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Taucharchäologie beim Mäuseturm – Erste Ergebnisse 
 
Die taucharchäologischen Untersuchungen bei Güttingen laufen seit knapp zwei Mona-
ten noch bis Ende April und haben Spannendes zu Tage gefördert. Zusätzlich zur be-
kannten mittelalterlichen Turmkonstruktion auf der beim Überfahren gut sichtbaren Un-
tiefe – dem sogenannten Mäuseturm – wurde die Ausdehnung eines spätbronzezeitli-
chen Pfahlfeldes dokumentiert. Die Pfähle er-
strecken sich über die grosse Fläche von 2 Hek-
taren. Inzwischen wurden über 1000 Bauhölzer 
eingemessen und beprobt. Die Mehrzahl dürfte 
aus der Spätbronzezeit stammen; erste 
dendroarchäologische Analysen weisen sie in 
die Zeit zwischen 1073 und 973 v.Chr. Somit 
dürfte es sich um Reste von mehreren Siedlun-
gen handeln. Wie die aus dem Seegrund ra-
genden Teile der Bauhölzer zeigen auch die 
geborgenen Funde deutliche Spuren von Erosi-

on. Neben spätbronzezeitlicher Keramik konn-
ten auch sechs Bronzebeile geborgen werden. 
 

Wenige Funde stammen aus der römischen Zeit oder dem 
Mittelalter, der Nutzungszeit des Mäuseturms. Ein ungewöhn-
liches Objekt ist ein kleines Silberglöckchen, das mit vier Köp-
fen mit menschlichen Gesichtszügen verziert ist. Aufgrund der 
Art der Verzierung stammt es aus dem 9./10. Jahrhundert 
n.Chr. Wahrscheinlich zeigt das Glöckchen die vier Evangelis-
ten und diente als Messglöckchen. Vergleichbare Objekte – 
allerdings aus jüngerer Zeit – sind im Thurgau in Kirchen-
schätzen vorhanden. Unklar ist, warum ein solcher Gegen-
stand bei einem 240 m vom Ufer entfernten Turm verloren 
ging und wozu überhaupt ein solcher Bau im See errichtet 
worden ist. 

 
Am vergangenen Freitag, 20. April, hatte das Amt für Archäologie die interessierte Öf-
fentlichkeit zu einem Informationsanlass beim Hafen 
Güttingen eingeladen. Mit grossem Interesse liessen 
sich viele Besucherinnen und Besucher das Vorgehen 
bei den taucharchäologischen Untersuchungen erklä-
ren, bestaunten eine Auswahl der geborgenen Funde 
und erfuhren, wie Jahrringanalysen an Holzproben 
funktionieren oder weitere Informationen zu Waldbe-
wirtschaftung oder Klima gewonnen werden können. 

Beilklingen aus der Bronzezeit.  

Leicht deformiertes Silber-
glöckchen mit vier Menschen-
köpfen. 
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Es bestand auch die Möglichkeit, die Fundstelle und die Tauchplattform per Boot zu be-
sichtigen. Dank dem klaren Wasser waren einzelne Pfähle und der steinige Untergrund 
bei der Untiefe deutlich zu sehen. 

 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (www.archaeologie.tg.ch). 
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