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Unterwasserarchäologie in Güttingen


Wie die Archäologin Iris Hutter aus dem Amt für Archäologie Thurgau bei der 
Medienmitteilung am 11.04.2019 berichtete, sind die Taucharchäologen im Moment damit 
beschäftigt, den sogenannten Mäuseturm und dessen Umgebung in Güttingen zu 
dokumentieren. Dieser liegt etwa 240 Meter vom Ufer entfernt. Entdeckt wurde er zufällig 
durch eine Luftaufnahme, denn die Archäologen waren eigentlich nicht davon 
ausgegangen, dass sie so weit draussen etwas Ähnliches finden würden. Dies deutet 
darauf hin, dass der See an dieser Stelle früher deutlich flacher gewesen sein muss.


Bei dieser Fundstelle wurde ein Floss ins Wasser gelassen, auf dem zusätzlich zu den 
Tauchern immer jemand bereit ist, die Funde entgegenzunehmen oder auch über das 
Funkgerät, welches einer der Taucher bei sich trägt, erreichbar ist. Da das Floss mit Strom 
versorgt wird, kann man am Grund eine künstliche Strömung erzeugen, welche das 
aufgewühlte Wasser wegspült und den Archäologen somit einen klaren Arbeitsplatz 
ermöglicht.

Die Taucharchäologen können mithilfe ihrer Gasflaschen bis zu vier Stunden unter Wasser 
bleiben. Dort sind sie damit beschäftigt, ein bestimmtes Feld freizulegen, zu fotografieren, 
zu zeichnen oder beispielsweise auch Holzpfähle auszugraben. Diese Holzproben sind 
hierbei besonders wichtig, da man somit die Funde in eine bestimmte Zeit datieren kann. 
Darüberhinaus ist es möglich, anhand der Jahresringe des Holzes die Witterung der 
einzelnen Jahre zu bestimmen.


Es ist nicht das erste Jahr, in dem an dieser Stelle in Güttingen untersucht und 
dokumentiert wird. Schon in den Jahren 2008,2017 und 2018 wurde dort gegraben. 
Durch die Funde und Proben der letzten Jahre hat man festgestellt, dass die Bauhölzer 
aus dem 12. Jahrhundert n.Chr. stammen. Allerdings wurden etwas abseits auch 
Pfahlreste geborgen, die bereits in römische Zeit datieren. Die Archäologen vermuten, 
dass auch die Untiefe, auf welcher der Mäuseturm liegt, schon in römischer Zeit genutzt 
wurde. Beweise hierfür wird ihnen allerdings erst die Auswertung der Proben vom 
Dendrochronologen liefern können.
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