely came to be deposited in the layer 
as waste products. The fact that many insects that l ive on degrading 
organic matter were found, tied in  wei l  with this (Ch. l l l  1 3  ) .  A 
(very) substantial amount of human and faunal excrement also 
Fitted the p icture ( for instance Ch. 1 1 1 9- l l l  I I , 1 1 1  1 4). Further con
stituents of the cultural layer included seeds inadvertently brought 
into the Settlement on clothes or on the fur of animals as wei l  as 
elements washed in by the Iake or remai ns of plants growing local
ly. However, this was d ifficult to determine in  each individual case. 

IV 3.2.3 Deposition mechanism of the cu ltural layer: 
accumulation - erosion 

The excellent preservation of organic remains in  the cultural layer 
below the drainage system constructed in 1 944 (c .  395 .50 m a.s. l . )  
bare witness t o  their deposition in  permanently humid and an
aerobic conditions. As indicated by their superb conservation, the 
preserved organic remains obviously never dried out. There was no 
evidence of weathering due to exposure to air, of bioturbation or of 
the beginning ofsoi l  Formation (Ch. l l 3 ) .  Furthermore, the frequent 
occurrence of corrosion-prone plant matter such as unebarred ce
real chaff and also the very high find density of on average almost 
I 0,000 subfossil macrobotanical remains per l itre ofsediment point
ed towards the near-optimal state of preservation of the cultural 
layer. Equal ly, the numerous fish scales (Ch.  1 1 1  4) and the insect 
remains, which showed no signs of corrosion whatsoever (Ch.  I l l  
1 3 ) ,  would not have been preserved so exceptional ly wei l ,  i f  the 
conditions had not been ideal and permanently humid. This was the 
case at least for the greater part ofthe excavated site between 394.80 
and 394.20 m a.s. l .  

Traces of mechanical stress placed upon the cultural layer, e.g. 
due to human trampl ing could not be identified (Ch. II 3 ). However, 
in wet conditions, organic deposits do not tend to conserve the rele
vant traces of compacting very wei l ,  as they, similar to turf, quickly 
expand back into their original shape. 

The fol lowing facts suggest that the remains must have been 
embedded very fast, as they would have decayed otherwise: e.g. 
mist letoe leaves were sti I I  green 1 68, cattle dung and other excrements 
were preserved in their original shape (Ch. l l l  9-l l l 1 2, l l l  1 4), 
dung-dwel l ing insects were practica l ly nonexistent (Ch. l l l  1 3 )  and 
dung-specific fungal spores were largely absent (Ch .  l l l  9 .8 ) 1"9 
lnterestingly, carrion beetles were rare, which suggests that the 
preserved bones did not remain on the surface for any length oftimc 
(Ch .  I I !  1 3 ), but sank quickly into the soft subsoil .  

The composition ofthe cultural layer varied much within a very 
small area. Significant differences were visible vertical ly as wei l  as 
horizontal ly, so that one can speak of a patchwork-l ike composition. 
This was already recognized on site, where t iny heaps of fish scales, 
berry pips, excrements in their original shape, moss padding etc. 
were recovered; these finds must have been in silu, otherwise they 
would not have been preserved in this manner. The analysis of the 
macrobotanical remains from the soil columns also determined that 
no horizons with uniform spectra could be traced over an area of 
significant size (Ch. II 2 ) 1 70 Rather, the individual strata of the cul
tural layer showed extremely varied amounts and concentrations of 
the remains in the di fferent profile columns. This suggests that the 
depositional conditions varied strongly over the whole area and 
i t  seems certain that the preserved areas of the cultural layer were 
not homogenized by lacustrine influence. The occurrence of very 
fine organic particles also contradicts significant redepositions (Ch. 
I I  3 ) .  On the other hand, larger-scale differences were detectable 
nonetheless and the spectra of "hause samples" and "al leyway 
samples" sometimes exhibited signi ficant variations, which made it 
possible to draw conclusions on the dumping of waste or the 
processes used in cleani ng cultivated plants (Ch. 1 1 1  2 .3 .8 and in 
summary Ch. IV 1 0) .  

As has al ready been mentioned, the  macrofossil spectrum in the 
examined profi le columns also fluctuated to a !arge extent vertically 
between the various sections of the cultural layer. In  the central and 
landward area, where the cultural layer was thicker, six ( profi le I 049 
i n  hause 2, profile 3 1 02 in hause 1 3 )  to eight different horizons 
(profi le I 030 in house I )  could be differentiated on the basis of the 
macrofossil spectra (Ch. I I  2 .3 ) .  This could also be proven clearly 
through palynology, at least in the case of hause I ( profi le I 030) 
(Ch. 1 1  2 .4) 1 7 1 •  On the other hand, profi le 3 1 83,  also from hause 2 but 
located further east, where the preserved cultural layer was a Iot 

1 68 Forensie medical staff at Basel University also inspected the matter 
recovered from the cultural layer in Arbon. They arrived at the same con
clusion: the remains must have been embedded very fast ( in hours rather 
than days' ). 

1 69 However, because the cattle dung recovered was discharged during the 
winter months, the absence of insects and fungal spores could also be 
due to seasonal conditions. 

1 70 This seems to have been the case for the microbotanical remains 
( mainly pollen) as weil; however, they were not examined in enough 
detail at Arbon Bleiche 3. Relevant detailed analyses carried out in 
lakeside Settlements in the French Jura region have yielded clcar eviden
ce ( Richard 1 993 ). 

1 7 1  Strong variation in pollen spectra between the horizons (0.2 cm to I cm 
distances between samples) was also detected by Richard ( 1 993 ) in  
cultural layers from lakes in the French Jura region. He was not able to 
determine seasonal depositional rhythms, but  drew the conclusion, 
rather, that he variations wcre restricted to small areas and rclated to thc 
introduction of the remains by anthropogenic activity. He largely ruled 
out vertical mix ing. 



thinner, contained fewer horizons (Ch. I I  1 .4.3 ) .  ln addition, indivi
dual sequences were observed in the mieromorphological analyses 
(Ch. I I  3 .9 ). Al l  this, in turn, confirms the aforementioned fact that 
the cultural layer changed a Iot horizontally within a small area. l n  
any case, the identi fied strati ficat ions proved that a vertical mixture 
of the cultural layer did not occur to any significant degree. This 
conclusion also suggests that the remains were preserved more or 
less in situ. 

As the varying number of horizons preserved within the cultur
al layer already suggested, there were also several signs indicating 
phases of flooding and erosion. l n  profiles I 007 and I 0 1 5  closest to 
the Iake ( Fig. 1 4 )  the settlement layer petered out and was only 3 and 
6 centimetres thick respectively. This is  most probably due to cro
sion by annual spring flooding, which reached at least those parts of 
the settlement that were located closest to the Iake, and eroded the 
deposits in those areas. However, it does not seem to have worn away 
the entire cultural layer, but tended to only truncate the topmost 
section of it (Ch. I I  3 ) . The mol luscs provided evidence of the 
existence of shallow water on the lakeward side, whi le areas further 
in land remaincd more or lcss dry (Ch. I I  4 ) .  S l ight sorting of the 
remains in the organic deposits suggested minor local suspension, 
either by flooding or surface runoff (Ch. I I  3 ) .  The mollusc spectra 
led to simi lar presumptions ( Ch. I I  4 ) .  M icromorphological analyses 
also showed that the organic layers had been truncated, which had 
been fol lowed by the deposition of fine bands of sand (Ch.  I I  3 ). The 
latter most probably referred back to earlier lacustrine deposits that 
were washed away from their original location on the landward side 
ofthe settlement; the accumulation ofthese deposits had been caus
ed by a stream bchind the settlement breaking its banks in phases 
of intense precipitation. Such bands ofsand were preserved particu
larly in landward areas at the elevation l ine of 394.50 m a.s. l .  ( Fig. 
23 ), where several of them ran through the organic cultural layer. 
Therefore, at least 2 to 3 such events could be identi fied (Ch. I I  
3 .6 .5) .  This i s  also the most plausible explanation for the presence 
i nside the scttlement area of a number of insects that typically l ive 
in fresh running water (Ch. I I I  1 3  ). 

Aquatic mol luscs and insects were a lso preserved in the cultural 
layer, but extremely few or no aquatic plants (Ch. I I  2 ,  I I  4 and I I I  
1 3 ) . The Former were rare and usually badly preserved, the insects 
( caddis fly larvae), on the othcr hand, were frequent and in very 
good condition. Aquatic molluscs could have been deposited during 
very short summer floods; large numbers of Bithynia opercles 
suggest that there was wave action. Though one must also consider 
the possibi l ity that moll usc rcmains could have been incorporated in 
the cultural layer in a secondary manner by the use of calcareous 
mud as a componcnt in daub mixtures. However, the frequent 
occurrence oF wei l  preserved aquatic i nsects in almost all samples 
suggests rather that they must have l ived in situ in very muddy 
subsoil and sometimes shallow water ( I  0�20 cm). 

Regarding thc effect oF water, there were no signi Ficant di ffcr
ences between hause locations and al leyways, which clearly suggests 
that the bui ldings must have been raised. 

The Fol lowing conclusion can be drawn: while the settlement 
deposits did not contain many l imnic indicators, they did not proviele 
evidence of tcrrestrial proccsses either. A l l  disc ip l ines agreed that 
the depositional conditions must have been permanently humid. 
However, the organic remains wcre not embedded underneath a 
deep body of water. The accumulation of fine organic particles and 
the Formation of clay deposits suitable for construction would not 
have been possible, had they Ia in under water, because otherwise the 
smallest constituents would have bcen washed away and, therefore, 
would not have been preserved. Thus, the uneavered layer remnants 
must represent a complex puzzle of deposition and erosion. 

IV 3.2.4 How much of the deposited matter is sti l l  
present? 

The idcnti Fied traces of erosion and the effect oF water showed that 
it was not possible for the entire cultural layer material to have been 
preserved. During short-term rises in the Iake Ievei and flooding 
from further in land, significant portians of it would often havc been 
eroded, resulting in only individual sections oF the cultural laycr 
being preserved because their surfaces were covered and protected 
by large stones, waste dumps, rather I arge pieces of timber etc. or 
becausc thcy were located in shallow depressions. Thus, onc can 
imagine the gencsis oF thc patchwork observed. 

The fact that most of the organic material From thc cultural 
layer was missing or had not been preserved due to erosion or decay 
was also indicatcd by the calculations ofbone decay on the remains 
oF large animals (Ch. I I  5 . 1  0) .  The analysis concluded that at least 
80 to 90 percent oF the large animal bones that should havc bcen 
preserved according to the minimum number of individuals ( M N  I )  
were missing. OF course, the preservation o f  the large animal 
remains cannot be compared directly with that oF the Finer organic 
remains, but both types of Finds are subject to s imi lar prescrvation
restricting mechanisms. Surely these would have had an even grcat
er e ffect on the Fine organic matter. We can, therefore, assume that 
in Arbon Bleiche 3 90 to 99 percent ofthe smal l  organic remains that 
were origina l ly deposited were not preserved. The assessed thick
ness of the organic deposits in the location of hause I suggests an 
average annual accumulation of at least I cm of organic matter. Evcn 
iF one considers compacting of the remains, this is sti l l  not a I arge 
amount oFaccumulation and is further evidence oFthe fact that only 
a fraction of the original ly accumulated remains was preserved. 

Nonetheless, there were many i ndications that, in most places, 
waste from several years was preserved, so that the cultural layer 
consisted oF individual sections dating from di fferent periods. Ear
l icr houses usually had thicker units of deposited matter, which is 
probably l inked with Ionger periods ofsettl ing. ln general ,  one must, 
therefore, assume that there is a l i near correlation between time 
period and amount oFwaste (Ch. I I  3 ). This is  also confirmed by the 
Fact that the largest concentration of bigger items oF wastc and in 
particular of animal bones was found in the locations of the carliest 
houses I and 3 ( Deschler-Erb, Marti-Grädel and Schibier 2002, Fig. 
39 1 ) . Furthermore, it is  probable that the botanical remains recover
ed in the vicin ity oF hause I were deposited over a period of at least 
two to three ycars, as summer deposits alternated with winter de
posits (Ch. I I  2 ) .  ln the landward area, the organic cultural laycr was 
interrupted by several bands of sand: therefore, it definitely reprc
scnted several years overa l l .  This must also apply to the M N I  cal
culated from the bones found (Ch .  I I  5 and 1 1 1  3) and also to thc 
amount oFpottery and other artefacts such as the spindie whorls (dc 
Capitani et al .  2002 ). 

l t  was also proven that not a l l  of the preserved waste was pro
duced during a particular season. The spectra ofplant and small an i 
mal rcmains, but also oF I arge bones ( slaughter ages ! )  clearly showed 
that the preserved matter must have been deposited in various 
seasons (Ch. IV 8) .  

IV 3.2.5 Conclusion 

Generally speaking we must combine heterogeneaus and secmingly 
contradictory results to a model of l ayer Formation: the (organic) 
cultural layer consisted neither of a l imnic nor oF a terrestrial dc
posit. The preserved sections must have been embedded in pcrma
nently humid conditions. These circumstances are best outlined as a 
bog-l ike situation. Today, such situations at Iakeshares occur on flat 



strips of shorel ines and in protected bays landward of the reeds. In  
calm circumstances, peat formation can take place in those areas 
( see e.g. Jacomet 1 985) .  

Whi le i n  most areas of the sett lement ( fine)  waste from several 
years was preserved, this nevertheless certai n ly represented only a 
fraction of the remains originally deposited. The largest proportion 
of the fine organic waste must have disappeared due to erosion or 
complete decay. Only an extremely small amount could be con
served - in patches d ispersed over the settlement area - because it was 
quickly embedded. This resulted in a patchwork consisting of indi
vidual remnants of the cultural l ayer, which in one case reprcsented 
as l ittle as a year, in the other a few years or sometimes even Ionger 
periods of settlement. The !arge finds (e.g. mammal bones), on the 
other hand, were subject to di fferent preservation patterns. Those 
that were not c leared away or dumped outside the Settlement could 
technically survive several weeks, months or even years in less 
favourable or drier conditions. However, the fact that the I arger finds 
must also have been embedded rather fast is demonstrated by the 
excellent preservation condition of the I arge animal bones (and the 
general absence of carrion beetles, see above) .  

Dynamics i n  Lake Constance that di ffer from those perceivable 
nowadays were perhaps the cause of small organic remains having 
been preserved in the first place. The preservation of a cultural 
layer seems plausible only i f the Iake Ievels were much more stable: 
in Neol i th ic  times (and into the Bronze Age) there were obviously 
periods of low and high Iake Ievels (compared to today's average 
mean water Ievel ) .  These were determined by large-scale c l imatic 
fact01·s and their occurrence has been proven beyond doubt ( see e.g. 
various works by M. Magny) .  The seasonal fluctuations seem to 
have been much less signi ficant than today, even though I arge lakes 
such as Lake Constance are control led by the water regime of 
alpine rivers and, therefore, depend on the snowmelt. This could be 
l inked with the fact that the Iandscape was stil l  almost total ly for
esied at that time. 

A different scenario would be that of a kind of"beach rampart" 
of waste formed on the lakeward side of the settlement, which pre
vented the material from being eroded completely. There was most 
probably no pal isade. The location of the settlement within a quiet 
bay extending far i nland might have also contributed to the wave 
action not having had such an extreme impact. 

IV 3·3 The circumstances du ring and after 
the destruction of the settlement 

I n  some places, a charcoal layer (303 ) was found at the top edge of 
the cultural layer, thereby demonstrating that the settlement was 
destroyed by a conflagration. Pieces of charcoal as wei l  as charred 
Settlement ruins were found in a sandy layer ( 290B) overlying the 
actual cultural layer, which bore witness to the flooding of the Set
tlement area due to an abrupt rise in Iake Ievel. This flood may be 
dated to June 3369 BC (Ch. I I  1 .4 .3 ) .  

The primary cause ofthe catastrophe remains unknown. Did the 
fire break out immediately before the settlement ruins were embed
ded by abrupt flooding, combined with a strong surge of sand being 
washed i n  from the landside? Or was the tlood the actual cause of 
the conflagration in the settlement by knocking down buildings or 
parts of bui ldings, which subsequently caught fire? The fact that 
many of the constructional t imbers found in the thick layer of sand 
were only partially and not completely charred or burnt, suggests 
that the burning parts of the ruins fei l  directly into the water. This 
would mean that the flood was i n  fact the cause ofthe conflagration. 

Finds such as the animal bones did not show more signs offire in  thc 
burnt layer, which also suggests that the find layer was protected 
from the fire (Ch. I I  5 .6) .  

The final embedding of the last settlement remains must have 
occurred almost immediately after the conflagration happened. This 
was also i l lustrated by the state ofpreservation ofthe animal bones; 
whi le i t  was worse in the case ofthe finds from the burnt layer i t  was 
sti l l  too good for the bones to have been lying cxposed on the sur
face for several years. Therefore, we must assume that the settlement 
ruins and the latest finds could not have been lying unprotected and 
without sediment cover for Ionger than a number of weeks to a few 
months at the most. This scenario was also supported by the wel l 
preserved and unweathered pi le heads, some ofwhich sti l l  had bark 
on them and protruded from the burnt layer by several decimetres 
( Leuzinger 2000, 97) .  

The low pol len concentration and the low concentration values 
of l imnic indicator species also suggest that the sandy layer 290B 
was deposited quickly (Ch. I I  2 ). They only rose again in the strata 
above. Besides remains ofthe burnt ruins, layer 290B also contained 
many anthropogenic indicators among its macrobotanical remains, 
which then practical ly disappeared in the overlying layer 290A. 
Some aquatic plant finds suggest that the water must have been 
more pol luted immediately after the deposition of the cultural layer 
(Ch. I I  2 ). 

I n  conclusion, one can state that it was most probably a catastro
phic tlood, which occurred early in the summer of3369 BC at the Ia
test and which can be said to have been responsible for the 
contlagration and, therefore, the destruction ofthe settlement Arbon 
Bleiche 3. 



IV 4 The Ia ndsca pe s u rrounding the settlement 

IV 4.1 Pre-sett lement appearance of the 
forest and the l ittora l zone 

The pol len analyses showed that the surroundings - apart from wet
land zones - wcre characterized by closed forests with bcech ( Fagus 
sylvatica ) playing an important roJe ( Subboreal chronozone; Ch. I I  
I and I I  2 ). In  addition, the percentages o f  oak ( Quercus ), si lver fir 
(Abies alba ), hazel ( Corylus avellana ), ash ( Fraxinus excelsior) and 
birch ( Betu/a ) are worth mentioning. The values of elm ( Ulmus) 
and l ime ( Tilia ) had fal len below 5 percent and maple (Acer) was 
rare. Among the wood species mentioned, oak ( pedunculate oak }, 
ash, elm ( mountain elm) and birch could also have grown in morc 
humid locations. Alder (Ainus) was also frequently idcnti fied and 
would defin itely have grown in humid to wet arcas (beside streams 
and possibly on lakeshores ). Thc deposition of some coni ferous pol
len (p ine, spruce ) is  most probably due to long distance transport; it 
is  highly unl ikely that thesc tree species grew in the immediate 
vicin ity ( pol lcn diagrams sec Fig. 2 1  and 29). 

Before the beginning of the settlement, remains of water-dwel
l ing stoneworts, which can grow in various depths of water, were 
dominant in the Iake deposits of the l i ttoral zone. They are almost 
without exception suggestive of ol igotrophic conditions, i .e .  clean 
water (Ch.  I I  2 ) . The water-dwel l ing mol luscs found here also pro
vidcd evidcncc of these conditions (Ch. I I  4 .3 .2) .  There was hardly 
any evidence of floating-Jeaved species (e .g. water l i l ies) or reeds in 
the vicin ity. The most l i kely reason for this were the ol igotrophic 
condit ions, but it might also be due to their susceptibi l ity to wave 
action, however the Jatter phenomenon could not have played such a 
signi ficant rolc in this quiet bay. Pioneer species that are character
istic of dried out l i ttoral areas were also found directly underneath 
the cultural layer, however only in very smal l  numbers (only one 
single occurrence of gipsywort [lcvcopus] at the base of the cultural 
Jayer). Therefore, thc settlement must have been bui lt on a beach 
Face that was pract ical ly free of vegetation. 

IV 4.2 The Iandscape du ring the period 
of settlement 

The cultural layer contained seeds and fru i ts from more than I I  0 
wi ld as wei l  as cultivated plant species, which definitely did not 
grow in thc l ittoral zone (Ch. 1 1 1 2 .3 .9 ) .  Approximately 1 00 species 
werc ident ificd via pol len analysis (Ch. II I and 1 1 2 )  and 59 wild and 
5 domestic animal species (Ch. 1 1 1  3 and 1 1 1  4) as wei l  as numerous 
i nsects (Ch. 1 1 1  1 3 )  and molluscs ( II 4) were also detected. As is 

usual ly the case in cultural layers, the pol len spcctrum was charac
terized by above-average percentages ofpollen species that arc only 
occasional ly or never at al l found in natural Sediments ( sec also 
Richard 1 993 ) . This is one more piece of evidence proving that most 
of the plant and animal remains as wei l  as most of the other finds 
were brought into the settlement by human activity or by domcstic 
animals. They came from d ifferent locations surrounding the scttlc
ment. 

IV 4.2.1 Woods, managed forest and the forest edges 

According to the spectrum ofthe macrobotanical remains, the forcst 
and the forest edges or the thinned-out and managed forest wcrc 
among the intensely exploited locations within the settlement sur
roundings (Ch. 1 1 1  2 .3 .6 ). Thinned-out forests and forest edges in 
particular were fert i le gathering grounds, as the most important 
edible plants grew there. Some insects (garden and rose chafcrs), 
Iogether with the s lowworm (Ch. 1 1 1  4.3 and 1 1 1  1 3  ) , suggest a 
mosaic-like Iandscape with roses and other thorny bushes, which 
matches the spectrum of seeds/fruits wei l  (Ch. 1 1 1  2 .3 .6)  and is also 
confirmed by some of the animal species identified. Foxes and also 
birds such as tawny owls, eagle owls, goshawks, buzzards, pigeons, 
carrion crows, jays and blackbirds prefer richly varied Iandscapes as 
their habitals (Ch.  1 1 1  4 .3 .2 ). This means that wc can assume a very 
varied vegetat ion cover in the more immediate surroundings of 
the settlement, consisting of hedges, bushes, groves of trees, thin 
woods, edges of forests and high forests with old tree populations. 
The existence of such extensive and shrubbcry-rich Formations 
during the Late Neolithic period was confirmcd, for instancc, by 
pollen analyses carried out in the weslern Lake Constance region ( in 
summary e.g. Rösch 1 997) .  The Iandscape in the immediate vicin
ity of Arbon Bleiche 3 would not have been structured much dif
ferently. Written sources from the 1 8th century describe exactly thc 
same Iandscape structures surrounding Settlements ofself-sufficient 
Native American ethnic groups in the Eastern Woodlands of North 
America ( Hammett 1 997, 1 97 and l iterary references cited ). The im
mediate surroundings of the Settlements therc resembled a park 
Iandscape serving as "orchard", hutHing ground and wood reservc. 
An array of different management pract ices was cmployed in order 
to benefit most from this landscape. Among othcr things, the usc of 
fire played an important roJe ( Hammett 1 997, 1 99 with referenccs 
for further rcading). 

The pieces of wood that could be identi fied as raw material -
from the trcc trunk down to the thinnest l itt le twig used for crafts 
were omnipresent in the cultural Jayer and also suggest that thcre 
was forest or forest edges and thinned-out forcst Jocations (Ch. I I I  I 
and 1 1 1  8 ), which provided this raw materia l .  M ice that J ive in dccid-



uous forests such as wood mice or yel low-necked mice would have 
comc from there too; moles were also originally forest animals 
(Ch. I I I  4.3 .2 ) .  

In  addition, a Iot  of ramson and also animal fodder, e .g .  in the 
form of catkin-bearing shrubs such as hazel or evergreen species 
such as ivy and mistletoe were gathered in the woods from late win
ter to early spring (Ch. I I  I ,  I I  2 as wei l  as I ! I  9 and l J l  I 0; see also 
IV 7.2 .2) .  Du ring the summer months, leaffodder was harvested for 
the domestic animals. As the dung analyses indicated, the animals 
were put to graze in various forest locations i n  the area (Ch. I I I  9 and 
1 1 1  1 0 ; see also below). As a general rule, the inhabitants of Arbon 
Bleiche 3 and their animal herds almost constantly roamed the thin
ned-out forest in the vicini ty of the Settlement. 

IV 4.2.2 Open land: fields, ruderal vegetation, 
pastures 

Almost as many taxa were ident ified of plants that are nowadays 
found in fields and areas with ruderal vegetation as ofthose growing 
in forests or forest edges (Ch .  I ! I  2.3.5 ) .  This shows that the field as 
a location, also during possible fal low periods, must have played 
a crucial roJe in the J ives ofthe people of Arbon Bleiche 3. The crops 
were planted there and fal low fields served as rich gathering 
grounds and possibly also as pastures, although the latter cannot be 
proven directly. The significant roJe that fal low ground played as a 
location where edible plants grew (e.g. perennial herbs) is also 
known from Native Ameriean ethnic groups ( see references in I-lam
met! 1 997, 1 97; Winterhaider and Go land 1 997, 1 44) .  

Only a smal l  number ofplants represented by seeds and fru i ts (8  
taxa) are mainly found today in meadows and pastures (Ch. 1 1 1  
2.3 .9) .  Pollen from pasture plants such a s  grasses was not found very 
frequently either (Ch. li I ,  I I  2, 1 1 1  9 and 1 1 1  1 0 ). ln addition, many 
of the identi fied potential meadow species have a broad ecological 
ampli tude - provided it can be defined at all ("grasses" ' ) - which 
alone means that their identification does not a l low conclusions to 
be drawn on the existence of pasture land in the vicinity of the Set
tlement. We have more reason to believe that these species expanded 
somewhat in forest clearings or in areas ofthe woods that were kept 
clear by grazing, in fields and fal lows and on the sides of paths etc. 
(Ch. IV 7.2.3 ) .  Therefore, one must assume - as in the case of 
the Late Neol ithic period in general - that there was no exten
sive paslureland in the area. The analysis of the fungal spores from 
the dung (Ch. L I I  9 .8 )  did not provide proof ofpastureland either and 
even evidence of"herbaceous fodder" was sparse, both there and in 
the pol len spectrum. However, this might be due to the Fact that the 
preserved dung was discharged during the winter months. The 
analyses of the i nsects, on the other hand, suggest that there must 
have been open and intensely grazed areas in the vicini ty (Ch. I I I  
1 3  ) .  However, i t  was not possible t o  ascertain i f the beetles origi
nated from actual pastures in the present-day sense or for i nstance 
from grazed fal lows or sun-exposed locations in the th inned-out 
forest. The existence of open vegetation is also suggested by the 
mollusc spectra (Ch. 1 1 4 .4) .  

IV 4.2.3 Extension of the open vegetation 

The seeds and pol len found in the cultural layer itself do not pro
vide evidence on which to base exact Statements on the absolute 
extension of the open vegetation in the more immediate vic inity of 
the settlement. This would call for off-site pollen analyses and 
model calculations on the calorie intake of the population, on the 
amount of timher required for construction and on the fodder and 

grazing requirements of the animals (e.g. Gross et al. 1 990; Flan
nery 1 986) .  Off-site pollen analyses ( standard profi les) have been 
carried out e.g. in the weslern Lake Constance region ( various works 
by M. Rösch, in summary Rösch 1 997) .  They have concluded - as 
has also been seen in the case of Arbon Bleiche 3 - that dense can
opy woodlands were turned into a sparse Iandscape of shrubs around 
the Settlements from the Late Neol ithic period onwards. However, 
the exact size of these areas could not be determined from those 
studies either. 

To date, most ofthe studies and calculations mentioned have not 
(yet) been carried out on the findings in Arbon Bleiche 3. l t  is  cer
tain, however, that the immediate surroundings of the Settlement 
must have been exploi ted intensely and characterized by rather open 
vegetation ( see above). Finds of dung-dwel l i ng and summer-active 
beetles showed that there was a rather I arge population of these in
sects in the surrounding area (Ch. I I I  1 3  ), as their remains would 
otherwise not have been deposited in the cultural layer. These spe
cies preferred open and sun-exposed locations in intenscly grazed 
areas. 

The Fact that carrion crows were identified among the birds 
caught also suggests rather extensive areas of open vegetation (Ch.  
1 1 1  4.3 .2 ) because, according to present-day Observations, these 
animals avoid varied Iandscape structures. Finds of pigeons also 
confirm this assumption: they breed in rather !arge tree stands next 
to open areas. Outside the breeding period they are mainly found in 
cultivated fields (Ch .  I I I  4 .3 . 2 ). 

However, these areas of open vegetation cannot have been very 
!arge. When comparing the open vegetation spectra obtained from 
the study of the seeds and fruits found in  Arbon Bleiche 3 with 
others dating from the Neolithic period in the northern alpine fore
land we found them to be largely s imi lar to a characterizing the 
earlier phases of the Late Neolilie spectra (Ch .  1 1 1  2 .3 .9 ). One can 
conclude from this that the shift towards "more extensive" open 
areas in the vicinity of Arbon Bleiche 3,  s imi lar to those surrounding 
later Hm·gen settlements, had not yet advanced very far. This was 
confirmed by the animal bone spectrum (Ch. I I I  3 .6 ) .  For instance, 
among the more than 32,000 identifiable animal bones, there was no 
evidence ofthe brown hare, which needs open areas as its habitat. l n  
the Lake Zurich area for example, this species and other animals that 
have a preference for open Iandscapes are more frequently found in 
contexts dating from the later phases of the Horgen Culture and in 
particular from the Corded Ware period ( Schibler and I-lüster Plag
mann 1 995; Schibier and Jacomet, in press ). Further evidence was 
provided by the ratio between the amount of bones from a typical 
forest animal l ike the badger and those from the fox, which also 
roams through open areas and forest edge locations. In  the settle
ments of eastern Switzerland the badger bones were largely dom
inant up to c. 3500 BC, while fox bones clearly became more 
frequent afterwards. This is proof of the general tendency of the 
Neol ithic Iandscape to open up slowly. Arbon B leiche 3 was not part 
of this trend and, with almost eight times more badger bones, it 
displayed a Iot more simi larities with earlier Late Neolithic spectra. 

With this evidence in mind, one can state that the immediate 
vicin ity of the v i l lage was significantly thinned-out and used inten
sively, albeil to an extent that is  not exactly known ( I  kn1?) .  How
ever, the hinterland, i .e. the Iandscape surrounding the settlement, 
was st i l l  densely forested. Simi lar situations are known from the sur
roundings of the vi l lages of self-sufficient Native American Wood
land populations, where the produclive land gradual ly merged into 
the surrounding forest. The edge of the territory used by the 
community would have been located somewhcre in that region 
(Hammett 1 997, 1 97 ) .  



IV 4.2.4 Littora l zone 

The ecological condi tions on the site changed radically during the 
settlement period. The accumu lation of "rubbish" led to the l i ttoral 
zone becoming very eutrophic and at the same time the subsoi l  was 
wet ( see above, Ch. IV 3 .2 ). Various plants thrive in these condit ions 
(group "lakeshore pioneer species", humid ruderal vegetation spe
cies; for deta i ls  see Jacomet 1 985, 63 ). However, most of these are 
also found in other k inds of locations, so that their identification 
does not prove beyond doubt that they real ly grew within the Settle
ment area. One must also bear in mind that it was dark underneath 
and between the houses. However, not all the houses were bui l t  at the 
same time and some ofthe earlier houses may have even been aban
doned before the conflagration took place. Therefore, there were al
ways open areas where species that need humid and nutrient-rich 
locations could thrive. l n  fact, there were individual horizons within 
the cultural layer that contained a !arge amount of stinging nettles 
(however, they could not be fol lowed over a larger area ' ). Gipsywort 
was rather abundant in the surface samples. Bur. found frequently in 
the area ofhouse 20, could absolutely have grown locally too. Other 
lakesiele settlemcnts, for instance Hornstaad ( G )  Hörnie lA ( Maier 
200 I ,  1 72- 1 73 ), have yielded rather clear evidcnce, which suggests 
that e.g. the water ch ickweed, which was also found regularly in 
Arbon Bleiche 3, grew locally within the settlement area. Such an 
association would be quite s imi lar to those that can be observed 
today, e.g. on the site of the Lake-dwe l l ing Museum of Unteruhl
dingen ( Fig. 444). 

There were practical ly no semi-aquatic taxa ( species of the 
l ittoral zone ) found among the moll uscs i n  the cul tural layer. This 
shows that, in places, the construction activity practica l ly destroyed 
the natural vegetation of the l i ttoral zone that had probably been 
rather sparse even before the settlement had begun. The amount of 
such "bog moll uscs" increased again in the upper part of the cul
tural layer, which might mean that parts of the vi l lage had perhaps 
already been abandoned and the natural l i ttoral vegetat ion had 
re-established itself (Ch.  I I  4.3 .2 ) .  However, the seed spectrum did 
not show any traces of this. 

The aquatic and l i ttoral species1 72 found in the cultural layer 
prove, on one hand, that the Iake was very c losc to the settlement 
and, on the other, that it was uti l ized. The remains of fishing and 
waterfowl ing are the most unambiguous pieces of evidence of the 

Fig. 444: Plants growing in thc area of a pile dwell ing in the Open Air 
Museum Unteruhldingen on Lake Constanee (G ). Plants that can be seen are 
mainly water chickwccd ( M1•osoton aqlla/icllm; with smal l  white llowers). 
stinging ncttle ( Urtica dioica ) and burelock (�rcti11111 spcc. ). The growth in 
the l i ttoral zone in the settlement Arbon Bleiche 3 might have looked simi
lar. Photograph: I PAS, Basle University, S. Jacomct. 

considerable importance of the Iake (Ch. 1 1 1  4). This was probably 
the reason why remains of aquatic plants found in the surface sam
ples main ly came from the area of the houses (Ch. ! I I  2 .3.9),  which 
led to the assumption that they came to be deposited in the cu ltural 
layer largely as a consequencc ofhuman activity: perhaps they were 
brought into thc Settlement with the fish catch, entangled in the nets 
or possibly even due to thc use of Iake water or the use of calcareous 
mud as bui lding clay. P. Favre (200 I )  made a simi lar observation in 
Horgen ZH Schell er, wherc higher concentrat ions of aquatic plants 
were found in hearths. However, it is also possible that during 
flooding aquatic plants werc more l i kely to get entangled in the 
maze of pi  !es underneath the houses than betwecn them. 

While frui ts of the great bulrush (Schoenoplectus lacustris ) 
were found in about a third of the surface samplcs Iaken from thc 
cultural layer, thc common reed was ident ified only once (Ch.  1 1 1  
2 .3 .9) .  These wetland speeies could have grown nearby and could 
have been deposited i n  the layer in a natural way. ln  this case they 
would not have been very common in the immediate vic ini ty, but 
would have been brought into the settlement for a particu lar pur
pose from further afield. The hunted waterfowl species (e .g. tufted 
duck, purple heran, l ittle grebe; Ch. I I I  4 .3 .2 )  are evidence of the 
fact that there must have been stretches of water with reed beds or 
other dense growth in the (general? )  vicinity of the Settlement. 
However, these birds were only ident ified very rarcly and there arc 
many reasons to assume that they were not k i l led in the immediate 
vicinity of the Settlement (Ch. IV 6 ). 

The remains of various fish that were caught close to the shore 
such as pike, perch, roach, rudd and tench also suggest that there 
were strips of shore l ine with warm and vegetated shal low water 
areas, some ofwhich had a tendency towards eutrophication ( Ch. I I I  
4.3 .2 ) .  l n  addition, the pollen analyses yie lded evidencc o f  plant 
species ( meadow-sweet, sedges) having been brought in from over
grown humid biotopes, for example from tal l forbs habitats. which 
would probably have been found in the shal low l i ttoral zonc of thc 
Iake (Ch. II 2 ). Thc distance from the Settlement, at which thcse bio
tope wcre situatcd, is  unknown. 

Further in land from these overgrown strips of shorel inc there 
must have been old tree populations, which providcd the habitat for 
colanies of cormorants and grey herons. Black ki tcs and ospreys 
would have l ived in the woods or in strips ofal luvial forests located 
directly at the lakesiele (Ch. ! I I  4.3.2 ). 

IV 4.2.5 Evidence of stretches of running water 
in the vicin ity 

Various smaller animals such as frogs as wei l  as somc of thc 
more rarely found cyprinid fish ( dace, chub, barbcl, nase ) l ived in 
stretches ofrunning water (Ch. I I !  4 .3 .2 ), the existence ofwhich was 
also suggested by different insect species that arc commonly found 
in such locations (Ch. I I !  1 3  ) .  Watercress also suggests surfaces with 
trickl ing water adjacent to stretches of running watcr (Ch. ! I I  2 ) .  

IV 4·3 Vegetation of the l ittora l zone and the 
surroundings after the settlement 

Upwards from layer 290, a Iake deposit immcdiately overlying the 
cultural layer, thc aquatic indicator pecies were once morc domi
nant in thc spectrum ofdiffcrent biological remains. These plants, in 

1 72 26 taxa, most ofwhich. howcver, were found only in vcry small numbcrs 
and abundanccs. 
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particular in the sandy layer 2908 directly above the cultural layer, 
suggest local eutrophication: it was only here that aquatic plants 
were found, which depend on more nutrient-rich conditions ( such as 
horned pondweed [Zannichellia pafustris],  water crowfoot [Ramm
culus aquatilis J and the stonewort species Chara contraria and Cha
ra tomentosa) .  Furthermore, finds of the slender naiad (Najasjlexi
fis; Ch. l l  2 )  were almost completely exclusive to this layer. 

Among the mol luscs, wel l-preserved aquatic species also began 
to dominate again. Finds of"bog molluscs" significantly increased, 
which suggests that the "natural" conditions had been re-establ i shed 
in the l ittoral zone (Ch .  I I  4.3 .2 ) .  There were no signs of extensive 
reed beds covering the former settlement site. 

The pollen spectra after the abandonment of the settlement 
showed that forest c learance and the growing of crops along with 
other human activities had led, only in  places, to sl ight  changes in 
the composition oftree species (Ch. l l  I ,  l l  2). Fast growing pioneer 
trees such as birch, alder and hazel i nvaded soil s  that were no Ionger 
cultivated. However, s ingular finds of juniper and mugwort pollen 
suggest that there were sti l l  areas ofthinned-out and grazed forests. 
The mol lusc spectrum also provided proof that open vegetation sti l l  
existed in t he  vicinity (Ch .  I I  4.3 .6) .  Perhaps the  i nhabitants of  Ar
bon B leiche 3 continued to use some ofthe areas as grazing grounds 
for their animals? 

However, on the whole, the Settlement activities seem to have 
had l itt le influence on the vegetation conditions in the general vi
c in i ty. 
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IV 5 Wood use a n d  forest ma nagement 

Thc construction timber mainly used in Arbon B leiche 3 was si lvcr 
fir (Abies alba; Leuzinger 2000, 87- 1 1 8 ) .  ln terest i ngly, i ts pol lcn 
count before the beginning of the settlement was rather low ( araund 
5%; Ch. I I  I and I I  2 ) .  This means that this species must have been 
chosen specifically. lt was probably not only fel lcd near the v i l lage, 
but also brought in from further afielcl. 

Despile the numerous finds of fir t imber and branches on sitc 
( incl .  needles, Ch. 1 1 1  8 ), fir pollen only occurrecl in very smal l  
amounts i n  the cultural layer. Th is  suggests that the  trees were fel led 
during the cold season. The wind-pol l inated fir flowers in May. 
Therefore, the pollen had lang disappeared and the rain had washed 
most of it off the branches by the wintertime. This mcans that hard
ly any pol lcn could have been brought into the settlement with thc 
fcl led trees. Thc winter fel l i ng time was confirmcd very clearly by 
the dendrochronological analyses and also by thc examinations 
carriecl out on thc branches ( Ch. I I I  I and I I I  8 ) .  

The age ranges of the fir tree trunks (Ch .  1 1 1  I )  clearly showcd 
two groups: the First group consisted of trees that were at least I 00 
to over 1 50 years old when they were cut down (-) boards). The scc
ond group contained 20 to 50 year old fir trecs (-) load-bearing 
hause pi les). The old s i lvcr firs grew from araund 3600 BC onwards 
in forest areas that hacl not been exploited for timber for at least I 00 
to 1 50 years. This could mi rrar a settlement hiatus in the area aftcr 
the Pfyn Culture and woulcl be consistent with results from the 
western Lake Constance region ( in summary e.g. Bi l lamboz 200 1 ). 

From araund 3450 onwards, intrusion into the forest must have 
taken place again, or areas must have been cleared by windthrow, 
bccause the younger group of si lver firs grew in the years bctwcen 
3450 and 3400 BC. According to the run ofthe tree ring curves, this 
entire group was very homogeneaus and their curves werc vcry 
simi lar. This was most probably due to the Fact that these s i lver firs 
a l l  grew within a certain l im ited area. Furthermore, they all showed 
s imi lar growth tendcncy, suggest ing that the group of trees becamc 
increasingly denser as the trees grcw !arger, which left the smal ler 
trecs with less l ight. This is possible evidencc of the trees from 
the younger group of si lver firs germ inating more or less simulta
neously after 3450 BC in the same forest clearing. The age range and 
use of the trees found suggests that the forest was very speci fical ly 
managed ( Leuzingcr 2000, 88-9 1 ;  see also B i l lamboz 200 I ). 

According to the pollen count, oak trees wcrc probably common 
occurrences in the surroundings of the Settlement. Their timber was 
also used in construction (and their acorns as food; Ch. IV 6.2) ,  
but a Iot less often than the s i lver firs. Hence, the oak tree rings 
produced a totally different picture to that of the si lver fir 
curvcs: the simi larity among their curves was very l im ited (Ch.  I I I  
I ) . This means that they must have been cut in forest areas with 
varied growth conditions and which were probably not located closc 
together. The agc range of the oaks indicatcd that - l ike the oldcr 

group of fi rs - most of them probably grcw after 3600 BC, which 
means that older trees wcre cut down and used for the production of 
split t imber. Homogeneaus and short-l ived groups with growth 
commenccment within a strictly l imited period of time, which 
characterizes coppice management, were not identified. 

ls it possiblc that this result is  evidence of some k ind of coppi
ce-with-standards management? This would mean that as many 
oaks as possiblc were left standing in the immediate vicinity of thc 
settlement so that they could be used as food and fadder rescrvcs. 
The other trecs, on the other hand were fel led in order to produce 
fi rewood and shoots for leafy hay and to creatc grazing and gathcr
ing grounds etc. Oaks were only fel led every now and then, whcn a 
certain requiremcnt had to be fi l led. The relativcly high perccntagcs 
of oak pol len could confirm this hypothesis, as trees growing on 
their own flower better. The fungal spores also showed that it was 
most probably forest-like areas with tree stumps with coppice shoots 
that were uscd for the production of fodder or as pastures (Ch. I I I  9. 8 ). 
A l l  this ties in wei l  with the results discusscd in Ch. I V  4.2 . 1  
o n  the appearancc of thc Iandscape i n  the immediate vicinity of thc 
scttlement. l ntercst i ng evidence of timber usage was also supplied 
by the analyses of the insccts: species that l ive in dry and hard wood 
were largely noncxistent. This is clear proof of the Fact that trcc 
trunks must havc bcen used for construction very soon after fcl l i ng. 

However, the forest was not only used for thc extraction of trunk 
timber for bui lding components, it also served as a source of firc
wood 1 73 Thc twigs (and sometimes the buds ) ofa very !arge number 
of wood specics (29 taxa ! )  were purposely obtained for a varicty of 
specific purposcs (Ch. I I I  8 ). Almost a l l  the twigs found werc vcry 
thin and could not be interpreted as leafy hay (on the subject of lcaf' 
fodder harvcsting see in summary Ch. IV 7.2 ). Fir twigs wcre 
probably used inside the houses e.g. as padding to l ie on. Twigs of 
wi l low, hazel, beech and alder buckthorn etc. were suitablc for thc 
manufacture ofwickerwork and other artefacts. Several examplcs of 
their use werc identified ( Leuzinger 2002 b, 76- 1 1 4, 1 28- 1 3 1 ). 
Domestic wastc containing broken spindles, torn baskets or disi ntc
grating combs wa obviously dumpcd undcr the houses and in thc 
al leyways. 

Trees also supplied other k inds of raw materials. Bark, for cx
ample, could be used for a variety ofpurposcs ( sce for instancc bark 
containers, Leuzinger 2002 b, 89-99). Raw material for all sorts of 
textiles was extracted from bast ( Leuzinger 2002 c, 1 23- 1 34 ). 

1 73 Thc pieccs of charcoal from the cultural Jaycr could not bc analyscd 
within thc framework of the projcct, but thcir cxamination is undcrway 
at the moment ( A. Dufraissc, I PAS, Baslc Univcrsity). Howcvcr, no 
details have as yct been established about thc use offircwood, cxccpt for 
the fact that silvcr firs werc obviously hardly cvcr used for that purposc, 
even though they were so frequent among the rcmaining wood material .  
See also Dufraissc 2002. 



392 

IV 6 Diet 

IV 6.1 Production of agricu ltura l  goods 

IV 6.1.1 Cultivated plants 

Cereals served as a source of carbohydrates and were a fundamental 
part of the diet. The most important cereals  were naked wheat 
( mostly tetraploid, Triticum durum Desf.ltwgidum L . ), emmer 
( Triticum dicoccum Schüb l . )  and multi-rowed barley (Hordeum 
vulgare L . )  (Ch.  1 1 1  2 .3.4) .  Their ubiquities lay between 97 and 
I 00%. A calculation based on grain units Iets suppose that these 
three cereal types were of simi lar importance. E inkorn ( Triticum 
monococcwn L.) ,  on the other hand, occurred in only small amounts 
and with an ubiquity of 58%, which begs the question whether i t  was 
even cultivated at a l l .  

The vast majority of cereal remain were unebarred chaff and 
their average concentration lay at 1 40 1  Fragments per l itre. I n  com
parison, the concentration of charred remains at 1 6 1  Fragments per 
l itre was low. There were hardly any cereal grains that could be iden
tified precisely, but their remains were omnipresent in the form of 
bran: unfortunately, the remains could neither be quantified nor 
identified by "ordinary" means. Therefore, signi ficantly more 
cereal remains were, in effect, preserved than could be determined. 
Cereals were not only recovered as macrobotanical remains, but 
large amounts were also found in the cultural layer in the form of 
pollen (Ch. I I  l and I l  2 ). 

Bearing in mind the stages of cleaning that have been recon
structed ethnograph ical ly, the types of cereal remains and the weed 
seeds showed that the identifiable cereal remains largely repre
sented remnants ofthreshing and de-husking (particularly in the case 
of hul led cereals such as emmer). The tools used for harvesting 
( harvesting knives) and cleaning ( winnowing baskets) were also 
found ( Leuzinger 2002 a, b). This mirrors findings from many other 
lakesiele settlements. The ultimate use of cereal to produce whole
meal and bread was represented by the numerous upper and lower 
quernstones, a small charred loaf of bread, entire cereal grains 
encrusted on the interiors of pots and the remains of bran. 

A further very important cultivated plant was flax (Linum usita
tissimum L.; Ch. l l i  2 .3.4) .  Several thousand seeds and capsule Frag
ments, of which more than 95 percent were uncharred, were identi
fied and both had an ubiquity of I 00 percent. They were also po
sitively correlated with each other to a significant degree, which 
suggests that the whole capsules were brought into the settlement 
and cleaned there. Flax stems, on the other hand, were rather rare 
(a total of 1 62 fragments) in the excavated part of the settlement. 
Perhaps they were kept and processed in a particular place. 

Direct evidence of flax cultivation for the production of l inseed 
o i l  could not be discovered. The highly significant correlation of 

capsule fragments and seeds might be an i ndication of this. The 
occurrence ofl inseed remains in animal excrement might be regard
ed as evidence ofthe feeding ofoi l  cake (Ch. I I I  9.3 and I I I  9.4 ). The 
fact that h igher concentrations of capsule Fragments were found in 
the areas between the houses also suggests that the seeds were 
cleaned so that they could be used for consumption; the waste was 
then dumped in the "alleyways". Linseed remains were in fact also 
found as food particles encrusted on the interiors of cooking pots 
( see below, Ch. IV 6.3 ) and in a coprol i te that was most probably hu
man 174. S imi lar findings were also made for instance in Hornstaad 
( G )  Hörnie lA ( Maier 200 I ,  1 45- 1 48) .  

The processing of flax to produce textiles is  not on ly indicated 
by finds offlax stems themselves but also by finds of corresponding 
artefacts ( flax combs with strong use-wear pol ish, Ioom weights, 
clay spindie whorls and wooden spindles; see various chapters on 
these finds in de Capitani et al. 2002). The distribution of spindie 
whorls ancl Ioom weights showecl that fibres must have been pro
cessed in most of the houses ( Leuzinger 2000, Figs. 233-234 ). 
However, almost a l l  the fabric remains founcl were made ofl ime bast 
and only a small number of textile Fragments were made of l inen. 
Therefore, the extraction of l inen fibres, which involved a Iot of 
painstaking work, was surprisingly unimportant, and this matched 
the small number of flax stems found. The l imited number of flax 
combs (3 . 1 %) was also eviclence ofthis fact ( Deschler-Erb, Grädei
Marti und Schibier 2002a, 294 ). These clearly became more frequent 
in Horgen Settlements only from the 33'd century BC onwards 
( Schibler 1 997, Fig. 1 70) .  

Another important plant used was the opium poppy (Papaver 
samniferum L . ) . More than 99 percent of its seeds were found 
uncharrecl (Ch. I I I  2 .3 .4). Because of their I arge numbers (99 1  Frag
ments per l i tre ) and ubiquity ( I  00%) we assume that they were 
remains of cultivated plants, even though sceds from the cultivatecl 
species cannot be distinguished from thosc of the wi ld poppy. The 
opium poppy seeds were preserved in the entire scttlement area, 
suggesting that the plants would have bccn stored or processcd in al l 
ofthe houses. l t  could not be establ ished ifthe seeds were consumed 
directly or if they were uscd to extract oi l .  As once again no capsulc 
Fragments were uncovered, it was also impossible to ascertain 
whether the whole capsules were brought into the settlement and 
whether the opium-containing mi lky juice might havc been extract
ed. Based on ethnographic paral lels, for instance from North Amcr
ican indigenous populations, one must assume that a l l  communities 
had knowledge of plants with medicinal and narcotic properties, 
which were grown in special garden patches ( Hammett 1 997, 200 ). 
This could have also been the case in Arbon Bleiche 3 .  

1 74 Sampie no .  4 1 99; Ch.  1 1 1 9. For further information Ch. IV 6.3 .  
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Thc only cult ivated Iegurne found was the comrnon gardcn pea 
(Pisum sativu111 L . ) .  Howevcr, only fivc charred seeds werc idcnti
fied in the 73 samples analysed. This nurnber certainly does not 
reflect the actual importance of peas. Concentrations of unebarred 
pea pods such as those found in Hornstaad ( 0 )  Hörnie l A  ( Maier 
200 1 ,  73-74) were not found hcre. 

In order to evaluate the importance of the various cult ivated 
plant species in relation to each other, cereal chaff and flax capsule 
fragrnents were converted to grain units. On the basis of the thou
sand-grain-weight for each species the weight and then the caloric 
contents were calcu lated and compared (Ch. I I I  2 .3 .7 ) .  These calcu
lations of the calorie contents, carried out on al l  the cultivated 
plants, resulted in values of 54% for al l  the cereals combined and 
44% for flax. The proportians of opiurn poppies at j ust below 2% 
and peas at less than I %  secm extremely low. Thereforc, cercal and 
flax were thc most important Sources of calories among the cult i
vated plants; peas were probably underrepresented. The importance 
of cereal was probably even greater, but this cannot be deter
mincd exact ly, as very few rcmains were actual ly quantifiable. 

IV 6.1.2 Domestic animals 

The importancc of each indiv idual group of anirnals or specics as a 
food source is best characterized by calculat i ng their share in bone 
weight. On this basis, approximately half of the meat consumed 
came frorn domestic animals and the other half frorn game. How
ever, the irnportance of fish is  cxcluded from this approach, as it 
cannot be measured in the same way (Ch. 1 1 1  3 .6 ). 

The domestic ani rnals found were cattle, sheep, goats, pigs and 
dogs. Cattle provided two thi rds ( 67.2%) of the amount ofmcat ob
taincd from domcstic animals. Supplyingjust over a quarter ( 26.2%) 
of thc meat, pigs wcre the only other anirnal species to play a more 
sign ificant role in this rcgard. On the other hand, the small rumi
nants sheep and goats only provided 5.9% ofthe consurncd rneat and 
werc, therefore, les important in terms of meat supply. 8oth of 
these species wcre cqually represented. The age range of thc shcep 
can bc interpreted as evidencc ofwool production. Significantly lcss 
than I percent of thc meat consumed obviously carne from dogs, but 
certain bones and body parts of this species did have traces of cut
r ing and burning, which suggcsts the consumption of their rneat. 

Besides meat, mi lk  is worth rnention ing as another foodstuff 
provided by animals. Based on the archaeozoological resu l ts alone. 
milk production seerned l i kely, but could not be proven (Ch. 1 1 1  3 .6 ) .  
Frorn an archaeozoological point of view, the relatively c lear dom
inance of female animals and the age range comprising many young 
and old, but only few subadult and young adult indiv iduals, served 
as evidence of the consumption of mi lk .  However, these resul ts are 
particularly typical of cattle breeding, which. whenever possible, 
avoided slaughtering female animals that were just about to reach or 
had just reached sexual maturi ty, but slaughtering old molher ani
mals that were no Ionger pregnant. 

However, it was actually possible to obtain direct evidence of 
mi lk production in  Arbon Bleiche 3 by mcans of chemical analyses 
carricd out on remnants of the contents ofpots, i .e. on food encrust
ed on the interiors (Ch. 1 1 1 6 ) . Almost a l l  the pots contained traces of 
fatty acids from ruminant mi lk ( cattle, sheep, goat ). Because mi lk 
could only be obtained du r ing the l imi ted Iactation period ofthe ani
mals - in cows probably between early April and late October - and 
bccause it was simply neccssary to prcservc mi lk  during the warmer 
seasons, we assume that, bcsides fresh milk,  products such as sour 
mi lk ,  crearn cheese or butter werc primarily added to the food. 

IV 6.2 Gathering, hunting, fish ing 

IV 6.2.1 Gathering of food plants 

The inhabitants of Arbon Bleiche 3 exploited the natural cnviron
ment surrounding their cttlement intcnsively. They gathercd: 
animal fodder (Ch. IV 7 .2 ) ,  wood ( firewood and construction 
t imber; see Ch. IV 5 ), fruits rich in vitamins, prote in and calories 
and other "raw material" from plants ( spices, mcdicinal plants, dye 
plants, raw material for the production of fibres/textiles ctc. :  Ch. 1 1 1  
2 .3 .6) .  This i s  strongly rcminiscent ofthe so-cal lcd "low-lcvcl-food
producers", described for instance in connection with thc indig
enous population of North America ( 8. D. Smith 200 I ). Such com
munities exploited an incredibly wide range of rcsources avai lable 
and adapted very wei l  to the prevai l ing environmcntal Situation. In 
addition, they shaped and manipulated the surroundings of the Set
tlement as much as possible in order to increase the yicld ac
cordingly; this involved c.g. replanting, clearing of t imber stands. 
tending etc. ( 8. D. Smith 200 1 ,  1 7-32; Hammel! 1 997. 1 97- 1 99; 
Winterhaider and Ooland 1 9977, 1 44 ). We also know that thc indig
enous people of North America knew and used hundreds of plants 
( for cxample Moerman 1 998) .  The combination of exploiting cul
tivated and wi ld resourccs was a very successful survival strategy. 
Such communit ies were able to better Counterbalance t imes of need, 
for instance duc to crop fai l ure ( also by burHing more; sec bclow 
Ch. IV 6.4) and also to better foresec the yields that the exploited 
resources would bring ( l-lalstead and O 'Shea 1 989, 3-4 ). However, 
despite this, famines occurred therc as wei l  ( Winterhaldcr and 
Ooland 1 997, 1 50 ). In other areas, such as rural areas of Turkey, 
wherc farming began very early on, elderly pcople today st i l l  know 
more than I 00 usable wi ld plant species ( Ertug-Yaras 2000 ). 

Raspberries ( Rubus idaeus ), wild strawberries ( Fragaria vesca ) 
and blackberrics (Rubus.fi"uticosus) were - l ike in most othcr Nco
l i thic lakesiele Settlements - particularly popular berries in Arbon 
Bleiche 3. Other important fruit plants were rose hip (Rosa spcc . )  
and crab apple ( Malus .l)'ll'estris). Berry pips and applc rcmains 
wcrc found everywhere within thc cultural layer. but thcir concen
trations fluctuated strongly between samples. Small heaps of berry 
pips, i .e. the remains of excrement, were also observed during the 
excavation, which was direct evidence of the consumption of bcr
ries. Apple pericarps found in coprol i tes that were most probably 
human also proved th is 1 75. 

In  ordcr to derive at a more real istic picturc ofthe most common 
fru i t  rcmains in relation to each other, they were put Iogether to form 
"fruit units". This resulted in 27 strawberries, 20 raspberrics, 7 
blackberries and 3 .5  apples per l i tre of cul tural layer sedimcnt. 
Keeping the different fruit sizes in mind, wild strawberries, raspber
ries and apples were, therefore, gathered in approximately the same 
amounts, blackberries a l ittle less. This result could be l inked to the 
fact that blackberry briars were decimated during the wintcr months 
by animals grazing in  the settlement surroundings (Ch.  IV 7.2 ) .  

The bladdcr cherry or Chinese lantern (Physalis alkekengi) and 
the sloe (Prunus spinosa ) were also frequently gathcred vitamin
rieb fruits. Seeds of the former were found encrusted in cooking 
pots, indicating that they were, in fact, cooked with the food and, 
thcrefore, consumed (Ch. IV 6 .3 ) .  In thc casc of sloes, dircct evi
dence for this could not be provided, but it seems rather obvious that 
they were consumed. Whi le sloe stone concentrat ions were not that 
h igh in the wet sieved samples, thousands of them were observed 
during the excavation. They are often distributed quite irregularly 
within settlemcnts. as could be seen in the cxamplc of l-lornstaad ( 0 )  

1 75 No. 4 1 99: Ch. I I I  9 .  For further in Formation Ch. I V 6.3 .  
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Hörnie l A  ( Mai er 200 I ,  1 1 6 - 1 1 8 ) . Sloe stones were also used to 
make beads. L ike in other lakesiele settlements, elder remnants were 
rarely found. 

The most important gathered fru i ts were rich in calories and 
kept wei l .  This is  also known from ethnographical sources, for 
example from the North American Woodland communities ( for in
stance Gardner 1 997) .  Hazelnuts ( Corylus avel/ana), acorns (Quer
cus spec . )  and beechnuts ( Fagus sylvatica ) were very often found 
in Arbon Bleiche 3. Hazelnuts, in particular, were omnipresent i n  
the cultural layer, bu t  t he  other two species also reached ubiquities 
of more than 80 percent. The fact that apple seeds and cores were 
positively correlated with acorns and beechnuts in house 3, suggests 
that these three frui t  types were probably stored tagether and were 
most l i kely used as food for human consumption. This theory was 
supported by the fact that many !arge pots, which served as Storage 
vessels, were uneavered in house 3 and there were also more querns 
found there than in other houses. These additional querns were 
perhaps used to process acorns and beechnuts by grinding them 
down to meal or flour. Other Neolithic settlements also provided 
evidence of the fruits mentioned having been used for human 
consumption. However, other interpretations ofthis combination of 
finds (waste, animal faeces) cannot be dismissed totally. 

Other plants with starchy seeds and fru i ts such as plants belong
ing to the goosefoot fami ly ( Chenopodium spec. )  were only rarely 
found in Arbon Ble iche 3, i .e. they were - contrary to many other 
lakesiele Settlements - hardly ever used. The turnip ( Brassica cam
pestris), from which the oi ly seeds, the roots and the hypocotyls 
could have been eaten, was an exception. However, only the seeds of 
this plant were found in I arge numbers, while the other parts of the 
plant were no Ionger preserved in any identifiable form. 

lt could not be determined direct ly, whether and in what manner 
the people of the period used mistletoe. In  house 3 i t  was correlated 
with potential ly edible plants, but this finding could not be inter
preted with certainty; in Hornstaad ( G )  Hörnie IA mistletoe remains 
were detected in human coprol i tes, which suggests that it was used 
e.g. for medicinal purposes ( Maier 200 I ,  1 35- 1 38) .  

One can assume that many of the other wi ld plants were also 
gathered, even though they were not frequently represented by 
seeds/fruits, as almost all the species found in the cultural layer 
could have been used for various purposes, e.g. as food, spices, me
dicinal plants, dye plants, for the production of textiles, for ritual 
purposes etc. Not all uses were represented by macrobotanical 
remains. The pollen analyses resulted i n  various additional pieces of 
information: accordingly, one can state that ramson was used as a 
vegetable or spiee in early spring in Arbon Bleiche 3 as wei l  (Ch.  I I  
2 ). Even at its budding stage, ramson already contains ful ly formed 
pol len grains. I ndividual buds were brought into the settlement with 
harvested leaves. Undoubtedly, ramson was welcome as a fresh 
vegetable in the spring. l t  might have also been preserved by pick
ling in oi l  and used as a spicy i ngredient ( simi lar to "pesto" ). Evi
dence of this was obtained for instance in the F inal Neolithic lake
siele settlement St. Blaise NE Ba ins des Dames ( Hadorn 1 994 ). 

Final ly, it is  worth mentioning that honey as wei l  as sweet-water 
sap from trees such as maple and birch would have been used as 
possible sweeteners, even though no direct evidence was found. Two 
hol lowed tree trunks were i nterpreted as so-called log gums ( log 
beehives; Leuzinger 2002 b, 1 1 2- 1 1 3 ) . 

IV 6.2.2 Hunting and fishing 

A total of38.6% ofthe identifiable animal bones recovered by hand 
in the excavation in Arbon Bleiche 3 were from game (Ch.  I I J  3 ) .  The 
share in weight ofjust over 50 percent clearly demonstrates the enor-

mous nutritional importance of the !arger wild animals, i .e. mainly 
mammals.  Even though, of course, not only the meat but also antler, 
fur, bone, sinew etc. had their purposes, one can st i l l  assume that 
most of the !arger wild species were hunted primarily for food. 
Other reasons for hunting such as the protection of the crops 
(Ch. IV 8 .2 )  or the defence of the v i l lage and its inhabitants and do
mestic animals were defini tely additional factors that played a role 
at thc time. However, had hunting only been pursued for proteelive 
reasons, one would find simi lar amounts of game in all the Settle
ments and one would also expect to find a !arger share ofpredators. 

As regards the individual wi ld animal species, it was obvious 
that primarily one species was hunted, namely red deer ( Cervus ela
phus ) .  25% ofthe identi fiable bones and more than a third ( 34%) of 
the bone weight belonged to this animal. This means that a third of 
the meat consumed by the inhabitants of Arbon B leiche 3 was red 
deer meat. Apart from this, only three other game species or groups 
ofspecics are worth mentioning in terms ofnutri t ion. These are wi ld 
boar (Sus scro.fa ) with a share in weight of 8.2%, wild cattle (aur
ochs [8os primigenius] and European bison [Bison bonasus] ) with 
3 .9% and brown bear ( Ursus arctos) with 3.2%. However, i t  has to 
be said that wild cattle and brown bear were only rarely huntcd, 
which was clearly demonstrated by the l imited number ofbones and 
the small min imum number of individuals of I 0 animals. The I arge 
body weight and, accordingly, the !arge muscle mass ofthese animal 
species meant that they were rather important in terms of nutrition. 
In  addition, the use offur, which can also be expected i n  Arbon Blei
che 3,  resulted in an overrepresentation of bear bones. l t  i s  also 
possible that some of the bones found camc from animals that had 
already been hunted before the settlement was established and were, 
therefore, from bearskins that had been brought into the settlement. 
With all these considerations in mind, i t  is absolutely possible that 
the Arbon B leiche 3 hunters only ki l led one brown bear every two to 
three years. On the other hand, at least s ix red deer and three wi ld 
boars were shot every year! This demonstrates clearly that, while 
wi ld mammals played an important role as regards nutrition in Ar
bon Bleiche 3, only a very small number of species were actually of 
particular significance. All the other wild animal species hardly 
played an important role in terms of food for the inhabitants, but 
nonetheless were of significant usc for the supply of fur, bones, 
secretions etc. (Ch. 1 1 1 3 .5  and 1 1 1  3 .6 ). 

The extremely low amount ofbird bones was a surprise (Ch. 1 1 1  
4 .3 .2) .  Even including the finds recovered by wet sieving, i .e. the 
smal ler Fragments and the bones of smal ler species, the bird boncs 
sti l l  only accounted for j ust under I %  ofthe identifiable remains. On 
the other hand, the potential bird arrowhcads were quite frequent, 
accounting for approximately a quarter of the antler artefacts that 
could be identi fied typologically ( Deschlcr-Erb, Marti-Grädel and 
Schibier 2002a, F ig. 453 ). The find of a complete arrow provcd that 
these cyl indrical segments of antler tine must largcly be interpreted 
as bird arrowheads ( Deschlcr-Erb, Marti-Grädel and Schibier 2002a, 
Fig. 500). These contradicting results could only bc explained by the 
theory that b ird bones probably accounted for waste main ly outside 
the settlement, as wi ldfowl ing would hardly have been pursued in 
the v i l lage. Birds might possibly have been welcome food mainly 
for those v i l lagers who were hunting !arge game or were gathering 
food or minding the l ivestock outside the scttlement. Therefore, it is 
very possible that we tend to underestimate the importance of 
wi ldfowling, based on the bird bones preserved. The discovcry of a 
piece of eggshell was evidence ofthe fact that birds' nests were also 
raided. 

The fact that the skeletal parts of the wings wcre dominant 
among the bird remains, suggests that, besidcs the cul inary use of 
birds, the wings and !arge primary feathers most probably also 
played a role as parts of ornaments and on clothes. 
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Also worth mentioning as a source of food from wild Fauna are 
amphibians, i .e. primarily frogs ( Rana temporaria ) (Ch. 1 1 1  4.3 .2) .  
Despile a smal l  number of frog remains having been recovered by 
hand during the excavation in Arbon Bleiche 3, the nutritional 
significance of the frogs could only be documented thanks to 
the wet sieved samples. The skeletal parts found, the age range and 
types of species, the traces of digestion and the fact that the frog is a 
potential intermediate host ofa parasite found in human faeces (Ch .  
1 1 1  1 4  ), al l  prove that frogs were, in fact, eaten by people. Thus, one 
must assume that they were gathered in !arge amounts during the 
spawning period from February to March in partictilar and as such 
represented an important seasonal source ofprotein .  Evidence ofan 
equally intensive use of these amphibians i n  a lakeshore environ
ment has, to date, only been discovered in Chalain ( F )  Station 3 
( Baiion 1 997) .  in order to properly assess the importance of this 
nutritional source for the lakesiele Settlements, further systematic 
analyses ofwet sieved samples in other settlements must be awaited. 

A similar case is the assessment of the nutritional signi ficance 
of fish (Ch.  1 1 1  4.3 . 2 ). Whi le sl ightly more analytical work has been 
carried out on wet sieved samples from lakesiele Settlements, most 
of the analyses were not systematic enough and their numbers are 
st i l l  too l imited overa l l .  The resu l t  of the archaeozoological analysis 
of the wet sieved samples taken in Arbon Bleiche 3 was that the fish 
remains constituted the largest section of the small animal remains. 
lmportant in terms of nutrition were species from the carp family 
( Cyprinidae), whitefish (Coregonus spec. ), perch (Percajluviatilis ) 
and pike ( Esox lucius ). Very !arge weis (Silurus g!anis) were also 
caught occasional ly. The overal l  importance of fish was hard to 
assess, as their remains ai inost all came from samples and were not 
retrieved by hand over the remainder of the excavated area. How
ever, their frequent occurrence in the wet sieved samples already 
suggests that they played an important role 1 76• The nutritional value 
of fish was probably one of the more important considerations in 
choosing Iakesilores as settlement locations. The importance of 
catching fish was also demonstrated by the fishing utensi ls found. For 
instance, numerous fishhooks made from bladelets of boars' tusks, 
which are a typical find of the Lake Constance region, were re
covered ( Deschler-Erb, Marti-Grädel and Schibier 2002a, Fig. 396). 
Together with smal l  bone double points, which possibly represent 
fish gorges, these tools were used to catch rather !arge fish only. 
Remains of fishing nets were not found, but numerous net sinkers 
were recovered, which underlined the importance of fishing ( Leu
zinger 2002 a). 

Whitefish had to be caught with nets from boats on the open wa
ter, which required quite a Iot of effort and represents one of the 
most surprising and most sign ificant results on the economical 
circumstances in Arbon B leiche 3 .  The other important fish species 
p ike, perch and other species of the perch fami ly could be caught 
from the shorel ine. One must assume that fishing was not pursued 
with the same intensity a l l  year round, but was very much a sea
sonal activity ( Ch .  IV 8 ) . 

IV 6.3 Composition of the mea ls, prepa ration 
of the food 

There are two way to find out what was eaten: the examination of 
human coprol i tes and the analysis of food remains encrusted on 
the interiors of pots (or recovered as individual pieces ). I n  Arbon 
Bleiche 3,  we did not specifically analyse the human coprol i tes in 
terms of all possible biological remains, as the predetermined 
framewerk of the project did not al low for this. Only the parasites 

found in the coprol i tes were cxamined in greatcr detail (Ch. 1 1 1  1 4 ). 
One of the coprol ites 1 77 analysed i n  terms of biological (mainly 

plant) remains was in hi ndsight identi fied as most probably human, 
as its consistency and composition strongly di ffered from ruminant 
dung, but showed great simi larities with the combination of plants 
that had been found encrusted on the interiors of pots ( see below). lt 
contained numerous bone spl intersm and the remains of many 
cult ivated plants. Besides pollen, plenty of testa bran of cereal 
grains and a barley rachis as wei l  as remains of flax and somc apple 
pericarps were found. The high contents of l ime tree pollen ( tea? ) 
and ivy pollen ( honey?) could for instance be attributed to the con
sumption of l ime blossom tea sweetened with honey. Shotlid this 
excrement indeed be human, it would have originated from meals 
that contained cereal, flax, crab apples and meat. Whether these 
were eaten as ingredients in a stew or as individual foodstuffs, can
not be determined. This kind of meal would most probably have 
been eaten during the winter months. 

The morphological and anatomical analyses of the plant re
mains found encrusted in vessels yielded l imi ted, but a l l  the more in
teresting results (Ch. 1 1 1  5) .  Particularly frequent ingredients found 
in the pots were obviously cereal grains ( macroscopically as wei l  as 
microscopically). Only naked wheat was identified w ithout doubt, 
no evidence of barley was obtained. Linseed as weil as apple core 
Fragments and flesh ofapples were also identi fied. The discovery of 
l i nseed and cereal grains encrusted on the interior of the same 
vessel showed that Neol ithic meals consisted ofmore than onc food
stuff. This combinat ion is identical with the only coprol i te that was 
analysed and bel ieved to be most probably human ( see Footnote 
1 77 ): a theory, which can now be deemed to have been proven. 

Seecis ofthe bladder cherry ( Physalis alkekengi) were also iden
t i  fied as one of the constituents of the encrusted matter in the ves
sels. This confirmed the long-held idea that this gathered wild fruit 
was cooked before being consumed in prchistoric t imes: the seeds 
were also found in coprol ites from Hornstaad (G )  Hörnie l A  ( Maier 
200 I ,  1 44 ). A lso observed on the interiors of the pots were structu
res that did not a l low direct attribution to a specific plant 
species. such as: epidermis cells, aleurone cells, seed shel l  t i ssuc, 
plant hairs and parenchymatous tissue. Thc identification of forma
tions that were most probably calcium oxalate crystals was intc
resting, as they occur e.g. in the flesh of apples or in thc leaves 
of saltbush (Atriplex, Chenopodiaceae) and sorrel (Rumex, Polygo
naceae). Seeds/fruits of the latter were found in !arge numbers in 
Arbon Bleiche 3 .  Their leaves might have been cooked with othcr 
vegetables or used as main ingredients in certain dishes 1 79• 

Some of the pots analysed were used to cook di fferent stews 
with a variety of ingredients, with cereals (mainly wheat) playing an 
important role. None of the samples examined contained animal 
tissue: however, this was probably coincidental, as there was at least 
one pot found in the excavation that sti l l  had a fish fin encrustcd on 

1 76 1 7'" century sources on the Huron in thc rcgion of the Grcat Lakcs in 
eastern lorth America report that, during timcs of faminc, spccial 
fishing crcws were sent out to catch the salmon swimming upstrcam 
( Winterhaider and Go land 1 997, 1 50). Howcver, thcir success was I imit
cd, as thcy would have had to catch a Iot morc fish to counteract thc Iack 
offood. 

1 77 No. 4 1 99: Ch. I I I  9, Fig. CD 346. 
1 78 The analysis ofhuman faeccs from unambiguous fcatures in thc Roman 

legionary camp of Vindonissa showed that they always contain many 
bone Fragments and cven entirc bones of smaller animals such as song
birds or fish ( Jacomet 2003 ). 

1 79 A 1-lungarian dish ( S6ska) combines sorrel with nour and sour mi lk .  
lt is servcd with carbohydratcs ( nowadays mainly potatoes ) and cggs. 
The dish tastes best in early spring. when the first leaves ofthc sorrcl can 
bc picked. 
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its interior ( Fig. 244 in de Capitani et al . 2002 ), and animal fats were 
also identified ( see below). 

l t  became clear in the course ofthe work that the analyses should 
be restricted to encrusted matter, which sti l l  contains parts ofp lants 
that are visible macroscopical ly. These provide better opportunities 
for the discovery of smaller plant remains or other biological 
remnants. Total ly charred fine-grained material, on the other hand, 
proved to be completely unproductive in terms of morphological 
analyses (as opposed to chemical analyses, see below). ln addition, 
know-how should be improved systematically by accumulating a 
reference col lection. The analysis of such burnt-on matter is sti l l  
largely in its infancy; systematic analyses especia l ly are very rare 
( on the state of research see Ch. 1 1 1  5 . 1 ). There is an urgent need for 
research in this area. 

Some of the encrusted food that was examined microscopically 
(Ch. I I I  5 )  was also analysed chemically ( stable carbon and n itrogen 
isotopes [31 3C, 3 1 5N] and fatty acids; Ch. 1 1 1  6 . ) .  These analyses 
determined that the fats in the vessels were largely of animal 
origin. On one hand, m i lk  and mi lk products were ingredients added 
to the stews (Ch .  I V  6. 1 .2) .  l n  addition, lard and also fats from 
cattle and small rumi nants ( sheep/goat )  were identified i n  practical
ly all the samples. This proved that meat was also regularly cooked 
in stews, even though i t  could not be identified macroscopically. 
Fish fats, on the other hand, were not found, which proves that fish 
were actually rarely cooked in stews but mainly gri l led or dried. 
The same can be said about game; this was confirmed by the obser
vation that bones of wi ld animals showed more traces of burning 
(Ch. 1 1 1  3 .5 .3 ), which must mean that this type of meat was mainly 
roasted over an open fire. 

IV 6.4 The ratio of production to hunting 
and gathering 

The calculation of the amounts of each foodstuff consumed by the 
people is  to a I arge degree hypothetica l .  l t  depends on many, almost 
unpredictable factors such as the chances of introduction into the 
settlement, the abi l i ty and l ikelihood of being preserved (Ch. I V  
3 .2 ), the degree o f  fragmentation etc. l n  addition, many (parts of) 
plants and animals consumed simply cannot be identified. Nevert
heless, an exemplary calculation is interesting, as it can i l l ustrate 
the possibi l i ties and l i mitations of the Neolithic economy. Because 
lakeside settlements yield much more diversified remains than 
usual ,  the attempt, at least, of such a calculation seemed legitimate. 
Accounts from ethnographic sources, e.g. from North America, 
were also important aids in this venture ( see for instance Gremi l l ion 
1 997 or references i n  B.D. Smith 200 I ) . 

As regards the p lants, we had to consider that vegetative parts of 
plants such as leaves, stems, roots and rhizomes or plant parts that 
were ground i nto flour or pulp are usually not identifiable or at least 
not quantifiable. Mushrooms also largely escape detection, unless 
the ( actual ly present ! )  spores in the cultural layer are systematically 
analysed. Overal l ,  the plant remains found only accounted for a frac
tion of the edible plants original ly brought into the Settlement and, 
therefore, merely represented minimal values. A second problem re
sulted from the comparabi l ity of the various types of remains. This 
is  why they were recalculated i nto "grain units" so that thousand
grain-weights could be determined, from which weight percentages 
and calorie contents could be derived (Ch. I I I  2 .3 .7 ) .  

Among the cult ivated plants ( see above, Ch. I V  6. 1 . 1  ), the pro
portion of cereals ( weight: 60%, calories: 54%) s l ightly exceeded 
the proportion of flax (weight: 38%, calories: 44%) .  The proportion 
of opium poppy ( weight and calories: 2%) was minimal .  The impor-

tance of peas remained unknown, as these were most probably 
underrepresented. 

ln order to assess the potential manifestation of the ratio of 
cultivated to gathered plants on the menu, thousand-grain-weights 
and calorie contents were calculated for two representative gathered 
plants that were storable and rich in fat, carbohydrates and, there
fore, calories, namely for hazelnuts ( C01ylus ave/lana) and acorns 
( Quercus spec . ) 1 80 This resulted in a weight ratio of 46% cereals, 
27% oi l  plants (based on l inseed and poppy) and 27% gathered 
plants. The calculation of the calories yielded a somewhat d ifferent 
picture, with the gathered plants dominating at 37%; cereals were in 
second place w ith 34% and the cult ivated oi l  plants reached 29%. 
Therefore, one must assume that the gathered wi ld plants providcd 
a very signi ficant proportion. in fact at least a third, of the vcgctal 
food consumed in Arbon Bleiche 3 .  

l n  terms of the food products supplied by animals, i t  has al
ready been mentioned that, based on the ratio of bone weight and, 
therefore, meat weight, the amounts of meat consumed from domcs
tic and wild animals approximately cqualled one another (Ch. 1 1 1  
3 .6 ), while the importance o f  fish i s  not even part of this equation. 
The quantification of the amount of fish consumed based on thc 
remains identi fied in the samples was practically impossible ( on 
average, fish has less calories than mammal meat). One would have 
also had to take into consideration as an animal food source the m i lk 
and mi lk products that were identi fied by means of chemical ana
lyses in food encrusted on the interiors ofpots. With all these condi 
tions in mind, it was practica l ly impossible to  calculate the ratio of 
calories consumed in animal foodstuffs ( from animal busbandry and 
wild animal resources ) . We were left with a rough estimate that the 
wild resources would have provided at least half and at best two 
thirds of the calories consumed. 

However, despite the fact that one could give only a rough esti
mate of the proportions of the nutritional sources, i t  sti l l  became 
clear that the exploitable wild plant and game resources were of 
crucial importance to the inhabitants of Arbon Bleiche 3. Without 
these, the v i i Jage community of Arbon Bleiche 3 could not have sur
vived. The strong nutritional importance ofwi ld resources, in terms 
ofplants as weil as animals, could have been due to the cl imatic con
ditions. The fact that there must have been a strong l ink between thc 
course of the cl imate and the i ntensity with which hunting was pur
sued has already been establ ished based on the results obtained from 
the lower Lake Zurich region and has been confirmed by archaeo
zoological results from the Swiss M idlands, the Lake Constance 
region and the Settlements in the French Jura rcgion ( Schibier et a l .  
1 997 b and c; Hüster Plogmann et  al .  1 999). The fact that the ccrcal 
yields dependcd on the c l imate is a rather l i kely reason for this l ink.  
When harvests did not yield enough cereal in overly wet or cold 
summer months, the Iack of calories had to be counterbalanced by a 
stronger emphasis on exploiting the wild resources. However, thc 
cereal remains and, therefore, the yiclds could not, un fortunately, bc 
determined absolutely. 

Ethnographical sources also suggest that our assumption re
garding the increased exploitation of wi ld resources in order to get 
through times of need is most probably correct. Native American 
ethnic groups for instance strongly increased hunting for large 
mammals, e.g. bison or deer1K1 in such times ( Winterhaldcr and 
Go land 1 997, 1 49- 1 5 1  ), or they made an effort to catch more fish 
( see Footnote 1 76) .  The tending oftrees and shrubs that bore calorie-

1 80 On proble1ns surrounding the determination of their quantities see Ch. 
1 1 1  2 .3 .7 .  

1 8 1  Winterhaider and Goland 1 997, 1 5 1  mcntion that th is ,  in t ime, led to a 
strong dcgree of overhunting of deer in thc Huron tcrritories. which 
mean that these animals were no Ionger available as a sourcc of food in 
emergencics. 
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rich fruits also played an important role and one tried to diversify the 
nutritional basis as much as possible ( for instance B. D. Smith 200 I ,  
1 7-32 ) . A l l  this can be appl ied also to Arbon B leiche 3 .  

I n  terms of  the results relating to  c l imatic conditions, i t  became 
c lear that while the settlement was bui lt during a favourable phase, 
the weather must have become rapidly cooler and more humid as 
early as halfway through its l i fespan (Ch. L I  I ) . In these conditions 
the Iake Ievel rose again and the fate ofthe Settlement was most prob
ably sealed by strong flooding. This demonstrates that the i ntensive 
exploitation ofthe wi ld resources in Arbon Bleiche 3 must have also 
been due to cl imatic conditions. A simi lar Situation was identified 
for example in the Settlements uneavered in the three sections of 
layer 4 at Zurich Mazartstrasse ( Schibler et al. 1 997c ) . There, the 
exploitation of the wild resources was even more important, which 
is possibly due to the fact that those settlement phases Iasted ap
proximately 60 years, whereas only 1 5  years of settl ing were deter
m ined for Arbon B leiche 3. The proportion of wild resources could 
have even been h igher, i f the settlement had existed longer, because 
the unfavourable c l imatic conditions contimied for several more 
decades. 



IV 7 Agricu ltura l  activities 

IV 7.1 Crop husbandry 

l n  order to explain how the self-sufficient farming community 
functioned, a fundamental prerequisite was to reconstruct the crop 
busbandry methods of the time, because the different methods 
required various amounts of work. This al lowed us to i nterpret the 
circumstances, which the people of the period l ived in. 

IV 7.1.1 Tools and other aids as direct evidence of the crop 
husbandry methods 

Direct evidence of the crop busbandry methods, such as tools used 
for soil preparation (p loughs, picks), is  genera l ly quite rarely found 
( Lüning 2000, 1 59-1 68;  Ebersbach 2002, 23-36). Only three objects 
s imi lar to furrowing sticks ("picks") found in Arbon could be inter
preted as tools for loosening the soi l  (Ch .  l l l  2 .3 .5 ) . Personal ex
periments showed that such tools could be used very efficiently. 
However, the "deer antler adzes" that are often mentioned in this 
context were definitely not used in soi l  preparation. The cutring 
edge of the blade set para l lel to the handle and the right angle bet
ween blade and handle both render the implement totally unsuitable 
for preparing the soi l ,  quite apart from the fact that antler shatters on 
i mpact with stone. This was also shown in our own experiments. 
However, these antler hammer-axes are excellent tools for working 
t imber. Therefore, the tem1 "antler adzes" should in Future be avoid
ed and replaced by antler axe or antler hammer-axe. 

Further evidence of soi l  preparation, albeit only indirect, was a 
wooden artefact, which has, for now, been interpreted as a yoke 
( Leuzinger 2000, I 06) and also archaeozoological evidence of the 
use of cattle as draught animals (Ch. l l l 3.3 . 1 ) .  However, this does 
not automatical ly prove that the animals were actually used in crop 
husbandry. Their draught power could also have been used exclu
sively for transporring goods in the more immediate surroundings of 
the settlement. 

IV p.2 Evidence of the crop husbandry methods obtained 
from the weed spectrum 

The cultivated plants themselves usually provide only unsatisfactory 
evidence of the cultivation methods. A l l  the cereals and also the flax 
identified in Arbon Bleiche 3 could have been grown as summer 
crops ( sown in early spring) or as winter crops ( sown September 
to October). This is why they were not suitable for obtaining infor
mation on the cultivation methods. Segetal plants ("weeds"), the 
seeds/fruits ofwhich were identified in the case of Arbon Bleiche 3,  

were more suitable. However, it would be extremely problematic to 
reconstruct the cultivation methods of the period based on these 
alone (Ch.  1 1 1  2 .3 .5 ) .  

In  Arbon Bleiche 3 also, the First d i fficulty was to find out, 
which of the wild plants were actually segetal species. An approach 
based solely on present-day circumstances was of l imi ted suita
bi l i ty, as both Iandscape and field flora of the time di ffered quite 
strongly from what is common today. l t  was established by statis
tical means that in Arbon Bleiche 3 n ine wild herbs were positively 
correlated to a significant degree with one or more cult ivated plants 
(Ch. 1 1 1  2 .3 .5 ,  Fig. 1 0 1 ) . 

Al l these taxa are plants that are sti l l  segetal weeds today or that 
at least can sti l l  occur as segetal weeds. In Arbon Bleiche 3, they 
showed the highest ubiquities among the wild plants, which demon
strated that they were brought into the settlement regularly, i .e. pre
sumably with the harvest. However, one cannot assume that only 
these n ine taxa constituted the segetal flora. In fact, additional wi ld 
herbs that were found in harvest samples from other lakeside settle
ments or that showed a positive statistical correlation with cultivated 
plants were probably also part of it. Therefore, the field flora of 
Arbon Bleiche 3 probably consisted of approximately 50 taxa over
a l l 1 82 Of the 1 7  weed taxa with the h ighest ubiquities (occurring 
in approximately 1h of the samples) I I  were annual species. There
fore, the proportion of perennial weed species was rather high. 

All the potential segetal plants identified need s imi lar growing 
conditions: they prefer fresh to humid, mi ld to moderately acidic, 
humous, nutrient-rich and loose loam and clay soi ls. This proves that 
areas with favourable soi l  conditions were chosen as field locations. 
They were, therefore, probably located over ferti le luvisols on the 
s l ightly i ncl in ing moraine immediately behind the Settlement. 

Evidence of particular weed flora in the d ifferent fields of cult i
vated plants - for instance through finds of specific flax weeds 
was not obtained. Therefore, one can assume that simi lar stands of 
weeds probably grew in al l  the fields. 

The segetal weed spectra did not provide unambiguous evi
dence of the k ind of cult ivation, i .e. whether most of the cultivatcd 
plants were grown as summer or winter fruit . The weed speerrum -
l ike others dating from the Neolithic period - could not be i nter
preted conclusively in terms of the sowing times. The combination 
of summer and winter annual weeds with a stronger representation 
of the summer annual species corresponds wei l  wi th weed spectra 
identi fied at other sites, dating to earlier phases of the Late Neo
l ithic. The regular occurrence of winter annual weeds would pre
sumably have to be interpreted as evidence ofthe cult ivation ofwin-

1 82 Pollen analyses also provided evidencc of the cornflower ( Cen/aurea 
cyanus). Surprisingly, macrobotanical remains wcre not found, either in 
Arbon Bleiche 3, or in othcr "pile-dwell ing" Neolithic contcxts. 
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ter cereals ( e.g. naked wheat, emmcr, possibly barley, possibly flax), 
quite certainly in addition to summer fruits (possibly cereals, possi
bly flax, opium poppy, peas). 

The weed spectra from Arbon Bleiche 3 - l ike the Neol ithic 
spectra in general - were also difficult to interpret in terms of soil 
preparation measures. Perennial and annual segetal plants were 
more or less equally represented. Among the former, taxa from dis
turbed habitals were more frequent. Based on newly published 
results ( Boogard 2002, 1 60 - 1 6 1 ) this means that one must asstune 
an effective soil preparation. 

The segetal spectrum is not only influenced by the soil qual ity 
and the type ofsoil preparation. lt also depends on the period oftime 
during which a plot of land has already been cultivated and the du
ration of the fal low periods during which the ground was al lowed to 
recover. Diametrically opposing views are held on the i nterpretation 
of the Neolithic segetal weed spectra as regards the fal low periods. 
These interpretations range from permanent cult ivation of the areas 
once they were cleared ( with possible short fal lows of 1 -2 years ) to 
the concept of shifting cul tivation with annual relocation of the 
fields and slash and burn agriculture (e.g. Rösch et al. 2002, Bo
gaard 2002, 2004 ) .  The present state of research does not a l low a 
definite interpretation of the Neoli thic weed spectra in terms of 
fal low periods. 

The weed spectra in Arbon Bleiche 3 showcd absolutely no sim
i larities with present-day fields where slash and burn c learing has 
been carried out ( Rösch et al. 2002 ) .  Rather, they indicated that the 
fields were not established on newly cleared areas. Continuous cul
tivation over a period of several years was also suggested by the fact 
that the ubiquit ies of the perenn ial forest, forest edge and clearing 
species, which could potent ial ly have also been segetal plants usual
ly lay below I 0 percent. This would mean that areas were perma
nently cult ivated once they had been cleared. However, it could not 
be ascertained with any degree of certainty, from what t ime the 
fields of the settlement had been cult ivated. 

lt was possible to draw conclusions on the cutting height based 
on the harvesting tools on one hand and from the height of the sege
tal species that were cut together with the cultivated plants on the 
other. The majority of the segetal spccies ident ified in Arbon Blei
che 3 were medium and high-growing plants, especia l ly those taxa 
that were correlated with the cereals. This suggests that the cereals 
were largely cut in the middle to upper region ofthe stalks. The only 
evidencc of harvesting c lose to the ground was the common mouse
ear ( Cerastium fontanum, abundance 88%), a low-growing herb, 
which correlated, among others, w ith emmer. 

Two types offl int blades could potential ly have been harvesting 
tools: stout blades or long and narrow blades ( Leuzinger 2002 a, 29) .  
The stout blades seem to have been parts of kn ives with short han
dles, while the long and narrow blades on the other hand were prob
ably hafted in rows onto Ionger handles. Therefore, they could be 
parts of"sick les" such as those used in the earlier phases of the Late 
Neol i th ic period and also in the Early Bronze Age. Their exact 
appearance can only be speculated upon. Some of the specimens of 
both blade types showed traces of sickle gloss, which suggests their 
use (among other things) for harvesting cereals. Therefore, based on 
the finds of harvesting tools and on thc weeds, both k inds ofharvest 
would be possible: cutt ing the cereals rather c lose to the ground or 
cutting higher up in the middle and upper region of the stalks. 

Both h igh and low-growi ng weeds were correlated with flax. i n  
this case, the whole plant must have been pul led up, also because of 
its use for producing fibres. No conclusions could be drawn on the 
k ind of harvesting as regards the other cult ivated plants. 

On the whole, the analysis of the present state of research 
carried out within the framework of the project Arbon B leiche 3 
showed that the interpretation of the weed spectra only yielded 

unsatisfactory results, with the methods appl ied to date. New paths 
wi l l  have to be explored in future, e.g. by including the functional 
attributes of the weeds in the interprctation ( F IBS method; Jones 
2002 ) .  

IV 7.2 Anima I husbandry 

IV 7.2.1 Herd sizes and husbandry concepts 

Taking the min imum number of individuals identi fied as a basis for 
calculating the possible size of the herd in terms of the part of the 
settlement that was excavated, we arrived at herd sizes of 28 to 55 
cattle, 20 to 40 sheep/goats and 73 to 1 45 pigs, depending on the 
mortal ity rates appl ied (after Ebersbach 2002, 1 84-1 93 ;  Ch. 1 1 1  
3 .3 ) .  Keeping i n  mind the conditions, i n  which the animals were kept 
( see below), one would probably have to apply the highest figure as 
regards natural Iosses ( 20%).  Therefore, one must assume that the 
lowest values regarding the herd sizes would have been most l ikely. 

At the same time of course, the question arose of how many ani
mals may be postulated for the whole settlement. How many addi
tional individuals would have been ident ified in the area that was not 
excavated? We certainly could not simply double the ident ified 
MN I, if we assume to have uncovered half of the entire vi i Jage in 
the excavation. The excavation could roughly be estimated to have 
found two thirds of the individuals. As a consequence, the entire 
vi i Jage would have had a domestic animal herd of 42 cattle, 30 
sheep/goats and I I 0 pigs. 

These numbers should probably be taken as the lower I imits. 
However, they already clearly demonstrate that the tending, herding, 
sourc ing of food and feeding as wei l  as the care and protection of 
these domestic animals must have played a crucial roJe in the settle
ment of Arbon Bleiche 3 and thus would have probably occupied 
numerous able-bodied people (Ch. IV 7.2.2, feeding of the ani
mals) .  

With the exception of the two smallest houses 1 7  and 25 no Spe
cial function could be ident ified for any of the bui ldings, which led 
us to bel ieve that no actual stables existed in Arbon Ble iche 3 .  This 
is generally the case in lakesiele settlemcnts. With very rare excep
tions, such as Pestenacker ( G )  ( Schönfeld 1 99 1 ,  Fig. 20), where 
evidence was found of a dwel l ing with possible temporary use of a 
stable part, no unambiguous finds of stable contexts in Neolithic 
werland settlements have been made ( Ebersbach 2002, 40-5 1 ) .  One 
must assume that the domestic animals were not kept in the settle
ment all year round. The many droppings ofthe smal l  ruminants and 
the evidence of cattle dung found in the cultural layer, on the other 
hand, suggest that the domestic animals must have often been kept 
in the Settlement during the winter months ( see bclow, feeding ofthe 
animals) .  The combined use of the houses as dwel l ings where 
domestic animals were taken in periodically during the winter is, 
therefore, more than l i kely. Such practice is  also known from cul
tural anthropology. 

IV p.2 Feeding of the animals 

The feeding of the domestic animals or at  least that of the ruminants 
was reconstructed in Arbon Bleiche 3 by means of extensive ana
lyses of the dung remains (Ch. 1 1 1 9 and I I I  1 0 ). Different types of 
animal excrements were found in the cu ltural  layer. Some of these 
were recognized as small ruminant dung, purely because of their 
shapes ( Figs. 388, 4 1 5 ). Larger unbroken pieces were identi fied as 
"cowpats" ( Fig. 387 and 428; Akeret and Rentzel 200 I ) . Other frag-
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ments of compressed fine-grained organic material were presumed 
to be pieces ofruminant dung, most probably cattle dung ( Fig. 386);  
however, it was difficult to distinguish between this and "trampled", 
compressed sheep/goat excrement. 

The analysis of the botanical remains from this possible cattle 
dung establ ished init ia l ly that i t  was different from the matrix of the 
cultural layer and that its structure was very simi lar to the pieces that 
were definitely identified as cowpats. Contrary to the clearly identi
fiable sheep/goat coprol i tes, these Fragments contained more 
discernable plant remains, which were also, on average, s l ightly 
I arger. Therefore, there was a Iot of evidence to suggest that these 
objects were actually the remains ofcattle dung, despite the fact that 
the ul t imate proof could not be obtained, because the Fragments did 
not contain animal DNA (Ch. I I I  1 2) ,  host-specific parasites (Ch .  1 1 1  
l l ; however, these were characteristic of ruminants i n  general ) or 
fungal spores (Ch. 1 1 1  9 .8 ) .  

A l l types ofruminant excrements yielded largely corresponding 
results as regards the season, during which they were deposited (Ch.  
l l l  9 and l i i  I 0 ) .  Mainly pol len of plants that tlower from late win
ter onwards such as hazel, elm, mistletoe, wood anemone, mercury 
as wei l  as spring fumewort was identified in the excrements ofboth 
the smal l  and I arge ruminants. Pollen of Iater flowering plants such 
as s i lver fir and ivy, on the other hand, was clearly rarer. However, 
these taxa were represented by many epidermis remnants of the 
leaves or hairs, which indicates that they must have been gathered or 
eaten from winter to spring. The remains of evergreen plants were 
also dominant among the macrofossils. The finds of epidermis 
remains from deciduous leaves also demonstrated that leafy hay was 
fed (alder and oak were positively identifiable) .  However, the ana
lysis of the branch and twig fragments, on the other hand, showed 
that leafy hay was defin i tely not stored in the settlement, because 
precisely those twig diameters that could have represented leafy hay 
were missing (Ch. 1 1 1  8 .4. 1 ). Therefore, corresponding stores must 
have existed elsewhere - most probably in the grazing areas. 

Overal l ,  the result of the analyses of both macrobotanical and 
microbotanical remains in both types of excrement was that they 
mainly contained remnants indicating that they had been "produ
ced" from winter to early spring. Consequent ly, one can assume that 
cattle, sheep and goats were regularly kept in the settlement - prob
ably in the dwel l i ngs - during the winter months. 

ln  addition, the spectrum offodder plants al lows us to conclude 
that the animals were fed on one hand, but also foraged for them
selves in  the vicinity ofthe settlement on the other (Ch. [ I I  9.4.4, II l 
9.4.5, l l l  I 0 .3) .  This was common practice up to the 20'h century. In 
dependent grazing i n  the surroundings of the v i i Jage was indicated 
by the occurrence ofrose/blackberry thorns, herbaceaus wi ld plants 
as wei l  as possibly by the remains of ferns and mosses in the dung 
fragments. The finds of leaves/branches of wood species and also 
cultivated plants were indications ofthe animals being fed. This pro
bably occurred when there was no Ionger enough food in the 
surrotmdings or when there was snow. The fodder provided by the 
people can be categorized into two types: on the one hand, fodder 
that was harvested or gathered during the summer months and then 
stored somewhere before being fed to the animals in the wintertime 
( cultivated plants and leafy hay) and, on the other hand, fodder that 
was accumulated (perhaps as emergency fodder) during the winter 
months ( leaves of evergreen ivy and nourishing hazel and alder 
catkins). In addition, the animals obviously also ate a Iot ofsi lver fir 
needles, which were omnipresent in the settlement thanks to the fact 
that construction timber was mainly fel led during the winter 
months. Some of the mistletoes were probably brought i nto the Set
tlement together with s i lver fir trees. However, because these were 
very frequent, they could have also been gathered. 

The spectrum of the fungal spores also indicated the feeding of 
branches in the broadest sense, i.e. of material from the forest (Ch. 
l l l  9 .8) .  These even provided evidence that managed forest areas 
(e .g. coppices) were exploited for fodder or that such areas were 
grazed ( see below). 

Final ly, it is  worth mentioning that the potential cattle dung regu
larly contained remains of cultivated plants. These defini tely served 
first and Foremost as food for human consumption. However, 
"waste" e.g. o i l  cakes from l inseed or opium poppy and also cereal 
chaff were without doubt regarded as valuable animal fodder, 
particularly at t imes when there were not enough other fodder 
sources avai lable. The fact that finds of cultivated plants were more 
numerous in the potent ial cattle dung compared to the sheep/goat 
coprol ites might indicate that cattle were given sl ightly better 
qual ity fodder. However, the conditions in which the animals were 
kept would otherwise not have differed much in the case of cattle as 
opposed to sheep and goats. 

IV 7.2.3 location and type of pastureland, state of animal 
hea lth 

We bel ieve that during the wintertime the domestic animals were 
kept in the Settlement or within the immediate vicin ity. Because only 
winter fodder was identified, one must assume that the animals werc 
not kept in the settlement during the summer months. However, 
some ofthem, at least the mother cows with calves and probably also 
the draught animals, must have been kept c lose by. This is  supported 
by various facts: the range in ages of cattle slaughtered demonstrat
ed that slaughtering also took place in the summertime. In addition, 
the very balanced representation ofthe skeletal parts showed that the 
animals could not have been ki l led too far from the Settlement (Ch. 
1 1 1  3 .3 . 1 ) . The fact that mi lk use could be proven also indicated that 
molher animals with calves were kept close to the settlement (Ch. I I I  
6) . Finds of summer-active and animal dung-dwel l ing insects (bee
tles) suggest rather expanded and i ntensively grazcd arcas in the 
more immediate surroundings of the settlement (Ch. I I I  1 3  ). 

The cultural layer did not yield any evidence of expanded pasture
land ( see above, Ch. I V 4.2.2) .  Finds of plants that are resistant to 
trampl ing and, therefore, are seen as indicator species for grazing183, 
which would serve as proof of the grazing of harvested fields, are 
sparse in Arbon Bleiche 3, much sparser than they were, for in
stance, in the Zurich region during the Later and Final phases ofthe 
Late Neolithic periods, where they are interpreted as indicator spe
cies for grazing on short fal lows ( Brombacher and Jacomet 1 997, 
275-277). Thus, the intensive grazing of fal lows does not seem to 
have played a roJe in Arbon. However, the Settlement may not have 
existed long enough for this to manifest itself in the plant spectrum. 
The analysis of the segetal spectra, on the other hand, showed that 
continuous crop cult ivation is more l i kely to have been the preferred 
system of agriculture ( see Ch. 1 1 1  2 . 3 . 5 ). This means that, at best, 
grazing of the fields immediately after harvesting would have been 
a possibi l ity. However, these areas were hardly big enough for the 
animal herd. 

Hence, forest grazing, i .e. grazing of c learings and exploited 
forest areas, must have been far more important 1M Finds, such as a 

1 83 For instance Po(vgonum aviculare (prostratc knotwecd), Verbena offi
cinalis ( verbcna), Plantaga major (giant plantain), Ranuncu/us repens 
(creeping buttercup) and Prunella vulgaris ( self-hca l ) .  

1 84 l t  is possible that fire played a role in keeping these areas clcar. This 
practice is known, for instance, from Native American pcoplcs ( e.g. 
Hammcn 1 997, 1 99). Thcrefore, i t  was no big surprisc that charcoal 
flecks were also quitc often found in the animal dung ( for example 
Ch. I I I  I 0 .3 .3) .  
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holly seed ( Ilex aqu�foliwn; Ch. 1 1 1  2 .3 .9), represent thorny and 
prickly wood species and are evidence ofthis. l t  is one of the earl icst 
Neol ithic finds ofthis tree, which can get out ofhand in paslureland 
because it is  spurned by animals, which in turn ai lows it to thrive. 
The latter phenomenon also occurs in other prickly and thorny 
shrubs such as the rose or blackthorn. Direct evidence was obtained 
from the dung analyses of the grazing of thinned-out forest areas, 
but it only concerned the winter months (Ch .  1 1 1  9 ). However, the 
strain that those areas were subjected to by grazing was probably 
also signi ficant during the summer months, as could be seen from 
the results of the insect analyses (Ch. I I I  1 3  ). The fact that indivi
dual finds of juniper and mugwort poi len were made in thc Iake 
sediments overlying the cultural layer suggests that th inned-out and 
grazed forests must have becn rather extensive. 

The animals close to the settlement must have either been hcld 
in enc losed pastures or eise have been guarded by numcrous 
shepherds (with herding dogs ), because otherwise they would have, 
no doubt, stripped the fields bare. The smai l  extent of parasitic 
infestation in  the animals suggests a rather !arge 

"
grazing rangc" 

( see below and also Ch. 1 1 1  I I  ) : the grazing grounds must have been 
relocated regularly within quite an extensive area. This can signifi
cantly reduce the rate of infection, bccause e.g. the eggs ofthe whip
warm must be swai lowed again after a maturing period of several 
weeks. Ofcourse, the l ikeli hood ofthis actuaily happening is increa
sed significantly if the animals are kept in restricted pastures, as op
poscd to them roaming freely under the supervision of shepherds. 

lt is  possible that only part ofthe herd was closc to the settlement 
during the summer. Espcciai ly the smail ruminants, but also cattle 
( i .e. j uveni le cattle ! )  could very wei l  have spent the summer at some 
distance from the Settlement, maybe even on alpine pastures over 30 
km away. Remains of plants that only grew a sign ificant distance 
away from the Settlement could be used as evidence ofthis. Their oc
currence in the cul tural layer suggests that the v i i lagers frequented 
more distant landscapes. Plant evidence such as alpine speedwei l  or 
Swiss c lub-moss ( the latter even in potential cow dung) suggests 
seasonal stays at higher eievatians (Ch .  I I I  2 .3 . 1  0) .  

As already indicated, the faeces samples of the animals con
tained significantly less parasite species than that of the people 
( whipworm [ 7i·ichuris], lancet l iver fluke [Dicrocoelium dendriti
cum] and stomach fluke [Paramphistomum]; Ch. 1 1 1  I I  ). Each of the 
samples also contained only a very smail number of eggs. Even 
compared to present-day condit ions the infection rates were very l i 
mi ted. Based on the  fcw documented cases, the animals would havc 
been pract icai ly frce from i ntestinal parasites. However, the samplcs 
analysed only rcpresented snap-shots ofvery briefmoments in t ime, 
whereas human faeces accumulatcd ail year rouncl, which is proba
bly the main reason why it containcd more parasitcs. 

Whi le the animals m ight have caught the wh ipwarm and the 
stomach fluke in the immediate vici nity of the settlement ( incl .  thc 
l i ttoral zone), the lancet l iver fl uke infections probably occurred fur
ther afield. Whcreas the appropriate ants could be identified (Ch. 1 1 1  
1 3  ) ,  the snai ls  that serve as intermediate hosts l ive i n  dry and ex
posed locations and were not represented in the moilusc spectra of 
the profi le columns. 
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IV 8 Seasona l  seq uence of the activities p u rs ued 
i n  the v i l lage 

The various studies of the economy and the environment presented 
in this volume have provided information about 30 different activi
ties carried out in d ifferent seasons. They are compiled in Fig. 445. 

IV 8.1 Spring: March to Apri l 

One of the most important tasks in the spring was the preparation of 
the fields and the sowing of summer fruits (presumably barley, 
perhaps also the other cereals as wei l  as flax, peas and opium 
poppies). Winter cereal fields - if  they existed - had to be weeded. 
This defin i tely involved a I arge part of the v i l lage community and 
the draught animals must have also been put to work, provided they 
were actually used for ploughing. 

The main hirthing period of the domestic an imals also took 
place within this season, so mi lk  would have been exploited from 
this time onwards. Very young and approximately one or two year 
old animals were also slaughtered in this period. The sheep had to 
be fleeced to obtain wool. The majority of the domestic animals 
grazed i n  the nearby forest, quite definitely guarded by shepherds 
and herding dogs. Depending on the weather, one would have 
certain ly had to provide mistletoe, ivy, flowering woods or other 

fodder m ixtures as additional feed ( see also January/February), 
which was presumably gathered ad hoc. 

Hunting and gathering activities also took place in this period: 
the hunt for the ßewick's swan, which had already begun in Feb
ruary, most certa in ly continued and the "collecting" of frogs was 
carried out i ntensively. Rudd and pike were fished. Other people of 
the v i l lage community were already gathering herbs and vegetables 
intensively, l ike the very frequently identified ramson. Others again 
might have hunted for deer and wild boar. Shed deer anti er was also 
collected quite speci fical ly in March. 

IV 8.2 Summer: May to August 

The last cultivated plants were sown in May and the fields st i l l  had 
to be weeded. Above a l l  eise, the protection of the crops was impor
tant from May unt i l  harvest time began in July, as their yield 
ensured survival. We do not know how this was organized exact
ly. Fences, hedges, scarecrows or watches were a l l  possibi l ities. 
Then, the harvest season began i n  July and defin itely Iasted into Au
gust. During this time, usable "weeds" such as wild turnips were gath
ered. 

Fig. 445: Tasks arising in the v i llage Arbon Bleiche 3 over the course of a year. The seasons, during which the individual activities were carried out, wcre 
proven by the analyses. Colours: red and yellow: activities involving animal husbandry and hunting; blue: activities that involved fishing; green: activities 
regarding crop busbandry and gathering. Dark: more intensive activity; light: less intensive activity. in  addition, there is a I ist of tasks that cannot be asso
ciated with a particular season: clay extraction; pottery production; stone gathering; basketry; house construction, repair work; t inder Fungus gathering; 
twine manufacture; carving wooden vessels and implements; fishing net manufacture and repair; birch tar production; fl int knapping; stone axe production; 
manufacture ofbone and antler artefacts; Jeather tanning; textile weaving. 
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Part of the herd of domestic animals grazed in the Settlement 
surroundings, but the animals could never be left unsupervised, 
becau e this would have severely endangered the crops. Individual 
animals were also slaughtered for the supply of meat during this 
period; most of them were of the age ranges already mentioned 
above in eonnection with the springtime slaughter. Ruminant mi lk 
was a lso used. A few shepherds with herding dogs presumably also 
took part of the herd to regions further afield, e.g. to the alpine pas
tures in the Alpstein .  

i n  addition, certain hunting activ it ies were pursued during the 
summer. The most i ntensive hunting targeted wi ld boars, which 
might have been connected with proteer ing the fields. After al l ,  wi ld 
boars today sti l l  l ike to "help themselves" to nourishing crops such 
as maize. The fact that pigeons were hunted could also point in a 
simi lar direction. Fishing in the summer mainly concentrated on 
nearshorc shoal fish supplemented by individual massive weis. 

Gathering berries was a summer activity: wi ld strawberries 
ripencd from May onwards, then raspberries from June and black
berries from August onwards. We cannot say with any eertainty, 
whether these berries were also gathered for storage or whether they 
wcrc just consumed "in passing" while carrying out other activi t ies 
in the forest and fields. During this period, the v i l lagers also garh
ered a vast number of other plants for food ( incl . mushrooms). 
However, the individual species could not be specified further. 

A task that was defin i tely undertaken in the summer was gath
ering leafy hay, epidermis remains of which were identi fied in the 
winter animal dung. However, the branches were obviously not 
brought into the settlement, but were stored somewhere out in the 
woods, where the animals were pul to graze during the winter. This 
pract icc is  also known from ethnographic sources. In  the summer
time, branches, e.g. ofwi l lows, were also cut for craftwork. 

The relatively !arge number of flints from Upper l taly ( Lessin i  
Mountains/Mount Saldo) must have becn brought into the settle
ment during the summer, because the high Alpine routes were not 
passable during the colder season. Perhaps traders sel l i ng these 
"exotic" commodities preferred to visit the shorcs of Lake Con
stance in the summer? 

IV 8.3 Autumn:  September to November 

Thc autumn was a t ime of very intensive labOLtr and effort .  Some of 
the inhabitants would have prcpared the fields for the winter sowing, 
maybe using draught animals for ploughing, and they would have 
also sown the winter frui ts ( presumably naked wheat, emmer). 
However, the cult ivation ofwinter fruits could not be proven beyond 
doubt. Others were occupied with proccssing the harvest in the 
vi l lage. 

At this stage, a l l  the domestic animals wcre definitely back in 
thc more immediate vicinity of the settlement, but were st i l l  super
vised. From November onwards, they were kept in the dwcl l i ngs 
some of the time. Mi lk  was st i l l  being consumed. Thi was a t ime, 
during which more animals werc slaughtered and hunted. Pigs in 
particular were slaughtered, but also sheep and goats and many of 
the calves that had been born in the spring. From October onwards 
deer were hunted more often . Wild boars continued to be ki l led and 
ducks and pigeons were also shot. Fishing concentrated exclusively 
on nearshore shoal fish. 

Assuming that it was not only meat that was consumed in these 
phases, the surplus had to be preserved, for instanee by smoking or 
other preservation processes such as "pick l ing". 

One ofthe main labour intensive tasks in this period was the gath
cring of wild growing staple foods ( besides the last "berries" ). 

A signi ficant amount of crab apples and hazelnuts must havc been 
picked and brought i nto the settlement from September onwards. 
Crab apple halves were defin i tely dried in !arge numbers. Beechnuts 
and acorns ripen in October and fal l  offthe trees, so that they can be 
just picked up from the ground. Howcver, this is only possible dur
ing a relatively short period of a few weeks, because the tasty fru its 
are also very popular with many wi ld animals (Gardner 1 997, 
1 70- 1 7 1  ). S1oes and rose hips were gathered from September on
wards and i nto the winter. The 1atter taste best after the First frost. 
A Iot of mushrooms were no doubt also col lected in the autumn. 

IV 8.4 Winter: December to February 

Cult ivated plants in partietliar were eonsumed in the wintert ime. 
Especial ly nice grains were perhaps picked out as seed. The produc
tion of fibres from flax, for examp1e, might have required consider
able effort; it was a complicated process, the stages ofwhich ranged 
from retting to drying, breaking and hack1 ing and cou1d last scvcral 
weeks. 

The domestic animals stayed under Supervision close to the Set
tlement, where they foraged for thcmselves, but were also fed. Some 
of the t ime they were in the settlement, most 1 ikely in the dwel l ings. 
This is  how, during this period, dung was deposited in the cul tural 
layer, thus providing precise information on the winter fodder that 
was fed to the animals in addition to forage (Ch.  IV 7 .2 .2) .  Many 
animals were st i l l  slaughtered in the winter and red deer were hunt
ed intensively. Towards the end of the year, ducks and pigeons were 
also shot, as was the Bewick's swan from November to about March. 
Depcnding on the weather, the "collecting" of frogs a lready started 
as early as February. An important aetivity pursued in January and 
February was "deep-lake fishing" for whitefish, whieh entailed 
going out onto the Iake in boats and eatching these fish in nets. 

The most important winter task to be undertaken in the woods 
was the fel l i ng of trees for the construction ofand/or the repair work 
on houses. Raw materials for the manufacturc of wood and bark 
containers might also have been col lccted in this period and thin 
twigs were spec ifically cut for the production of baskets. At the 
same t ime - or in separate outings - the last rose hips, sloes, ancl 
acorns etc. were also gathered. 

IV 8.5 Conclusion 

The fact that the  v i i Jage was definite1y inhabited a l l  year round was 
established by the various analyses carried out by all the disc ip l ines. 
The most important activities ensuring the survival of the popula
tion could be reconstructed in much deta i l .  

However, apart from the activit ies that could be proven directly, 
thcrc were others that were described in the analyses already pub
l ished ( Leuzinger 2000; de Capitani et al. 2002 ). The extraction 
of 1 ime bast for strings and coiled basketry, for instance, played an 
important roJe ( Leuzinger 2002 c, 1 23-1 34) .  L ime bast had to be 
peeled off in the spring, when the trees were ful l  of sap1x5, in fact, 
preferably from coppice shoots and from branches that were not too 
thick. All k inds of cu1ms of grass and 1eaves ( from the grass and 
sedge fami l ies) certain ly served a vast range of purposes from 
making twines to the production of c loaks ( see the grass mat of 
"Ötzi'', the lceman) .  The gathering of culms of grass/1eaves was 
pursued in the summer months, which meant even more work during 

1 85 Communication from Antoinctte Rast-Eicher, Ennenda GL.  
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that season. We do not know exactly when t inder Fungus was col
lected, for example. Just as l ittle is known about the t imes, at which 
stone for making tools or clay and tempering agents for pottery were 
acquired. The production and mending oF implements was probably 
carried out more during the winter months. Half-Fin ished objects 
and waste from the stone axe industry, from woodcarving, texti le 
production and pottery manufacture prove that numerous types 
of crafts were pursued within the settlement. Perhaps stone axes 
were pol ished on the dark winter evenings inside the houses by 
the hearths? 

Many more activities, besides those already mentioned, were 
necessary to guarantee the survival of the community ( the produc
t ion of basketry, of clothes [made of leather and texti les] , of bark 
containers, of weapons [arrows, bows], of bone and antler tools, of 
fishing nets, ofbirch tar as glue and, last but not least, the construc
tion and maintenance of the bui ld ings ). Therefore, it is  obvious that 
many of these tasks required communal planning and action. This 
could also be seen in the differences between the individual houses 
and vi l lage areas. Further discoveries are outl ined in Ch. IV I 0. 

Overal l ,  the activities identi Fied demonstrate that each season 
was fi l led wi th certai n  tasks in order to provide enough food for pco
ple and animals, to produce implements and to construct and main
tain bui ldings. A l l  the Facts bear witness to a very detailed know
ledge about the environment, which was exploited speci Fical ly and 
was most probably also "manipulated" accordingly, l ike it is  known 
e.g. from Native American ethnic groups (e.g. B. D. Smith 200 I ,  
1 7-32;  Hammett 1 997, 1 97-202 ) .  Therefore, one must imagine 
a seasonal ly adjusted, recurring and strict exploitation of every 
possible resource. 



IV 9 "Co nsu mer - prod ucer" problern 

Finds o f  cul tivated plants at d ifferent stages o f  cleaning alone do not 
al low us to recognize producer and consumer communities. Corres
ponding tools, potential trade commodities as weil as for example 
granaries are also required in order to be able to prove production 
and consumption by a v i i Jage community. 

ln Arbon B leiche 3, various facts suggest that the inhabitants 
cul tivated cereals, fiax, opium poppies and probably also peas as 
sel f-sufficient farmers. Different cultivated plant remains regularly 
(abundant ly ) occurred in !arge numbers, not only as end products 
but also as waste from cleaning, particularly of cereals but also of 
flax. Added here were tools used for planting, harvesting and cl ean
ing the cul tivated plants ( presumed yoke, picks, harvesting knives, 
winnowing bow ls/baskets, quernstones and rubbing stones). Trade 
commodities were also found. 

Rcgarding the domestic animals we were ablc to estimate the 
herd sizes bascd on the M N I  and by taking into consideration the 
Settlement area excavated. Based on these numbers we may assume 
that thc cattle and, in  particu lar, the pigs were kept in units that al
lowed reproduction from within the group. While it cannot be stated 
with any degree of certainty, we presume that this was also the case 
for the sheep and goats. However, one must always take into account 
the possibil ity that several v i l lages together maintained a gene pool 
of the individual domestic animal species by cxchanging male 
animals .  
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IV 10 Settlement orga n isation 

IV 10.1 Waste disposa l ,  evidence of faeces 

Only the remains of a few cultivated and gathered p lants showed 
significant differences regarding their concentration between house 
and al leyway areas, which could be l inked with a system of waste 
disposal (Ch. 1 1 1  2 .3 .8) .  For instance, one can assume that cereals 
were winnowed in front of the houses, which would have resulted i n  
many unebarred chaffremains being blown main ly next to, but also, 
to a lesser degree, under the houses. Charred cereal remains, on the 
other hand, were concentratecl in the areas of the houses and, there
fore, obviously represented activities such as cooking, which took 
place within the houses. Thei r  distribution may be due to a disposal 
system involv ing trapdoors in the floors. Such phenomena were also 
observed in other lakesiele settlements such as Chalain ( F )  Station 3 
( Bauclais et a l .  1 997), Hornstaad (G)  Hörnie l A  ( Maier 200 1 )  and 
Horgen ZH Schel ler ( Favre 2002 ) .  

Other combinations ofplant remains could not be i nterpreted as  
concl usively. Simi lar positive correlations between berries, rose 
h ips and turnips are also known from faeces found in H ornstaad ( G )  
Hörnie lA,  s o  that one can assume that a significant amount of 
remnants of human faeces were also present in the cultural l ayer in 
Arbon B leiche 3 .  Such remnants were, in Fact, frequently observed 
during the excavation. However, because they were not mapped 
systematically and because the surface samples did not cover the 
entire excavated area, we were not able to make any definitive State
ments on the location of"toilets". i n  any case, there were no signifi
cant differences between the house and the a l leyway areas, which 
meant that faeces were dumped between and also under the houses. 
The only place, which might be i nterpreted as a Iavatory zone was 
an area ofhouse 20, which was free of construction for a long period 
of time; however, the high concentration of berry pips there could 
also be interpreted completely differently (see below) .  Further posi
tive correlations of various gathered fru i ts may be interpreted as 
combined faeces/waste areas or as storage remains - a more de
tailed specification is practically impossible. Several facts indicated 
that the range of plants represented in house 3 were more l i kely to 
have been stored goods rather than waste, particularly since there 
were more storage vessels and querns found there. Final ly, the area 
of house 1 4, built in 3380 BC, contained extremely high concen
trations of hazelnut shel ls comparecl to the remaining settlement 
area. These were perhaps dumped under the house by means of a trap
door. 

L ike in a few other lakesiele Settlements whose cultural layers 
were systematically sampled 186

, the plant spectra of Arbon B leiche 3 
also provided a Iot ofevidence indicating that waste and faeces were 
dumped next to and under the houses. The existence oftrapdoors in  
the floors could be seen as  a l i kely explanation for various distribu-

tions. The fact that there was only a small difference between the 
house areas and the al leyways suggests that the houses were raised. 

In terms ofwaste disposal, the horizontal distribution of the an i
mal bones did not give a clear picture either. Their extraordinarily 
good state of preservation ( i ntact surfaces, sharp breaks )  and the 
extremely small number of joins led us to bel ieve that the animal 
bones were embedded rapidly and experienced practically no dis
placement (Ch .  I I  5 ) .  There were concentrations in the house areas 
themselves ( Fig. 1 40:  houses 2, 3, 4 or 1 3 ), which also often extend
ed beyond the houses and there were also bone concentrations bet
ween the houses ( Fig. 1 40: areas between houses 9 and I 0, square 
between houses 1 8  and 2 1 -23 ). The horizontal distribution of the 
bones from the burnt layer could proviele a picture of a rather short 
moment in time, but one must take into consideration that the burnt 
layer was only preserved in certain areas ( Fig. 1 4 1  ). However, this 
distribution also showed bone concentrations in the house areas and 
in between the houses, as weil as concentrations spreading beyond 
parts of the houses and al leyways. A l l  this suggests that, while indi
vidual houses did perhaps have waste disposal devices in the floors, 
one cannot postulate this with any degree of certainty for a l l  of the 
dwel l ings. 

However, i t  seems certain that the wal l s  of the houses did not 
have any effect on the horizontal distribution of the animal bones. 
On one hand this supports the raised architecture theory and on the 
other hand one can assume that the houses were raisecl high enough 
to al low for the disposal of waste und er the houses at least. I f the 
sheep/goat dung that was observed in places was actual ly dis
charged by animals moving around under the houses, the house 
floors must have been raised by at least 60 cm above the grouncl. 
However, this dung might have also been deposited in the cultural 
layer due to dumping frorn the houses. 

The h ighest concentration of animal bones ( and plant remains, 
see above) was uncovered in and around house 3 (areas between 
houses 3, 5 and 1 6  ) .  A second concentration but not as dense was 
identified in and arouncl house 8. Hou e 3 was bui l t  in 3383 BC and 
house 8 in 338 1 BC, which means that they wcre among the oldest 
bui ld ings in the excavatcd part of the v i l lage. However, because 
other houses from the same era ( houses 4-7, 9- 1 3 )  did not show 
simi lar find accumulations, the l i fespan of the settlemcnt cannot be 
held solely responsible for the density of the finds. Was waste from 
other houses perhaps dumped in and around the two bone concen
trations mentioned earl ier? Or perhaps waste was just lcft to l ie  
there for rea ons we are no Ionger able to establish. 

1 86 1-lornstaad (G )  Hörnie lA, Horgen Zl-1 Schel ler, layers 3 and 4, Chalain 
(F) Station 3 and in a l irnited way also Zürich AKAD/Pressehaus ancl 
Concise VD Sous Colachoz. 
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IV 10.2 Differences between houses and parts 
of the settlement - division of labour? 

The distribution patterns of the plant remains within the settlement 
that were mentioned earlier, whi le not being numerous, sti l l  a l lowcd 
us to draw the conclusion that thc samples dicl, in fact, represent d if
ferences betwcen the bui ldings. However, neither the cereals nor thc 
tlax showed significant discrcpancies between the eight examined 
houses. Poppy seeds were also distributed almost equal ly ' 87 No 
central Ihresh ing floor was found on the excavated site. The distri
bution identified rather suggests that every hausehold cleaned their 
own cereals, flax and presumably also their own poppy seeds. One 
can also assume that everyone produced their own flour, becausc, 
with few exccptions, at least onc qucrn was found in every hause. 
1-lowever, this does not mean that each hausehold also had their own 
fields, which they farmed themsclvcs. These could have been look
ed after on a communal basis. Corresponding evidence is known 
from ethnographic sources, for instance from various Native Amer
ican communities ( e.g. Winterhaider and Goland 1 997, 1 4 1 ;  8. D. 
Smith 200 I ,  32 ) . 

The most common gat l1cred plants were also found in a l l  of the 
houses. 1-lowever, in this regard, ccrtain bui ldings did show sign ifi
cant deviation from the "norm". The areas of houses 3, 14 and 20 
were remarkable in as much as h igh concentrations of partictliar 
gathered plants represented stored goods or accumulations of waste 
and faeces ( or even just traces of the plants that grew loca l ly '  ). Thc 
inhabitants of hause 3,  one of the earlier-bui l t  houses, obviously 
processed rather I arge amounts of acorns and beechnuts and storcd 
a Iot of mistletoe. More hazelnuts were gathered in hause 1 4  than 
anywhere eise. The people l iv ing in hause 20 generally did morc 
hunting and gathering, which was also high l ighted by the extraordi
narily h igh proport ion of gamc in the vicin ity oftbis hause ( sec also 
below). This might be evidence of individual households gathering 
not only for themselves, but also for others 188. lt is  known that North 
American indigenous people had special gathering crews for certain 
tasks ( Winterhalder and Go land 1 997, 1 36 - 1 3  7 ). 

The archaeozoological resul ts also point in a simi lar direction, 
towards the "division of labour". in fact, the horizontal distribution 
ofthe bones showed considerably more obvious di ffcrences between 
the i ndividual houses than that of the plant remains (Ch. I I I  3 .4) .  
Wild animal bonc accounted for more than 50 percent of the bones 
found in the arcas of houses I to 4, 8, 20 and 24, while houses 24, 8 
and I contained the h ighest proportion of game ( Fig. 26 1 and 262 ). 
On the othcr hand, houses 7 and 23 contained extremely low lllllll
bers ofwi ld animals and, accordingly, the highest proportion ofclo
mestic animals. 

in terms of the composition of species among the domestic 
animal bones, the di fferent calculation methods also resulted in 
clear di ffercnccs betwcen the houses18''. A boundary could bc drawn 
between two rows of houses formed by houses I ,  4 and 7 on one 
hand ancl 3, 5 and 6 on the other. Whi le the bones of the domcstic 
cattle ( Fig. 250 ) dominared above this boundary in the northcrn, 
landward part of the v i l lage, domestic pig bones ( Fig. 252)  werc 
more frequent below the boundary in the southern, lakeward part of 
the v i l lage. Thc sheep and goat boncs wcre also distributed irrcg
ularly among the individual houses, whi le three houses (2 ,  I I , 1 3 )  
situated more to the north and the three southernmost houses 1 8, 23 
and 24 contained higher Ievels of small ruminant bones ( Fig. 254). 

8ones of the individual wi ld animal species were distributed 
d ifferently among the houses. The highest proport ion of deer bones 
were found in houses 3,  8, 20 and 24. Wild cattlc bones were most 
frequently uncovercd in houses 3, 8 and 20 and thc latter two hause 
8 and 20 also showecl conccntrations ofbrown bear, marten/polecat, 

badger and oller bones. Therefore, the distribution of the wi ld an i
mal bones not only provided evidence of nutritional, but also com
mercial di fferences between the houses. 1-lcncc, wi ld animal ancl, in 
particular, predator hides were definitely processed in house 8.  

The fish remains a lso showed the same distributional boundary 
already idcnti fied for thc cattle and pig bones (Ch.  I I I  4.3.3 ) .  While 
on averagc clearly less whitefish remains werc found north of the 
row of houses 3,  5 and 6, that is  in the landward part of the vi l lagc, 
pike, perch and in particu lar, fish ofthe carp family dominated here. 
These were obviously caught in set nets close to the shore, which is 
also supported by net sinkers that were found morc frequently in this 
arca. i n  the part ofthe v i i Jage south ofhouscs I ,  4 and 7, on thc othcr 
hancl, whitefish remains were ident ified three to four timcs morc 
often. These fish hacl to be caught from boats on the opcn water 
using trawl nets without net sinkcrs. Therefore, the inhabitants ofthc 
northern half of the v i l lage pursued a different k ind of fishing than 
their southcrn neighbours. 

The state of preservation of the animal bones led us to assumc 
that thcy were embeddecl rapidly and remaincd pract ically undisturb
ed afterwards ( Ch .  II 5 ) .  lt is  possible that bone waste from various 
houses was dumped in communal wastc areas, for instance in the 
area araund house 3 ancl also around hause 8 ( sec above). Ncvcr
theless, it st i l l  secms l i kely that at least remnants of housc-spcci fic 
waste were left in the vicini ty ofeach individual bui ld ing. This could 
Iead to the conclusion that meat diet differed in individual houses 
and v i l lagc areas. The distribution of the fish remains and net 
sinkers demonstrated that there was most l ikely a direct l ink bctwcen 
the provision and the consumption of the foods1"0• These rcsults 
made it secm possible at least that the inhabitants of the northern 
hal f of the v i l lage were in eh arge of cattle busbandry and nearshore 
fishing, whi le the people l iv ing in the southcrn, more lakeward half 
of the v i i Jage mainly kept pigs and had special ized in fishing for 
whitefish. Sheep and goats, on the other hand, were kept in both the 
northern and the southern halves of the vi l lage, however, only cer
tain houscholds kept them in !arger numbers. 

1-lowevcr, hunting and gathering seem to have been tasks, for 
which each of the households was responsible. Hence, houses I ,  8, 
20 and 24 could be called "bunter houses" and thc two houses 1 4  anti 
20 could be seen as "gatherer houses". The inhabitants of house 20, 
which was bui l t  late in the l i fespan of thc v i l lagc, in particular, 
obtained their food mainly by hunting and gathcring. 

The distribution patterns observed on onc hand and the seasonal 
sequence ofactivities outlined in Ch. IV 8 on the other make it scem 
l ikely that several households Iogether pursued some activities es
sential for survival, in order to use the work force as efficicntly as 
possible and to carry out all the tasks that arose, quite simi lar to 
systems known from many Native American ethnic groups ( Smith, 
8. D. 200 I ,  32 ). These activities most l i kely concerned the farming, 
harvesting, provision of wintcr fodder for thc animals, whitcfish 
fishing, sct net fishing for ncarshore fish as wei l  as forest managc
ment and possibly also the exploitation of clay deposits for thc 
production of pottery and constructional componcnts (daub ctc. ) .  
Shephcrds with herding dogs must havc becn in charge of 
caring for and tending to the herds. in keeping with the facts that 

1 87 Hcrc, howevcr, therc arc statistically significant di fTcrences bctwccn 
house I with thc highest and houscs 3 and 1 5  with the lowcst poppy sccd 
concentration. 

1 88 Simi lar "bulk distributions" of di fferent gathcrcd plants were also idcn
t ified for instance by U. Maier (200 I )  in Hornstaad ( G ) Hörnie lA 
( slocs: 1 1 8 ; cornelian cherry: 1 1 9; various fatty ancl oily fru its: 
1 26-1 27; dogwood: 1 4 1- 1 42 ). 

1 89 Methods and taphonomy arc discusscd in Ch. I I I  3 .4. 
1 90 Thc same was also observecl in tcrms of othcr fishing utensils and the 

remains of I arger fish. 
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were establ i shed on animal husbandry, other seenarios are practical
ly inconceivable. Gathering of plants, fishing for individual !arger 
fish and also game hunting would most l i kely have been organized 
individual ly. Here, i t  seemed to emerge, that certain households or 
individuals hunted and gathered more than others and that these 
goods were presumably shared or bartered. 

This i l lustrates a division of labour, which extended over whole 
v i i Jage areas on one hand and individual households or groups of 
people on the other. This also seemed l i kely in the case of the range 
of pottery. Vessels with s imi lar "handwriting" characteristics led 
A. de Capitani ( 2002, 222)  to believe that one person possibly pro
duced vessels for several households. Accumulations of fru i t  stones 
were also observed on site, one of them in the area of house 1 9  
associated with 1 5  Dentalium beads. l t  i s  possible, as was the case 
in Hornstaad ( G )  Hörnie JA ( Dieckmann et al .  200 l ), that there were 
also certain households in Arbon B leiche 3, which had special ized 
in the manufacture of beads. However, the distribution of the half
fin ished and waste products from the production of tools otherwise 
showed that the i ndividual households were general ly sel f-suf
ficient. This is particularly obvious for instance in the distribu
tion maps regarding stone axe industry, textile production or flint 
working ( Leuzinger 2000, 1 37-1 39, 1 53 ) .  

IV 10.3 Chronologica l tendencies? 

There was no direct l ink between the density of the finds and the 
ages of the bui ldings as regards pottery and other artefacts ( de Ca
pitani 2002, 1 72-1 74; Leuzinger 2000, 1 55 ) .  

The instances, where the archaeobotanical analyses identified 
differences between areas that were constructed earlier rather than 
later ( houses 1 4  and 20, see above), were exceptions. These two 
later houses provided evidence of an increase in hunting and gather
i ng over time. However, only house 20 actually contained an above
average amount ofwi ld animal bones. Perhaps this was just a house 
where the people were more special ized in hunting. This was sup
ported by the fact that wi ld animals were not necessarily more 
important in the houses bui l t  later. One of the largest proportians of 
domestic animals was, in fact, found in one ofthe latest houses (23 ). 
Despite the fact that the settlement may have been in economic 
crisis during the second half of its l i fespan due to c l imatic factors 
(Ch. IV 2 and IV 3 ), the meat consumed in some of the households 
must have sti l l  main ly been from domestic animals. Here, one must 
take into consideration, however, that 1 9  of the 27 houses were built 
within the first s ix years. Therefore, food remains from the favour
able c l imatic phase in the beginning, but also from the period of 
deteriorating c l imate, could have been preserved there. Hence, we 
must assume that these houses also contained a mixture of food re
mains from favourable as wei l  as from crisis periods. 



409 

IV 11  State of hea lth of the popu lation,  hygiene 

Analyses o f  intestinal parasites found i n  human coprol ites dating 
from the Neol ithic period havc been very rarely carried out to date 
( for references see Ch. 1 1 1  1 4 ). Therefore, thc analyscs carried out in 
Arbon Bleiche 3 have increascd our knowledge quitc significant ly. 
A total of20 human coprol i tes and 29 layer samples were examined 
for parasite eggs (Ch. 1 1 1  1 4 ) .  A whole range of human intestinal 
parasites could be identi fied. Three of the parasite spccies found 
occur due to the consumption of i nadequately cooked or raw fish or 
frog meat (Diphyllobothriwn [fish tapeworm],  Opisthorchis [ l iver 
fluke], Dioctophyma [giant k idney worm]) .  The results of the para
site analyscs, therefore, perfectly matched the findings from thc 
cxamination of the smal l  bones. 

The diseases caused by these parasites arc serious. Diphyllobo
thrium or the fish tapewarm reaches a length of up to 1 2  metres, 
mainly feeds on blood and causes for example bothriocephalosis, 
i .e. serious anaemia and vitamin deficiencics. Dioctoplnma l ives in 
the kidneys and gradual ly destroys them, which Ieads to the death of 
the infected individua l .  

Remains of the species Taenia ( beef or pork tapeworm; unfor
tunately not identifiable more specifically and therefore not distin
guishable)  suggest the consumption of raw or inadequately cooked 
( gril led?) bcef or pork. The bones of these animals were found in 
I arge numbers ( see Ch.  1 1 1  3 ). This tapeworm l ives in the intestine. 
l t  causes intestinal infections, d iarrhoea, oedemas and anorexia. At 
least i t  does not immediatcly cause the death of the person infected. 
By eating wild plants peoplc caught other tapewonl1S such as Fas
eiota ( l iver fluke; e.g. on ramson or watcr cress). This parasitc 
l ives in the Ii ver and has various fatal effects. Further parasites iden
t ified were so-cal led "ubiquitous species" and occur in a vast rangc 
of hosts and intermediate hosts. For instancc Trichuris ( whipwonn ) 
is a general indicator of faeces in the cultural layer. 

The occurrence of parasites showed that basic pri nciples of 
hygiene were not adhercd to and that meat must have sometimes 
been eaten half raw. The state of health of the inhabitants of Arbon 
Bleiche 3 was by no means ideal .  lt could be compared to the 
conditions that occur today in many Third World countries. 1-low
ever, becausc only a few samples were examined, the analysis did 
not al low for Statements on thc frequency ofthe occurrence ofpara
sitoses. 1-lcrc, there is a need for further research .  
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IV 12  Tra nsition a l  period in  the 34th century BC: 
a rchaeologica l a nd a rchaeobiologica l evidence 
of the cu ltura l  changes from the Pfyn to the 
Horgen C u ltures 

IV 12.1 Foreign influence vis ible 
in  the spectrum of pottery 
pottery production 

I n  her work on the pottery from Arbon B leiche 3 A. de Capitani 
( 2002 ) distinguished between two main typological groups: the "lo
cal" Pfyn/Horgen vessels and "special types" ( ST). Of particular 
interest among the latter were vessels that suggested foreign in
fluence, e.g. from Bavaria ( ST Bavaria) and from the Vienna region 
(ST Bolen'tz). Whi le the Iocal Pfyn!Horgen pots had very often thick 
walls ( 2:: I cm), were grey-beige i n  colour and were not decorated, 
the special types were mostly thin-walled ( :5 8 mm), their colouring 
ranged from grey to black and they were decorated. Some of the 
Bolen\z special types had black-burnished surfaces. Even in terms 
of their manufacturing techniques the local wares differed from the 
foreign wares. 

200 clay objects found in Arbon Bleiche 3 and some reference 
pieces from the Carpathian Basin (s i tes in Slovakia, the Czech 
Republic and eastern A ustria: Vienna Basin )  were analysed archaeo
metrical ly, main ly with the aim of establ ishing the origins of the 
Special types: imported or produced locally (Ch.  I l i  7 ) .  It emerged 
that practically a l l  the objects examined were made of local clay, 
including the special types among the pottery. This was proven by 
analysing the chemical compositions of both the pottery and the 
local clay. The examined sherds from the sites in the Carpathian 
Basin on the other hand strongly differed in their chemical com
position from those found in Arbon B leiche 3. Therefore, one can 
exclude the possibi l ity of pottery imports from that region. 

Normal temper, particularly i n  the "local" pottery, was made of 
granite. The special types on the other hand were mainly tempered 
with grog ( including almost 60% of the Special type Bolen\z). Bone 
temper also occurred in four special types. The pieces from the 
Carpathian Basin were alrnost all grog-tempered and, therefore, 
showed s imi larities to many ofthe special types from Arbon Bleiche 
3. The same, incidental ly, was also seen in the spindie whorls. Inte
rest ingly, some of the local pottery types were grog-tempered and 
some of the special types were tempered with granite. This proved 
that the manufacturing techniques could not be distinguished clear
ly and were actually quite mixed. 

The sign i ficant Iack of chemical differences and the tempering 
agents observed led to the fol lowing conclusions, which are quite 
significant from the point of view of cultural h istory: 

The "originally indigenous" people l iv ing in Arbon Bleiche 3 
produced their own pottery from local clay in the "Pfyn!Horgen" 
style. F01·eigners - some ofthem perhaps from the Carpathian Basin 
- came to Arbon Bleiche 3 and manufactured special pottery there, 

e.g. the Special types Bolen\z, also from local c lay, but sometimes 
with different tempering agents. Subsequent ly, the techniques were 
mixed and the various potters must havc interacted with each other, 
as was i l lustrated by the fact that special types were tempcred ac
cording to "local" tradition and vice versa. Hence, no foreign cer
amic wares were imported to Arbon Bleiche 3,  but the know-how 
presumably came here with foreigners and the foreign types were 
produced local ly. This is direct evidence of the fact that eastern peo
ple must have come to our region du ring the transitional period from 
the Pfyn to the Horgen Cultures. They obviously brought new know
how with them. This cannot have becn restricted to pottery on ly. It 
could have been the same way, in which the spindie whorls, the in
tensified flax cultivation ( see below), the use of the draught power 
ofcattle ( see above) and possibly also wheeled vehicles ( Arbogast et 
al. in press) came into our cultural area. 

It would, of course, be tempting to l ink the differences in terms 
of production and diet observed between the northern and southern 
parts of the v i l lage with inhabitants ofdifferent cultural origins too. 
If one examines the horizontal distribution of the Boleniz pottery 
(de Capitani 2002, Figs. 3 1 7  and 3 1 8 ), an uneven distribution with 
the special types predominantly occurring in the southern part ofthe 
vi l lage does, in fact, become apparent. However, compared to the 
distribution of the animal bones, thc boundary is sl ightly further 
north in this case and the houses I ,  4 and 7 also contained more 
Boleraz pottery. Yet ,  a connection between diet, type of production 
and cul tural origins is  possible. 

IV 12.2 Foreign influence in plants and 
animals spectra 

During the 4'h mi l lennium BC a shift in proportians among the 
cereals cult ivated became apparent in southwestern Germany and 
eastern and central Switzerland. In terms ofwheat, tetraploid naked 
wheat dominated in the Pfyn Culture ( type durum wheat ) . To a 
quite varying degree, emmer became more important in the later 
Horgen ( or Horgen-related) Settlements. With quite a significant 
proport ion of emmer grown in Arbon Bleiche 3,  the cereal spec
trum, therefore, showed more s imi larities with Horgen settlements. 
However, its origins remain rather mysterious, as archaeobotanical 
analyses from sites dating from this period in regions east of Swit
zerland arc very rare (Jacomet, in press a and b) .  In any casc, emmer 
seems to have been among the main types of cereal cultivated there. 
Therefore, the increase in emmer since the mid 4'h mi l lennium BC 
could wei l  have occurred due to eastern influence. However, other 
reasons cannot be excluded (Ch. I II 2 .3 . 1 0) .  
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Of particular i nterest is  the  result that only one low-growing 
weed was positively correlated with a cereal .  This cereal was, in Fact, 
emmer. Short "Horgen" harvest ing knives ( besides sickle blades) 
a lso incrcased, which suggests a cereal cutting height c lose to the 
ground. Was harvesti ng close to the ground perhaps introduced 
along with emmer? This has yet to be proven ! 

F lax showed a s imi lar development to that of emmer: its signi
ficance increased strongly from the later phases ofthe Late Neolithic 
onwards. The occurrence of numerous spindie whorls from the 
Horgen Cu lture onwards corresponded with this. The frequency of 
spindie whorls as weil as the amount of flax found in  the cultural 
layer of Arbon Bleiche 3 was more consistent with the later Horgen 
Settlements and could be further evidence of eastern influence. 
Despile this, most oFthe preserved texti les found were made oF l ime 
bast! 

The signi Ficance identi fied For the individual domestic and wild 
animal species in Arbon Bleiche 3 i i lustrated that the amounts of 
domestic animals corresponded wei l  with the species ratio between 
the Pfyn and Horgen Cultures. This is especiai ly true in the case of 
the pigs. Their importance al ready started to graduaily increase from 
the Late Pfyn Culture onwards. This meant that the range of domes
tic animals did not demonstrate any direct Foreign influence. The 
presumed use of cattle as draught animals on the other hand was 
probably due to influence from the eastern European cultural 
sphere, possibly From the Baden Culture. 

The Fact that the changing proportians of wild animals were 
mainly due to the c l imate and were, thereFore, caused by economic 
and not cul tural circumstances, has already been discussed and 
published in deta i l  ( Schibler et al. 1 997a, b and c; I--l üster Plogmann 
et al. 1 999 ) .  

IV 12.3 Operating range, trade 

A number oF plant remains were uncovered in Arbon Bleiche 3, 
which could not have grown in the more immediate surroLmdings 
Frequented on a dai ly basis. They must have been brought into the 
Settlement From medium to long distances away (Ch. 1 1 1  2 .3 . 1 0). For 
instance, several beads made from unprocessed mahaleb cherry 
stones ( Prunus mahaleb L . )  were Found. The closest stands of this 
shrub would have been found on rocky and sunny slopes, which 
were also at that t ime probably at least 30 k i lometres away From the 
settlement, For instance in the Alpstein or Lake Walenstadt region. 
From even higher elevations in the Alps came the a lp ine speedweil 
( Veronica a/pina L . ), the Swiss c lub-moss (Selaginella hell'etica ) 
and an alpine stone pine nut ( Pinus cembra L . ) . The First plant men
t ioned grows For instance in grazing meadows, where domestic or 
wild animals ( rum inants) l i ke to roam, at elevations oF c. I 500 to 
2500 m a.s . l .  The main habitat of the Swiss club-moss is also ( sub-) 
alpine grassland; this species was found in the potential cattle dung. 
Finai ly, the alpine stone p ine grows mostly at elevations above I 600 
m in the A lps. The closest locations to the settlement, al which this 
tree is Found - l ike i n  the case of the mahaleb cherry - were in the 
Alpstein region approximately 34 k i lometres away. 

lt can only be speculated upon how and From where exactly 
these plant remains came to Arbon B leiche 3. The possibi l i t ies are 
trade or seasonal visits to the locations where these plants grew. One 
can imagine temporary ( summer' ) stays with part oF the animal 
herd. This seems to be suggested by the c lub-moss Found in a piece 
oF dung. Maybe they also hunted there. The alpine ibex and cha
mois 19 1 bones, which are extremely rare Finds, could possibly be 
evidence of this .  As these were humeri, i.e. Forel imb bones, they 
could have been preserved For instance by the dry air and brought 

home. They could have also been trade commodities. The same 
could be said For the alpine stone pine nuts, which, however, could 
also have been brought to Arbon B leiche 3 from other alpine re
gions. They may also have been connected with the acquisit ion 
oF copper, which was exploited in the Oberalbstein region near 
Savognin GR ( Leuzinger 200 I ,  24). 

l n  addition, individual occurrences of three plants were ident i
fied i n  Arbon Bleiche 3, which - Iogether with other finds such as 
Denlatium beads and non-local fl int - suggest Jong-distance trade 
relations ( Leuzinger 2002 a, 22-26; 74-75) .  These are celery (Api

um graveo/ens L . ), cornelian cherry ( Comus mas L . )  and wi ld 
cherry ( Pnmus aviwn L.) .  J--lowever, where these came from exact
ly is  very difficult to determ ine. The celery could have been import
ed or cultivated locai ly. 1 mportation From the Atlantic or the Medi
terranean coasts seems mo t l ikely, possibly even i n  connection with 
the salt trade, because wild celery i s  a salt-tolerant plant. L ike the 
two w i ld cherry stones, the specimen oF a stone From a cornelian 
cherry found in  Arbon B leiche 3,  was also made into a bead. There
Fore, they were probably something special .  These beads most 
probably came from south oFthe A lps. Nowadays these trees are part 
of the "natural" vegetation north of the A lps; however, i t  is  not 
known, when exactly they were introduced. 

1 9 1  Howevcr, according to more recent analyses ( ßaumann, ßabotai and 
Schibler, in press) the alpine region is not necessarily the only possible 
habitat of the chamois. The important Feature is steep and rocky ground 
with or without forest. 
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IV 13  Discussion of the methods used 
(ma i n ly concern ing the macrobota n ica l 
rem a i n s  from the sa m ples) 

The cultural layer was systematically ampled in Arbon B leiche 3 
(Ch.  I 5 .2) .  This was done on one hand by taking so-called surface 
samples, i .e. cultural layer material from every second square metre 
or every second quarter of a square metre was packed in bags 
throughout the removal of the cultural layer. On the other hand pro
Fi le columns were recovered at more or less regtdar intervals over 
the entire excavated area. These two types oF sampling were intend
ed to achieve two different goals: the former was chosen in order to 
bui ld up a representative record of the macrofossi ls  in the cultural 
layer and their horizontal distribution, while the latter was designed 
to obtain evidence of the layer Formation. Both types of sampl ing 
primarily recorded the "organic cultural layer" (320, 3 1  0) .  The 
remains in the cultural layer came from different locations in thc 
scttlement surrmmdings and were deposited over the course of time 
in association with a vast range of activities pursued by the people 
and their domestic animals (thanatocoenosis, after Wi l lerding 1 99 1 ,  
43; sample type "open find", after Jacomet et al .  1 989, 37 ) .  

i n  addition, subjective sampl ing was carried out. H uman and 
animal excrements were recovered more or less consistently. Other 
samplcs that were taken for subjective reasons, unFortunately, could 
not be analysed within the Framework of the project and were not 
recovered consistently. 

Both types of systematically recovered layer material were ex
amined by various discipl ines. The bulk surface samples (mostly 2: 
3 l i tres) were examined for a vast range of macrobotanical remains, 
for smal l  zoological remains and for remnants of animal dung. The 
profi le columns were analysed For macrobotanical remains ( seeds, 
fruits), microbotanical remains ( mainly pollen ), smal l  animal re
mains, mollusks, sediment grain sizes and micromorphological 
Features. The latter, in particular, provided a Iot of evidence on the 
layer Formation. l t  would have been useful to have this information 
before the analysis of the surface samples was carried out. There
Fore, simi lar Future projects would benefit from micromorpho
logical analyses having already taken place paral lel to the excav
ation work in order to obtain information on the layer Formation as 
early as possible ancl, therefore, to faci l itate the planning of most of 
the other analyses. 

IV 13.1 Sampie volumes 

As was shown by the results of earlier analyses ( Hornstaad: Maier 
200 1 , 1 1 6, 1 1 9, 1 27 and 1 4 1 , but before that Jacomet 1 98 1 ,  1 33 and 
Jacomet ct a l .  1 989, 72),  small sample volumes of � I l i tre do not 
provide representative amounts of the !arger plant remains. The 
framework of the project Arbon Bleiche 3 made it possible For the 
first time to determine the ideal sample volume. The aim ofthis was 

to "correctly" establ ish the proportians oF thc economically impor
tant taxa, which usually occur in proport ians ofmore than I 0%. The 
values given by van der Yeen and Fjel ler ( 1 982)  served as a basis 192 
The rcsult of the analysis of two different sample volumes of the 
1 994 excavation ( I I  and I 0 1 )  was that, in  order to reach a statisti
cally significant number of !arge macrofossi ls  ( �  2 mm),  the ideal 
sample volume is 3 l itres ( Hasch and Jacomet 200 I ,  66) 191 . On aver
age, this called for a sub-sample volume of 460 ml for the I arge frac
tion. On the other hand a much smaller amount of material is  suffi
cient in order to obtain a representative record of the proportion of 
taxa with smaller remains ( <2 mm, e.g. unebarred cereal chaff, 
berry pips etc . ). ln the case of Arbon Bleiche 3, a sub-sample with 
an average of 8 ml of the second siev ing fraction (0.5 mm) already 
contained the adequate number of remains. Conditions would pro
bably be somewhat simi lar in organic layers in other Neolithic wei
land settlements19�. When evaluating the significance of Arbon 
B leiche 3 as regards samplc volumes, there is no other Settlement 
that was analysed to a simi lar extent in terms ofthe !arger remains 195• 

However, even after the analyses carried out in Arbon B leiche 3 ,  
it is  sti l l  unknown, how many remains would have to be counted per 
sample ( hence, the sample volume requircd ), so that it would be 
possible to establish a comprehensive record ofthe taxonomic diver
sity of a local ity. A rarefaction analysis carried out on the plant 
macrofossi ls  i l l ustrated that not even all oF the 73 samples resulted 
in the identi fication of a l l  the taxa theoret ically possible, as the end 
of the curve sti l l  showed a rather steep incl ine ( Hasch and Jacomet 
200 I ) . Therefore, the amount of remains counted per sample ( sec 

1 92 At least 34 1 countable remains per fraction, clearly defined counting 
units, vegetative and generative rcmains observed separatcly. 

1 93 Comparable methodical analyses werc carricd out by H. Hüstcr Plog
mann ( 1 996) on thc small animal remains. Thc result was that samplcs 
of3 l i tres are also sufficient for the smal l  fish remains. 

1 94 However, one must qualify this by saying that the ideal samplc volumc 
establishcd is not a universal value for the recovery of the !arger macro
botanical remains, because it dcpcnds on thc state of preservation and, 
therefore, on the density of the finds. in the case of the organic cultura l  
layer of Arbon Bleiche 3 ,  the prcservation was very good and thc densi
ty of the finds very high. There is a strong decrease in the latter, for 
instancc, when layers dricd out for Ionger pcriods of timc (on this topic 
sce Jacomet ct al. 1 989, 62--68 and also the results from R isch ZG Ober
risch). in general ,  lligher values - 5- 1 0  I to cvcn 1 5  I - would probably 
have to be seen as the ideal sample volumes. in the case ofPfaffikon Z l l 
Burg, it was shown that the samples would have had to mcasure I 0- 1 5 I 
in order to obtain the relevant number of remains ( generative and vege
tative) even in the !arger fraction (unpublished analyses by P. Zibulski, 
I PAS, Basle University). Such values are st i l l to be established for other 
types of sediment (e.g. burnt layers). 

1 95 Rcferences to analyses can be found in Jacomet and Brombacher, 
in press a and b. 
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above, after van der Yeen and Fiel ler 1 982)  was not sufficient to 
ident i fy al l  the rare taxa. The fact that the curvc st i l l  showed a steep 
i nc l ine can actually be attributed to the 32 rare taxa, which only 
occurred in si ngle samplcs. Consequent ly, one would have expected 
to find more plant species in the settlemcnt area. Therefore, in 
analysing plants that werc not evidently uscd, onc must take into 
account that - not only in thc case of Arbon, but in most ( probably 
al l ! )  settlement sites - mainly thc taxa that wcre brought into the 
settlement on a regular basis are found, presumably plants l inked 
mostly with harvesting and gathering. This means that taxa that are 
important for making statcments on the subsistence of the popula
tion are definitely wei l  represented. 

The objection could be raiscd that rarely occurring taxa do not 
matter. However, this is not the case: plants providing evidence of 
a I arge scope of action or of imports from long distances were only 
rarely found in Arbon Bleiche 3. Despile this they were evidentially 
very important. l t  would, therefore, be desirable in future to carry 
out more background research into this topic. Onc possibi l ity here 
would be to analyse the samples in two phases: counting of thc 
frequent and economically important remains up to the minimal 
numbers per fraction recommended by van der Yeen und Fiel ler 
( 1 982)  fol lowed by Screening of thc remaining fractions for rare 
taxa. We had supported these icleas from as early as the 1 970s, but 
clicl not have the opportunity for a long time to quantify them in morc 
cleta i l .  

IV 13.2 Comparison of the resu lts from profi le 
columns  and su rface samples -
va l ue of these types of samples 
for statements on pa laeoeconomy 

In many Neol ithic lakesiele settlements profi le columns or small sur
face samples ( 500 ml at the most, more rarely I I )  were taken from 
at least I 0, but rarely more than 20 places within the excavated area: 
often only individual profi le columns or very few surface samples 
were recovered from less than 5 locations in the excavation ( sec thc 
I ist compi led by Jacomet and Brombacher, in press a and b). What 
kind of information would relativcly few and relatively smal l  sam
ples be able to provide? This cannot usual ly be determ ined, as either 
one or the other type of sample is taken from a site and analysed. 
However, in thc case of Arbon Bleiche 3, this was possible because 
different types of samples werc analysed by different experts with a 
variety of aims, which al lowed us to better assess the represcnta
tiveness of many other investigations. 

As already mentioned, thc voluminous surface samples ( usual ly 
at least 3 I )  taken in Arbon Bleiche 3 cover eight houses and also, 
in different arcas of the settlcmcnt, the al leyways in between ( Fig. 
1 3 , Ch. I 5 ) . Overa l l ,  73 samples with a total volume of 340 l i tres of 
sediment were analysed, but for a !arge number of the remains only 
33 samples ( 1 85 I ofsediment) could be included in the calculations 
for methodological reasons196 ( Hosch and Zibulski 2003 ) . That is the 
Iar·gest amount of samples takcn from a Neol i thic lakesidc settle
ment with wcl l-preserved layers that has been analysed to such an 
extent 1 97 

The main aim ofthe analyscs ofthe surface samples was to bui ld 
a representative rccorcl of thc inventory of cultivated plants in the 
eight houses mentioned, in orclcr to be able to make comparisons 
between them. lt was also hoped that information coulcl be gained 
about certain areas of activi ty, e.g. houses in relation to al leyways. 
The profi le columns recorded the layer in 1 2  places along an onshorc-

offshore transect in the weslern part of the cttlcmcnt ( Fig. 1 4 ). Thc 
samples came from 6 houses and from 5 locations in the arcas in 
between. A total of7.3 l i tres of cultural layer material was cxamined, 
an average, therefore, of 0.6 I per location19" (Ch.  I I  2 ). Thc aim of 
this analysis was to reconstruct the layer Formation ( i n collaborat ion 
with other discipl ines). 

The comparison of ubiquities and conccntrat ions ( values per I i 
Ire) of the large-fruit species showed the expcctcd signi ficant di ffc
rences between the types of samples ( Fig. 446 ). The hazclnut, 
beechnut, sloe, apple (pericarps and seeds) and acorn conccntra
tions in the "smal l" samples from profi le columns were vcry much lo
wer than in the more voluminous surface samples. Rose hip ( Rosa ), 
which also has quite !arge kernels, showed a s imi lar tendency. Thcrc 
were no apple sta lks in the samples from thc profile columns cithcr. 

In terms ofubiquity, most ofthe taxa mentioned also showed big 
differences between the types of samples: ubiquit ies werc much 
h igher in the voluminous surfacc samples1"''. This was particularly 
evident e.g. in the case of the sloes. The hazclnut shclls ancl applc 
remains ( pericarps and pips) omnipresent in Arbon werc an cxccp
tion: their ubiquities were I 00 percent in all typcs of samplcs, i .c .  
they occurrecl everywhere. 

In terms of the taxa with small remains ( seccls, fruits or c.g. ce
real chaff), the concentrat ions gencrally showcd thc samc cxtcnt of 
clifferences as was seen in the large-fruit spccics; thc remains wcrc 
highly unclerrepresentecl in the profile column samples. For instancc, 
only 25 charrecl cereal chaffremains were founcl in the samplcs from 
the profi le columns in Arbon Bleiche 3;  thc much morc voluminous 
surface samples that coverccl thc scttlement arca much bcttcr on thc 
other hancl yielclecl 4 1 1 remains. Thereforc, the average conccntra
tion was consiclerably lower in the profi le samplcs than it was in the 
surface samples ( e.g. in the case of nakecl wheat 2.2 to 48. I picccs 
per l itre ! ). However, the smal l  remains showed two groups of ubi
qu it ies: l itt le or no clifferences between the typcs of samplcs wcrc 
seen in the flax remains, opium poppy sccds, turnip scccls and bcrry 
pips ( Fig. 95 ancl 97) .  Consiclerable d ifferenccs on the other hand 
were observed in the cereal remains (a l l  typcs of remains; c.g. bar
ley 25% against 70%). What caused these differences'l The discrcp
ancies in the concentrations demonstrated that thc rcmains wcre not 
distributed cvenly over thc scttlement laycr, which meant that 
their "true" mean value was not represented by the 1 2  profi lc 
column samples alone. The differences in the ubiquit ies supportcd 
this picture and even al lowecl further d iffcrentiation: taxa, who c 
ubiquit ies were simi lar in the surface amples and in thc profi lc 
samples ( i .e. in many versus in fcw samplcs), obviously occurrcd 
everywhere within the settlement (as wastc, facces, stored goods 
etc. ). Taxa, whose ubiquit ies showed considcrablc d iffercnccs bc
tween the types of samples, obviously only occurrcd in ccrtain 
places. Bearing in mind the distributions of many plant rcmains in 
other extensively examined settlement sites such as Hornstaacl ( G )  
Hörnie lA  ( Maier 200 I ), this makes completc sense: certain rcmains 
are often concentrated in particular places, and thc chanccs that their 

1 96 Many of the remains in the other 40 samples werc damaged significant
ly by coarse wet sieving. 

1 97 Almost 700 I were analysed in Risch ZG Oberrisch ( poor layer preser
vation). S i tes with "sieving programmes" are not incl udcd herc, as they 
rarely proviele information on thc volumes and coarsc sicving usually 
takes place. Therefore, the resu lts cannot bc comparcd to those obtaincd 
in Arbon Bleiche 3. 

1 98 At each location the layer was divided into scveral partial strata on 
acemuH of the goals envisaged which rcsulted in a total of 33 samples. 

1 99 When wet sieving did not cause impairment. for instance in hazelnut 
shel ls or sloe stones, the values from al l  73 samplcs were pract ically 
identical to those from the 33 surface samples that had been adcquatcly 
wet sie,ed. 



Fig. 446: Various find densities of 
some of the large-fruit plant taxa in 
the soil columns ( 1 2  places in thc 
excavation area) and surface sam
ples (33  places within the excavated 
area; samples damaged by overly 
coarse wet sieving are not includ
ed) .  C01ylus avel/ana: hazelnut, 
shell Fragments; Fagus sylvarica Fr: 
beechnuts, fruit fragments; Malus 
sylvestris Perik: crab apple, peri
carp Fragments; Pnmus spinosa: 
sloe stones; unv: uncharred. Scale: 
pieces per l itre of cultural layer 
sediment. 

IV 13 

Prunus splllO'ia um 

I- lachenproben 03 !-,teilen) 

Pmfilprobcn t 12 )teilen) 

• Profilproben ( I ::!  Stellen) • J·lth:hcnprobcn tJJ Stellen) 

occurrence is recorded by taking a sma l l  number of spot samples, 
are l imited. 

Thus, the remains of certain plants and animals were not dispers
ed "evenly" over the settlement area and their distribution obvious
ly fol lowed different patterns. This was very much in evidence for 
certain large-fruit species and for cereal remains. The differences 
between the profile and surface samples were especial ly significant 
in the charred cereal remains, which obviously concentrated on 
particular locations in  the areas of the houses. This mirrors observa
tions made in other lakeside settlements, for instance in Horgen ZH 
Scheller ( Favre 2002, 1 65 )  or Concise VD Sous Colachoz ( Märkle 
2000). The higher values in  the surface samples in Arbon Bleiche 3 
were probably due to the fact that they covered the house locations 
particularly wei l .  

These methodological investigations i l l ustrated that good qual i
ty information about what was deposited in a settlement layer on a 
regular basis can be obtained from some of the small-seed species 
by taking only relatively few ( at least I 0 ! )  and relatively small (0 .5 
to I I )  samples200 This includes, for example, the omnipresent berry 
pips and in some t ime periods also flax or opium poppy remains201 , 
but not cereal remains. l f, on the other hand, only a few samples are 
taken, the concentration values are totally coincidental, which 
renders them useless for the assessment of the significance of a 
taxon. Such comparisons should be treated with circumspection. 

The next question one must ask is: what is the minimal number 
ofsamples necessary in  order to obtain a better understanding ofthe 
"true" mean value as regards the concentrations? Such a value has 
only been statistically secured for Arbon Bleiche 3. The proportions 
of the cultivated plants can be recorded with an average of 8 ( volu
minous ! ) samples per structure ( i n  this case: houses or a l leyways as 
units; Hosch and Jacomet 200 I ). This number is probably also 
quite close to being correct for other sites, but further methodologi
cal studies are urgently needed in order to "verify" it. By way of 
recommendation one can state that it is imperative to equal ly 
sample and analyse various types of structures in an excavation. 

One can draw the fol lowing general conclusion: only large
volume surface samples distributed evenly over the excavated area, 

equal ly recording as many of the types of structures as possible, re
present comprehensively the range of biological remains deposited 
on a site over a certain period oftime ( see Jacomet and Brombacher, 
in press a and b, for a summary of the state of research) .  Less volu
minous samples ( < I  l i tre) distributed evenly over the area, record re
presentatively only those proportions of taxa with smaller remains 
of :S I mm. The results obtained from only a smal l  number ( <20) of 
small-volume samples, without taking into consideration the settle
ment structures, are strongly coincidental and only the ubiquities of 
small and frequently occurring remains providc certain evidence of 
their significance. 

IV 13.3 Sampl ing methods 

Taking large-volume surface samples only makes sense where the 
Stratigraphie sequence is easily decipherable, i .e. i f short settlement 
phases can be distinguished. Therefore, it seemed appropriate to 
take large-volume surface samples in Arbon Bleiche 3, because the 
settlement only Iasted one short phase. However, as it turned out 
later, the cultural layer actual ly had a rather more complex struc
ture, part icularly in the landward area, than had originally been be
l ieved and the samples reflected different periods oftime (Ch. I 5 .2 ). 
While they conveyed a representative impression ofwhat had ended 
up as waste in a particular location over a particular period of time, 

200 This only applies to thanatocoenoses or open finds. 
20 I However, this only applies to those remains or taxa that actually occur 

regularly and also in considerable numbers. Yet, this is not known from 
the start, so that such investigations are always surrounded by a certain 
air of dubiousness, especial ly if only l i ttlc or nothing is known about the 
settlemcnts of a particular era. I f certain Iendeneies are already known 
becausc of individual representativc settlements having already becn 
examincd, the assessmcnt becomcs easicr. 1- lowever. one must always 
take into consideration that individual scttlemcnt sites have atypical 
spectra, because for example the inhabitants might have specialized in 
particular sk i l ls. 
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we could not pinpoint exactly when this had taken place. Howcvcr, 
one must take into consideration that this refers to a period of 1 5  
years at the most. That i s  the reason why the "error" i s  smal l ;  a l l  the 
same, we would have l i ked to quantify this problem more precise ly. 
l t  would certainly have been better to analyse thc sarnples from the 
cultural layer according to spits ( = roughly "phases") and to excludc 
from the examination layer scctions that were not so wei l  preserv
ed and whose detailed sequence could not be distinguished in thc 
lakeward area. For two reasons this was not possible: for one, the 
1 993 excavation as wei l  as part ofthe 1 995 excavation had not been 
sampled systematical ly. Secondly, the cul tural layer showed a com
plex structure in those areas of the 1 993 excavation ( below eleva
tion 395.5 m a.s . l . )  where i t  was wei l  preserved ( sce Fig. 23 ), and it 
would have been practically impossible to correlate the partial strata 
with areas located closer to the Iake. This is why the analyses of the 
surface samples concent:rated on areas ofthe layer that had the simpl
es! possible stratigraphy and bcst possible sampling. 

When considering taking surface samples from an excavation 
the way i t  was undertaken in Arbon, i t  is imperative to ensure that 
systematic sampl ing is carried out consistently. One should also try 
to take the samples methodically and according to "phases", becau
se otherwise one lessens one's chances of recording more detailed 
observations. Should it not be possible to adhere to phases when 
taking the surface samples during the excavation, one must contem
plate not taking them at a l l .  in this case, recovering as many profile 
columns as possible would be the better Option ( see below). 

The grid ( square rnetres and quarter square metrcs ), according 
to which the surface samples wcre taken in Arbon Bleiche 3, did not 
intluence the results. because the entire area was not examined com
pletely202 A square metre grid was sufficient for the selection made. 
However, should one want to distinguish smaller di fferences, for 
instance by analysing the entire surface of a house, sampling on a 
quarter squarc metre grid is most definitely the prcfcrable choicc. 

As was scen among othcr things in the analysis of the soi l  
columns and also observed during the excavation, the composition 
of the cultural layer varied strongly in very small spaces ( few ccnti
metres), vert ically as regards its thickness and also horizontally 
as regards its appearance. Such minute differences cannot be record
ed by taking voluminous surface samples that comprise a quarter 
square metre or even a whole square metre. This is only possible i f 
sampl ing is done on an even smaller scale ( I  00 cm2 at the most), 
which is de jacto impossible on ( rescue) excavations203 The con
sistent recovery of accumulations of plant and animal remains such 
as moss padding, excrement and fish scales etc . can also help to re
gister smal l  differences. The detail in the Statements made possible 
by such consistent recovery could be seen in the analyscs carried out 
in Hornstaad (G )  Hörnie lA ( Mai er 200 I ). However, this type of 
sampling is also extremely t ime-consuming and requires adequate
ly trained excavation staffthat can distinguish whether something is 
"special" or not. After all, the cul tural layer is made up ofa rnotley 
mosaic of such "special finds". The subjective recovery of such 
accumulations could not, unfortunately, be carried out with the 
necessary consistency in Arbon, but the retrieved coprol i tes, for 
instance, already yiclded very informative resul ts. 

l nteresting results on the smal l  differences in the cu ltural layer 
can also be obtained by tak ing a !arge number ofprofi le columns (at 
least two from every square metre). Outstanding examples are for 
instance the "tube programme" in Hornstaad ( G )  Hörnie lA (Maicr 
200 I )  or sampling in Chalain ( F )  Station 3 ( Baudais et al. 1 997) .  
Such methods ensure that certain smal l  horizontal differenccs are 
recorded, because the diameters of the columns wi l l  hardly cver 
exceed 1 5  cm. in addition, thc entirc tratigraphy is registered and 
part ial Strata can be distinguishcd accurately. This means that the 
analyses can be broken down into settlement phascs. if the archaco-

logical fcatures make it seem reasonable and if the project al lows 
for it. in addition, information about layer formation can bc obtain
ed. I f one plans to have various discipl incs working on the forma
tion of the layer, sufficient amounts of material from the respective 
locations should be at one 's disposal: for the analysis of biological 
rcmains, for the sedimentological examination and for the micro
morphological investigation. 

The only downside to the profile columns is that I arger biologi
cal and zoological remains ( incl .  animal dung) are underrepresen
ted. Thereforc, onc must decide whether to forgo their analysis or 
whether to wct sieve additional voluminous samples, but only in 
order to obtain the I arger remnants ( e.g. using a 2 mm sieve). The lat
ter method is strongly recommended if  one also wants to analyse 
twigs, small animal remains, animal dung etc . ,  but only if  it is pos
sible to take the necessary surface samples broken down by phases. 

IV 13.4 Problems with the type of wet sieving 

A n  involuntary "experiment" that took place within the framework 
of the project Arbon Bleiche 3 showed thc dcvastating effcct that 
overly coarse sieving can have on the composition and the density of 
the finds. Various economically important taxa and remains such as 
cereal chaff were practically cl iminated by careless wet sieving ( see 
Hosch and Zibulski 2003 ). A method described as wash-over in the 
1 980s in England has since proved itse lf  to be an adequate method 
of wet sicving ( Kenward ct al. 1 980). This entai ls  placing portions 
ofthe layer material into a vessel on the topmost sieve. The jet ofwa
ter whirls up the material and i t  gently overtlows into the sieves. The 
final cleaning only requires a l ittle more rinsing with the gentlest 
possible jet of water. The inorganic material remains in the basin204. 

The handl ing of strongly compacted organic lumps is compli
cated. Each case has to be judged individual ly in order to ascertain 
if it is e.g. the remains of excrement ( usually animal dung). lt is 
generally recommended not to break them down further during wct 
sieving, but rather later when undergoing a Special examination. 

In  order to record fragi le plant and animal remains ( e.g. fish 
scales), the wash-over method is strongly advised, even within the 
framework of so-called "sieving programmes", i .e. when wet siev
ing is carried out during the cxcavation with !arger mesh sizes. 
Quantitative resul ts from analyses carried out to date, where the 
exact circumstances surrounding wet sieving are unknown and 
where the sicving itse lf  was carried out by di fferent personncl, 
should be trcatcd with circumspection: are certain remains rare 
bccause wet sieving was overly coarse or are they actually rare? i n  
hindsight t h i s  can no  Ionger be established. 

IV 13.5 Rationa lization measures? 

The analyscs in Arbon Bleiche 3 - l ike many others - also showed 
that a fu l ly quantitative archaeobiological cxamination of samples 
from the l i ttoral zone is extremely t ime-consurning, particularly i f i t 
is conducted by inexperienced personne I. The number of plant and 
smal l  animal remains rapidly reaches thousands. in this context, 0. 
Mermod (2000 ) drew up informative calculations regarding the Fi-

202 l l  had originally bcen planncd but lhe undcrlaking turned out lo bc too 
time-consuming. 

203 This could bc conlemplatcd during an excavation as a palaeobiological 
"excrcise" for a few selected square mctres. 

204 The morc fragile insecl remains require even gerHier melhods, Ch. I I I  1 3 . 
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nal Neol ithic site St. B laise N E  Bains des Dames. From one section 
of the excavated area on that site ( No. 1 60, 20 m2) ,  2 1  ,000 p lant 
remains were sorted out of the sieving programme205 that was con
sistently carried out there. l f th is  number is multipl ied by 20, i.e. the 
number of sections excavated in deta i l ,  the result is 420,000 
remains; the entire excavation area would yield at least 800,000 
remains. This was the reason why the ambitious campaign was not 
extended to the entire excavated area. One has to keep in mind that 
these numbers only apply if a ! arge sieving fraction i s  used. Small 
fractions would result in  even greater variety. Such amounts can 
only be handled with sufficient manpower, i .e. the adequate finan
cial means. This was not the case even in  comparatively "ideal" con
ditions such as existed in Arbon B leiche 3 or in, for example, Horn
staad (G )  Hörnie l A .  This means that restrictions always have to be 
made depending on the research questions. 

In the case of Arbon B leiche 3, for instance, complete examina
tion ofthe entire area was decided against. Based on experience and 
on the comparisons with other settlement sites that were analysed 
in a simi lar way, the fol lowing possib i lities of restriction seemed 
reasonable: 

To concentrate on the best-preserved or "stratigraphica l ly i nter
pretable" parts ofthe layer (be they horizontal or vertical ) .  I n  the 
case of Arbon B leiche 3, this was the "middle" section ofthe ex
cavated area. 
To concentrate on a small number of wel l -preserved and ar
chaeologically interesting structures, however, these would be 
analysed "using every trick i n  the book". I n  the case of Arbon 
B leiche 3, this applied to eight more or less well-sampled 
houses from the "middle" section of the excavated area and also 
to a corresponding number of al leyway samples. The minimal 
number of samples that would have to be analysed per "struc
ture" had been determined by statistical means in a p i lot study. 
To quantify only a certain number of remains in  order to record 
the true ratios ofthe economically important taxa (minimal pro
portion of L O%). In the case of Arbon B leiche 3, the values 
recommended by van der Veen and Fiel ler ( 1 982) were used as 
a basis. 
To quantify the remains of certain taxa (e.g. aquatic plants) only 
in the profile column samples. However, this is not recommended, 
because their distribution over the settlement area can also pro
vide information about anthropogenic activities (e.g. about the 
use of Iake water), as the analyses carried out in Arbon B leiche 
3 and also in H orgen ZH Scheller, in  fact, showed. 
A further opportunity to analyse more samples in less time 

would be to record as many remains as possible, but only roughly 
and semi-quantitatively ( so-called rapid  scanning). Such a semi
quantitative analysis would have to be based on an appropriate 
scale, which would ensure that the amounts could be estimated in 
the most standardized way possible. Ln addition, this kind of work 
can only be carried out by people that are fami l iar with the materia l .  
One must  also be aware of the fact that th is  method does not  yield 
exact concentration values. It also has to be decided in each indivi
dual case, which remains are onLy assessed semi-quantitatively 
and For which remains a ful l  quantitative record is necessary. Among 
the plant remains from organic layers there are "candidates" for 
semi-quantitative recording, for instance: hazelnut shell s, apple 
pericarps206, b lackberry and raspberry pips, strawberry pips or ce
real testa. For future projects one might envisage developing such a 
reproducible system of rapid analysis. 

IV 13.6 Conclusions regarding Arbon Bleiche 3 
and recommendations for futu re 
projects 

Overal l one can state that, considering the circumstances ( rescue 
excavation, non-detailed excavation), the methodology applied in 
Arbon B leiche 3 was good. With the financial means available and 
the l imited numbers ofstaff on hand it would not have been possible 
to analyse more samples. Not least thanks to the comparisons drawn 
with other settlement s i tes within the Framework of the project, we 
gained methodological insight and were able to verify and quantify 
facts that had long been presumed. The fol lowing has emerged as the 
best strategy For Future examinations of lakeside Settlement sites 
without detailed excavation207: 

Sampling the l ayer as densely as possible using profi le columns 
with diameters of at least L5 cm (at least two per square metre ). 
Depending on the excavation technique, one should retrieve 
these beFore removing the layer or - if the excavation is organis
ed in  metre trenches - take them from the respective profi les. 
Ln case e.g. loam lenses (or other special structures) do not 
readily fit into the grid, they should be sampled separately208• 
Ln order to establ ish a representative record of the I arger re
mains, voluminous samples, at least on a square metre grid, 
should  also be taken. However, this only makes sense if the 
Stratigraphie sequence is "simple"209 In order to I imit  storage 
problems, such samples should be wet sieved with the "wash
over" technique on site. In the case of dense sampling with soil 
columns, wet sieving of the bulk samples to a mesh size of2 mm 
is sufficient. 
Subjective sampl ing ( i .e. accumulations oF biological remains 
such as coprol ites, moss padding, flax boon etc . )  should be car
ried out as consistently as at a l l  possible. I f it is too time-con
suming to take voluminous samples, such judgment samples 
should at least be taken methodically. 

Only systematic sampl ing al lows for Statements on the intra-site 
pattern and, therefore, the representative recording of a layer. Ln the 
northern Foothi l l s  of the A lps, less than ten Neolithic sites to date, 
including Arbon B leiche 3, have been analysed as representatively 
whi le incorporating the archaeological Features. Circa 20 further 
sites have provided more or less reliable results (see Jacomet and 
Brombacher, in press a and b ) . Overal l ,  this is less than a third of all the 
sites analysed since the 1 960s. Strictly speaking, in  the other sites 
only the presence or absence oftaxa can be assessed. Therefore, the 
possibi l it ies of comparing the dietary economy of settlement sites 
diachronical ly or regionally are - as regards p lants and small 
animal s - strictly l imited to date. 

Translation: Sandy Hämmerte 

205 The entire cultural Jayer material was wet sieved through sicves with a 
mesh size of 5 mm. 

206 Here, one must ensure that only fragments of a predetermined minimal 
size are counted. 

207 See also Jacomet and Brombacher, in  press a and b. The method can be 
applied to all possible types ofarchaeological layers dating from various 
periods. 

208 If detailed excavation is possible, one can also take smaller ( I  l i tre) 
surface samples on a very dense grid. Depending on the "density", this 
means that !arger remains wi l l  also be recorded representatively. 

209 However, this approach does not seem reasonable if there are organic 
layer units of significant thickness that cannot be divided vertically or i f  
there is a complex multi-phased stratigraphy that i s  no t  excavated in 
deta i l .  
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V 1  Zusa m menfassung 

Die Fundstelle Arbon Bleiche 3 befindet sich südlich der Stadt 
Arbon in e inem flachen Gelände, das heute als Gewerbe- und ln
dustriezone genutzt wird. Ursprünglich lag die ste inzeitl iche Sied
l ung unmittelbar am Ufer einer heute verlandeten und tei lweise 
aufgeschütteten Bodenseebucht zwischen Arbon und Steinach SG. 
Die Fundstelle wurde im Jahre 1 944, beim Verlegen von Drainage
leitungen im Zuge der «Anbauschlacht», durch den Arboner Zahn
arzt Otto Meyer-Boulenaz entdeckt. G leichzeitig entdeckte er das 
frühbronzezeit l iche Dorf B leiche 2, das ansebl iessend im Jahre 
1 945 von internierten polnischen Soldaten, unter der Leitung von 
Karl Kel ler-Tarnuzzer, grassflächig ausgegraben wurde. Der Erhal
tungszustand sowie die Ausdehnung der neol i th ischen Siedlung 
Arbon B leiche 3 wurde aber erst 1 983 durch mehrere Sondierungs
schnitte abgeklärt, als geplante Bauvorhaben die Fundstel le bedroh
ten. in den Sommermonaten 1 993 bis 1 995 legte das Amt für Ar
chäologie des Kantons Thurgau insgesamt I I  00 m2 des Dorfes frei .  

Die Befunde wurden in Band I (2000), das umfangreiche Fund
material in Band 2 (2002 ) vorgelegt. Im vorliegenden 3.  Band wer
den die naturwissenschaftl ichen Erkenntnisse zusammengefasst. 
Die breit interdisziplinär angelegten naturwissenschaftl ichen Unter
suchungen der Seeufersiedlung Arbon B leiche 3 erbrachten eine 
Vielzahl von Resultaten zu den verschiedensten Aspekten der 
Lebensumstände im Übergangshorizont zwischen der Pfyner und 
Horgener Kultur. 

Die Stratigraphie von Arbon B leiche 3 gliederte sich vereinfacht 
von oben nach unten in folgende Schichtpakete: Unter der H umus
schicht lagen ein grau-beiger Lehm von 20 bis 30 cm Mächtigkeit 
sowie eine 1 5  cm dicke, braun-schwarze, organische Schicht, die als 
Anmoor-Sediment angesprochen werden konnte. Danach folgten 
über zwei Meter mächtige, fundfreie Sandablagerungen. An der Ba
sis dieser Sedimente l iess sich das 5 bis 40 cm starke archäologische 
Schichtpaket fassen. Es unterteilte sich in einen Brandschutthori
zont sowie mehrere organische Kulturschichtbänder-Abfal l schich
ten aus der Zeit der Besiedlung. Darunter folgten Sande einer prä
historischen Strandplatte sowie fein gebänderte, si ltige Beckenabla
gerungen nicht bekannter Mächt igkeit .  

Obwohl die Hangerosion sowie die Drainagearbeiten von 1 944 
im nördl ichen Grabungsbereich grossen Schaden angerichtet 
haben, ist der Erhaltungszustand der archäologischen Überreste 
hervorragend. Wei l  das Siedlungsgelände ledigl ich e inmal und 
vergleichsweise kurzfristig bewohnt wurde, zeichneten sich die 
Hausgrundrisse schon während der Grabung deutlich ab. Dank der 
Holzartenbestimmung und der dendrochronologischen Auswertung 
I iessen sich die Konstruktionsweise und die Baugeschichte der 
einzelnen Gebäude mehrheit l ich nachvollziehen. Die tragenden 
Elemente der durchschnitt l ich 4 aufS Meter grossen Häuser bestan
den vorwiegend aus Weisstannen-, Eschen- und selten Eichenholz. 
Aus der Brandschuttschicht konnten neben verziegelteil Hütten
lehmbrocken zahlreiche Bauhölzer geborgen werden, vorwiegend 

Stangen und Bretter. Enge, rechtwinkl ig zum Seeufer verlaufende 
Gassen trennten die Häuserzei len. in zwei Fällen konnten ebenerdi
ge, wahrscheinl ich umzäunte Stangenlagen nachgewiesen werden, 
die je an eine Hauswand angebaut waren. Es könnte sich bei diesen 
Befunden um Pferche oder abgegrenzte Werkplätze handeln. 

Von besonderem Interesse ist die nahezu lückenlose Rekon
struktion der Dorfentwicklung der Seeufersied Jung. Das erste Haus 
wurde im Jahre 3384 v. Chr. gebaut, es fand sich im Zentrum der 
Grabung. Ein Jahr später errichtete man zwei weitere Gebäude. 
Nach einer baufreien Saison fand im Jahre 338 1 v. Chr. mit zehn 
Häusern dann ein regelrechter «Bauboonm statt. in den Jahren 3380 
bis 3378 v. Chr. entstanden jewei ls  drei zusätzliche Gebäude. 3377 
v. Chr. wurde ein einzelnes Haus gebaut. Die letzten drei Bauten 
errichtete man im Jahre 3376 v. Chr. Danach fanden bis zur Brandka
tastrophe um das Jahr 33 70 v. Chr. nur noch Umbau- und Reparaturar
beiten statt. Die Pfahlstellungen und die vielen, al lerdings sekundär 
verlagerten Bauhölzer erlauben Aussagen zur Konstruktionsweise 
der Gebäude. Vieles spricht daft.ir, dass die Hausböden der Gebäude 
vom Boden abgehoben waren. Als Gründe ft.ir diese Annahme seien 
angeftihrt: Das schwach geneigte Siedlungsgelände, die beträchtl i
chen saisonalen Schwankungen des Bodensees, der dauerfeuchte 
Baugrund, die fehlenden Schichtwechsel zwischen Gebäudeinne
rem und äusserem, das Fehlen von hölzernen Substruktionen, die 
charakteristischen Pfahldoppelstellungen, die Weichholzpfähle in 
den Gassenbereichen, die enormen Fundmengen « innerhalb» der 
Häuser sowie die vielen verstürzten Handmühlen in der Brand
schuttschicht. Die Wände der Gebäude bestanden vermutlich aus 
lehmverputzten Stangen sowie aneinandergefügten, mit Moos abge
dichteten Brettern. Zu Fenstern und Türöffnungen kann n ichts 
gesagt werden. Charakteristische Brandspuren auf mehreren Weiss
tannenbrettern, die eine schindelartige Überlappung nahelegen, 
können als I ndiz für die ursprüngliche Dachbedeckung beigezogen 
werden. 

Kl imageschicht l ich l iegt Arbon B leiche 3 inmitten einer global 
spürbaren Kaltphase, die etwa von 3700 bis 3300 v. Chr. dauerte. In 
den A lpen kennt man sie als Piora 2- oder Rotmoos 2-Schwankung, 
während welcher die G letscher vorrückten und die Waldgrenze 
sank. Die iederschläge müssen mindestens zeitweise hoch gewe
sen sein. Aus dieser Zeit kennt man nur sehr wenige Seeufersiedlun
gen, wei l  die Seespiegel generel l  meist hoch und damit  die Strand
platten nicht zu besiedeln waren. Arbon Bleiche 3 wurde in einer 
sehr kurzen Kl imagunstphase nach 3400 v. Chr. erbaut, während 
welcher die Seespiegel kurzzeitig absanken. Diese Veränderung 
kann man auch an der Kurve der atmosphärischen C 14-Konzentra
tion sehr gut ablesen ( Abb. 22) .  

Die untersch iedl ichen Untersuchungen an Profi lsäulen entlang 
eines See-Land-Transsekts ergaben, dass der Seespiegel des Boden
sees vor Siedlungsbeginn massiv abgesunken war. Die Häuser 
wurden auf der wasserfrei gewordenen Strandplatte errichtet, nur 
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noch seewärts l iegende Tei le  des Areals wurden jedes Jahr überflu
tet. An der Basis der Kulturschicht wurde ein I nstal lat ionshorizont 
gefunden, der durch intensive Begehung im Zusammenhang mit  
Aktivitäten beim Hausbau entstand. Die organische Kulturschicht 
selbst besteht aus Abfa l len und Fäkalien von Tieren und Menschen. 
Sie lagerte sich in einem sehr feuchten bis nassen M i l ieu ab, was die 
gute Erhaltung der organischen Materialien erklärt. A l lerdings 
entstand die Schicht nicht gänzlich unter Wasser. Es ist von einer 
kontinuierlichen Ablagerung auszugehen. Von Zeit zu Zeit wurde 
Schichtmaterial abgetragen, entweder durch den See ( seeseitige 
Tei le)  oder durch einen Bach, der Iandseils an der Siedlung vorbei
floss und während Phasen intensiver Niederschläge regelmässig 
über die U fer trat. Dadurch wurden Tei le  der Kulturschicht erodiert, 
und es lagerten sich Sandbänke ab. 

Die Kulturschicht repräsentiert in Tei len der Siedlung sicher 
mehrere Jahre, in anderen viel leicht kürzere Zeiträume. Sie setzt 
sich aus einem sehr k leinräumigen patchwork verschiedener Erhal
tungszeiträume und -zustände zusammen. Sie ist darum das Ergeb
nis  einer komplexen Wechselwirkung der oben erwähnten, natürl ich 
bedingten erosiven und akkumulativen Vorgänge sowie verschiede
ner Aktivitäten von Mensch und Tier. Das Ende der S iedlung wurde 
durch e inen Brand sowie eine kurz darauf folgende (oder gleichzei
tige?) Überschwemmung besiegelt. Die Überreste der Siedlung 
wurden rasch einsedimentiert und bl ieben so bis zur Ausgrabung in 
ausgezeichnetem Zustand erhalten. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen ergaben, dass der 
ausgegrabene Tei l  der Siedlung um 3384 v. Chr. errichtet wurde; die 
jüngsten Daten l iegen bei 3370 v. Chr. Es gelang, für diese bisher 
sehr schlecht belegte Zeit eine regionale Weisstannen-Mittelkurve 
aufzubauen. Dieses Ho lz ist sehr geeignet ftir Hauspfahle. Die 
Stämme wurden in einem bewirtschafteten Waldbestand gefäl l t .  Da 
der überwiegende Tei l  der verbauten Hölzer von etwa gleich alten 
Tannen stammte, die somi t  etwa gleiche Durchmesser aufwiesen, 
könnte man von einer Verwertung von «Normholz» in heutigem 
Sinne sprechen. Es ist also mit gezielter Waldwirtschaft zu rechnen; 
diese muss wohl von den Menschen bereits vor der Errichtung der 
Siedlung Arbon B leiche 3 in der näheren Umgebung betrieben 
worden sein. 

Die Wirtschaft von Arbon B leiche 3 fussle auf dem Anbau von 
Kulturpflanzen, der Hal tung von Haustieren sowie einer starken 
wi ldbeuterischen Versorgung durch Sammelwirtschaft, Jagd und 
Fischfang. Die wichtigsten angebauten Getreidearten waren Emmer 
und ein tetraploider Nacktweizen ( Hartweizentyp) sowie Gerste. 
Die vergleichsweise betontere Rol le des Emmers weist spätneol ithi
sche Züge auf. Von Bedeutung war auch der Anbau von Lein 
und Schlafmohn.  Vor al lem Getreide und Lein trugen substantiel l 
zur guten Kalorienversorgung bei .  Gesammelt wurden lagerfahige 
Nahrungsmittel wie vor al lem Haselnüsse, aber auch Eicheln, 
Buchecker, Wildäpfel und Schlehen, dazu viel Beeren. Sammel
pflanzen müssen etwa 40 Prozent der Kalorien, die aus pflanzlichen 
Quellen stammten, beigesteuert haben. 

Die wichtigsten Haustiere waren Schwein und Rind, die wich
tigsten Jagdtiere H irsch und Wildschwein. Etwa die Hälfte des 
konsumierten Fleisches stammte vom Wild, in erster L inie vom 
H irsch. Die grosse Bedeutung der Schweinehaltung findet ihre 
Entsprechungen ebenfal ls  in der spätneolithischen Horgener Kultur. 
Gefischt wurden einerseits Hecht, F lussbarsch und verschiedene 
karpfenartige Fische im ufernahen Bereich. Andererseits war die 
Felchenfischerei auf dem offenen See von grosser Bedeutung. Jagd 
wurde ausserdem auf verschiedene Wasservögel gemacht, und 
reichl ich ass man im Vorfrüh l ing auch Grasfrösche («Froschschen
kel») .  Davon zeugen nicht nur Funde verdauter Froschknochen, 
sondern auch solche von entsprechenden Bandwürmern in mensch
l ichen Exkrementen. Die Fleischversorgung war gut, al lein auf-

grund der nachgewiesenen Minimalzahl von grösseren Tieren kann 
man von einer Versorgung mit etwa 80 Gramm Fleisch pro Person 
und Tag ausgehen. Die grosse Bedeutung der Jagd muss aber ande
rerseits als Ausdruck einer nahrungswirtschaftl ichen Krise gesehen 
werden, welche möglicherweise eine Folge einer bereits während 
der Besiedlungszeit einsetzenden rapiden Kl imaverschlechterung ist. 

Das Spektrum der Kulturpflanzen zeigt zwischen den einzelnen 
Häusern kaum Unterschiede; alle Arten wurden in al len Häusern 
konsumiert und vermutlich auch von allen Hausgemeinschaften 
angebaut. Etwas grösser sind die Unterschiede bei den Sammel
pflanzen, weil diese i n  bestimmten Gebäuden in  grösserer Zahl 
nachgewiesen wurden. Abfall und Fäkalien entsorgte man unter und 
zwischen die Häuser. Die Tierknochen ergaben auffallendere Vertei
lungsmuster. So waren in den landseiligen Tei len der Siedlung 
Rinderknochen und Reste ufernaher Fische häufiger anzutreffen. In  
den seeseiligen Häusern dominierten dagegen Schweineknochen 
und die Überbleibsel von Felchen, die man weit draussen auf dem 
See fischte. Was die Konsumation von F le isch und Fisch betri fft, 
gab es also deutl iche Unterschiede zwischen einzelnen Siedlungs
quartieren. Ob sich darin auch eine unterschiedl iche Tierhaltung 
widerspiegel t, ist n icht unbedingt zu beweisen. In teressant ist auch, 
dass in  gewissen Häusern Wildtierknochen dominierten; diese 
scheinen auch dort zerlegt worden zu sein («Jägerhäusem, z. B. 
Haus 20). H ier zeichnet sich also eine gewisse Arbeitstei l ung inner
halb der Sied lung ab. 

Die anhand der Knochen ermittel ten Ergebnis e zu Schlacht
alter und Geschlecht deuten darauf hin, dass Kuh- und Ziegenmilch 
genutzt wurde. D ie Schafhaltung l iess zudem eine primitive Form 
der Wol lnutzung zu. Die Rinder wurden offensichtl ich auch als Zug
tiere genutzt, wie durch Überbelastungen hervorgerufene pathologi
sche Veränderungen an ihren Knochen nahelegen. Dazu passt der 
Fund eines grösseren Artefakts aus Ahornholz, welches vermutlich 
als Joch genutzt wurde. Das wäre der früheste Nachweis von Zug
t ieren im westlichen Mitteleuropa. 

Die über Pflanzenreste und Tierknochen festgestel lten Nah
rungsmittel fanden sich m indestens teilweise auch in den Krusten 
im Inneren von Kochtöpfen wieder. Die mikroskopischen Untersu
chungen ergaben vor al lem den Nachweis von Getreide, chemische 
Untersuchungen jenen von Fleisch von Haustieren und M ilchpro
dukten. Damit kann die aufgrund der arehäozoologischen Ergebnis
se vermutete Mi lchnutzung chemisch mit Sicherheit nachgewiesen 
werden .  In den untersuchten Kochgefassen bereitete man E intopf
gerichte aus Getreide, Fleisch und sicher zum Tei l  Frischgemüse 
wie Ampfer zu. Letzteres kann durch das Vorkommen von Kal
ziumoxalatkristallen belegt werden. Fisch- oder Wildtierfett in den 
Topfinhalten ist selten, was vermuten lässt, dass dieses Fleisch 
mehrheitlich gri l l iert oder gebraten wurde. 

Die Untersuchung verschiedenster Pflanzenreste aus Viehdung 
erbrachte zahlreiche Informationen über die Haltung der Wieder
käuer. Dung von kleinen Wiederkäuern war zahlreich vorhanden 
und ist an seiner Form erkennbar. Mehrere fladenartige Stücke sind 
höchstwahrscheinlich als R inderdung anzusprechen. Von diesem 
wurden auch Fragmente gefunden, deren Zuweisung zu Rinderdung 
al lerdings n icht mit letzter Sicherheit feststeht. Ihre etwas vom 
Kleinviehdung abweichende Zusammensetzung deutet jedoch 
darauf h in .  Al les in al lem erhielten aber kleine und grosse Wieder
käuer ähnl iches Futter. Der untersuchte Dung stammt ausnahmslos 
aus dem Winterhalbjahr. Tei lweise weidete das Vieh im Wald der 
Siedlungsumgebung, tei lweise wurde es gefüttert. Die Tiere erhiel
ten Blätter von Laubbäumen, Weisstanne, Mistel und Efeu. Im Spät
winter erhielten sie zusätzlich die nahrhaften Kätzchen von Hasel 
und anderen frühblühenden Gehölzen. Das Futter der Rinder war 
etwas reichhaltiger als jenes der Schafe und Ziegen, beispielsweise 
fanden sich häufiger Getreidereste darin. 
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Der Nachweis der Laubftitterung l iess erwarten, dass man in der 
S iedlung auch die entsprechenden Zweige finden würde. Dies ist 
aber nicht der Fal l :  es wurden nur dünne Zweige gefunden, bei 
denen es sich um Überreste von Isolationsmaterial oder Artefakten 
( Körbe usw. ) handeln muss. Wären sie Futter gewesen, dürften sie 
nicht mehr vorhanden sein, denn dünne Zweige werden gefressen, 
wenn sie verfLittert werden. Laubheu muss also entweder an einem 
anderen Ort oder ausserhalb der Siedlung gelagert worden sein. 
Die Pi lzsporen im potent iel len Rinderdung lassen vermuten, dass 
Laubheu in einem bewirtschafteten Wald ( Niederwald) gesammelt 
wurde und dass die Tiere auch bevorzugt an solchen Orten weideten. 

Tiere wurden nur im Winterhalbjahr, also zeitweise, in der Sied
lung selbst gehalten. Im Sommerhalbjahr war ein Teil von ihnen 
sicher in der Nähe. D ies belegt der Nachweis der Mi lchnutzung, 
aber auch die Zugtiere wurden vor Ort gebraucht. Zudem weisen 
Funde im Dung lebender Insekten, die im Sommerhalbjahr aktiv 
sind, daraufhin, dass Vieh in der unmittelbaren Umgebung des Dor
fes weidete. Wieder andere Insekten belegen, dass es offene, stark 
beweidete Flächen gegeben haben muss. Ein Tei l  der Herde war 
viel leicht in weiter entfernten Gebieten unterwegs. achweise alpi
ner Pflanzen deuten darauf hin, dass man möglicherweise über 30 
Kilometer entfernte Sommerweiden im Alpstein aufsuchte. 

Im Viehdung gab es nur extrem wenig Parasiteneicr. Das Vieh 
war also sehr gesund. Dieser Befund steht in ziem lichem Gegensatz 
zum Zustand der Menschen: in deren Koprol i then fanden sich reich
l ich und ganz verschiedene Parasiten, die auf den Verzehr von 
schlecht gekochtem oder rohem Fleisch hinweisen. Mindestens teil
weise war der Gesundheitszustand der Leute deshalb nicht optimal. 
Die archäometrische Untersuchung der Keramik erbrachte sch l iess
l ich überraschende Ergebnisse: Sowohl die lokale Pfyn/Horgener 
Keramik als auch die Fremdformen, die tei lweise ihre nächsten Par
al lelen im Karpatenbecken ( Badener Kultur) haben, wurden an Ort 
aus lokalem Ton hergestel l t .  Es müssen also Personen aus jener Re
gion, die das entsprechende Know-how mitbrachten, in Arbon ge
wohnt haben. Östl iche Einflüsse bei der Entstehung der Horgener 
Kultur werden schon lange postul iert. In Arbon B leiche 3 können sie 
nun direkt belegt werden. 

Al les in a l lem ergibt sich das Bi ld einer Selbstversorgergesel l 
schaft mit  vielen weiträumigen Kontakten ( siehe auch Band I und 
2 ) .  A l le Fakten zeugen von einer sehr genauen Kenntnis des Natur
raumes, der gezielt genutzt wurde. Arbeitste i l ige Spezia l isierungen 
auf hohem Niveau und eine jahreszeitl ich ausgerichtete, wiederkeh
rende und strikte Nutzung jeder möglichen Quelle weisen auf ein 
problembewusstes Handeln hin. 
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V 2  Resu rne fra nca is � 

Le site d' Arbon Bleiche 3 s'etend au sud de Ia vi l le d' Arbon, sur une 
plaine accuei l lant actuellement Ia zone industriel le et cornmerciale. 
A l 'origine, le v i l lage neolithique se dressait a proximite immediate 
de Ia rive, dans une baie s'ouvrant sur le lac de Constance, entre 
Arbon et Steinach SG; eile est aujourd'hui comblee par des depöts 
d'origine aussi bien naturelle qu'anthropique. Le gisement fut loca
l ise en 1 944 par Otto Meyer-Boulenaz, dentiste a Arbon, alors que 
l 'on posait des tuyaux de drainage dans le cadre du plan Wahlen. I I  
decouvrit egalement le  site Bronze ancien de  Bleiche 2, qui fut  fouil
le en 1 945 sur une vaste surface par des soldats polonais internes, 
sous Ia direction de Kar! Keller-Tarnuzzer. L.:etat de conservation et 
l 'extension de Ia Station neolithique d' Arbon Bleiche 3 ne firent 
l 'objet d' investigations qu'a partir de 1 983, lorsque plusieurs tran
chees de sondage furent creusees dans le cadre d 'un projet de cons
truction mena<;ant Ia zone. De 1 993 a 1 995, durant lcs mois d'ete, les 
collaborateurs du Service cantanal d'archeologie du Canton de Thur
govie degagerent le vi l lage sur une surface totale de I I  00 m2. 

Les structures mises au jour ont ete exposees dans le volume I 
(2000), et le riche mobilier dans le volume 2 (2002) .  Le present 
ouvrage se propose de resumer I es donnees acquises gräce aux scien
ces annexes. Les travaux d'une importante equipe interdiscipl inaire 
ont en effet fourni d'abondants resultats touchant aux aspects I es plus 
divers de Ia vie des hommes a Ia charniere entre les cultures de Pfyn 
et de Horgen. 

La «stratigraphie-type» d' Arbon Bleiche 3 comprend les ni
veaux suivants, du sommet vers Ia base: sous Ia couche d'humus, on 
trouve des l imons gris beige sur 20 a 30 cm d'epaisseur ainsi qu'un 
niveau organique brun noir d'une quinzaine de cm de puissance, que 
l 'on definira comme un sediment de type anmoorgley. Plus bas, on 
rencontre des depöts de sables steriles sur plus de 2 m d'epaisseur. 
C'est a Ia base de ce niveau que l 'on trouve Ia couche archeologique, 
d'une epaisseur oscillant entre 5 et 40 cm. On peut Ia subdiviser en 
un niveau d' incendie et en plusieurs micro-couches organiques 
correspondant aux dechets evacues durant l 'occupation du vi l lage. 
Plus bas encore, on trouve Ia beine lacustre prehistorique et des 
depöts sedimentaires d 'une puissance inconnuc. 

Bien que l 'erosion de pente et les travaux de drainage entrepris 
en 1 944 dans Ia zone nord de Ia fou i l le aient gravement endommage 
le site, l 'etat de conservation des niveaux archeologiques est excep
tionnel dans Ia zone foui l lee. Les plans au sol des bätiments sont 
apparus clairement en cours de degagement deja, puisque Ia zone ne 
fut occupee qu'a une seule reprise et pour une periode relativement 
breve. La determination des especes l igneuses, associee a Ia dendro
chronologie, a permis dans Ia plupart des cas d'etablir quelles etaient 
I es techniques architecturales et I 'histoire de Ia construction 
de chaque bätiment. Les elements porteurs supportant les maisons, 
mesurant en moyenne 4 a 8 m, se composaient essentiellement de 
sapin blanc, de frene et, plus rarement, de chene. L.:horizon d' incen-

die a I ivre, outre des Fragments calcines de torchis, de nombreux 
bois de construction, essentiellement des perches et des planches. 
D'etroites ruelles perpendiculaires a Ia rive separaient les rangees de 
maisons. A deux reprises, on a repere Ia prescnce de couches de 
branchages disposees a meme le sol et sans doute entourees d'une 
barriere, venant s'appuyer a une paroi de bätiment. II pourrait s'agir 
d'enclos pour le betail ou de zones artisanales specifiques. 

La restitution quasi integrale de Ia dynamique du vi l lage presen
te un interet particul ier: Ia premiere maison fut erigee en 3384 av. 
J.-C., au centre de Ia zone foui l lee. Deux bätimcnts s 'y ajouterent une 
annee plus tard. Apres une pause d'une saison, le v i l lage «explose», 
avec Ia construction de dix bätiments en 338 1 av. J.-C. De 3380 a 
3378 av. J.-C., on erige trois nouvelles maisans par annee, puis une 
seule en 3377 av. J.-C. La construction des trois derniers edifices a 
lieu en 3376 av. J.-C. Jusqu'a l ' incendie qui ravagea le vi l lage en 3370 
av. J.-C., on n 'effectua plus que des travaux de Iransformation ou de 
reparation. La position des pieux et les nombreux bois de construc
tion permettent, bien qu'en position remaniee, d'etablir quelles 
etaient les techniques architecturales. De nombreux elements 
viennent evoquer des constructions surelevees: le faible pendage de 
Ia zone, les variations considerables du niveau du lac de Constance 
selon les saisons, un sous-so! gorge d'eau, l 'absence de l imites de 
couches entre l ' interieur et l 'exterieur des bätiments, l 'absence de 
substructions en bois, le dedoublement caracteristique des pieux, I es 
pieux de bois blanc dans les ruelles, les enormes quantites de mobi
lier retrouvees a I' « interieum des bätiments ainsi que I es nombreuses 
meules a grains renversees dans le niveau d' incendie. Les parois des 
bätiments etaient sans doute constituees de perchcs recouvertes de 
torchis et de planches disposees de maniere contigue et dont les 
interstices avaient ete colmates avec de Ia mousse. On ne dispose 
d'aucun element concernant les portes ou les fenetres. Les traces de 
feu observees sur de nombreuses planches de sapin blanc semblent 
indiquer qu'cl les se chevauchaient a Ia manierc de bardeaux, evo
quant peut-etre quel fut l 'aspect des toits du vi l lage. 

Au plan cl imatique, Arbon Bleiche 3 s ' inscrit dans une phase 
froide qui se fit ressentir de maniere globale ct qui s'etendit d'envi
ron 3700 a 3300 av. J.-C. Dans les Alpes, on Ia connait sous le nom 
de Piora 2 ou de Rotmoos 2 .  Elle se caracterise par une avancee des 
glaciers et une baisse de Ia I imite superieure de Ia foret. Les precipi
tations furent sans doute importantes, du moins par moment. Seuls 
peu de sites lacustres sont connus pour cette periode, puisque le 
niveau des lacs rendait alors les beines lacustres inaccessibles. Le 
v i l lage d' Arbon B leiche 3 fut erige au cours d 'une tres breve phase 
cl imatique plus favorable, apres 3400 av. J.-C., au cours de laquelle 
le niveau des lacs s'abaissa provisoirement. C'est ce que revele 
egalement tres nettement Ia courbe retra<;ant Ia concentration de 
C 14 dans l 'atmosphere ( Fig. 22) .  
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Gräee a diverses analyses entreprises sur des carottages prele
vees le long d'une section lae-terre ferme, on sait que le niveau 
du lae de Constanee eonnut une regression tres importante avant I ' in
stallation du v i l lage. Les maisans furent erigees sur Ia beine 
laeustre exondee, et seules quelques zones sitw\es cöte lae furent 
inondees periodiquement. A Ia base du niveau areheologique, on a 
retrouve un horizon d' installation dont Ia mise en plaee co·incide 
avee une activite anthropique intense dans le eadre de Ia construction 
des bätiments. Le niveau areheologique proprement dit se compose 
de dechets et d'exerements d'origine animale et humaine. l ls se 
sont deposes dans un mil ieu tres humide, voire gorge d'eau, ce qui 
explique Ia bonne eonservation du materiel organique. Toutefois, 
Ia mise en place de ee niveau n 'eut pas l ieu entierement sous l 'eau. 
On peut postuler un depöt en eontinu. De temps en temps, i l  fut ero
de par le lac (pour Ia zone proehe de Ia rive) ou par un ruisseau qui 
s'ecoulait le long du v i l lage et sortait frequemment de son l it lors de 
precipitations importantes. C'est ainsi que se deposerent des lent i l les 
de sable ou que le niveau areheologiquc fut partiellement erocte. 

Dans certains zones du v i l lage, le niveau archeologique corres
pond sans aucun doute a plusieurs annees de depöt; dans d'autres, i l  
doit s'agir de laps de temps p lus courts. La couche evoque une sor
te de patchwork tres detai l le i l lustrant divers moments et etats de 
conservation. II s'agit donc du resultat d'une influence reciproque 
complexe entre les phenomenes d'erosion naturelle evoques plus 
haut et les processus d'accumulation induits par l 'homme et par 
l 'animal. L'abandon du v i l lage fut scelle par un incendie suivi imme
diatement d'une inondation ( peut-etre meme simultanee). L'apport 
de sediments fut rapide, permettant une cxcellente conservation des 
temoins archeologiques. 

Les analyses dendrochronologiques ont montre que Ia zone du 
vi l lage touchee par Ia foui l le  fut erigee en 3384 av . .1.-C.; les dates les 
plus reeentes se situent vers 33 70 av. J.-C. Nous sommes parvenus a 
etablir une courbe moyenne regionale pour le sapin blane, pour une 
epoque jusqu'alors meeonnue. Ce bois se prete particul ierement 
bien a une util isation comme pieu pour Ia construction de bätiments. 
Les troncs proviennent d'une foret exploitee a cet effet. Le fait que 
Ia grande majorite des bois de construction proviennent de sapins 
d'un äge quasi identique, et presentant donc un diametre similaire, 
permet d'evoquer l ' ut i l isation de bois «normes». On peut done pos
tulcr unc exploitation eiblee de Ia f01·et, soignee dans un but bien 
precis. Yoila qui impl ique que les hommes ont du prevoir l ' implan
tation du site longtemps a I 'avance, et s 'occuper des ressources Fores
tieres toutes proches de maniere adequate. 

L'cconomie du vi l lage d' Arbon B leiche 3 reposait sur l 'agricul
ture, l 'elevage, ainsi que sur un apport important assure par Ia cueil
lette, Ia chasse et Ia peehe. Les eereales prineipales etaient I 'amidon
n ier et un ble nu tetraplo"ide ( de type ble dur), sans oublier l 'orge. 
L'uti l isation accrue de l 'amidonnier porte deja Ia signature du Neo
l ithique final. On signalera encore Ia cul ture du I in et du pavot. Pour 
un bon apport ealorique, il faut prineipalement tabler sur les cereales 
et le I in. On recoltait egalement des al iments qui pouvaient etre con
servcs, surtout des noisettes, mais aussi des glands, des faines, des 
pommes sauvages et des prunelles, sans oublier Ia palette des baies. 
On estime que les plantes sauvages fournissaient environ 40% des 
ealories d'origine vegetale. 

Les prineipaux animaux domestiques etaient le pore et le bceuf; 
l 'apport de Ia chasse se coneentrait sur le eerf et le sanglier. La 
moitie environ de Ia viande eonsommee provenait de Ia ehasse, dont 
le cerf etait Ia prineipale victime. L'elevage du porc, qui tenait une 
plaee importante, evoque l ui aussi des traits caraeteristiques du 
Ncolithique final, de Ia eulture de Horgen p lus preeisement. On 
pechait le broehet, Ia perehe et divers cyprinides non loin de Ia rive. 
D'autre part, on pechait beaueoup Ia fera, qui impl ique une peehe 
au !arge. On ehassait egalement divers oiseaux aquatiques et, aux 

premiers jours du printemps, on ne rechignait pas il consommer des 
grenoui l les rousses (euisses de grenouil les ... ) ,  comme en temoi
gnent non seulement les ossements de grenouil les digeres, mais aus
si les parasites earacteristiques retrouves dans les matieres Feeales 
d'origine anthropique. L'apport en viande etait tres bon et, sur Ia 
seule base du nombre minimal evalue pour les gros animaux, on 
eompte environ 80 g de viande par jour et par persorme. Cependant, 
l ' importance de Ia ehasse doit etre consideree dans l 'optique d'une 
crise d'approvisi01mement en nourriture, decoulant peut-etre de Ia 
deterioration cl imatique rapide qui debute au cours de l ' occupation 
deja. 

Le spectre des plantes eultivees ne revele guere de differenees 
entres les bätiments; tous les foyers consommaient les memes espe
ces, par a i l leurs sans doute cultivees par l 'ensemble de Ia commu
naute vi l lageoise. On decele des differences p lus significatives pour 
le produit de Ia cueillette, puisqu'on en a retrouve des quantites plus 
importantes dans certains bätiments. Les deehets et les excrements 
etaient evacues entre Oll SOUS I es maisons. Dans Ia zone situee du eöte 
de Ia terre Ferme, on retrouve frequemment des os de bceuf et des 
arete de poissons appartenant a des especes evoluant non loin des 
rives, alors que les ossements de porc et les restes de fera, qu'on 
allait pecher au !arge, sont p lus abondants dans Ia zone riveraine du 
lac. En ce qui coneerne Ia eonsommation de viande et de poisson, on 
peut donc mettre en evidence des di  fferences nettes entre I es divers 
quartiers d'habitation. Toutefois, el les n' impl iquent pas necessaire
ment un eievage differencie des animaux. On relevera egalement 
que, dans certains foyers, les ossement d'animaux sauvages domi
nent, et que I es betes semblent avoir ete depecces sur plaee ( «maisons 
de chasseurs», p .  ex. bätiment 20). On decele donc une certaine 
repartition des täches au sein du v i l lage. 

Gräce a l 'etude des äges a l 'abattage et du sexe des animaux, 
donnees fournies par les ossements, on peut avancer qu 'on eonsom
mait du lait de vache et de chevre. L'elevage de moutons indique 
par ai l leurs une forme primitive d'uti l isation de Ia laine. Les bceufs 
etaient egalement uti l i ses comme animaux de trait, comme le 
demontrent les alterations pathologiques relevees sur les os, decou
lant de surcharges. La decouverte d'un gros artefaet en bois d'erable 
interprete comme joug vient corroborer cette hypothese. II s 'agit 
sans doute du plus ancien temoignage de l 'existcnee d'animaux de 
trait en Europe occidentale. 

Les a l  iments dont on a pu deduire Ia presenee gräee aux restes 
vegetaux et aux ossements d'animaux se retrouvent en partie dans I es 
croütes attaehant ä l ' interieur des pots uti l ises pour Ia euisson. Les 
analyses microseopiques ont permis d 'attester essentiel lement Ia 
presence de cereales, et les analyses ehimiques ont revele l 'uti l i 
sation de Ia  ehaire d'animaux domestiques et  de produits laitiers. 
On peut clone attester l 'uti l isation du lait, que les donnees archeo
zoologiques avaient deja permis de postuler. Les pots examines 
servaient il la cuisson de boui l l ies composees de cereales et de vian
de et comprenant eertainement parfois des legumes frais tels que 
l 'oseilles, dont on peut deduire l 'uti l isation par Ia presenee de 
eristaux d'oxalate de ealcium. Comme on ne rctrouve que rarement 
des traees de graisse de poisson Oll de betes sauvages a I ' interieur des 
pots, on peut supposer que ees viandes etaient generalement gri l lees, 
röties ou seehes. 

L'analyse des restes vegetaux les plus divers retrouves dans les 
fumiers animaux ont fourni de nombreuses donnees eoncernant 
l 'elevage des ruminants. Les excrements de petits ruminants sont 
nombreux et identifiables a leur forme. Plusieurs bouses peuvent 
tres vraisemblablement etre interpretees comme issues de bceufs. 
On a egalement retrouve de nombreux Fragments ne pouvant pas 
etre attribues avec eertitude absolue a de Ia bouse de vache. Toute
fois, leur composition, legerement differente des fumiers provenant 
de petits ruminants, semble l ' indiquer. Globalement, le fourrage 
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semble avoir ete identique pour tous !es ruminants, independam
ment de leur tail le. Le fumier examine provient sans exception de Ia 
saison froide. Le betail paissait d'une part dans Ia foret proehe du 
v i l lage, et consommait d'autre part du fourrage, compose de feui l les, 
de sapin blanc, de gui et de l ierre. A Ia fin de l ' h iver, il se nourrissait 
par ai l leurs de chatons de noisetiers, riches en calories, ou d'autres 
vegetaux a tloraison precoce. Le fourrage destinc aux breufs etait un 
peu plus riche que celui des chevres et des moutons, moins exigeants, 
avec par exemple une certaine proportion de restes de cereales. 

Le fait que !es feu i l les des arbres servaient de fourrage aurait pu 
permettre de s 'attendre a retrouver des branches dans Je vi ! Iage, 
supposition que nous n 'avons pu confirmer: on n 'a retrouve que de 
minces branches correspondant sans doute a des restes de materiau 
d' isolation ou a des artefacts (corbei l les etc . ). S ' i l  s'etait agi de 
fourrage, on nc !es aurait sans doute plus retrouvees, car Je betail 
consomme egalement !es petites branches. Les feui l les devaient 
donc avoir Cte StOCkCeS a Llll autre endroit Oll a J 'exterieur du vi ! Jage. 
Les spores de champignons retrouvees dans ce que l 'on interprete 
comme du fumier de breufpermettent de supposer que !es feu i l les fu
rent recoltees dans une foret SOUmise a J ' action anthropique ( foret de 
tai l l is), et que !es animaux paissaient en priorite it de tels endroits. 

Le betai l  ne sejournait au vi i Jage que durant la saison froide. En 
ete, une partie du troupeau se trouvait certainement a prox im ite, 
comme Je demontrent Ia consommation de lait et Ia presence indis
pensable d'animaux de trait sur place. Oe plus, Ia decouverte d' in
sectes vivant dans Je fumier et acti fs durant Ia bel le saison demon
tre que le betai l  paissait a proximite immediate du vi l lage. D'autres 
insectes montrent qu ' i l  devait exister des zones ouvertes fortement 
frequentees par le betai l .  Une partie du troupeau se trouvait peut
etre dans !es montagnes, plus eloignees. La presence de plantes 
alpines indique que l 'on emmenait l 'ete Je betai l  dans des päturages 
situes dans I 'Aipstein, a plus de 30 km du site. Le fumier ne recelait 
qu'extremement peu d'reufs de parasites, demontrant que Je betail 
etait en excellente sante, contrairement aux v i l lageois: dans !es 
excrements humains, on a retrouve toute une palette de parasites 
indiquant qu' i l s  consommaient de Ia viande mal cuite ou crue. L'ctat 
sanitaire de Ia population n'etait donc pas optimal. 

L'etude archeometrique cle Ia ceramique a fourni des resultats 
etonnants: aussi bien Ia ceramique locale Pfyn/Horgen que !es 
formes exogenes, pour lesquelles !es paral leles !es plus proches se 
retrouvent dans Je bassin des Carpates (cul ture de Baden), ont ete 
confectionnees sur place a partir d'argile locale. Force est donc d'en 
conclure que des personnes provenant de ces regions et disposant du 
savoir-faire indispensable ont habite a Arbon. II y a longtemps dcja 
que l 'on suppose des intluences orientales pour l 'apparition de Ia 
culture de Horgen. On peut a present !es etablir directement. 

Globalement, on retienclra l ' image d'une soeictc vivant en auto
suffisance tout en beneficiant de nombreux contacts a longue 
distance. Tous !es elements mis en evidence temoignent d'une excel
lente connaissance de l ' cnvironnement nature!, exploites cle mani
ere ciblee. Une special isation poussee du travai l  et une uti l isation 
saisonniere stricte de chaque ressource potentiel le clemontTent une 
attitude tres consciente des problcmes pouvant menacer Ia survie de 
Ia communaute. 

Traduction: Catherine Leu:::inger-Piccand 



E ngl ish s u m m a ry 

The site Arbon Bleiche 3 l ies south of the town of Arbon on a plane, 
which today is used as a commercial and industrial zone. The Stone 
Age settlement was origina l ly located directly on the shores of Lake 
Constance in a bay between Arbon and Steinach in St. Gal l .  The bay 
is now si lted up and part of it has been fi l led in .  The site was dis
covered by the Arbon dentist Otto Meyer-Boulenaz in 1 944 during 
drainage works in connection with the so-cal led "cult ivation battle" 
("Anbauschlacht" ). At the same time he di scovered the Early 
Bronze Age vi l lage Bleiche 2, whieh was subsequently exeavated 
exten ively by Polish internees under the direction of Karl Kel ler
Tarnuzzer in 1 945. However, it was not unti l  1 983,  when the site was 
threatened by planned eonstruetion works, that the state ofpreserva
tion and the size of the Neolithie settlement Arbon Bleiche 3 was 
examined in several exploratory trenches. The Archaeology Depart
ment of Canton Thurgovia cxcavated a total of I I  00 m2 of the vi i
Jage during the summer months of 1 993 to 1 995. 

The Features were published in  Volume I ( 2000), the !arge 
amount of finds was dealt with in Volume 2 ( 2002 ), and VolLune 3 
presents the results ofthe scientific analyses earried out in the lake
siele settlement Arbon B leiche 3.  These were conducted on a broad 
interdiscipl inary scale and yielded a multi tude of resu lts regarding 
many different aspects of the circumstances affecting people 's Jives 
at the time of the transitional period from the Pfyn to the Horgen 
Cultures. 

The basic stratigraphy of Arbon Bleiche 3 from the topmost 
layer down was comprisecl of the fol lowing groups of layers: Below 
the topsoil therc was a layer of greyish beige loam with a thickness 
of 20 to 30 cm and a 1 5  cm thick brownish black organic layer, 
which could be identi fied as anmoor sediment, fol lowed by more 
than 2 metres of sand deposits that did not contain any fincls. The 5 
to 40 em thick arehaeological Stratum was found at the base of 
these deposits. lt consisted of a layer of burnt rubble and several 
organie bands of cultural layers, waste cleposits dating from the 
settlement periocl. These in turn werc fol lowed by sancly deposits of 
a prehistoric beaeh face as wei l  as fine bands of si l ty basin deposits 
of undetermined thieknes . 

Despite the significant darnage due to slope erosion and the 
drainage works of 1 944 in  the northern part of the excavated area, 
the state of prescrvation of the archaeological remains was excel
lent. Owing to the fact that the area was settled on only one occa
sion and for a relatively short time, the ground plans of the houses 
were already clearly visible cluring the excavation. Wood species 
identifications and a dendrochronological analysis were carried out, 
whieh macle it possible, for the most part, to identify the type and 
history of construction of each individual bui lding. The average 
house measurecl 4 by 8 m and the supporting elements ofthe houses 
were mainly made of s i lver fir, ash and, more rarely, oak. Besides 
burnt l umps of daub, the layer ofburnt rubble also yielded numerous 

construction timbers, mostly stakes ancl boards. Narrow lanes 
running at right angles to the Iakeshare separatecl the rows of 
houses. Two Features, consisting of spreads of stakes, which were 
probably fenced in, were found built onto two different house wal l s  
a t  ground Ievel. These features could have been pens or fenced off 
work areas. 

The almost eomplete reconstruct ion ofthe evolution ofthe lake
siele vi i Jage is ofparticular interest. The first house, unearthed in the 
eentre ofthe exeavated arca, was built in 3384 BC. Two further build
ings were constructed a year later. After a season without any bui ld
ing act ivi ty, a veritable "building boom" took place with ten 
houses being built in 338 1  BC. A further three houses were erectecl 
each year from 3380 to 3378 BC and another house was built in 
3377 BC. The last three buildings were constructed in 3376 BC. i n  
the subsequent years only renovations and repairs were carricd out 
unt i l  a devastating conflagration oeeurred in 3370 BC. Thc positions 
of the posts and the numerous construction timbers, which were, 
however, a l l  found in secondary context, a l low conclusions to be 
drawn regarding the type of construetion of the buildings. There is 
substantial evidenee, whieh suggests that the floors of the buildings 
were raised above ground Ievel. This assumption is supported by the 
fol lowing facts: the Settlement area was sl ightly slopcd, the Ievels of 
Lake Constanee fluctuated seasonal ly to a significant dcgrec, the 
construction ground was constantly wet, there was no detectable 
difference in the layers outside and inside the buildings, no timber 
substruetural elements were uncovered, characteristic double post 
holes were found, softwood pi les were preserved in the lanes 
between the houses, there were enormaus amounts of finds found 
"inside" the houses and a I arge number of querns were redeposited 
in the layer ofburnt rubble. The wal ls ofthe buildings probably eon
sisted of stak es plastered with daub and ofjoined boards, the eracks 
between which were sealed with moss. No information could be 
obtained on windows or doorways. Characteristic traces of fire 
detected on several si lver fir boards, which suggcst that they over
lapped each other l ike shingles, can be regarded as evidence of the 
original roof covering. 

From the point of view of el imatic history Arbon Bleiche 3 
stands at the eentre of a cold phase, which was detectable global ly 
and which Iasted from about 3700 to 3300 BC. in the Alpine region 
this phase is known as Piora 2 or Rotmoos 2 fluctuation, cluring 
whieh the glaeiers advanced and the tree l ine moved downwards. At 
least at t imes, precipitation must have been high. Very few lakesiele 
settlements are known from this period, because on the whole, Iake 
Ievels were usual ly high and i t  was therefore not possible to settle on 
the beaches. Arbon Bleiche 3 was construetecl during a very brief 
favourable c l imatic phase after 3400 BC. when Iake Ievels dropped 
for a short while. This change is also clearly visible in the curve of 
the atmospheric concentration ofC 14 ( Fig. 22 ) . 



Various analyses on cores taken along an onshore-otfshore 
transect suggest that the Ievel of Lake Constance had dropped con
siderably before the settlement was bui lt .  The houses were built on 
the beach face that had emerged from the water. Only the lakeward 
parts of the area were sti l l  being flooded annual ly. An installation 
horizon, produced by intensive activity in connection with house 
bui lding, was uneavered at the base of the cultural layer. The or
ganic cultural layer itself consisted of waste as wei l  as animal and 
human faeces. l t  was deposited in very humid to wet conditions, 
which explains the good preservation of the organic material .  
However, the layer was not entirely formed under water. One must 
assume that it was deposited gradual ly. Every once in a while layer 
material was worn away, either by the Iake ( i n  the case of the lake
ward areas) or by a stream, which flowed past the settlement on the 
landward side and which regularly broke its banks in tim es of i nten
sive precipitation. This resulted in bands of sand being deposited on 
one hand and parts of the cultural layer being eroded on the other. 

In certain areas of the settlement, the cultural layer undoubtedly 
represents several years, while in others it might correspond to 
shorter periods of time. lt is composed of a very small-scale patch
work of various periods and states of preservation. It is, therefore, 
the result of complex interaction between the abovementioned natu
ral erosive and accumulative processes and of various human and 
animal activities. The fate of the Settlement was sealed when a fire 
started and a flood occurred shortly afterwards ( or perhaps at the 
same time?). The remains of the settlement were quickly covered by 
sediment, thus being preserved in excellent condition unti l  the time 
of excavation. 

The dendrochronological analyses showed that the excavated 
part of the settlement was built around 3384 BC; the latest dates l ie 
at 3370 BC. l t  was possible to establ ish a regional s i lver f ir  master 
sequence for this period of time, which had previously been poorly 
represented. This species of wood is very suitable for the manufac
ture of house posts. The trees were fel led in a managed forest. As 
most of the construction t imbers used were obtained from fir trees 
ofabout the same age and therefore ofabout the same diameter, one 
could speak of a ut i lization of "standard timber" in the modern 
sense of the word. Therefore, one can assume deliberate forest 
management, which is l i kely to have already been carried out in the 
vicin ity before the settlement Arbon Bleiche 3 was bui lt .  

The economy of Arbon Bleiche 3 was based on the cultivation 
ofplants, animal busbandry and also to a !arge degree on a mode of 
subsistence gained from gathering, hunting and fishing. The most 
important types of cult ivated cereal were emmer and a tetraploid 
naked wheat (type of du rum wheat) as wei l  as barley. The relatively 
strong emphasis on the role of emmer shows traits of the later 
phases of the Late Neol ithic. Cultivation of flax and opium poppy 
were also rather important. Cereals and flax in particular contri
buted substant ia l ly to a good supply of calories. Storable foods 
such as acorns, beechnuts, wi ld apples and sloes as wei l  as lots of 
berries and especia l ly hazelnuts were gathered. Gathered plants 
must have provided around 40% of the calories obtained from vege
tal sources. 

The most important domestic animals were pigs and cattle 
while deer and wi ld boars were the main types of game hunted. 
Approximately half of the meat supply was game, ch iefly deer. The 
importance of pig farming also has paral lels in the Late Neolithic 
Horgen Culture. On the one hand pike, perch and various carp-like 
species were fished in areas near the shore, while on the other hand, 
fishing for whitefish on the open Iake was of great importance. I n  
addition, various types ofwaterfowl were hunted and in  early spring 
one also ate plenty of frogs ("frog's legs"), evidence of which was 
found both in the form of d igested frog bones and also corre
sponding tapeworms in human excrement. Meat supply was good; 

on the basis of the minimal number of !arger animals alone one can 
assume a consumption of approximately 80 grams of meat per per
son per day. However, the strong emphasis on hunting suggests the 
occurrence of a food supply crisis, possibly due to rapid cl imatic 
deterioration that had already started while the settlement was sti l l  
in existence. 

There are hardly any ditferences between the houses in  the 
range of cult ivated plants consumed; all k inds of cereals were eaten 
in each of the houses and were probably also farmed by all the 
hausehold units. The ditferences are sl ightly more significant regard
i ng the gathered plants, as certain houses yielded more evidence 
than others. Waste and faeces were dumped under and between the 
houses. Anima! bones showed more noticeable distribution patterns 
in as much as cattle bones and remains of nearshore fish were found 
more often in the landward parts of the Settlement, whercas pig 
bones and the remains of whitefish, caught further out in the Iake, 
were dominant in the houses closer to the water. Thus, there were 
distinct di tferences between the i ndividual quarters ofthe settlement 
regarding the consumption of meat and fish. l t  cannot really be 
determined with any certainty if this also represents diverse animal 
husbandry. Another i nteresting fact is  that bones of game were 
dominant in certain houses; the meat also seems to havc becn 
hutehered there ("bunter houses", e.g. house 20). This is evidence of 
a certain degree of division of labour within the settlement. 

The slaughter ages and sexes derived from the analysis of the 
bones suggest that cattle and goats were also used as dairy animals. 
In addition, sheep farming al lowed for a primitive form of wool 
production. Pathological changes on cattle bones caused by over
straining provide evidence that cattle were obviously also used as 
draught animals, an assumption that is supported by a rather !arge 
maple artefact that was probably used as a yoke. This would be the 
earl iest evidcnce ofthe use of draught animals in the western part of 
Central Europe. 

At least some of the foods discovered in the analyses ofthe plant 
remains and the animal bones were also found encrusted on the in
siele of cooking pots. The microscopic analyses mostly showed the 
presence of cereals while chemical analyses were used to detect 
meat from domestic animals or dairy products. The exploitation of 
some animals as a source of milk,  which was a theory based on the 
archaeozoological results, can thus be proven beyond doubt by 
means of chemical tests. The examined pots were used to prepare 
stews made of cereals and meat, undoubtedly sometimes enhanced 
by the addition offresh vegetables such as sorrel ,  which is proven by 
the occurrence of calcium oxalate crystals. Fish or game fat was a 
rare find in the contents of the pots, which suggests that these types 
of meat were mainly gril led, roasted or dried. 

The analyses of various plant remains found in animal dung 
resulted in numerous pieces of information on the keeping of rumi
nants. Dung from smal l  ruminants was found in !arge amounts and 
was easily recognizable by its shape. Several cowpat-shaped pieces 
are most probably cattle dung. Some Fragments cannot be positive
ly identified as cattle dung, although their composition is somewhat 
different from that of the dung from small ruminants, so they might 
wei l  have been from cattle. However, on the whole, smal l  and !arge 
ruminants were given simi lar fodder. Al l  the analysed dung Frag
ments had been produced during the winter months. Sometimes the 
l ivestock grazed in the woods near the settlement and sometimes i t  
was fed. The animals were given leaves from deciduous trees, s i lver 
firs, mistletoes and ivies. In late winter they were also fed the nutri
tious catkins from hazels and other early flowering trees and shrubs. 
Cattle fodder was a bit more varied than that given to the sheep and 
goats; for instance, cereal remains were found more often in the 
Former than in the latter. 



Because cvidence of harvesting leaf fodder had been discov
ered, one would have expected that the corresponding branches 
would also be found within the settlement. This, however, was not 
the case: only thin twigs, which must be interpreted as remnants of 
insulation or remains of artefacts ( baskets etc . ), were unearthed. 
Had these been fodder, they would no Ionger exist, because thin 
twigs are eaten by the animals when they are fed leaves. Therefore, 
leafy hay must have been stored either in a different place or even 
outside the settlement. The fungal spores found in the potential 
cattle dung suggest that leafy hay was gathered in a cultivated forest 
( coppice) and that the animals also preferably grazed in such areas. 

Animals were kept within the settlement i tself  only for part of 
the year, i .e. during the winter months. Some of them would have 
certainly been kept nearby during the summer months as wei l .  This 
applies to the dairy animals and also to the draught animals, which 
were both needed in  the vicinity. l n  addition, the finds of insects that 
l ive in dung and are active during the summer months also suggest 
that the l ivestock grazed in c lose proximity to the v i l lage. Other 
types of insects provide evidence that open, extensively grazed areas 
must have existed too. A part of the herd might have been roaming 
flirther afield. Remains of alpine plants suggest that summer pas
tures in the A lpstein as far as 30 k i lometres away might have been 
used. 

Hardly any parasite eggs were found in the animal dung, which 
means that the l ivestock was very healthy. This finding stands in 
strong contrast to the condition of the people: Plenty of quite di ffer
ent parasites were detected in human coprol i tes, which points to the 
consumption of badly cooked or raw meat. Therefore, at least i n  
part, the physical condit ion of the population was not optimal. 

Final ly, the archaeometric analysis of the pottery yielded sur
prising results: The local Pfyn/Horgen pottery as wei l  as the foreign 
types, some of which have their closest paral lels in the Carpathian 
Basin ( Baden Culture), were produced in the area using local clay. 
This means that people equipped with the appropriate know-how 
from that region must have l ived in Arbon. l t  has long been postu
lared that eastern influence played a roJe in the emergence of the 
Horgen Culture. Here we now have direct proof for th is theory. 

On the whole, the image of a sei f-sufficient society with many 
and wide-ranging contacts has emergcd. Al l  the findings are evi
dence of very detailed knowledge about the natural SurroLmdings 
and their deliberate exploitation. Division oflabour and special ization 
with h igh Standards and a seasonal ly oriented, recurring and strict 
exploitation of every possible source, suggest that people's actions 
were based on their awareness ofpotential problems. 

Translation: Sandy Hämmerte 



V 4 Riassu nto ita l ia no 

Oggi zona industriale, l 'area pianeggiante ehe comprende il sito 
Arbon B leiche 3 e situata a sud del la citta d' Arbon. L' insediamento 
neol itico si trovava in origine sulle rive del lago di Costanza, in 
un ' insenatura oggi interrata e parzialmente bonificata tra Arbon e 
Steinach SG. La stazionc fu individuata nel 1 944 da I dentista 
d'  Arbon Otto Meyer-Boulenaz, nel corso di scavi di drenaggio per 
l 'attuazionc del «Piano Wah len». Nel la stessa circostanza, egl i  sco
pri anche il vi l laggio del l ' eta del Bronzo antico di Bleiche 2, scava
to su vaste superfici nel 1 945 da soldati polacchi internati, sotto Ia 
direzione di Kar I Kel ler-Tarnuzzer. II grado di conservazionc c 
l 'estensione del l ' insediamento neolitico d'Arbon Bleiche 3 furono 
invece chiariti mediante scavi di sondaggio solo nel 1 983, quando 
progetti edil izi minacciavano il sito. Nel corso dei mesi estivi, tra i l  
1 993 e i l  1 995, i l  servizio archeologico del Canton Turgovia esegui 
uno scavo su una superficie di I I  00 m2 dell 'antico v i llaggio. 

I risultati dello studio dei rinvenimenti sono stati presentati in un 
primo volume nel 2000, mentre l 'abbondante materiale archeologi
co e stato pubbl icato nel 2002 . Questo terzo vol umc racchiude una 
sintesi dei risultati delle indagini scientifiche. L'approccio ampia
mente interdiscipl inare ha consentito di chiarire molteplici aspetti 
del la vita quotidiana, in un momento di transizione dalla cultura di 
Pfyn a quella di Horgen. 

Dal l 'alto al basso, Ia sequenza stratigrafica d' Arbon Bleiche 3 si 
compone, in  modo semplificato, dei seguenti l ive l l i :  sotto l 'humus 
giacevano uno strato d'argi l la bruno-grigia di 20-30 cm di spessore 
e uno strato organico bruno-nero di 1 5  cm di spessore, interpretato 
come deposito di palude. Seguivano piu di 2 m di sedimenti sabbio
si steri l i ,  a l la base dei quali giaceva i l l ivello archeologico, spesso tra 
5 e 40 cm. Quest' ultimo si suddivideva in un orizzonte d' incendio e 
numerosi strati antropici di natura organica, con gli scarti del l 'attivita 
insediativa. Sotto gli strati antropici giaceva i l  banco sabbioso di 
un l i torale preistorico e una successione di sott i l i  depostiti di I imo 
lacustre, di cui s ' ignora lo spessore complessivo. 

II grado di conservazione delle vestigia archeologiche e eccel
lente, sebbene l 'erosione del pendio e i lavori di drenaggio del 1 944 
abbiano causato gravi danni al settore settentrionale del l o  scavo. 
L'area del vi l laggio fu occupata solo una volta e durante un periodo 
relativamente breve. I perimetri delle case risultavano pertanto 
chiaramente leggibi l i  gia durante lo scavo. Grazie al la determina
zione del le specie arboree e al la dendrocronologia e stato possibile 
risal ire in  grandi l inee alla tecnica e alle fasi di costruzione dei 
singoli  edifici .  Gli elementi portanti delle capanne, ehe in media 
misuravano 4 x 8 m, erano eretti generalmente in abete bianco, fras
sino e solo raramente quercia. Dallo strato d' incendio sono emersi, 
accanto a frammenti d'argi l la concotta, anche numerosi esempi di 
Iegname da costruzione, soprattutto aste e assi. Stretti vicoli, dispo
sti perpendicolarmente rispetto alla riva, separavano le serie di case. 
In due casi sono state documentate a l  l ivello del terreno e l ungo un 

lato delle case, dcl le  piattaforme d'aste, probabi lmente delim itate da 
uno steccato. Si  potrebbe trattare di recinti per il bestiame o cort i l i  
adibiti ai lavori artigianal i .  

Part icolare i nteresse riveste Ia ricostruzione del lo sviluppo pra
ticamente ininterrotto del v i l laggio. La prima casa sorse nel 3384 
a. C. ,  nel centro del la superficie di scavo. Un anno piü tardi furono 
costruite due altre case. Dopo un periodo privo di nuove edificazio
ni, intervenne nel 338 1 a. C. un vero e proprio «boonm edi l izio con 
dieci nuove case. Tra i l  3380 e i l  3378 a. C. sorsero ogni anno tre 
capanne. Nel 3377 a. C. fu costruita una sola casa, mentre gli ult imi 
tre edifici del vi l laggio risalgono a l l 'anno 3376 a. C .  Fino al la 
distruzione dell ' insediamento causata da un incendio nel 33 70 a. C. ,  
furono eseguiti unicamente lavori di trasformazione e r i  facimenti. 
La posizione dei pali e, sebbene in giacitura secondaria, anche 
l 'abbondante Iegname da costruzione, consentono alcune riflessio
ni sul le tecniche di costruzione degli edific i .  I n  base a numerosi 
indizi, sembra appurato ehe i pavimenti del le case fossero rialzati 
dal tcrreno. Lo provano i seguenti fatti :  Ia l eggera incl inazionc 
del l 'area occupata dal v i l laggio, le notevol i  osci l lazioni stagionali 
del l ivello del lago di Costanza, i l  terreno di costruzione permanen
temente umido, l 'assenza di una cesura tra gli strati a l l ' interno e 
a l l 'esterno degli edifici, l 'asscnza di fondamenta di legno, Ia carat
teristica disposizione a doppi pal i ,  i pal i  di legno meno duro lungo 
le pareti ehe danno sui vicoli, ! 'enorme quantita di suppcl letti l i  
rinvenuta al l '  «internm> del le case e le numerose macine a mano, spro
fondate nel lo strato d' incendio. Le pareti delle case erano probabil
mente costituite da aste rivestite d'argi l la e da assi connesse e isola
te con muschio. S' ignora Ia fattura di porte e finestre. Particolari 
tracce d' incendio osservate su numerose assi d'abete bianco indi
cherebbero ehe queste ultime erano originariamente sovrapposte 
come del le scandole e consentono di ipotizzare una copertura l ignea 
dei tetti. 

Dal punto di v ista del cl ima, Arbon Bleiche 3 si trova nel pieno 
in una fase globale sensibi lmente fredda, durata dal 3700 al 3300 
a. C .  Nelle Alpi, tale fase e denominata «osci l lazione Piora 2» o «Rot
moos 2» e determino un'avanzata dei ghiacciai e un abbassamento 
del I imite dei boschi. Le precipitazioni devono essere state a tratti 
anche molto abbondanti. G l i  insediamenti lacustri di questo periodo 
sono molto rari, poiche i l l ivcllo del le acque era generalmente alto e 
i l i toral i non potevano essere occupat i .  Arbon Bleiche 3 sorse in una 
fase molto breve di c l ima favorevole, intervenuta dopo i l  3400 a. C. ,  
e durante Ia quale i l l ive l lo del le  acque calo temporaneamente. Que
sto sviluppo c l imatico e chiaramente indicato anche dal la curva 
concernente Ia concentrazione del l ' i sotopo 14 del carbonio { C 14 ) 
nel l 'atmosfera ( Fig. 22) .  

Da numerose anal isi d i  sezioni disposte tra Ia riva e I 'entroterra 
risulta ehe, prima del l ' edificazione del v i l laggio, i l l ive l lo altimetri
co del lago di Costanza era sceso in modo massiccio. Le case potero-
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no dunque essere costruitc sul la riva emcrsa. Solo i settori del l ' inse
diamcnto sorti sul lato del lago erano sommersi ogni anno. A l la base 
dello strato antropico fu riscontrato un l ivello gcnerato dalla fre
quentazione intensa del l ' arca, connessa al le attivita di costruzione 
del v i l laggio. Lo strato organico c costituito invece da rifiuti e dcie
zioni d'animali ed esseri umani. Esso venne a sedimentarsi in un 
ambiente molto umido o addirittura bagnato, ehe ne determino I 'ot
tima conservazione. Lo strato non si formo tuttavia completamente 
sott'acqua e vcnne costantcmente incremcntato. Di tanto in tanto, 
materiale era rimosso da II 'azione delle acque ( dal lato del lago) e di 
un ruscello ehe scorreva lungo i l  v i l laggio e ehe straripava regolar
mcnte nel caso di precipitazioni intense. Questi fenomeni portarono 
al dcposito di sabbie e, al tempo stesso, al l 'erosione dello strato 
antropico. Esso include in determinati settori del l ' insediamento 
l 'attivita di diversi anni, in altri settori invece solo periodi pili brevi .  
S i  tratta insomma di un parchwork locale, dove si combinano inter
val l i  temporal i  e condizioni di conservazione diversi, risultato di  
un ' interazionc complessa tra i fattori ambientali d'erosione ed 
accumulo sopra descritti e l ' attivita umana e animale. La Fine 
del l ' i nsediamento fu causata da un incendio e da una successiva (o 
contcmporanea? ) fase d' inondazione. I rcsti del v i l laggio si sedi
mentarono rapidamente e rimasero intatti fino al  momento dello 
scavo, conservati in modo eccellente. 

L'analisi dendrocronologica situa Ia durata del vi l laggio tra il 
3384 e i l 3370 a. C. E '  stato possibile costruire, per questo periodo 
finora poco documentato, una curva regionale per l 'abete bianco. 
Questo legno si prcsta particolarmente per Ia produzione di pali da 
costruzione. Gli alberi furono abbattuti in  una foresta coltivata. 
Buona parte del legname proviene da abeti del la stessa eta e dunque 
da! diametro pili o meno uguale. Si puo dunque parlare del lo sfrut
tamento di Iegname «a norma», nel l 'accezione moderna del termi
ne. Cio sottintende un 'economia forestale mirata, praticata nclle 
vici nanze dalla comunita, in vista della costruzione del l ' i nscdia
mento lacustre. 

La base economica del vi l laggio si fondava sul la coltivazione di 
piante, l 'al levamento di bestiame e una ri levante attivita predatoria 
con Ia raccolta, Ia caccia e Ia pesca. I cereali pili importanti crano il 
farro, un tipo di frumento tetraploide (t ipo «grano duro») e I 'orzo. 
La pcrcentuale di farro relativamente alta e caratteristica del Neoli
tico finale. Una certa importanza rivestiva anche Ia coltivazione di 
l ino e papavero. Cereali e l ino erano fondamentali per l 'approvvi
gionamento di calorie. Erano raccolti anche al imenti conservabi l i ,  
tra cu i  soprattutto nocciole, ma anche ghiande di quercia e faggio, 
mele selvatiche, prugnolo e bacche. Si stima ehe le piante e i Frutti 
raccolti dovessero coprire circa i I 40% delle calorie fornite dai vcge
tali .  

Tra gl i  animali domest ici dominavano i l maiale e i l bue, mentrc 
le predc di caccia pili importanti erano il cervo e i l cinghiale. C irca 
Ia meta della carne consumata proveniva dagli animali cacciati, in 
prima l inea da! cervo. L' importanza del l 'a l levamento del maiale 
e caratteristica della cultura del Neolitico finale di Horgen. Nei 
pressi delle rive si pescavano lucci, pesce persico e pesci del generc 
delle carpe. Motto importante era anche il coregono pescato al Iar
go. Era data inoltre Ia caccia a diverse specie d'ucce l l i  d'acqua e, in 
primavera, a l le rane ( «cosce di rana» ) . Cio e provato non solo da! 
rinvenimento d'ossa di rana digerite ma anche dai resti di uno spe
c ifico tipo di tenia ri levati negli escrementi umani. G l i  abitanti del 
vi l laggio disponevano di abbandanti risorse di carne: anche solo in 
base al numero minimo di  animali di grossa taglia, l 'approvvigio
namcnto di  carne al giorno per persona raggiungeva gli 80 g. La 
forte incidenza della caccia nel l ' economia del vi l laggio e tuttavia 
sintomo di una crisi al imentarc. Quest 'u ltima fu probabi lmente 
causata da un rapido peggioramento del c l ima, intervenuto gia nel 
corso del l 'occupazione del vi l laggio. La gamma delle piante colti-

vate non mostra variazioni tra le diverse case: tutte le specic erano 
consumate in ogni abitazione e verosimi lmente coltivatc da tutte le 
unita domestiche. Pili ri levanti erano le diffcrcnze nel caso dellc 
piante raccolte, presenti con maggior frequenza in determinati edi
fic i .  I rifiuti e gli escrementi erano el iminati sotto i pavimenti e tra 
le case. Quanto alla distribuzione delle ossa animal i ,  essa soggiace
va invece ad uno schema particolare: nel settore del v i l laggio pili 
lontano dalla riva sono emerse pili ossa di bue e di pesce pescato nei 
pressi del la  riva, mentre nelle case ehe davano verso il lago, domi
navano le ossa di maiale e i resti d i  coregono, pescato al Iargo. Per 
quanto riguarda i I consumo di carne e pesce sussistevano dunquc 
notevol i  d itferenze tra i vari settori del v i l laggio. Non siamo tuttavia 
in grado di  stabil ire se questo fatto rispecchi un'effcttiva diffcren
ziazione nel l 'al lcvamento degli animali .  E' da ultimo interessante 
osservare come in certe case Ia percentuale dcgl i animali cacciati 
fosse prepondcrante. Le prede sembrano esscre state smcmbrate 
nellc stesse case ( «case dei cacciatori»l<dägerhäuser», ad csempio 
Ia casa 20). Questi casi i l l ustrano una certa suddivisionc dci compi
ti a l l ' interno del l ' insediamento. 

L'analisi del sesso e dell 'eta d'abbattimento in basc al materiale 
osteologico, indicano ehe mucche e capre erano sfruttatc per Ia 
produzione di Iatte. L'al levamento del le pecore garantiva inoltrc una 
scppure primitiva forma di produzione della lana. I bovini erano 
verosimi lmente uti l izzati anche come animali da traino, come 
dimostrano Je modifiche patologiche dovutc a forti sovraccarichi 
riscontrate sulle loro ossa. A questo contesto appartiene i l rinveni
mento di  un oggetto di acero di grandi dimensioni, uti l izzato vcrosi
mi lmente come giogo. Se quest ' ipotesi trovassc conferma, si tratte
rebbe della prova pili antica del l 'uti l izzo di bestie da traino in Euro
pa centro-occidentale. 

La gamma d'al imenti evidenziata dai resti vcgctali c da l lc ossa 
d'animali si ritrova, almeno in partc, nelle incrostazioni sul fondo 
dei tegami. Le analisi al microscopio hanno evidenziato soprattutto 
resti di cereal i ,  anal i si chim iche hanno invece provato Ia prcscnza di 
carne di animal i domestici e latticini . La produzione di Iatte, ipotiz
zata in base ai risultati dcllo studio archeozoologico, trova dunque 
conferma grazic al le analisi chimiche. Nci tegami presi in csame si 
cucinavano stufati a base di cereal i  e carne, sicuramente con I ' ag
giunta di verdure fresche come i l  romice. Questa pianta e testimoni
ata dalla prcsenza di  crista l l i  di calcio ossalato. Grasso di pesce o di 
selvaggina si ritrova solo raramente a l l ' interno dei tegami, a dimo
strazione del fatto ehe queste carni crano generalmentc grigliate, 
seccate o arrostite. 

Le analisi compiute sui resti vegetali presenti ncl letamc hanno 
prodotto numerose informazioni quanto al l 'al levamento dei rumi
nanti .  Letamc di piccoli ruminanti e stato rinvenuto in grandi quan
tita ed e facilmente riconoscibi le grazie alla sua forma. Numerosi 
pezzi dal la forma appiattita possono essere ricondotti con grandc 
probabil ila ai bovin i .  Certi frammenti sono d'attribuzionc incerta, 
ma Ia loro composizione, differente da quella dei piccoli ruminanti, 
sembra in ogni modo indicare ehe si tratta di letame bovino. l n  
generale s i  osserva ehe i ruminanti d i  grande o piccola taglia erano 
nutriti con lo stesso foraggio. l l lctame anal izzato e senza cccezionc 
relativo al pcriodo invernale, quando il bestiamc in partc pascolava 
nella boscaglia nei pressi del l ' insediamento e in parte era foraggia
to con fogl ie, abete bianco, vischio e cdera. Ncl tardo inverno veni
vano ad aggiungersi i sostanziosi amcnti del nocciolo e di  altre spe
cic arboree dal la fioritura precoce. I resti d i  ccrcal i  rinvenuti nel le
tamc dimostrano ehe i l  foraggio dci bovini era un po' pitl ricco di 
quello di caprc e pecorc. 

Una volta dimostrata Ia pratica dcl foraggio invcrnalc con fo
gl ie, ci si attendeva di trovare nel v i l laggio anche i resti dcl le fra
sehe. Cio non si e tuttavia verificato: i sott i l i  rametti cmcrsi dallo 
scavo sembrano piuttosto appartencre al materiale isolantc uti l izza-
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to negli edifici o a manufatti (ad esempio ceste). Se si fasse trattato 
di foraggio, essi non sarebbero stati riscontrati, poiche i rametti sono 
normallnente consumati dal bestiame. Lo strame da foraggio deve 
dunque essere stato conservato altrove o fuori del v i l laggio. Le spa
re di funghi evidenziate nel letame attribuito ai bovini indicano ehe 
il fogl iame era raccolto in un bosco ceduo d'alberi a bassa fusto 
e ehe g l i  animali stessi erano condotti al pascolo soprattutto in tal i  
ambienti .  

I I  bestiame era tenuto nel v i l laggio solo temporaneamente du
rante I' inverno. Ne! periodo estivo, buona parte delle mandrie si trat
teneva nei pressi del l ' insediamento, da un lato per Ia produzione del 
Iatte, dal l 'altro per Ja necessita di avere a disposizione gl i  animali 
da tiro. I I rinvenimento d' insetti ehe vivono nel Jetame e ehe sono at
tivi nel  periodo estivo e un'ulteriore prova ehe il bestiame si trovava 
nel le strette vicinanze del l 'abitato. A ltri insetti invece indicano l 'e
sistenza di superfici aperte, sfruttate intensamente come pascol i .  
Parte del la mandria m igrava forse stagionalmente in regioni disco
ste dalle sponde del Jago: resti di piante alpine sembrano i ndicare 
spostamenti degl i  armenti superiori ai 30 km, verso i possib i l i  
pascol i  nel la regione del i 'A ipstein. 

Nel letame e stato trovato solo un numero molto scarso d'uova 
di parassit i .  II bestiame era dunque molto sano. Non si puo dire 
a ltrettanto degli esseri umani, nelle cui deiezioni era presente in 
abbondanza una serie di parassiti, riconducibi l i  al consumo di carni 
crude o poco cotte. A lmeno in  parte, lo stato di salute della popola
zione non era dunque soddisfacente. 

Risultati sorprendenti si sono da u l timo ottenuti mediante anali
si archeometriche sulla ceramica. Sia Ia ceramica Jocale della cultu
ra di  Pfyn!Horgen, sia Je  forme estranee, ehe trovano i paral lel i  piu 
vicini nel bacino dei Carpazi (cultura di Baden) sono state prodotte 
ad Arbon con argi l la Jocale. Si ritiene pertanto ehe nel v i l laggio 
abitassero anche persone provenienti dalla zona di  diffusione del la  
cultura di Baden, in  grado di produrre tal i  ceramiche. I I  caso d'  Ar
bon sembra dunque dimostrare Ia fondatezza del l ' ipotesi - peraltro 
formulata gia da tempo - ehe vuole influssi orientali a l l 'origine dei
Ja  cultura di Horgen. 
Nel complesso si delinea il quadro di una societa autarchica, con una 
rete di contatti a l unga distanza. Tutti i dati disponibi l i  dimostrano 
una precisa conoscenza del l ' ambiente naturale, sfruttato in modo 
m irato. La specializzazione con una suddivisione dei compiti ad alto 
l ivel lo e Jo sfruttamento stagionale e metodico d'ogni risorsa dispo
nibi le indicano un agire consapevole dei problemi legati al la soprav
vivenza. 

Traduzione: Rosanna Janke 
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Vl 1 Abkü rz u ngen 

Bibliographische Abkürzunge n :  

AKB 
AS 
BAR 
CAR 
CNRS 
HA 
JbSGUF 

SPM 

Archäologisches Korrespondenzblatt 
Archäologie der Schweiz 
ßritish Archaeological Reports 
Cahiers d' Archcologie Romande 
Centre National de Ia Recherche Scientifique 
Helvetia Archaeologica 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fiir Ur- und Früh
geschichte 
Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mi ttelalter 

Länder und Kantone: 

A Österreich 
BE Kanton ßern 
D Deutschland 
F Frankreich 
FR Kanton Freiburg 
G Germany 
LU Kanton Luzern 
NE Kanton euenburg/Neuchätel 
SG Kanton St. Gallen 
TG Kanton Thurgau 
ZH  Kanton Zürich 

Allgemeine A b k ü rzungen: 

AATG 
Abb. 
aD a 
AIR 
AKAD 
Amu 
Anm. 
av. J.-C. 

BC cal 
Bd 
BP 
BRA 
BTO/ 
AM-value 
BTSO
value 
bzw. 
c 
c 

Amt für Archäologie des Kantons Thurgau 
Abbildung 
alte D A 
air, standard for nitrogen isotope ratio 
Stadt Zürich. AKAD-Scehofstrasse ( Fundstel le) 
ator11 ic mass unit 
Anmerkung 
avant Jcsus-Christ 

before Christ, kal ibriert 
Breite distal 
Baumpol Jen. bei Datierungen: before present ( vor heute = 1 950) 
Brandschicht 303 
Bithynia telllaculata opercula to total of the aquatic shel ls 

shel l to opcrculac ratio of Birhrnia tentaculaw 

beziehungsweise 
Carbon, Kohlenstoff 
combustion 

ca. circa 
CA Correspondence Analysis ( Korrespondenzanalyse) 

cf 
Ch. 
chap. 
cm 

d. h .  
D. 
DGW 
DNA 

ENIRMS 
EA 
eng I .  
EF  
EV 
evtl. 

FAME 
FFAP 
F IBS 
FNZ 

conformis, ähnl ich ( unsichere Bestimmung) 
Chapter 
chapter/chapitre = Kapitel 
Zentimeter 

das heisst 
Durchmesser 
Durchschnittsgewicht 
Desoxyribo-Nucleic-Acid (deutsch: D S, Desoxyribo-Nuklc
insäure). Siehe Glossar 
Eiemental Analyzer-lsotope Ratio Mass Spectrometry 
eiemental analyzer 
englisch 
Erosionfläche 
clectron volt 
eventuell 

fatty acid methyl ester 
free fatty acids phase 
Functional Interpretation of Botanical Surveys. siehe Glossar 
Fragmentzahlen 

Frag. Fragment 
Fruchtschl. Fruchtschlauch 

g 
g% 
GB 
G/ß-value 
GC 
GC-C
IRMS 

GC-MS 
GD 
GL 
GLI 
GWK 

Gramm 
Gewichtsprozent 
grösste Breite 
The ratio of total gastropods to bivalves 
gas chromatograph 

gas chromatograph-combustion-isotopc ratio mass spectromc
tcr 
gas chromatograph-mass specrrometry 
grösster Durchmesser 
grösste Länge 
grösste Länge lateral 
grosse Wiederkäuer 

Hrsg. Herausgeber 

IAEA 
i.w.S. 
indet 
in situ 

lnvNr. 
I PAS 

I PNA 

I RMS 

International Ator11ic Energy Agency 
im weiteren Sinn 
unbestimmbar 
in originaler Lage 
Inventarnummer 
Institute for Prehistory and Archaeological Science. 
Basle Universiry 
Institut fiir Prähistorische und aturwisscnschaft l ichc Archäo
logie der Universität Basel 
isotope ratio mass spectrometer 
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Jh.  
Jt . 

KanSan 
Kap. 
KD 
K E  
kg 
KS 
km 
KNG 
KSM 
KSO 

Jahrhundert 
Jahrtausend 

Vl 1 

Zürich Kanal isationssanierung Seefeld 
Kapitel 
kleinster Durchmesser 
Korneinheiten 
Ki logramm 
Kulturschicht 
Ki lometer 
Knochengewicht 
mittlerer Tei l  der organischen Kulturschicht ( Sandband 3 1 2 )  
oberer Tei l  der organischen Kulturschicht (3 1 0 )  

KSU unterer Tei l  der organischen Kulturschicht (320) 
KWK 

L.  

L K  
LPAZ 

LSI 

M 
Mst. 
m 
m' 
mA 
max. 
mdl. 
M in. 
ml  
min. 
M I Z  
mm 
� 
Moz 
MS 
m ü. M .  

N 
n 
n% 
Nr. 
NBP  

OK 

p 
PAZ 
PC 
PCR 
ppm 
PTFE 

RA 
RU 

SC 
SD 
sect. 
SF  
sog. 
spec. 

SRK 
St .  
Std. 

Taf. 

k Ieine Wiederkäuer 

L inne (schwedischer Systematiker) 
L i ter 
Landeskoordinate 
Local Pollen Assemblage Zone; siehe Pollenzone 
(siehe G lossar) 
Logarithmic Size Index 

Molar = Backenzahn 
Massstab 
Meter 
Quadratmeter 
M i l l iampere 
maximal 
mündlich 
M inute 
M i l l i l i ter 
minimal 
Mindestindividuenzahl 
Mi l l imeter 
Micrometer ( I  J.lm = 1/ tooo mm) 
Zürich Mazartstrasse ( Fundstel le) 
mass spectrometer 
Meter über Meer 

Stickstoff 
Anzahl 
Prozenanteil aufgrund der Anzahl 
Nummer 
N ichtbaumpollen 

Oberkante (h ier meist: der Kulturschicht) 

Prämolar = Vorbackenzahn 
Pollen Assemblage Zone, Pollenzone (siehe G lossar) 
Personal Computer 
Polymerase chain reaction (deutsch: Polymerasekettenreaktion) 
parts per mi l l ion 
Polytetrafluorethylen (Teflon) 

Rarefaction Analyse 
Ruderalpflanzen (Ökogruppe) 

Waldschläge und Gebüsche (Ökogruppe) 
shortest diameter = kleinster Durchmesser 
sectio (Sektion), taxonomische Einheit 
Special Forms (Spezial formen Keramik )  
sogenannt 
species ( Art); wenn hinter einem Gattungsnamen stehend, dann 
ist die Art nicht bestimmbar 
Schnurkeramik 
Stück, Stücke 
Stunde 

Tafel 

TKG 

U F  
U F I 
U F2 
U F3 
UF4 
U K  
unbest. 
unpubl. 
unv 
USF 
usw. 

Tausendkorngewicht 

Wasser- und Uferpflanzen (Ökogruppe) 
Wasserpflanzen (Ökogruppe) 
Verlandungsvegetation (Ökogruppe) 
Feuchtgrünland (Ökogruppe) 
Uferpioniere (Ökogruppe) 
Unterkante Kultursch icht bzw. ( Knochen) Unterkiefer 
unbestimmt 
unpubliziert 
unverkohlt 
undetermined special fonns ( Spezial formen Keramik) 
und so weiter 

v. Chr. vor Christus 
verk verkohlt 
VP/ The ratio of Va/vata piscinalis to total of the aquatic shel ls 
AM-value 
VPDB Vienna Pee Dee Belemnite l imestone, standard for carbon iso

tope ratio 

WD 
WD2 
W l  
WRH 
wt% 

X 

z. B. 
z. T. 

8"C 
8"N 

Wald (Ökogruppe) 
Waldrand (Ökogruppe) 
Grünlandgesellschaften (Ökogruppe) 
Widerristhöhe 
weight percent 

mal 

zum Beispiel 
zum Tei l  

carbon isotope ratio 
nitrogen isotope ratio 
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Vl 2 G lossa r 

aDNA: alte Dcsoxyribo-Nucleic-Acid, deutsch DNS = Desoxyribonukle-
i nsäure. Siehe DNA. 

al ignment (engl . ) :  Anordnung 
al lopatrisch: in  räumlich getrennten geographischen Räumen vorkommend. 
aktualistisch, Aktual i tätsprinzip: Interpretation, die auf der Basis heutiger 

Gegebenheiten (z. B. Pflanzengesel lschaften ) vorgenommen wird. 
Anadrom: Bezeichnung für Wanderfische, die zur Fortpflanzung vom Meer 

ins Süsswasser aufsteigen (z. B. Lachs). 
angedaut: verwendet ftir Knochen( fragmente), die den Darmtrakt passiert 

haben. Deren Oberflächen sind glänzend und weisen kleine Dellen auf. 
annuel l :  einjährig, kurzlebig ( z. B. viele Ackerunkräuter). 
Anschliff: in Kunstharz eingegossene und anschliessend aufgesägte Boden

probe. 
anthropogen: unter menschlichem Einfluss entstanden, durch menschlichen 

Einfluss bedingt. 
anthropo-zoogen: durch den Einfluss von Mensch und Tieren (meist Haustie

ren) entstanden oder bedingt. 
Armleuchteralgen: siehe Characeen. 
Artefakt: vom Menschen verändertes oder erzeugtes Objekt ( Werkzeug, 

Gerät, Abfälle usw. ) .  
Atlantikum ( Jüngeres): ursprünglich pollenanalytisch (d.h .  biostratigra

phisch )  definierter Abschnitt des Holozäns. Jüngerer Tei l  der mittleren 
Wärmezeit, Firbas Pollenzone V I I ,  ca. 4800-3500 v. Chr. ln M itteleura
pa im Flachland sog. Eichenmischwald vorherrschend, in der Schweiz 
bereits mit höheren Anteilen von Buche und (v. a. im Westen) Weisstanne. 

ausdauernde Pflanzen: siehe perennierende Pflanzen. 
Autogamie, autogam: Selbstbcstäubcr. selbstbestäubt ( bei Blütenpflanzen). 

Bestäubung innerhalb derselben zwittrigen Blüte. 

barbotine (engl . ) : Schlickauftrag auf Keramik. 
biogene Kalkfällung: als Folge der Photosynthese lagern sich in kalkreichem 

Wasser Kalkkrusten an Wasserpflanzen ab. 
biotische I ndikatoren: Pflanzen oder Tiere, die Anzeiger für bestimmte Zu

stände sind, z. B. Kl ima, Wasscrtemperah•r usw. 
Bioturbation: Spuren (ehemals) lebender Organismen in einer Ablagerung. 
Boreal: Ursprünglich pollenanalytisch (d. h . biostratigraphisch) definierter 

Abschnitt des Holozäns. Frühe Wärmezeit, Firbas Pollenzone V. ca. 
8000-6500 v. Chr. In  Mitteleuropa im Flachland ist die Hasel sehr 
verbreitet. 

Boviden: horntragende Säugetiere. 
Bruchwald: Wald ( meist mit dominanter Schwarzerle) über dauernd feuch

tem Untergrund. 
buccal: an der Aussenseite des Kieferknochens. 

Carnivoren: siehe Karnivoren. 
Characecn, Characcae: Armleuchteralgen: Photosynthese betreibende 

Algen, wachsen auf dem Boden von Gewässern. 
chert (mineralogischer Begri ff, engl . ) :  hornsteinartiger Feuerstein. 
coated grains: Sandkörner mit einer Umhül lung aus Karbonat ( Kalk) .  
cob Fragment (eng I . ) : Lehm fragmcnt 
Coracoicl: Rabenschnabelfortsatz. KnöcherneAusziehung des Schulterblattes. 
Cotyledonen: Keimblätter ( erste grüne Blätter bei den Blütenpflanzen ). 

Cupula ( Buche, Eiche): die Frucht ganz oder tei lweise umhül lende «Schale» 
( Wucherung des Stengcls) . 

Cuticula: äusserste Haut auf der Epidermis = Aussen haut. 

Dentalium: Kahnfiisser, Scaphopoda ( gehört zu den Mollusken = Weichtie
ren), Meercsbewohner. 

Detritus: organische Zerfallsprodukte. 
Diaphyse: Knochenschaft (Teil des Knochens zwischen den beiden Gelenk

enden). 
Diatomee: Kieselalge. 
divariatc Analyse: statistische Methode, um die Beziehung zwischen zwei 

Variablen (z. B. Messwerte) zu testen. 
D A: Dcsoxyribo-Nucleic-Acicl. deutsch DNS = Dcsoxyribonuklcinsäurc. 

Trägcrin der Erbsubstanz in einer Zelle. 
Drusch: Nebenprodukte des Dreschens ( Spelzen, Spreu usw. ). 
Dünnschl i ff: Präparat einer Sedimentabfolge für das Lichtmikroskop. 

Eburnisation: elfenbeinartige Umwandlung des Knochens (Ostcosklcrosc), 
mit Zunahme der Kompaktasehiebt auf Kosten der Spongiosa. Entsteht 
durch direkten Knochenkontakt im Gelcnkbcreich, wenn der Knorpel 
kaputt ist. Sichtbar durch glänzende Knochenobcrfläche. 

einjährige Pflanzen: siehe annuell 
Epidermis: äussercr Abschluss pflanzlicher oder tierischer Gewebe 

(«Haut» ). 
Epiphyse: Tei l  des Gelenkendes eines Knochens; bei jungen Tieren noch nicht 

mit dem Rest des Knochens verwachsen. Der Grad der Verwachsung ist 
wichtig fiir die Altersbestimmung. 

Eulitoral: jene Zone des Seeufers, die im Bereich der jahreszeitl ichen Seespie
gelschwankungen liegt. Scescits schliesst das Subl itoral (siehe dort) an. 

Eutrophierung: Anreicherung des Wassers durch Nährstoffe. Verschmut
zung. 

Exostoscn: krankhafte Knochenwucherungen im Gelenkbercich. 

Fazies: Ablagerungstyp (geologischer Bcgrifl). 
Fl  BS Functional Interpretation of Botanical Survcys. Dabei werden funktio

nelle Eigenschaften ( z. B. Blattdicke, Blatt fläche, Behaarung usw. ) von 
Ackerbegleitpflanzen systematisch erfasst. Die Auswertung dieser 
Eigenschaften ermöglicht es, unabhängig von pflanzensoziologischen 
Gruppierungen, Charakteristika des Ackerbaus herauszuarbeiten. So 
kommen z. B. Pflanzen mit grossen, aber dünnen Blättern eher auf gut 
gedüngten Böden vor. 

fluviati l :  unter Einfluss eines Flusses entstanden. 

grog (mineralogischer Begri ff, cngl . ): Schamotte (zerkleinertes Material 
von gebranntem Ton) .  

hexaploider Weizen: z. B. Saatweizen oder Dinkel. Aus einer KrcuLung von 
drei verschiedenen, nahe verwandten Pflanzen (= 3 Genome) entstande
ner Weizen. 

H iatus: Schichtlücke. 
Hi lum: Nabel. Stelle. wo ein Same an der Mutterpflanze angewachsen ist. 
human impact: Einfluss des Menschen ( inkl. seiner Haustiere ) auf die Umwelt. 
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Hypokotyl: unter den Keimblättern (basal) l iegender Tei l  des Stengels. 
Hypoplasie: Schmelzstrukturanomalie (an den Zähnen). Entsteht durch 

körperliche Stresssituationen, z. B. ausgelöst durch Geburt, Krankhei
ten, Hunger usw. 

in siru: an Ort abgelagert, nicht verlagert. 
Internodium, I nternodien: zwischen zwei Knoten (= Nodien) gelegener Tei l  

des Stengels (be i  Pflanzen). 

Karnivoren: fleischfressende Tiere, wie z. B. Hund, Wolf, Marder. 
Karyotyp: Typendifferenzierung aufgrund der Kern-DNA. 
Kernholz: in der M itte des Baumstammes gelegenes, oft mit Gerbstoffen 

durchsetztes Holz, das sich meist durch dunklere Färbung auszeichnet. 
Aussen l iegt das Splintholz (siehe dort). 

Köcherfl iegen (Trichoptera) :  im flachen Wasser lebende Insekten, die sich 
zum Schutz eine röhrenf<innige Hül le bauen. 

kol l in :  Flachland, Höhenlagen unter 400 m ü. M. 
Koprolithen: ( sub- )fossile Exkremente. 

l imnisch:  im Gewässer entstanden, abgelagert. 
lipping: bei Knochen: «Austel lerm> ( z. B. durch Belashmg ausgelöste Ver

breiterung eines Gelenkendes). 
l i tora l :  in  Ufernähe entstanden. 
Ioom weight (eng ! . ) :  Webgewicht 

Malakologie: Molluskenkunde ( Lehre von den Schnecken. Muscheln usw. ) .  
Matrix: Grundmasse. 
mehrjährige Pflanzen: siehe perennierende Pflanzen. 
M ikrit: feinkristall i ner Kalzitsehlamm. 
MIZ :  Mindestindividuenzahl .  Diese kann anhand der Knochenfunde berech

net werden. 
Mol lusken: Weichtiere ( Schnecken, Muscheln usw. ). 
monolet: mit einem proximalen Colpus ( = längliche Öffnung) ausgestattete 

Sporen ( Beug 1 96 1  ) .  
montan: Höhenlagen zwischen ca .  400 und maximal 1 400 m ü. M.  
Muschelkrebse (Ostracoda) :  im Wasser lebende, kleine Krebse mit einer 

charakteristischen muschelartigen Schale. 

acktweizen, Nacktgerste: Getreide, bei dem die Körner lose in den Spelzen 
sitzen und sich durch Dreschen leicht herauslösen lassen. Beispiele: 
Hartweizen, Saatweizen. Nacktgerste. 

Ökogruppe, ökologische Zeigergruppe: Gruppe von Lebewesen. die ähn I i
ehe Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. 

oligotroph: nährstoffarm. 
«Ötzi>>: Mann aus dem Eis, Gletschermumie, entdeckt im September 1 99 1  

auf 32 1 0  m ü .  M. ,  neben dem Sommerweg von der Similaunhütte zum 
Tisenjoch (an der Grenze zwischen Österreich [Tirol; Ötztal] und Ita
l ien [Südtirol; Schnalsta l ] ) .  

Omnivoren: Al lesfresser, z. B. Mensch oder Schwein. 
Oogonien, Oosporen: Fruchtkörper der Characeen ( wasserlebende Arm

leuchteralgen). 
Ostracoden : siehe Muschelkrebse. 
Ovicapriden: kleine Paarhufer. z. B. Schafe und Ziegen. 

palynologisch: pollenanalytisch. 
pannonisch, pannonischer Raum: östlich an die Alpen anschl iessendes 

Flachland mit kontinentalem Kl ima. 
Parabraunerde: oft über I m mächtiger, fruchtbarer Boden, mit einem tonrei

chen Horizont in  40-80 cm Tiefe. 
Parenchym: pflanzliches Gewebe mit «Schwammigem Struktur. 
perennierende Pflanzen: ausdauernde Pflanzen ( im Gegensatz zu annuellen 

oder einjährigen). Sie überwintern z.B. mit unterirdischen Trieben ( Rhi
zome, Knollen. Zwiebeln usw. ) .  

Perikarp: Fruchtschale ( morphologisch definierter Begriff). 
Periost: Knochenhaut. 
Pflanzengesel lschaft :  Gemeinschaft von Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen 

an ihre Umwelt. Es gibt fLir bestimmte Standorte charakteristische 
Pflanzengesellschaften. 

Pflanzensoziologie: Wissenschaft, die sich mit dem Studium von Pflanzen
gesel lschaften befasst. 

Plankton: im Wasser schwebende Kleinlebewesen, wichtige Nahrungs
grundlage z. B. fiir einige Fischarten. 

Phytol ith: Ein lagerung aus Kieselsäure in pflanzlichen Zellen. Besonders 
verbreitet bei Süssgräsern ( Poaceae). Durch sie entsteht der charakteris
tische «Sichelglanz>> an Si lexgeräten. 

Pollenzone: durch eine bestimmte Kombination von Pollentypen (biostrati
graphisch)  charakterisierter Abschnitt in einem Pollendiagramm. 

postcranial :  Körperelemente «hinter dem Schädel>>, also Rumpf und Extre
mitäten. 

Proxy, Proxydaten: indirekte Daten. 

rw1king: Wertung, Skala. 
Regression: Rückgang, z. B. Seespiegelsenkung. 
Resttyp: Bestimmter Tei l  einer Pflanze, der in einer Ablagerung gefunden 

wird, z. B. von Getreide neben Körnern Reste der Spindelglieder und der 
Spelzen. 

Rhizom: unterirdischer Spross. Überdauerungsorgan. 
rudera l :  ruderale Standorte sind z. B. Wegränder. Hinterhöfe oder Schutt

plätze. Dort gedeihen Ruderalpflanzen. 
rw1-oJI Wasserabfluss an der Oberfläche. 

Schwammparenchym: bestimmter Typ Parenchym, siehe dort. 
Segetalpflanzen: Ackerbegleiter, Ackerunkräuter oder Ackerwildkräuter. 
Sexualdimorphismus: Geschlechtsunterschied. 
shi(ring Cllltivation: Landnutzungsmethode, mit der die Felder unter Einsatz 

von Brandrodungjährlich verlegt werden. Ursprünglich vor a l lem in den 
Tropen verbreitet. 

site-carchmenr: genutztes Umland (site-carchmenr-analysis: Einzugsgebiet
analyse). 

sommerannuel l :  kurzlebige Pflanze, die im Frühjahr keimt und noch im glei
chen Jahr blüht und fruchtet und danach abstirbt. Vermehrung durch 
Samen. 

Spelzweizen, Spelzgerste: Getreide, bei dem die Spelzen die Körner sehr 
fest umschliessen. Bevor sie herausgelöst werden können. muss man die 
Ährchen z. B. mörsern. Beispiele: Einkorn, Emmer, Dinkel ( botanisch 
alles Weizen), Spelzgerste. 

spindie whorl (eng!. ) : Spinnwirtel 
Splintholz: äussere Zonen bei einem Baumstamm, das jüngere Holz. Siehe 

auch Kernholz. 
Sporangien: Behälter fLir Sporen bei den sog. n iederen Pflanzen (N icht-

Samenpflanzen). 
staple.food: lagerfahige Nahrungsmittel, meist kalorienreich. 
Stoma, Stomata: Spaltöffnung(en). 
subalpin: Zone des Bergwal des, meist in einer Höhenlage von ca. 1 400-2400 

m ü. M. 
Subatlantikum: Ursprüngl ich pollenanalytisch (d .  h. biostratigraphisch) de

finierter Abschnitt des Holozäns. Nachwärmezeit, Firbas Pollenzonen 
IX und X, ca. 500 v. Chr. - heute. In Mitteleuropa im Flachland durch 
hohes Ausmass an menschlichem Einfluss gekennzeichnet. 

Subboreal: ursprünglich pollenanalytisch (d. h. biostratigraphisch )  definier
ter Abschnitt des Holozäns. Späte Wärmezeit, Firbas Pollenzone V I I I , 
ca. 3500-500 v. Chr. In Mitteleuropa irn Flachland sind vor a l lem 
Buchenwälder (tei lweise mit reichlich Weisstanne) verbreitet. 

Sublitoral: ufernahe Zone des Sees, die dauernd von Wasser bedeckt ist. 
Landseils schl iesst das Eul i toral ( siehe dort) an. 

submers: untergetaucht. 
Subsistenz: Selbsversorgung. 

taphonomisch: die Ablagerung beeinflussende Faktoren. 
Taxon, Taxa: systematische Einheit, Art, Gattung Fami l ie usw. von Pflanzen 

und Tieren. 
Testa: Samenschale (definierter morphologischer Begriff). Bei Getreidekör

nern handelt es sich beispielsweise um einen Tei l  der «Haut» des Getrei
dekornes, die Kleie. Solche Fragmente entstehen beim Mahlen. 

tetraploider Weizen: z. B. Emmer, Hartweizen. Aus einer Kreuzung von zwei ver
schiedenen, nahe verwandten Pflanzen (= 2 Genome) entstandener Weizen. 

Thanatocoenose: Totengemeinschaft. In einer Kulturschicht sind z. B. die 
Reste einer T. durch Mensch und I Iaustiere von verschiedenen Orten 
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der Siedlungsumgebung zur Ablagerung gelangt und dort künstlich 
vermischt worden .  Es gibt auch natürlich entstandene T. (z. B. durch 
Zusammenschwemmen von Resten unterschiedlicher Herkunft durch 
Flussaktivitäten ). Das Gegenteil sind Paläobiocoenosen, das sind Reste 
einer ehemal igen Lebensgemeinschaft, die zusammen eingebettet wur
den. 

Therophyten: kurzlebige, annuelle Pflanzen. 
trampl ing: Begehung. 
Transgres ion: Seespiegelanstieg. 
Transhumanz: Viehweidewirtschaft, bei der H i rten die Herden über grösse

re Distanzen verschieben. 
Transsekt: ein Satz von Mess- bzw. Beobachtungspunkten ( in  unserem Fall 

Probenentnahmepunk te l, der entlang einer Linie verläuft. 
Trichoptera: siehe Köcherfliegen. 
Trophie: Grad des Gehaltes an Nährstoffen. Oligotroph = nährstoffarm, 

eutroph = nährstoffreich ( meist verschmutzt ) .  

vegetativ: a l le Tei le einer Pflanze, die nicht der Fortpflanzung dienen, also 
Wurzeln, Stenge! und Blätter. 

Waldkante: äusserstcr Jahrring eines Baumes. 
wiggle-matching: Methode zur genaueren zeitlichen Einordnung von C 14-

Al tersbestimmungcn, unter Berücksichtigung der kurzfristigen 
Schwankungen der C 1 4-Konzentrat ion. 

winterannue l l :  kurzlebige Pflanze, die im Herbst keimt, den Winter als 
Jungpflanze verbringt, um im folgenden Jahr zu blühen und zu fruchten 
und dann abzusterben. Vermehrung durch Samen. 

Yule-Koeffizient Q: Wert, der auf der Basis eines statistischen Tests aussagt. 
wie ähnl ich zwei Datensätze sind. 

zoogen: durch Einwirkung von Tieren entstanden. 

Skelettei le deutschilateinisch 

a Schädel ( Cranium) 
b Hornzapfen ( Os comu) 

c Unterkiefer (!vlandibula) 

d Halswirbel ( Venehrae cervicalis) 
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