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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Philosophischen 
Fakultät I der Universität Zürich im Wintersemester 
1984/85 auf Antrag von Fra u Prof. Dr. M. Primas als 
Dissertation angenommen. Sie entstand im Rahmen der 
Auswertungen der archäologischen Grabungen 1931-
1935 von K a rl K eller-Ta rnuzzer auf der Insel Werd bei 
Eschenz durch die Abteilung für Urgeschichte des Histo
rischen Seminars . 

Dank grosszügiger finanzieller Unterstützung durch die 
Gemeinde Eschenz TG, den «Ernil Vogt Gedächtnis
Fonds» und den Kanton Thurgau war eine rasche 
Drucklegung möglich . Ich bin den zuständigen Behör
den und dem betreffenden Stiftungsra t zu grossem Dank 
verpflichtet. 

Dem thurgauischen Kantonsarchäologen Jost Bürgi 
danke ich rur das Überlassen des Fundmaterials zur 
Bearbeitung sowie rür die Beschaffung des Druckkosten
beitrags seitens des Kantons, den Damen und Herren 
der Museen Frauenfeld , Steckborn, Stein am Rhein, 
St. Gallen und Rorschach rur die stets li ebenswürdige 
Aufnahme und Hilfe . 

Herrn Dr. Helmut Schichtherle vom Landesdenkmal
amt Baden-Württemberg danke ich dafür , dass er mir 
bereitwillig Einblick in seine aktuellen Forschungsergeb
nisse gewährte und Frau Dr. Barba ra H a rdmeyer rur die 
gute Zusammenarbeit während der Auswertungs
a rbeiten. 

Für naturwissenschaftliche Untersuchungen und 
Bestimmungen bin ich den H erren Prof. Dr. W. Epp
recht, ehr. Flückiger, Dr. Th. Mumenthaler, E . Wälchli 
und W. Hirt verpflichtet. Das Umzeichnen der Funde 
bzw. Planmaterial besorgten Marcel Reuschmann 
(Tafeln 1-23), Ursula Wapp (Tafeln 24-57) und Kurt 
Bänteli. Ihnen allen sei herzlich gedankt. 

Mein ganz besonderer Dank gilt aber meiner Lehrerin 
Frau Prof. Dr. M. Primas . 

H erbst 1985 Albin Hasenfratz 
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Einleitung 

Die Region am Ü bergang des Untersees zum H ochrhein 
gehört nich t nur zu den reizvollsten Landschaften der 
Nordostschweiz, sie spielte auch seit j eher, der topografi
schen und verkehrstechnischen Voraussetzungen wegen, 
eine bedeutende Rolle als Siedlungsraum. Archäologi
sche Funde aus Stein am Rhein und Eschenz belegen 
nahezu lückenlos eine Siedlungskontinuität seit der jün
geren Steinzeit. Ältes te Spuren menschlicher Niederlas
sungen fi nden sich unter a nderem auf der kleinen, inmit
ten des Rheinausflusses gelegenen Insel Werd . Das 
Werd, wie das Inselchen von den Einheimischen 
genannt wird , kann auf eine bewegte Geschichte zurück
blicken, deren Anfänge wohl ins frühe Jungneolithikum 
zurückgehen dürften . In römischer Zeit stü tz te es die 
beiden Schenkel der zweispurigen, die beiden Rheinufer 
verbindenden Holzbrücke. Eng verknüpft bleibt die 
Insel mit dem Namen des ersten Abtes von St. Ga llen, 
dem H eiligen Otmar, der hier imJahre 759 in politischer 
Verbannung starb . Noch heute ist das stille Eiland, seit 
über tausend J ahren im Besitze des Klosters Einsiedeln , 
ein Pilgerziel und lad et zur beschaulichen Einkehr. 

In den J ahren 193 1 bis 1935 fand durch den damaligen 
Sekretä r der Schweizerischen Gesellschaft fur U rge
schichte, K arl K eller-Tarnuzzer, die erste wissenschaft
liche U ntersuchung des prähistorischen Siedlungsplat
zes auf dem Werd sta tt. Das dabei gehobene Fundma te
rial, eine geradezu überwältigende M enge, widerspiegelt 
die Abfolge jungneolithischer, spä tneolithischer und 
spä tbronzezeitlicher Kul turen, sodann der römischen 
Epoche, des Frühmittelalters bis zur Neuzeit. 

Eine systema tische Auswertung der Grabungen blieb 
a us, bis in den letzten J ahren die Abteilung fur U rge
schichte der U niversität Zürich unter Leitung von Frau 
Prof. D r. M . Primas diese lä ngs t fällige Arbeit über
nahm. Der Ausgräber selbst ha t lediglich erste Ergeb
nisse in Form kleiner Vorberichte publiziert. Die wirt
schaftlichen Bedingungen vor und während der Kriegs
jahre, nachher a nderweitige Verpfli chtungen, erl aubten 
ihm nicht, sich der Auswertung anzunehmen . In den 
späteren J ahren, als er daz u Zeit und Musse gehabt 
hä tte, haben ihm Altersbeschwerden die Kraft und 
widerfahrene Kritik wohl a uch den Mut genommen. 

Die vorliegende Arbeit soll primär das Fundmaterial der 
jungneolithischen Sied lungsphasen vorstellen. Im weite
ren will sie ein Beitrag sein zum besseren Verständnis 
sowohl der inneren Entwicklung a ls a uch der regionalen 
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Ausprägung dessen, was wir heute als Pfyne r Kul tur 
bezeichnen . Aus der M einung heraus, dass eine einge
hende Beurteilung des F undma terials aus Schicht
paket III die Auseinandersetzung mit den oft keineswegs 
leicht zu verstehenden a rchäologischen Befunden erfor
dert, werden in einem ersten T eil der Arbeit die G ra
bungsergebnisse vorgelegt und in terpretiert. Da bei ist 
die Diskussion der Schich tverhä ltnisse auf der Insel von 
Wichtigkeit und nimmt demgemäss einen rela tiv breiten 
Ra um ein . Die T a tsache, dass nahezu ein ha lbes J a hr
hundert Ausgrabung und Auswertung trennen, zwing t 
zu einer knappen Form des Berichtes. 

Im zweiten T eil der Arbeit wird das in Schichtpaket III 
ergra bene M aterial, das heute in funf verschiedenen 
Museen liegt, vorgelegt und besprochen . Da es in 
Zukunft ka um möglich sein dürfte, das a useinanderge
rissene Inventa r wieder zusammenzufuhren, wird 
zugunsten einer Gesamtbetrachtung auf die Behandlung 
einzelner Obj ekte weitgehend verzichtet, wobei zur 
Ergänzung M a terial a nderer Werder Fundzusammen
hänge hera ngezogen wird . 

Im a bschliessenden Teil werden Funde und Befund e von 
Eschenz Werd in den grösseren Rahmen der kulturellen 
Entwicklung im Jungneoli thikum gestellt. Dass dabei 
ebensoviele Fragen aufgeworfen wie beantwortet wer
den, ist angesich ts des bis vor kurzem massgeblichen 
Forschungssta ndes im Bodenseegebiet nicht erstaunlich . 

Die grosse zeitliche Distanz zwischen Ausgra bung und 
Auswertung ha t den Bearbeiter vor Schwierigkeiten 
gestellt. Im Verlaufe der letzten J ahrzehnte sind sowohl 
T eile des Fundma terials wie a uch der Dokumentation 
verloren gegangen, mindes tens konnten sie bis zumj etzi
gen Zeitpunkt nicht aufgefunden werden. Zudem mag 
das Ende der Aera K eller-T a rnuzzer als K onserva tor am 
Thurgauischen Museum zur Folge geha bt ha ben, dass 
von Ansä tzen einer Auswertung heute nichts mehr vor
handen ist. Dies ist besonders bedauerli ch, wäre es doch 
wünschenswert gewesen, ihn, den Ausgrä ber, vermehrt 
zu Worte kommen zu lassen. Seine Gra bungsaufzeich
nungen, denen Gewissenhaftigkeit und a uch kritische 
Distanz zugrunde liegen, sind fur heutige Vorstellungen 
verständlicherweise nicht ausreichend . So müssen a uch 
Fragen, die zu beantworten K eller-T a rnuzzer ohne 
Zweifel eine Selbstverständlichkeit gewesen wä re, offen 
bleiben. 



A. Die Grabungen 

1. Die archäologische Erforschung der Insel 

1.1. Forschungsgeschichtlicher Rückblick 

Die Entdeckung des vorgeschichtlichen Siedlungsplatzes 
auf dem Werd dürfte in das Jahr 1858 zurückgehen. Im 
Zuge der damals um sich greifenden «Pfahlbaubegeiste
rung» rückte die Insel schon früh ins Blickfeld der 
Altertumsforscher und Sammler'. Eigentliche «Ausbeu
tungen» scheinen aber in den ersten Jahrzehnten nach 
der Entdeckung ausgeblieben zu sein. Erst imJahre 1882 
begann der damals in Stein am Rhein wohnende, seiner 
naturwissenschaftlichen Arbeiten wegen vielbeachtete 
Gärtner Bernhard Schenk (1833- 1893) mit Sondierun
gen auf der Otmarsinsel. Die extrem niederen Wasser
stände des Bodensees im W inter 1882/83 gaben in unge
wohntem Ausmasse grosse Teile der Strand platten frei 
und gestatteten Schichtgrabungen a uch in Zonen, die 
selbst bei ausgesprochen tiefem Niederwasser bedeckt 
sind. Über die Aktivitäten Schenks, die sich in den 
darauffolgenden Jahren fortsetzten, existieren wider
sprüchliche Angaben2

• Seine Untersuchungen dürften 
sich aber im wesentlichen auf das Gebiet um den soge
nannten Werdlistein, den markanten Gneisfindling auf 
der nördlichen Inselplatte, und auf die Ostzone konzen
triert haben (Abb. 2). In diesem Zusammenhang sind 
die wohl bronzezeitlichen Schädelfunde3 und die sich im 
Besitze des Thurgauischen Museums befindliche beach
tenswerte Kollektion von Silexwerkzeugen zu nennen . 
Im Anschluss an die Grabungen von Schenk hat eine 
stattliche Zahl von Kleinfunden Eingang in die Bes tände 
der umliegenden Museen gefunden, wobei a ber heute fur 
viele Objekte der genaue Herkunftsort als unsicher anzu
sehen ist, da Fundvermerke wie «Eschenz» oder «S tein 
am Rhein» sich nicht ausschliesslich auf die Inselsied
lung beziehen müssen . Neben der Steiner Station «Im 
Hof» war sehr wahrscheinlich ebenfalls schon im letzten 
Jahrhundert die neolithische Ufersiedlung in den 
«Seeäckern»" nordöstlich von Obereschenz , bekannt 
(siehe Abb. 1). 

Da die Ufer der Insel bis vor wenigen Jahren wegen 
unzureichenden Verbauungen der Rheinströmung stark 

Schon 1856 beginnt Caspar Löhle mit seinen Forschungen in Wan
gen. 1861 graben Mess ikommer in Mammern Langhorn und Möri
kofer in Ermatingen . 

2 Kurze Beschreibung mit Literatura ngabe bei Keller/ Rei
nerth, 1925, 172 f. ; Materialien Heierli , Dokumentation SGU, 
Eschenz N r. 2. 

3 Siehe dazu 10. Pfahlbau bericht, MAGZ Bd. 29, H eft 4, 1924, 227 f. 

a usgesetzt waren, wurden die fundfuhrenden Schichten 
immer wieder freigespü lt. Das Werd ist daher bis in die 
jüngste Vergangenheit ein Anziehungspunkt fur Samm
ler urgeschichtlicher Artefakte geb lieben, und es dürfte 
während der letzten hundert J ahre eine beachtliche 
Menge Funde, namentlich Si lex- und Steingeräte, in 
Privatsammlungen verschwunden und verschollen sein. 

In den späten Zwanzigerjahren unseres J ahrhunderts 
gab ein Proj ekt zur Regulierung der Bodenseespiegel in 
Urgeschichtskreisen Anlass zur Befurchtung, dass die 
prähistorischen Ufersied lungen als Folge des darob zu 
erwartenden Wegfalls der jährlichen Niederwasser
stände in nächster Zukunft der archäologischen For
schung verloren gingen. 

Auf Initiative des «Bodenseegeschichtsvereins»5 wurden 
fur Deutschland und die Schweiz j e eine Kommission 
bestellt, um zu retten, was noch zu retten wäre. Die 
«Schweizerische Kommission zur Erforschung der Pfahl
bauten des Bodensees»6, wie sie sich forta n nannte, 
beabsichtigte, in bereits bekannten und mutmasslichen 
Stationen mit Sondierungen anzusetzen und einige 
erfolgversprechende Siedlungsplätze eingehender zu 
untersuchen. Die Sondagen begannen unter der Leitung 
von Karl Keller-Tarnuzzer im H erbst 1931 auf der Insel 
Werd bei Eschenz' . Die Befunde liessen klar erkennen, 
dass hier eine Station ersten Ranges vorlag. Drei Kultur
schichtpakete, weitenteils durch sterile Überschwem
mungsschichten voneinander getrennt, versprachen Auf
schluss zu geben über eine mehr als funftausendjährige 
Siedlungsgeschichte. Angesichts der überraschenden 
Ergebnisse entschloss sich die Kommission, die Sondie
rungen am Seeufer einzuschränken und unverzüglich auf 
dem Werd mit Flächengrabungen zu beginnen . Es bleibt 
in erster Linie das Verdienst des Ausgräbers Karl Kel
ler-Tarnuzzer und des Kommissionspräsidenten , Karl 
Sulzberger, dass die nötigen finanziellen Mittel bereitge
stellt werden konnten . Bereits im H erbst 1932 war es 
K eller-Tarnuzzer möglich , mit der eigentlichen Gra
bung zu beginnen, die er mit Unterbrüchen bis 1935 
fortfUhrte. 

4 Anläss lich der Tauchsondierungen im Winter 1983 wurden 
Schichtreste der H orgener und der schnurkeramischen Kultur 
angetroffen. 

5 Verein fLir Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. 
6 Subkommission der Schweizerischen Gesellschaft rur U rgeschichte. 
7 Bericht über diese Sondierungen in Jb SGU 23, 1932, 129 ff. 
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Fünfzehnjahre spä ter, a us Anlass des 3. Internationa len 
Prähistorikerkongresses 1950 in Zürich, liess K eller-Tar
nuzzer auf der Otmarsinsel (Abb. 2) ein weiteres Gra
bungsfeld öffnen, um den K ongressteilnehmern aus aller 
Welt die einmalige Schichtenabfolge auf dem Eiland zu 
demonstrieren8

. 

ImJahre 1962 boten bau analytische Untersuchungen im 
Rahmen einer Renovation der Otmarskapelle nochmals 
die Möglichkeit, in die prähistorischen Schichten vorzu-

stossen und die Schichtenabfolge 1m östlichen Teil der 
Insel zu überprüfen9

• 

Die Grabungen 1931-35 hä tten ohne die Initia tive und 
das persönliche Engagement des Ausgrabungsleiters nie
mals in diesem Umfange a usgefuhrt werden können . 
Daneben hat es K eller-Tarnuzzer auch verstanden, in 
weiten Kreisen der Bevölkerung Begeisterung rur seine 
Sache zu wecken 10. Beides verdient noch heute unsere 
uneingeschränkte Anerkennung. 

Abb . l Neolithische Siedlungsplätze am unteren Teil des Untersees. 

(Landeskarte 1 : 50 000. Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes rur Landestopographie vom 
11. 12. 1985) 

1 Eschenz TG / Werd 
2 Eschenz TG / Seeäcker 
3 Stein am Rhein / Im Hof 
4 Mammern TG / Langhorn 
5 Öhningen / Seedümpfel, Ldkr. Konstanz 
6 Öhningen / Oberstaad, Ldkr. Konstanz 
7 Wangen / Hinterhorn , Ldkr. Konstanz 

8 Das Grabungsfeld (Feld XVIII ) mit den Ausmassen von 
4 m X 8 m schloss an die Nordostecke von Feld 111 an. Das Fund
mate rial wie auch der grösste Tei l der Dokumentat ion sind unauf
findbar. Der vorliegende Grabungsbericht (Manuskript, Thurg. 
Museum) ist wegen der fehlenden Pla nunterlagen nur bedingt 
brauchbar. 

9 U ntersuchungen von R. Strobel und H .R. Sennhauser. Lit .: Gra
bungsbericht Strobel (Manuskript , Thurg. Museum): Knöpfli , A./ 
Sennhauser, H.R. (1964) Zur Baugeschichte von St. Otmar auf 
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Werd . Sonderdruck aus Coro lla Heremitana, Festschrift Linus 
Birchler, 1964. 
Soweit den Grabungsunterlagen zu entnehmen ist , wu rden bezüg
lich der Stratigrafie keine neuen Einsichten gewonnen. 

10 Neben seiner täglichen Arbeit als Grabungsleiter bewältigte Keller
Tarnuzzer ein nur schwer vorstellbares Pensum an Öffentlichkeits
arbeit: Schulklassenführungen, Vortragsabende und Orientie
rungen in Presse und Radio. 
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Otmarskapelle. Altarhaus, vermutli ch ins 9. Jh. zurückreichend, über einem frührnittelalter!ichen Profanbau. 

2 H eutiges Wohnhaus der Franziskaner Mönche. Ursprünglich Priesterhaus, im 11. / 12. Jh . erbaut. 

3 Nebengebäude 

6. Werdlistein (Gneisfindling) 

Grabung Schenk, 1882 

o Grabungen K eller-Tarnuzzer, 193 1-35 

W/ /"/It Nachgrabungen K eller-Tarnuzzer, 1950 
(Planunter!agen nicht a uffind bar. Südecke des Grabungsfeldes gesichert) 

_ Grabung StrobellSennha user, 1962 

@ Sondierungen 1982 

Mittlerer Wasserstand heute: 395 .41 M eter über M eer 

ach Abschluss der Feld arbeiten wurde das Fundgut 
vom Ausgräber selbst gesichtet und inven ta risiert. Die 
Hauptmasse ging in den Besitz des Thurgauischen 
Museums in Frauenfeld über. Unterschiedliche Antei le 
wurden den Museen Steckborn, St. Gallen, Stein am 
Rhein und Rorschach zugesprochen, deren Trägerschaf
ten die damaligen Untersuchungen finanziell unterstützt 
hatten (Verzeichnis siehe S. 171). Für eine Gesamtaus
wertung fehl ten K eller-Ta rnuzze r in j enen J ahren die 
Geldmittel und die nötige Zeit, was vor dem Hinter
grund von mehreren Tonnen Fundmaterial bei einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit als K onservator der urge
schichtli chen Sammlung des K a ntons Thurga u durch
a us begreifl ich erscheinen muss. 

1954 sollten es hundert J ahre werden, seit am Zürichsee 
Res te steinzeitlicher U fersiedlungen a ls solche erkannt 
wurden. Im Hinblick auf dieses Jubil äum der schweize
rischen eolithforschung beabsichtigte K eller-Tarnuz
zer, Befund e und Funde von EschenzlWerd der Öffent
li chkeit vorzulegen . Als wissenschaftli cher Mitarbeiter 
stand ihm dabei Franz Fischer zur Seite. Zur gepla nten 
Veröffentlichung kam es nicht!!. 

Mitte der Sechzigerjahre suchte der damalige Direktor 
des Thurgauischen Museums, Dr. B. M eyer, einen Weg, 
die mittlerweile drei J ahrzehnte zurückliegenden Unter
suchungen doch noch zum Absch luss zu bringen. An 
einen Alleingang des nun über siebzigjährigen Ausgrä
bers war freilich nicht mehr zu denken. So bemühte sich 
M eyer , einen auswärtigen Prähistoriker rur eine Bearbei
tung des Fundmaterials zu find en und hoffte, dass Kar! 
K eller-Tarnuzzer wenigstens noch den Grabungsbericht 
verfassen könnte. Umfang und desolater Zustand des 
Fundmateria ls dürften mit ein Grund gewesen sein, 
weshalb sich kein Bearbeiter find en liess, und der von 
einem Schlaganfall gezeichnete K .K.-T. , der nahezu 
vierzig Jahre die schweizerische U rgeschichtsforschung 
mitgeprägt hatte, wollte diese Aufgabe nicht mehr an
gehen . 

II Für die freundliche Überlassung eines unpublizierten Manuskripts 
mit Bildtafeln sei Prof. F. Fischer herz lich gedankt. Diese Arbeit 
war dem Verfasser besonders desha lb dienlich, weil in ihr heute 
nicht mehr a uffind bare Fundstücke mitberücksichtigt sind . 
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1.2. Die Insel, Lage und 
Schichtverhältnisse 

Die Otma rsinsel ist mit einer Länge von 170 Metern und 
einer Breite von rund 100 M etern die grösste der drei 
Werd Inseln (Abb. I u. 3) und gehört zur 
Gemeindemarkung Eschenz (Bezirk Steckborn, K anton 
T hurgau). Geomorphologisch handelt es sich bei der 
Inselgruppe um postglaziale Ablagerungen von 
«Schnegglisanden»!2 über einem zähen, sil tigen Seeton. 
U nter Schnegglisanden werden namentlich in der älte
ren geologischen Literatur vorwiegend im unteren T eil 
des Seebeckens vorhandene Schwemmsedimente ver
standen, die aus Sand, Ki~s und Seekreide bes tehen. In 
der Regel sind sie von beigegrauer bis weisser Farbe und, 
wie der Name zu verstehen gibt, stark mit Schalenresten 
kleiner Mollusken durchsetzt. 1982 im Strandplattenbe
reich der Insel durchgeftih r te Bohrungen haben gezeigt, 
dass diese Sande in der Ausprägung örtlich stark variie
ren. Sie se tzen sich bei unterschiedlicher Stärke aus 
mittelfeinem Sand bis mittelgrobem Kies zusammen und 
sind deutli ch geschichtet. Eigentli che Seekreideschichten 
konnten nicht fes tges tellt werden . Hingegen scheint K el
ler-Tarnuzzer solche auf der Insel angetroffen zu haben. 

Den erstellten Grabungsprofilen ist zu entnehmen, dass 
der Inselrücken seit Beginn der Siedlungs tä tigkei t im 
Jungneolithikum um 1.2 m bis maximal 2.5 m anges ti e
gen ist. Unter Annahme entsprechend ti eferer Wasser
stände dürfte aber die einstige Topograpfie im wesentli
chen dem heutigen Bild entsprochen haben. Dem begeh
baren Inselteil hängt flussa bwärts ein noch etwas grösse
rer Fortsatz an, der heute bei normalem Sommerwasser
stand teilweise unter Wasser steht und Schilfbewuchs 
trägt (Abb . 3). Aufgrund der gefassten Wes tbegrenzung 
der Kulturschichten ist zu vermuten, dass dieser Insel
teil ebenfalls in neolithischer Zeit im Schwankungsbe
reich saisonaler Wasserständ e!3 lag und somit also nich t 
überbaut werden konnte. 

12 Schmied le, 1922, 53. 
13 Zu den heutigen Wasserständen siehe Anmerkung 36. 



Abb. 3 Eschenz TG, Insel Werd 

Blick von Südosten auf die Inselgruppe und Stein am Rhein SH. 
Bildrand links vorne: Römischer Vicus Tasgetium (U nter-Eschenz) 
Bildrand links Mitte: Burg, Standort des spätrömischen Kastells . 
(Aufnahme Swissair-Foto AG Zürich, 5.8.54) 

In der ersten Grabungskampagne 1931 ging es K eller
Tarnuzzer darum, mittels Sondierungen die Ausdeh
nung der Siedlungsareale zu fassen und die stratigrafi
sche Abfolge zu klären". Zu diesem Zwecke zog er drei 
gestaffelte Sondierschnitte von der nördlichen Uferzone 
gegen das Inselinnere, einen vierten im Uferbereich auf 
der Ostseite (Abb. 5, S. 18). Erst in Graben 3 stiessen 
die Ausgräber nach eher zufalligem Abgraben von 
Schicht VI auf die neolithischen Schichten . Wie sich 
dann nachträglich herausstellte, befanden sich auch die 
Schnitte I und 2 im Bereich der jungsteinzeitlichen Sied
lungsareale. Graben 4 (am Ostufer) erbrachte ausser 
einer dicken Humus/Schuttschicht keine weiteren Kul
turschichten . Bedauerlicherweise ist dieser Graben 
wegen ansteigendem Grundwasser eingefall en, bevor 
sein Profil zeichnerisch fes tgehalten werden konnte. 
Dadurch ist uns die Möglichkeit genommen worden, das 
ganze Spektrum der Schwemmschichten bis zum 
gewachsenen Untergrund mit den Schichtenprofilen im 
Siedlungsa real in Beziehung zu bringen. 

14 Keller-Tarnuzzer, 1932, 129 fT. 

Das stark schema tisierte stirnseitige Profil in Graben 3 
erweckt den Eindruck recht klarer und einfacher Sedi
menta tionsvorgänge (Abb. 4). Wir werden aber später 
sehen, dass die tatsächlichen stratigrafischen Verhält
nisse, gerade was die neolithischen Siedlungsphasen 
betrifft , keineswegs so durchschau bar sind wie die Gra
bungsprofile vorgeben und letztlich nur durch gezielte 
Nachgrabungen geklärt werden könnten. 

Schichtpaket VII (c) 

Schichtpaket VII enthält Fundma terial der späten 
Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit bis in die 
Gegenwart. Infolge des im Spätmittelalter auf der Insel 
intensiv betriebenen Rebbaus scheint sich mindes tens 
die obere H älfte des Schichtpaketes nicht stratifizieren 
zu lassen. Eine örtlich festgestellte Seekreidelage wird 
möglicherweise dennoch nähere Aufschlüsse über die 
spätbronzezeitlichen Siedlungsphasen geben'5. 

15 Die Bearbeitung des spätbronzezei tli chen und römischen Fund
ma teri als ist nicht abgesch lossen. 
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Humus 

Paket Vllc 

VI 

Paket Vb 

IV 

Paket 1110 

Mittelalter, Neuzeit 
Römische Kaiserzeit ,Frühmittelalter 
Späte Bronzezei t 

Seekreide - Sctnegglisande 

Schnurkeram i k 

Seekreide- Schneggliscnde 

Pfyn, Horgen 

Seekreide 

Seekreide - Schnegglisande 

Abb.4 Eschenz/ Werd. Sondiergraben 3, Südprofil , MI: 40 

Schicht VI Schicht I 

Schicht VI spiegelt den Sied lungsunterbruch zwischen 
Endneolithikum und späten Bronzezeit wider. Es han
delt sich da bei um eine auf dem ganzen Inselkörper 
mächtig ausgeprägte Schnegglisa nd-Seekreideablage
rung. 

Schicht V (b) 

Die mittlere Kulturschich t schwa nkt zwischen 5 cm und 
(max ima l) 30 cm Mächtigkeit und dürfte, verglichen mit 
der jungneolithischen Siedlungsausdehnung, zu einem 
kleineren oder leicht verschobenen Siedlungsareal gehört 
ha ben. Das Fundmaterial , a us der schnurkeramischen 
Kultur stammend, ist a ber unzweideutig mit solchem 
aus Schichtpaket III vermischt '6 . 

Schicht I V 

Schicht IV ist eine stark kieshaltige Schnegglisand-See
kreidelage unterschiedlicher Stärke. Während sie in der 
südlichen Grabungsfläche die beiden steinzeitlichen 
Kulturschichten deutlich trennt, tritt sie in den nördli
chen Feldern nur sporadisch auf, sodass dort die beiden 
Kulturschichten beinahe durchwegs aufeinander zu lie
gen kommen , 

Schichtpaket I II (a) 

Schichtpaket der Pfyner und der H orgener Kultur (wird 
in KapiteI 2.2.l.eingehend beschrieben) . 

Schicht II 

Reine Seekreide (örtlich ). 

16 Vgl. Hardmeyer, 1983, 124. 
17 Strobel, 1962, Grabungsbericht. 
18 Keller/ Reinerth , 1925, 173; Schenk, 1888, Vortragsentwurf(Archiv 

der Antiquarischen Gesellschaft Zürich, Inv. Nr. 4103) . 
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Schnegglisand-Seekreide, in groben Kies übergehend . In 
den nördli chen Grabungsfeldern fehlten die Schichten I 
und II stellenweise. In solchen Fällen lag Schichtpaket 
III direkt auf der Grundmoräne. 

K eller-Tarnuzzer hat im Verlauf der Flächengrabung 
zwei weitere, nicht genau lokalisierbare Sondierschnitte 
zwischen Kapelle und Steg gezogen und dabei nach 
eigenen Angaben die bereits aus Schnitt 3 bekannte 
Stratigrafie angetroffen. Diese Abfolge hält Strobel 1962 
innerhalb der Otmarskapelle fest" . Wir können also 
davon ausgehen, dass sich die jungs teinzeitlichen Sied
lungsareale weitgehend über den gesamten heutigen 
Inselrücken erstrecken . Allerdings stellt sich die Frage, 
ob die von K eller-Tarnuzzer als Kulturschichten ange
sprochenen Lagen in j edem Falle anthropogenen 
Ursprungs waren (siehe dazu S. 22). 

Interessant ist nun, dass Schenk 1882 auf der Inselnord
seite um den W erdlistein und östlich bei der Kapelle, 
möglicherweise gar auf der rela tiv flachen Strand platte, 
Fundmaterial gehoben hat und zwei Kulturschichten 
beobachtet haben will' B. Vermutlich gestützt auf diese 
Fundberichte versuchte Keller-Tarnuzzer mittels Unter
wasserbohrungen a uch auf den Strand platten zu sondie
ren, scheiterte aber an den auftretenden technischen 
Schwierigkeiten ' 9 . Im Rahmen einer Bestandesaufnahme 
der Ufersiedlungen des Bodensees2o wurden im Frühling 
1982 in den fragli chen Bereichen eine Reihe von Bohrun
gen vorgenommen (Abb. 2). In allen Fällen war das 
Ergebnis insofern negativ, als überall kompakte Kies
und Schnegglisandlagen und nicht die geringsten Spuren 
von Kulturschichten festges tellt werden konnten. Da 
kein Grund besteht, die Angaben Schenks zu bezweifeln , 
müssen wir annehmen, dass T eile des Siedlungsareales -
wie vielerorts am Bodensee - in diesem J ahrhundert 
restlos abgetragen wurden . 

19 Keller-Tarnuzzer, 1932, 130. 
20 Ufersiedlungen am Bodensee. Forschungsprojekt des Kantons 

Thurgau mit Unterstützung des Schweizerischen Na tionalfonds. 



1.3. Die Ausgrabungen 1931-35 von 
Karl Keller-Tarnuzzer 

Da uns der A usgräber selbst keinen G rabungs beri cht 
hinterlassen ha t, so ll in diesem Ka pitel , basierend a uf 
den ha ndschriftli chen Tagebüchern und der erha ltenen 
Korrespondenz1' , d er G ra bungsverla uf wenigstens in 
den wichtigen Zügen nachgezeichnet werden . Die 
a rchäologischen Befund e zu den jungneolithischen Sied
lungsphasen werden - im R ahmen des heute noch M ög
lichen - in Kapitel 2 (S. 20ff.) dargelegt. 

Nach der dreiwöchigen, erfolgreichen Sondierung im 
H erbst 1931 konnte K arl K eller-T a rnuzzer im Okto ber 
1932 mit der Flächengrabung beginnen . Das Klos ter 
Einsiedeln , Bes itzer der Insel, ha tte dazu sponta n die 
Einwilligung gegeben, und der da malige Gastherr a uf 
W erd , Erzbischof etzha mmer, unterstützte in der 
Folge den Ausgräber und seine Equipe nach Kräften. 
Netzhammer, an der Geschichte der Insel und ihrer 
Bewohner hochinteressiert , legte gelegentlich bei den 
U ntersuchungen selbst H and an, und so verdanken wir 
gerade ihm einige aufschlussreiche Hinweise. 

Die erste G rabungskampagne zog sich hin bis ll1 den 
Frühling 1933, gefolgt von der zweiten in den H erbst
und Frühj a hrsmonaten 1933/ 34 und einer dri tten 
anfangs des Jahres 1935. Für die umfangreichen Erdar
beiten standen K eller-T arnuzzer j eweils vier bis ftinf 
Hilfskräfte, meist Arbeitslose a us der U mgebung, zur 
Verfugung. Neben Franziska Knoll-H eitz, welche die 
meiste Zeit als Assistentin a mtete, waren ihm ze itweilig 
weitere Mitarbeiter eine willkommene Hilfe. Bei 
Abschluss der Gra bungen 1m April 1935, nach 
39 W ochen Felda rbeit, waren rund 1100 m 2 Siedlungs
fl äche untersucht. 

K eller-T arnuzzer öffnete zwei Gra bungsflächen, eine 
erste im Südwes tbereich der Insel, eine zweite a uf der 
rela tiv flachen Nordabdachung (Übersichtsplan 
Abb . 5). Bei der W ahl des zu untersuchenden G eländes 
hatte er Rücksicht zu nehmen a uf bestehende Gartenan
lagen und Beerenkulturen . Aus diesem Grunde wird 
beispielsweise verständlich , weshalb die beiden Gra
bungsflächen nicht durch einen Profils chnitt verbunden 
worden sind . Als weitere Auflagen kamen hinzu, dass die 
Gra bungsfelder nicht im W ellenschlagbereich liegen 
durften und wegen des Wasserdrucks nur wenig unter 
den aktuellen Seespiegel abgetieft werden konnten . Kel
ler-Tarnuzzer zog zwar anfanglieh die Möglichkeit einer 
Caissongrabung22 in Betracht, musste den Plan a ber aus 
finanziellen Erwägungen fall en lassen. 

Von den Sondagen her sta nd fest, dass mit recht viel 
Aushubmaterial zu rechnen war, und so entschloss sich 
K eller-Tarnuzzer, di e Grabungsflächen fort laufend in 
mehreren Feldern treppena rtig abzutragen. Das heisst, 

21 Archiv Museum des K antons Thurgau. 
22 1929/ 30 fLihrte H . Reinerth in Sipplingen mit Erfolg die erste 

K as tengrabung d urch. 

es wurde meist gleichzeitig a uf dem spä tbronzezeitlichen 
und den beiden neolithischen Niveaus gearbeitet·. Ein 
solches Vorgehen ermöglichte es , bereits untersuchte 
Felder a ls Depots fur den weiter anfa llenden Aushub zu 
benützen. Das an sich pra ktische Prinzip zog nun a ber 
den achteil mit sich, dass nie eine grosse Fläche den 
gleichen Untersuchungssta nd aufwies, was den Gesamt
überblick erheblich erschwerte. 

Die a us Abb. 5 ersichtli che Feldernummerierung ent
spricht der Reihenfolge der U ntersuchung. Die einzelnen 
Grabungsfelder sind wiederum identisch mit den Fund
feldern . 

Das unmi ttelbar an der Nordweststrecke des Wohnhau
ses liegende Feld XI wurde im Winter 1933 anlässlich 
einer Ba umfallaktion von etzhammer untersuche 3

• 

Im Verla ufe der Untersuchungen wurden zwei Nord
Südprofile und vier Ost-Westprofil e im Massstab 1 :50 
a ufgenommen, die es erla uben, die Schichtungen in den 
bei den Grabungsflächen zueinander in Rela tion zu brin
gen. Alle archäologischen Niveaus wurden im Masssta b 
I : 20 gezeichnet. Einige fotografi sche Ü bersichts- und 
Detail aufna hmen ergänzen die zeichnerische Dokumen
ta tion . Dass die beiden neolithischen H orizonte schlech
ter dokumentiert sind als di e bronzezeitlichen, dürfte 
nicht a llein eine Frage des Erhaltungszustandes gewesen 
sein , sondern muss wohl auch a uf die Vorstellungen des 
Ausgräbers bezüglich Schichtbildung zurückgefuhrt 
werden . 

Es spricht zweifelsohne ftir die W eitsicht des Ausgrä bers , 
dass er auch die V ertreter der na turwissenschaftlichen 
Disziplinen in die U ntersuchungen miteinzubeziehen 
gedachte. Während der Ausgra bung besta nden enge 
K ontakte zum Zoologischen Institut und zum Institut 
fur Systema tische Botanik der Universitä t Zürich . K eI
ler-T arnuzzer hat sämtliches Tierknochenma terial 
beziehungsweise Schichtproben (zwecks Pollenanalyse) 
den betreffenden Instituten übergeben24

• Auch war fur 
die da malige Zeit das Vorgehen keineswegs selbstver
stä ndlich , nicht nur W erkzeugartefakte, sondern auch 
alle Abfallprodukte ihrer H erstellung zu bergen und zu 
inven tarisieren. 

Die Untersuchungen auf dem W erd mussten fur heutige 
Begriffe unter ausgesprochen misslichen Bedingungen 
durchgeftihrt werden. Keller-Tarnuzzer war sich 
bewuss t, dass beim Vordringen in die ti efer gelegenen 
Schichten mit W asserdruck zu rechnen wäre und ver
suchte diesem Umstand einigermassen auszuweichen, 
indem er die einzelnen Grabungskampagnen in die J ah
res zeiten mit Niederwasser legte. Nun erwiesen sich aber 
j ene Spätherbst- und Frühjahrsmonate ihrer W etterbe
dingungen wegen als denkbar ungünstig . Die Ausgra
bungen mussten im Freien, ungeschützt vor der Witte
rung, vorgenommen werden. Besonders in den nördli-

23 Netzhammer, 1934, 11 3 fT. 
24 Die Tierknochen wurden tei lweise os teologisch bes timmt, hingegen 

scheinen die botanischen Proben nicht a usgewertet worden zu sein . 
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Abb.5 Eschenz/Werd Übersichtsplan der Grabungen 1931-35. 
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chen G ra bungsfeldern war trotz Einsatzes einer Motor
pumpe dem drückenden G rundwasser ka um beizukom
men . Moras tige oder steinhart gefro rene Kulturschich
ten und einstürzende Profil wände stellten die Ausgräber 
immer wieder vor kaum lösbare Probleme. 

1.4. Eschenz/Werd im Urteil der 
bisherigen Forschung 

Wie wir wissen, war sich K eller-T arnuzzer der Bedeu
tung durchaus bewusst, die seinen Gra bungen in der 
damaligen Urgeschichtsforschung hä tte zukommen kön
nen. In der Annahme, baldmöglichst eine Gesamtdar
stellung der Werder Befunde vorlegen zu können, 
beschränkte er sich aber auf kurze Berichte in Fachzeit
schriften25 und auf Hinweise in der Lokalpresse. Zur 
Frage der kulturellen Zuweisung der Inventare aus den 
beiden neolithischen Kulturgeschichtlagen hat er sich an 
verschiedenen Orten zum T eil etwas unterschiedlich 
geäussert. Was das jungneolithische Schichtpaket 111 
betrifft, so stammt seine treffendste Einschätzung aus 
der Zeit der noch laufenden Grabungen : «Im mittleren 
Neolithikum liess sich auf dieser Untiefe im fliessenden 
Wasser eine erste Pfahlbausiedlung nieder mit einer 
Kultur, die eng verwandt mit Michelsberg ist, aber auch 
Einschläge der Vougaschen Schicht Auvernier IV aufzu
weisen scheint»26. Zur nächst jüngeren Siedlungsschicht 
bemerkte er in seinem Vorbericht aus dem Jahre 1936: 
«Die mittlere Kulturschicht gehört der Schnurkeramik 
an. Das Inventar weist äusserst enge Verwandtschaft 
mit Vinelz auf, besitzt aber bedeutend geschlosseneren 
Charakter als dort»27. 

Für die spätere Forschung war eine Beurteilung des 
Werder Fundmaterials kaum möglich. Neben der Tatsa
che, dass nur eine kleine, eher zufällig getroffene Aus
wahl an Material greifbar war, wirkte sich auch beson
ders ungünstig der Umstand aus, Fundgut auf fünf 
verschiedene Museen zu verteilen. Während das schnur
keramische Material aus Schicht V bis zur monografi
schen Behandlung von B. Hardmeyer (1983) 28 völlig 
unbekannt blieb, wurde das ältere Inventar, soweit dies 

25 U.a. inJb SGU 28, 1936, 16 ff. 
26 Keller-Tarnuzzer, K . (1933) Schweizerische Ur- und Früh

geschichtsforschung 1932/ 33 . Nachrichtenblatt flir Deutsche Vor
geschichte, Heft 12, 1933, 234. 

27 Keller-Tarnuzzer, 1936, 17. 

möglich war, mehrfach berücksich tigt. So setzt A. Baer 
(1959) die K eramik in den älteren und jüngeren Zeita b
schnitt der Michelsberger Kultur29. J . Lünig (1967) reiht 
in seiner grundlegenden Arbeit über die Michelsberger 
Kultur Eschenz/Werd unter den gemischten Sta tionen 
des Bodenseegebietes ein30. J . Winiger (1971) vergleich t 
das Werder M ateria l a ufgrund der T ypenzusammenset
zung mit der Pfyner Station Thayngen-Weier31

• N ur 
andeutungsweise spricht M. Itten (1970) von der Mög
lichkeit, dass im Inventar auch Horgener K eramik ver
treten sei, führt aber die Station Eschenz/Werd auf der 
Verbreitungskarte der Horgener Kultur32 . 

~usan1n1en~assung 

Der wahrscheinlich im Jahre 1858 entdeckte Siedlungsplatz auf 
der Insel Werd wurde 1882 von B . Schenk erstmals archäologisch 
erforscht. Im Auftrag der «Schweizerischen Gesellschaft fii.r 
Urgeschichte» fii.hrte ihr damaliger Sekretär Kar! K eller- Tarnuz 
zer in den Jahren 1931-1935 grossangelegte Ausgrabungen durch. 
Er untersuchte insgesamt über 1100 m2 Siedlungsfläche und hob 
eine gewaltige Menge Fundmaterial, das in der Folge auf fii.nf 
verschiedene Sammlungen (siehe S. 171) verteilt wurde. 

Mehrere Versuche, Funde und BefUnde der Forschung im nötigen 
Umfange vorz ulegen, scheiterten. D er Ausgräber hat lediglich 
erste Ergebnisse seiner damals vielbeachteten Grabung publiz iert . 
Mehr als vierz ig Jahre nach Abschluss der Untersuchungen hat 
sich unter Leitung von Frau Prof M . Primas die Abteilung fii.r 
Ur- und Frühgeschichte der Universität Zürich der Aufgabe 
angenommen, das gesamte Fundmaterial aufz uarbeiten. 

Der urgeschichtliche Siedlungsplatz liegt auf der Otmarsinsel, die 
mit einer Ausdehnung von rund 170 m auf 100 m die grösste der 
drei Werd Inseln darstellt. Keller- Tarnuzzer öffoete auf dem 
gan<Jährlich trocken liegenden Inselrücken zwei Grabungsflächen, 
eine im Südwestbereich, eine zweite auf der Nordabdachung 
(Abb . 5) . Die dabei erschlossene Abfolge besteht aus zwei neoli
thischen Siedlungsschichten und einem nicht stratifiz ierbaren 
Schichtpaket der späten Bronzezeit bis in die Gegenwart 
(Abb . 4). Sogenannte Schnegglisandschichten, aus Sand, Kies 
und Seekreide bestehende Schwemmlagen, ermöglichten, die Kul
turschichtpakete über weite Teile des untersuchten Areals zu 
trennen. 

28 Hardmeyer, B. (1983) Eschenz, Insel Werd. I. Die schnurkerami-
sche Siedlungsschicht. 

29 Baer, 1959, 174. 
30 Lüning, 1968, 283. 
31 Winiger, 1971,75. 
32 Itten, 1970, 92 . 
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2. Die Grabungsbefunde 

2.1. Überlegungen zur stratigrafischen 
Situation 

Was die neolithischen Siedlungsphasen betrifft , so ha ben 
die a rchäologischen Untersuchungen zwar ein reichhal
tiges Fundmaterial erbracht, aber, wie wir noch sehen 
werden, überraschend wenig Aufschluss über haus- und 
siedlungsbauliche Fragen gegeben . Die Erklärung hier
für dürfte weniger in der damaligen Ausgrabungstechnik 
als in komplizierten Sedimentationsvorgängen auf der 
Insel zu suchen sein. Gerade aber das Problem der 
Schichtengenese hat den Ausgräber nach der Sondier
grabung kaum noch beschäftigt . Ihm, dem späteren 
vehementen Verfechter der «Wasserpfahlbauten»33, 
waren in der Folge die Schichtverhältnisse auf der Insel 
klar, und aus seiner Sicht gaben ihm die stratigrafischen 
Befunde recht. «Die genaue Untersuchung der Steinzeit
schichten sowie der Schnegglisandschichten ergibt 
unzweideutig, dass die Pfahlbauten im Wasser stan
den.»34 Es soll nun im folgenden aber nicht darum gehen, 
an hand einer fünf Jahrzehnte zurückliegenden, schlecht 
dokumentierten Grabung in die heute wieder aktuell 
gewordene Diskussion über die Standortfrage neolithi
scher Ufersiedlungen einzugreifen. Ich meine aber, dass 
einige grundsätzliche Überlegungen zur Schichtbildung, 
unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse auf 
der Insel, zur Klärung auf den ersten Blick eigenartiger 
Grabungsbefund e beitragen können . 

Mit einer Zuflussmenge von rund 73 % bestimmt der 
Alpenrhein weitgehend die Wasserstände des Boden
sees35 und führt zu grösseren Pegelschwankungen, als wir 
sie von den übrigen Voralpenseen kennen. Diese können 
besonders in Jahren, wenn die plötzlich einsetzende 
Schneeschmelze und eine Regenperiode zusammenfal
len, gewaltige Ausrnasse annehmen. So sind noch 
heute - trotz Uferverbauungen und der regulierenden 
Wirkung moderner Rückhaltebecken im Gebirge - kurz
fristige Überschwemmungen a m Untersee nichts Aus
sergewöhnliches. Das untere Seebecken, dessen mittlerer 
Wasserstand sich bei 395.41 m ü.M . eingespielt hat, 
weist im Durchschnitt eine jährliche Pegelschwankung 
von l.41 m auP6, was zu einer Veränderung der Seeflä
che um rund 13 Quadratkilometern führe ' . Der Tiefst-

33 Keller-Tarnuzzer schloss sich anfanglich der Meinung von H. Rei
nerth an, wonach die U ferdörfer a m Bodensee nicht im Wasser, 
sondern auf der trockenen Strand pla tte ges tanden hätten. 

34 Keller-Tarnuzzer, 1936, 17. 
35 EinsIe, 1977, 19 ff. 
36 Wasserstände des U ntersees d:!r J ahre 1930-76 

Mittlerer Tiefstand: 394.83 m ü.M. (Febr.) 
Mittel: 395.4 1 m ü.M. 
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Mittlerer Höchststand : 396.24 m ü.M. Uuli ) 
(Hydrografi sches J ahrbuch der Schweiz, 1976. Eidg. Amt rur Was
serwirtschaft) 

wasserstand fällt in den M onat Februar, während die 
höchsten Wasserstände in der Regel im Juli gemessen 
werden. 

Wenn wir davon ausgehen, dass im Neolithikum der 
Gegenwart vergleichbare Seespiegelschwankungen auf
traten, dann müssen wir annehmen, dass Teile des Sied
lungsplatzes auf der Insel Werd , wenn auch nicht jähr
lich, so doch periodisch überschwemmt wurden. 

Die postglazialen Rückzugswasserstände des Untersees 
sind noch weitgehend unbekannt und detaillierte Unter
suchungen über Pegelschwankungen während des uns 
interessierenden Zeitabschnittes stecken noch in den 
Anfängen. Da nk erneuter Aufnahme der archäologi
schen Untersuchungen a m rechtsseitigen Ufer des 
Untersees sind Ansätze nach jahrzehntelangem For
schungsunterbruch allerdings gegeben 3B . Dass unsere 
K enntnisse über die besser erforschten Juraseen und den 
Zürichsee nicht unmittelbar auf den Bodensee übertra
gen werden können, geht aus dem oben Gesagten hervor. 
Da übersee und Untersee zudem verschieden hohe 
Abflussschwellen aufweisen, woraus für die beiden See
becken unterschiedliche Pegelverhältnisse resultieren, 
wird die Erforschung der jungsteinzeitlichen Wasser
stände des Bodensees noch erschwert. 

Die geologische Forschung geht von einer sukzessiven 
Absenkung der Seespiegel im Postglazial aus , die mit 
einem schlagartigen Zsammenbruch der Abflussriegel 
endete39. Nun scheint sich a ber abzuzeichnen, dass die 
Bodenseespiegel nicht einfach allmählich bis in die Bron
zezeit sanken, sondern dass sich Rückzug und Anstieg 
abgelöst haben dürften. So konnte Schlichtherle in 
Hornstaad einen markanten Seespiegelanstieg während 
des Jungneolithikums nachweisen4ö

• Ebenfalls nur unter 
Einbezug zwischenzeitlicher Hochwasserstände lassen 
sich die Schichtprofile von Eschenz/ Werd erklären, 
wobei dieser Anstieg nicht als kurzfristige Transgression, 
sondern infolge Anhebung der Abflussschwelle als lang
wieriger Vorgang verstanden werden muss4'. 

Die Zusammenhänge von Wasserständen und Sedimen
tation sind für die Station Eschenz/ Werd insofern noch 
komplizierter, als wir es genau genommen nicht mit 
einer Seeufersiedlung, sondern mit einer «Flussufersied-

37 Miller, 1880, 151 ff. 
38 1973- 1977 Grabungen in Hornstaad un ter Leitung von H . Schlicht

herle. Seit 1979 Fortse tzung der Forschungstätigkeit durch das 
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Proj ekt Bodensee-Ober
schwaben). 

39 Müller, 1979, 70. 
40 Schlichtherle, 1979, 89. 
4 1 H . Schlichtherle stellt zur Diskussion, ob Aufschotterung und 

Ausräumung der Abflussschwelle nicht mit Änderungen der Fliess
ri chtung der Radolfzeller Aach in Zusammenhang gebracht werden 
müssen (Schlichtherle, 1979, 8). 



lung» zu tun haben" . Eine solche Unterscheidung zu 
treffen, ist deshalb angebracht, weil in diesem Falle 
Sedimentation und Erosion anderen Gesetzmässigkeiten 
unterliegen. Sehen wir einmal vom Problem der Seekrei
deablagerung ab, so dürfte in erster Linie die Auswir
kung einer Überschwemmung auf die Kulturschicht 
einer Siedlung beziehungsweise auf diej enige einer Sied
lungsruine zu beachten sein. 

Für die Kulturschicht einer Seeufersiedlung können die 
Folgen einer Überflutung vereinfacht folgendermassen 
beschrieben werden: ungeachtet, ob es sich dabei um 
eine langzeitliche oder kurzfristige Überschwemmungs
phase handelt, werden mit den steigenden Wassern lim
nische Elemente ins Siedlungsareal getragen. Die Was
serbewegung, hervorgerufen durch Wellenschlag oder 
lokale Strömungsverhältnisse, vermag zumindest die 
Oberkante der freiliegenden Schicht aufzuspülen, mit 
Wassersedimenten zu vermischen und einen «Zerstö
rungshorizont» zu bilden. Da dies bis zu einem gewissen 
Grade zu einer Nivellierung der ehemaligen Schicht
oberfläche fUhren muss, ist mit beachtlichen Schichtum
lagerungen zu rechnen. Freiliegende, leichte Gegen
stände, etwa auch Bauelemente des Aufgehenden, falls 
die Siedlung bereits ruiniert ist, können fortgeschwemmt 
oder in wirrem Durcheinander in der sich neu bildenden 
Überschwemmungsschicht eingebettet werden. Diese 
Vorgänge sind von mehreren Faktoren abhängig, nicht 
zuletzt von der Dauer der Überflutung. Da sie aber in 
unterschiedlichem Masse immer mit einer Schichtumla
gerung und Vermischung verbunden sind , ist eine mehr 
oder weniger starke Zerstörung der freiliegenden Kultur
schicht die Konsequenz. Der Zerstörungsgrad, oder 
anders gesagt der Erhaltungszustand der Kulturschicht, 
wird aber - dies im Gegensatz zu Siedlungsresten am 
fli essenden Gewässer - noch bedingt abschätzbar sein. 

Lassen wir in Ufernähe der Insel Werd einen leichten 
Gegenstand ins Wasser fallen, so kommt dieser nicht in 
der Fallinie auf den Grund zu liegen, sondern er wird j e 
nach Wassertiefe über eine längere Strecke von der 
Strömungskraft mitgetragen . Dieser simple Versuch, 
dessen Resultat wohl niemanden zu überraschen ver
mag, macht einmal augenfällig, dass eine subaquatische 
Sedimentation von diesen Ausrnassen (die Vorstellung 
von Keller-Tarnuzzer) in einem fliessenden Gewässer 
undenkbar ist. Er verdeutlicht aber auch - und dies ist 
in unserem Zusammenhang wichtig - welchen Kräften 
eine plötzlich überflutete Kulturschicht ausgesetzt sein 
muss. Der Abrasionseffekt wird in diesem Falle um ein 
Mehrfaches grösser sein als in einem stehenden Gewäs
ser. Lose Gegenstände, etwa Hölzer, werden hier nicht 
einfach verschwemmt, sondern praktisch vollständig aus 

42 Dasselbe gilt nir die Station Stein am Rhein/ im Hof. 
43 Vgl. Schlichtherle, 1980, 100 ff. Wie die Untersuchungen 198 1/83 

am Schweizer Ufer gezeigt haben, muss die Situation geradezu als 
katastrophal bezeichnet werden . 

44 Waterbolk/ van Zeist, 1978,84 ff. Aufgrund stilistischer Merkmale 
am Fundmaterial ist nir Niederwil mit einer wesentlich kürzeren 
Siedlungsdauer zu rechnen . 

dem Siedlungsareal beseitigt. Wir müssen weiter damit 
rechnen, dass sehr viel Schichtmaterial abgetragen wer
den ka nn. Mit welcher Intensität solche Abrasionen vor 
sich gehen , zeigen als Folge veränderter Umweltbedin
gungen rezente Vorgänge am Bodenseeufer mit 
erschreckender Deu tlichkei t'3 . 

Die Dicke des untersuchten Kulturschichtpaketes III 
auf dem W erd betrug durchschnittlich 30 Zentimeter. In 
welcher Grössenordnung wir uns Schichtablagerungen 
über eine längere Siedlungsdauer unter ex trem günsti
gen Erhaltungsbedingungen vorzustellen haben, lehrt 
die Moorsiedlung Niederwil mit einer über 2 Meter 
mächtigen Kulturschicht44 

Es stellt sich weiter die Frage, ob im archäologischen 
Schichtenprofil der Insel Werd Überschwemmungspha
sen und damit verbundene Erosionen in jedem Fall zu 
erkennen sind. Wer einmal nach einem Hochwasser
stand die überfluteten Zonen der Insel betrachtet, wird 
erstaunt sein, wie wenig Spuren , ausser der glattgestri
chenen Grasnarbe, an dieses Ereignis erinnern. In 
Anlehnung an solche Beobachtungen halte ich es im 
Gegenteil rur sehr wahrscheinlich, dass auf dem Werd 
als Folge von kurzen Hochwasserständen ganze Schicht
lagen fortgeschwemmt wurden und die wiedereinset
zende Kulturschichtbildung Keller-Tarnuzzer einen 
bruchlosen Übergang vortäuschte'5 . Dies würde dann 
aber bedeuten, dass Abschnitte der Siedlungs tätigkeit im 
Schichtenprofil nicht dokumentiert sind und dieses uns 
deshalb ein völlig verzerrtes Bild der tatsächlichen Sied
lungsgeschichte geben muss . 

2.2. Das Kulturschichtpaket III 

2.2.1. Topografie und Zusammensetzung 

Als Kulturschichtpaket III bezeichne ich die vom Aus
gräber als Schicht IIIa benannte, ältere der beiden 
steinzeitlichen Siedlungsschichten. Die Bezeichnung 
Schichtpaket drängte sich auf, nachdem aufgrund der 
Fundanalyse eine kontinuierliche Bildung der Schicht
lage ausgesch lossen werden musste (siehe dazu Kapitel 
2.3.1. S. 34 ff.) Dieses Schichtpaket III lag auf der fast 
durchwegs sterilen Seekreideschicht II beziehungsweise 
auf der Schnegglisandlage I , wenn Schicht II fehlte. 
Gegen oben grenzte es sich scharf von der Schneggli
sandschicht IV ab, konnte hingegen in der nördlichen 
Feldergruppe, wo Schicht IV weitgehend ausblieb, stel
lenweise nicht von der schnurkeramischen Schicht V 
auseinandergehalten werden. 

45 Der Verfasser konnte sich anlässlich der Tauchuntersuchungen 
1981 / 83 davon überzeugen, mit welchen Schwierigkeiten die Inter
pretation archäologischer Schichtenprofile im Untersee verbunden 
ist. Trotz ausgezeichneter Beobachtungsmöglichkeiten, wie sie 
Unterwassergrabungen bieten, war in vielen Fällen eine sichere 
Unterscheidung von gewachsenen Kulturschichten und Zerstö
rungslagen nicht möglich. 
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Im allgemeinen werden unter einer Kulturschicht Abla
gerungen verstanden, die im weitesten Sinne mit 
menschlicher Siedlungstätigkeit in Zusammenhang ste
hen . In unserem Falle haben wir den Begriff «Kultur
schicht» etwas weiter zu fassen, da Beginn und Schluss 
der Bildung von Schichtpaket III keineswegs mit 
Anfang und Ende der Besied lungsphase gleichgesetzt 
werden können . K eller-Tarnuzzer, verhaftet in der Vor
stellung einer Unterwassersedimentation, ging von der 
genau gegenteiligen Annahme aus, indem er, beispiels
weise den ehemaligen Gehhorizont nicht in Betracht 
ziehend, sämtliches organisches Schichtmaterial als 
menschliche Siedlungsruckstände vers tand. 

Das Schichtpaket III konnte in beiden Grabungsflächen 
durchgehend gefasst werden. Nur in Feld VI keilte es in 
Richtung Inselvorgelände aus (Abb. 10, Profil c-c', 
S. 25, Profilplan Abb. 5 S. 18). Da die Strate auch im 
Innern der Otmarskapelle und südlich derselben angeb
lich in unverminderter Stärke nachgewiesen werden 
konnte, ist anzunehmen, sie erstrecke sich über den 
ganzen Inselrücken . 

Die Stärke des Schichtpaketes variiert zwischen 10 cm 
und 50 cm, wobei als unbekannter Faktor die Auswir
kung späterer Schichtpressung einzubeziehen ist. Die 
auffallenden Unterschiede in der Dicke dürften weniger 
auf Siedlungsintensität an Ort als auf Abschwemmung 
von Schichtmaterial und Ausebnung der ursprünglichen 
Schichtoberfläche zurückzuftihren zu sein. Profil a-a' 
(Abb. 8) veranschaulicht beispielhaft, wie als Folge des 
zwischenzeitlichen Seespiegelanstieges das Schichtpaket 
im südlichen Grabungsfeld planiert wurde. So konnte 

Abb.6 Eschenz/ Werd Feld VII (südliche Grabungsflä
che) im Stadium des Abbaus von Schichtpaket 
II I. 
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Im Vordergrund (westliche Felderhälfte) ehe
malige Uferböschung und freiliegende Schicht
oberkante I. Im Hintergrund Schichtpaket III 
OK und Ostprofil mit endneolithischer Über
schwemmungsschicht VI. 

etwa die ehemalige Uferböschung, die sich als schwacher 
Geländeabsatz in seichtem Bogen durch Feld VII zieht 
(Abb . 6), vollständig in Schichtmaterial eingebe ttet 
werden. 

Sowohl in nördlicher wie in westlicher Richtung fiel die 
von den Ausgräbern freigelegte Schichtoberkante von 
ihrem höchsten Punkt in Feld XI (Abb. 7) bis zu den 
Grabungsgrenzen ziemlich gleichmässig um 1.5 Meter. 
Den angefertigten Profilzeichnungen sind keine Anzei
chen auf Schichtbrüche und Rutschungen als Folge 
späterer Untergrundsenkungen zu entnehmen. In den 
tieferen Lagen, unterhalb der Kote 395.00 m ü.M. , lag 
das Schichtpaket III unter den gegenwärtigen Grund
wasserspiegeln, was dem organischen Material aus die
sen Zonen (Felder VI , VII , X , XII , XIII , XIV, XVII ) 
teilweise recht günstige Erhaltungsbedingungen ver
schafft hatte. 

Abb. 7 Eschenz/ Werd. Blick von Westen auf die In
selkuppe. 

Im Vordergrund Feld 11 (südliche Grabungsflä
che) nach der Untersuchung. Im Bereiche des 
linken Baumes (später Feld XI) höchste Lage 
von Schichtpaket III. 

Aus heutiger Sicht wäre besonders wichtig zu wissen, 
wie sich die Schichtverhältnisse im nicht untersuchten 
Zwischen bereich der beiden Grabungsflächen zeigen. 
Dies deshalb, weil das Fundmaterial deutlich zu verste
hen gibt, dass die Bildung des Schichtpakets III im 
Bereiche der beiden Flächen nicht gleichzeitig erfolgt 
sein kann (siehe dazu S. 34). Was wir als Schichtpaket 
111 bezeichnen, müssen somit tatsächlich zur Hauptsa
che verschiedene Ablagerungen zweier Siedlungsphasen 
sein. Aufgrund der festgehaltenen Grobstratigrafie und 
des Schichtgefalles komme ich aber wie K eller-Tarnuz
zer zum Schluss, dass es sich dabei um die gleiche 
Schichtlage handeln muss, eine Überlappung zweier 
Schichtpakete im Zwischen bereich mit grösster Wahr
scheinlichkeit also auszuschliessen sein dürfte . 
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LEGENDE PROFILE : 

~ HUMUS 

mmm 
~ 

RÖM~CH J 
KULTURSCHICHTENPAKET VII 

SPÄTBRONZEZEITLICH 

E2J . ,-.. ...:. SEEKREIDE (SAND) SCHICHT VI 

lIIIIIIIIll KULTURSCHICHT V 

I'" ,Z; ':;v: I ," " ....., SEEKREIDE (SAND. KIES) SCHICHT IV 

~ KUL TURSCHICHT III 

I~-""I "V - SEEKREIDE SCHICHTEN I ~ II 

F-=-d GRUNDMORÄNE 

tITl FEUERSTELLE 

[ilJ PFOSTEN 

loo:tol STEINE 

Über die Zusammensetzung des Kulturschichtpaketes 
III kann man sich anhand der Tagebuchaufzeichnung 
nur schwer ein Bild machen, da der Ausgräber einen 
generellen Beschrieb unterlassen hat. Stichwortartig 
charakterisiert er das Schichtmaterial a ls «stark lehmig» 
oder «fett» und «häufig mit blättriger Holzkohle ver
mischt». Er weist gelegentlich auf die Homogenität des 
Materials hin , lässt aber auch durchblicken, dass 
Schichtungen feststellbar waren. Eine wichtige Beobach
tung in Feld VII hält Netzhammer fest: «Sie (die Kul
turschicht) war sehr dick, mit Seekreide und Lehm 
durchsetzt und wie über die kurze, zum Ried abfallende 
Böschung zusammengeschoben.»'10 Zum einen erwähnt 
Netzhammer, im Gegensatz zu K eller-Tarnuzzer, See
kreideablagerungen im Kulturschichtpaket, was sich mit 
der Feststellung von Seekreidespuren am Scherbenmate
rial deckt. Zum anderen aber lässt die Bemerkung Netz
hammers auch auf sekundär verlagertes und somit stark 
aufgearbeitetes Schichtmaterial schliessen. Letzteres 
dürfte besonders in tieferen Schichtlagen der nördlichen 
Feldergruppe angetroffen worden sein. Diesen Eindruck 
wenigstens erhält man beim Vergleich heute noch erhal-

46 Netzhammer, 1933/ 34, 2. 
47 Keller-Tarnuzzer spricht in seinen Aufzeichnungen mehrmals von 

Torf. Wie eine durch das Botanische Institut an Ort vorgenom-

tener Profilfotografien aus den beiden Grabungsflächen 
(Abb. 12 und 13) . Der Ausschnitt des Süd profils von 
Feld XIV (Abb . 13) macht zudem auch deutlich, mit 
welchen Schwierigkeiten die Trennung der beiden neoli
thischen Kulturschichtablagerungen verbunden gewe
sen sein muss. Da Keller-Tarnuzzer meist nur ausserge
wöhnliche Schichtbefunde festhielt, können diese Hin
weise entsprechend gewichtet werden. So erwähnt er in 
Feld IV neben Holzkohle auch häufig a uftretende 
«kleine Holzstücke» und meint damit vermutlich Beil
späne. Für Feld X notiert er besonders viele «Säme
reien». In der Nordostecke desselben Grabungsfeldes 
und im anschliessenden Teil von Feld XIV wurde unter 
den liegenden Hölzern eine direkt auf Seekreide und 
Sand ruhende, kompakte Schicht von «torfartigem Cha
rakten> nachgewiesen. Sie war bis zu 12 cm dick, enthielt 
keine K eramik, daftir auffallend viele Knochenreste, 
Haselnussschalen sowie Wa1dmoose17

• Wir dürfen 
annehmen, dass hier nicht vom üblichen Pflanzendetri
tus einer Kulturschicht die R ede ist, sondern wohl eher 
von Resten der ehemaligen Humus-Bewuchsdecke vor 
der Kulturschichtbildung. 

mene Analyse ergab, handelte es sich bei diesen Schichtresten nicht 
um Torf. 
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Abb. 12 Eschenz/ W erd. Ausschnitt aus Profil? der südlichen Gra bungsfläche. 

2.2.2. Die baulichen Befunde 

Die Flächenpläne I und 11 (Abb. 14 u. 15) geben ein 
zusammenhängendes Bild der zu Schichtpaket 111 gehö
renden Hauspfosten . Der Ausgräber hat beim Abbau der 
Schichten versucht, durch Nachpfählung der schnurke
ramischen Pfosten beziehungsweise Pfostenverfärbungen 
die Pfahlfelder der end- und jungneolithischen Kultur
schichtlagen auseinanderzuhalten . Nach seinen eigenen 
Anga ben ist dies aber nicht überall eindeutig möglich 
gewesen, weshalb vereinzelt noch mit Pfählen aus der 
schnurkeramischen Siedlungsphase gerechnet werden 
muss . Dies wird vor allem in der nördlichen Felder
gruppe der Fall sein, wo die beiden Stra ten stellenweise 
direkt aufeinander lagen . Nicht getrennt werden konnten 
die Pfahlfelder in den Feldern XII und XVII. Aufgrund 
der geringen Dichte schnurkeramischer Pfosten im 
angrenzenden Feld X 48 können wir aber annehmen, dass 
der weitaus überwiegende T eil dieser Pfosten dem unte
ren Pfahlfeld angehört . In Sondiergraben 3 sind die Pfo
stenverfärbungen nicht eingetragen worden, da auch 
hier eine Trennung nach Schichten unterlassen wurde. 

48 Siehe Hardmeyer, 1983, 25. 
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Das Pfa hlfeld der südli chen Gra bungsfl äche setz t sich 
aus rund 570 Pfosten zusammen, dasj enige der nördli
chen aus 545 Pfosten . Dies entspricht einer Pfahldichte 
von 0,9 Einheiten/ m2 beziehungsweise 1,3 Einheiten/ m2

• 

Der Grundwasserspiegel liegt heute um 395.00 m ü.M ., 
was zur Folge ha tte, dass höher gelegene Pfahl res te 
vollstä ndig verfaulten und a nlässlich der G ra bung nur 
noch als dunkle Verfärbungen in den Anschwemmungs
schichten zu erkennen waren . Hingegen konnten sich die 
Pfosten im nördlichen T eil der Felder X und XII sowie 
in den Feldern XIII , XIV und XVII sehr gut erhalten . 
Hinzu kommen noch zwei einzelne Exempla re in 
Feld VI. 

Ein Blick auf die Grundrissplä ne zeigt, dass ein Ende der 
Pfahlfelder nirgends mit Sicherheit angeschnitten wurde. 
Nur in Feld VI scheint die Pfählung auszulaufen, was 
mit dem Auskeilen von Schichtpaket 111 übereinstim
men würde. J edenfalls wurden im Kontrollschnitt in der 
Verlängerung von Feld VI, 8 m ins Inselvorgelände 
gezogen, keine PfostensteIlungen mehr angetroffen. 



Abb. 13 Eschenz/Werd . Ausschnitt aus dem Südprofil von Feld XIV (nördliche Grabungsfläche) 

Oberes Profildrittel: Schichtpaket VII (bronzezeitlich) Unteres Profildrittel: schwach erkennbar Schicht
paket 111 und schnurkeramische Schicht V . 

Da die Grundrisspläne der einzelnen Felder nach unter
schiedlichen Gesichtspunkten erstellt worden sind, kön
nen Angaben über Art und Form der verwendeten Bau
hölzer nur rur Ausschnitte des Pfa hlfeldes gemacht wer
den . In den Feldern XII und XIV wurden von den 
erhaltenen Pfosten deren 44 oder 61 % als Eiche 
bestimmt. Von den insgesamt 134 Pfosten, die in den 
Feldern XIII , XIV und XVII verba ut worden waren 
und erhalten blieben, waren 73 % Spältlinge und 
27 % Rundhölzer. Die Durchmesser der verwendeten 
Rundhölzer, wohl junges Stammholz, variierten zwi
schen 6 cm und 12 cm , wobei rund 70% in den Bereich 
von 8 bis 10 cm fiel en. Die Spältlinge waren im Durch
schnitt um einiges kräftiger und stammten fast aus
schliesslich von Eiche. Nur ausnahmsweise erschien 
Eiche als Rundholz verbaut. 

An konstruktiven Elementen des Aufgehenden blieb 
wenig erhalten. So erwähnt K eller-Tarnuzzer in seinen 
Aufzeichnungen nirgends bearbeitete Bauhölzer, die mit 
W and- oder Dachkonstruktionen von Häusern in 

49 Netzhammer, 1934, 15. 

Zusammenhang gebracht werden könnten . Nur in 
Feld XVII sollen zwei Pfosten mit schräg angestellten 
Stützen gefunden worden sein. Ü ber die Art und Weise 
der Verbindung von Pfosten und Stützen existieren keine 
Angaben. Netzhammer spricht a ll erdings unter anderem 
auch von Flechtwerk49

. 

Die wenigen liegenden Bauhölzer befanden sich nach 
Meinung des Ausgräbers nicht mehr in situ . Hingegen 
hat ihn die Ansammlung von «Ba lken» , Ästen und Zwei
gen in Feld X veranlasst, in seinem Tagebuch von einer 
Palisade zu schreiben. Wahrscheinlicher scheint mir 
aber, dass auch diese Hölzer, dort in die leichte Senke 
eingeschwemmt, sich zwischen den dicht stehenden 
Pfahlstümpfen verfangen ha ben . In Feld X, mittlere 
Schichtlage, stiessen die Ausgräber auf Reste einer 
«Schicht von ziemlich fes ter Konsistenv) , die auffallend 
viele Rindenstücke enthielt. Diese spärlichen Hinweise 
im T agebuch sprechen dafür, dass es sich da bei um 
Res te eines ehemaligen Gehniveaus mit Rindenbahnen 
handelte. 
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+ 7.31 

LEGENDE GRUNDRISSE : 

RÖMISCHE GRUBE 

SPÄTBRONZEZEITLICHE GRUBE 

PFOSTEN 

PFOSTENVERFÄRBUNGEN 

LIEGENDE HÖLZER 

STEINE 

GRABUNGSGRENZE 

PROFILE 

STÖRUNG 

BZW. 397.31 BESTEHENDES TERRAIN , 
OK STEINE • HOLZER 

BZW. 395.51 UNTERKANT SCHICHT 111 

Von den in den nördlichen Grabungsfeldern in grosser 
Zahl gefundenen «Hüttenlehmbrocken» liegen heute nur 
noch wenige grössere Stücke im Fundma terial. Sie tra
gen durchwegs Abdrücke parallel gelegter, recht starker, 
bis armdicker Rundhölzer (Abb. 16). Da Flechtwerk
abdrücke fehlen, bin ich der Auffassung, es handle sich 
beim vorliegenden Hüttenlehm nicht um Wandbewurf, 
sondern eher um Lehmverstrich auf Prügelros ten . 

Die a ngetroffene Situa tion in Schichtpaket III deutet 
darauf hin, dass nahezu sämtliche nicht verankerten 
Bauelemente a nlässlich spä terer H ochwasserstände weg
geschwemmt wurden. In dieselbe Richtung weist auch 
das Fehlen der H erdsteIlen . Einzig sekundäre Lehma b-

Abb. 16 Eschenz/Werd . Beispiele von H üttenlehm aus 
Feld X 

50 Wyss, 1976, 17 f. 
5 1 Gemein t ist einerseits die konstruktive T renn ung von Ha usboden 

und Wand-/ Dachbau, and rerseits das Prinzip, das Dachgewicht 
zusä tzlich mittels Firstpfette und Firstpfos ten aufzufangen. First
säulenba u nach W.U. G uyan (Guyan, 197 1, 109 fT.) 

lagerungen im Kul turschichtmaterial sind mit solchen in 
Verbindung zu bringen. Der stabile Ba ugrund dü rfte 
den Siedlern erlaubt haben, aufwendige H erdsubstruk
tionen zu unterlassen . Schwere, mehrfach erneuerte 
H erdplatten in der Art von Egolzwil 550 hä tten sicher 
teilweise spä teren Ü berschwemmungen standgehalten 
und wären anlässlich der G ra bung erkannt worden . 

Die dichte und wirre Pfos tensteIlung läss t sich als Folge 
einer längerfristigen Siedlungs tä tigkeit mit Erneuerung 
und Neubau von H ä usern leich t erklä ren . Die einzige 
M öglichkeit, sich ein Bild über die Anzahl solcher Bau
phasen zu machen, besteht im Vergleich mi t dendro
chronologisch untersuchten Pfahl feldern a nderer Sta tio
nen. Zwei wichtige M erkmale des neolithischen Sied
lungsbaues erlauben meines Erachtens diesen Vergleich : 
der wichtige Umstand, dass in bisher allen gut erforsch
ten Stationen gleiche oder ähnliche K ons truktionsprinzi
pien angetroffen wurden51 und die T a tsache, dass die 
betreffenden Dorfa reale meist eng überba ut waren . 
Firstsäulenba u bildete die Regel des neolithischen Haus
baues, während Sonderformen, wie Stä nder- und Stelz
ba uten, eine untergeordnete Rolle spiel ten52

• In unserem 
Zusammenhang unwesentlich ist da bei die Länge der 
einzelnen Bauten. M ehr ins Gewicht fällt bezüglich Pfo
stendichte hingegen der Absta nd der Wand pfosten, der 
in erster Linie von der Art der Wandkonstruktion 
anhängig gewesen sein dürfte. Nachstehend werden den 
Pfostendichten der beiden Grabungsfl ächen von 
Eschenz/ Werd j ene von Egolzwil 5 und der Horgener 
Schicht III von Feldmeilen gegenüber gestellt. In beiden 
Fällen ist uns die Zahl von Bauphasen eindeutig be
kannt. 

Siedlung Pfostend ichte Ba uperioden 

Egolzwil 5 0,8 2 

Feldmeilen 

Schicht IIr (Hä user A I, A2, A4) 0,4 

Eschenz/Werd 

südliche Grabungsfläche 0,9 2? 

Eschenz/ Werd 

nördl iche Grabungs fl äche 1,3 3? 

Unter der Annahme, dass auf dem Werd die untersuch
ten Areale über die gesam te Siedlungsda uer vollständig 
überba ut gewesen wären, können theoretisch zwei bezie
hungsweise drei Bauperioden a ngenommen werden . Es 
versteht sich a ber, dass diese Werte nur eine Vorstellung 
über die Siedlungsintensität vermitteln , nicht a ber aus
sagekräft ig sind, was die Siedlungsdauer oder gar die 
Baugeschich te anbela ngt. Gerade die fes tzustellenden 
Pfos tenkonzentra tionen lassen eher den Schluss auf 
wesentlich mehr Bauperioden oder Teilerneuerungen 
am sei ben Standort zu. 

52 Nachgewiesen in Thayngen Weier. Siehe dazu Guyan, 1967, 20 
und G uyan, 197 1, 11 8 fT. 

33 



Abb. 17 Eschenz/ Werd . Hausgrundriss in Feld XIII 
(Ansicht von Westen) 

Zwar lassen sich auch aus dem Flächenplan der südli
chen Feldergruppe einzelne Pfostenreihen herauslesen, 
doch nur in den nördlich gelegenen Feldern zeichnen 
sich Grundrisse west-ostorientierter Bauten ab. Der in 
den Feldern XII, XIII und XIV recht gut erkennbare 
Grundriss kann einem rechteckigen Bau mit Firststän
dern zugeschrieben werden (Abb. 17). Während seine 
Breite mit rund 4.5 mals einigermassen sicher gegeben 
ist, kann die Breite nicht ausgemacht werden. Aufgrund 
der engen PfostensteIlung sind mehrere Bauphasen 
anzunehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob und wieweit 
diese an lässlich der Untersuchungen hätten auseinander 
gehalten werden können . Interessanterweise hat nämlich 
der Zeichner im Flächenplan von Feld XII Pfosten mit 
Brandspuren markiert, dasselbe aber ftir das angren
zende Feld XIII unterlassen. 

Zwei heute noch vorhandene Pfahlreste aus den Grabun
gen 1931-35 konnten dem Büro ftir Archäologie der 
Stadt Zürich zur dendrochronologischen Datierung 
übergeben werden53. Da die zwei ermittelten EinzeIkur
ven noch nicht mit Mittelkurven andrer jungneolithi
scher Stationen korreliert werden können , bleibt eine 
Datierung von Schichtpaket 111 von naturwissenschaft
licher Seite her vorderhand offen. 

2.3. Die Funde und ihre Verteilung 

2.3.1. Vorbemerkungen 

In diesem Kapitel soll ein Überblick gegeben werden 
über die zahlenmässige Vertretung der einzelnen Fund
kategorien wie auch über die Fundvertei lung innerhalb 
der beiden Grabungsflächen. Wir müssen uns auf eine 
grossräumige Betrachtung beschränken, da die grossen 
Fundfelder (gleich Grabungsfelder) eine genaue Lokali
sierung der Funde nicht zulassen . Unsere Möglichkei-

53 Dr. U. Ruoffund seinen Mitarbeitern sei daftir gedankt. 
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ten, auf grund der Fundsituation Rückschlüsse auf die 
Dorfstruktur zu ziehen, werden sich deshalb in engen 
Grenzen halten. Wenn nun trotzdem Fundpläne vorge
legt werden, so in erster Linie deshalb, weil bei der 
Durchsicht des Fundgutes aus Schichtpaket 111 deutlich 
wurde, dass sich das Material nach Herkunftsbereichen 
in mehrfacher Hinsicht trennen lässt. Schon Keller
Tarnuzzer, dem der unterschiedliche Habitus der Kera
mik aus den beiden Grabungsfeldern auffiel , hat in 
seinem Vorbericht aus dem J ahre 1936 darauf hingewie
sen: «Das Inventar in diesen beiden Inselteilen war trotz 
der gleichen Schichtenlage in seinem Charakter ganz 
voneinander verschieden . Wären nur die nördlichen 
Inselteile ausgegraben worden, hätte man den Anschluss 
fur das dort vorhandene Inventar eher in der Horgener 
Kulturstufe Vogts gesucht»54 . Tatsächlich sind die 
Merkmalsunterschiede am Scherbenmaterial signifikant 
und haben zu Beginn der Auswertung zur Abgrenzung 
dreier Fundkomplexe veranlasst. Dabei bildeten nicht 
formale Aspekte, sondern rein «technische Unter
schiede» in der H ers tellung die Ausgangskriterien. In 
diesem Sinne mehr oder weniger einheitlich liess sich die 
K eramik aus den südlichen Grabungsfeldern IV, V, VI 
und VII zu einem geschlossenen Fundkomplex zusam
menfassen, im folgenden Komplex A genannt. Demge
genüber steht das Material aus der nördlich gelegenen 
Grabungsfläche, gesamthaft als Komplex C bezeichnet. 
Die übrigen Felder, nämlich 1-111, VIII, IX und XV 
wurden als Mischkomplexe B ausgeschieden; aus diesen 
stammt bei unterschiedlichen Anteilen Material in der 
Art, wie wir es aus den Komplexen A und C kennen. In 
Abb. 18 sind fur die einzelnen Grabungsfelder die pro
zentualen Überschlagswerte vorhandener C-Keramik zu 
entnehmen (vgl. dazu die Scherbendichte, Abb. 19 
S. 36). Wie wir dabei feststellen, ist auch Komplex A 
durch artfremdes Material leicht «verunreinigt». Dieses 
wurde, ausgenommen in Fällen, wo Inventarisationsfeh
ler nachgewiesen werden konnten, grundsätzlich darin 
belassen und berücksichtigt, was sich in den Auswer
tungsergebnissen selbstverständlich auswirken wird . 

Die Einheitlichkeit des keramischen Materials in den 
Komplexen A und C zwingt uns zum Schluss, der Aus
gräber habe Dorfareale zweier Siedlungsabschnitte (vgl. 
Abb. 30, S. 45) angeschnitten . Die Frage, ob allenfalls 
mit einer Schichtüberlappung im nicht untersuchten 
Zwischen bereich zu rechnen sei, wurde bereits in Kapi
tel 2.2.1. (Seite 21) diskutiert. Lage und Orientierung 
von Schichtpaket 111 in den beiden Grabungsflächen 
machen ein und dieselbe Strate wahrscheinlich. Eben
falls ftir die gleiche Schichtlage spricht das Mischinven
tar im Ostteil der südlichen Grabungsfläche, wobei sich 
letztlich nicht schlüssig beantworten lässt, ob die Mate
rialvermischung in diesen Feldern auf Verschwemmung 
von Schichtmaterial aus der nördlichen Inselzone beruht 
oder auf Siedlungstätigkeit am sei ben Standort während 
den beiden Abschnitten zurückzuftihren ist. Wenn als 
Ausgangspunkt fur die Abgrenzung der Fundkomplexe 

54 Keller-Tarnuzzer, 1936, 17. 
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Abb.18 Eschenz/Werd . Fundkomplexe A, Bund C 
mit ungefähren Prozentwerten der C-Anteile. 

die Keramik gewählt wurde, so steht dahinter die Über
legung, dass diese Fundkategorie ein ehemaliges Sied
lungsareal am schärfsten zu umreissen vermag. Keramik 
dürfte, im Gegensatz zu Werkzeugen und Waffen, kaum 
ausserhalb des engsten Wohngebietes verloren oder 
deponiert worden sein. 

Erschwert wird die Beurteilung des Fundgutes aus 
Schichtpaket III durch das H ereinspielen schnurkera
mischen Materials. Das schnurkeramische . Schichtpa
ket V überlagert in der südlichen Grabungsfläche unge
fähr den als Komplex B bezeichneten TeiP5). Obwohl 
die beiden Kulturschichtlagen durch die Schnegglisand
schicht IV getrennt waren, konnten beim Abbau die 
Funde nicht durchwegs sauber auseinandergehalten 
werden. In der nördlichen Grabungsfläche blieb Schicht 
IV stellenweise völlig aus, weshalb die beiden Kultur
schichtpakete direkt aufeinander lagen (siehe Profil e-e' , 
Abb. 11 , S. 26). Der Ausgräber hat deshalb Funde, die 
sich weder dem einen noch dem andern Paket mit 
Bestimmtheit zuweisen liessen, unter der Bezeichnung 
«Kontaktschicht alb» inventarisiert. Dies kann nun 
insofern verwirrend sein, als der Eindruck erweckt wird, 
wir hätten hier eine trennende Zwischenschicht vor 
uns56 . Tatsächlich handelt es sich nur um Material aus 
der Kontaktzone beider Pakete, oder aber um sämtliches 
Material aus beiden Straten. Dieses alb-Material ist in 
der vorliegenden Arbeit in unterschiedlichen Massen 
berücksichtigt worden, da sich gezeigt hat, dass nicht 
lediglich ein Mischinventar beider Pakete vorliegt, son
dern dass es eigenständige Züge aufweist, was durchaus 
naheliegend ist, da aus den Kontaktzonen mehrheitlich 
die spätesten Abfälle der jungneolithischen Siedler stam
men müssen. Der Ausgräber hat also ungewollt in eini-

55 VgL H ardmeyer, 1983, 14. 
56 Dieser Irrtum ist A. Baer unterlaufen (Baer, 1959, 162). 

gen Feldern eine Trennung in Schichtlage hoch und tief 
vorgenommen. Allerdings ist das al b-Material mit der 
nötigen Vorsicht anzugehen, da Verdachtsmomente 
bestehen, es könnte an lässlich der späteren Inventarisa
tion nach typologischen Gesichtspunkten teilweise aus
gesondert worden sein. 

Bei den einzeln inventarisierten Objekten, es sind dies 
die Geräte aus Knochen, Hirschgeweih, Silex und Stein, 
musste festgestellt werden, dass je nach Feld und Fund
kategorie bis zu 25 % des Materials verloren gegangen 
oder zur Zeit nicht auffindbar sind . Die nachfolgenden 
Fundpläne und Listen basieren auf den vom Bearbeiter 
korrigierten Inventarbüchern des Ausgräbers . Die heute 
fehlenden Objekte sind somit mitberücksichtigt worden. 
Da die Überprüfung der alten Inventarlisten Korrektu
ren nach sich zog, entsprechen die hier vorgelegten 
Zahlenangaben aber nicht in allen Fällen denen der 
Inventarbücher. Die Differenzen sind rur einige Fundka
tegorien merklich und rühren in erster Linie daher, dass 
die Begriffe «Gerät» und «Werkzeug» restriktiver 
gebraucht wurden, als dies der Ausgräber tat. 

2.3.2. Keramik 

2.3.2.1. Scherbenmenge und Dichte 

Sowohl was die Scherbenmenge (Tab. I) als auch die 
Scherbendichte (Abb. 19) betrifft, ist zu berücksichtigen, 
dass einzig im westlich gelegenen Feld VI eine Begren
zung der überbauten Zone gefasst werden konnte, somit 
also das vorliegende Scherbenmaterial lediglich einen 
Teil der keramischen Hinterlassenschaft darstellt. 

Ausgezählt wurden sämtliche vorhandenen Scherben, 
wobei moderne Brüche, durch unzweckmässige Lage
rung hervorgerufen, insbesondere die Zahl der Wand
scherben gegenüber der ursprünglichen leicht erhöht 
haben dürften. Zu den Bodenscherben wurden auch 
Wandfragmente gerechnet, sofern sie noch einen Ansatz 
der Standfläche aufweisen. Da vergleichbare Auszählun
gen an neolithischem Scherbenmaterial noch kaum 
gemacht wurden, ist nicht zu erkennen, ob sich hinter 
dem Verhältnis von Rand- , Wand- und Bodenscherben 
generell feste Werte verbergen. Ein Blick auf die Unter
suchungsergebnisse der Schussenrieder Siedlung 
«Schlösslesfeld» bei Ludwigsburg möchte dies anneh
men lassen57 . Für Komplex C stellen wir einen deutli
chen Rückgang der Rand- und Bodenscherben fest . Dies 
scheint daher zu rühren, weil in diesem Komplex einer
seits die Koch- und Vorratsgefässe grossvolumiger sind 
und andrerseits der Anteil der Kleingefässe geringer ist. 
Folglich muss bei gleichem Zertrümmerungsgrad der 
Anfall an Wandscherben zunehmen . Noch deutlicher 
zeigt sich die Verschiebung der Anteilverhältnisse bei 
Einbeziehung der Scherben aus den Kontaktzonen . Hier 
könnte sich freilich auch eine allenfalls vorgenommene 
Triage der leichter zuweisbaren Rand- und Bodenscher
ben bemerkbar machen . 

57 Lüning/ Zürn, 1977, 48. 
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Scherben- Komplex A Komplex B Komplex C 
bestand N % N % N % 

Total 2463 100 11 79 100 46 15 100 
(3 11 9) (100) - - (7548) (100) 

Wand 2033 82.5 1040 88.2 3970 86.0 
(2658) (85.2) - - (6644) (88.0) 

Rand 236 9.6 83 7.0 346 7.5 
(246) (7 .9) - - (462) (6 .1 ) 

Boden 194 7.9 56 4.8 299 6.5 
(215) (6.9) - - (442) (5.9) 

Tabelle I K eramik. Anteile Wand-, Rand- und Boden-
scherben ( ) inkI. Scherben aus den Kon-
taktzonen 

Im weiteren interessiert uns die Scherbendichte (in Ein
heiten/ m2 ausgedrückt). In der nördlichen Grabungsflä
che liegt diese durchschnittlich um das Zweieinhalbfa
che höher als in der südlichen. Da ebenfalls eine unter
schiedliche Pfahldichte nachgewiesen werden kann (vgl. 
S. 28), dürften diesem Befund siedlungsgeschichtliche 
Vorgänge zugrunde liegen . Überlegungen, wonach vom 
K eramikverschleiss auf die Lebensdauer einer Siedlung 
geschlossen werden kann, lassen sich in unserem Fall 
nur bedingt anstellen, da das Fundmaterial der jung
und endneolithischen Siedlungsphasen stellenweise 
nicht getrennt werden konnte. Die nördliche Grabungs
fläche weist eine durchschnittliche Scherbendichte von 
rund 16 Einheiten/ m2 auf (inkl. Scherben aus der 
Konaktzone). Für die Siedlung Egolzwil 5, von der 
R. Wyss annimmt, es liege der nahezu gesamte K era
mikbestand einer Siedlungsdauer von maximal zwölf 
J ahren vor58

, berechnen wir eine solche von 2,0 Ein
heiten/ m2

• 

In der südlichen Grabungsfläche fällt di e Zunahme der 
Scherbendichte in ostwestlicher Richtung auf, die nicht 
allein durch Verschwemmung von Schichtmaterial zu 
erklären ist. Dies deshalb, da uns die Kartierung der 
übrigen Artefakte ein völlig anderes Bild vermittelt. So 
kann etwa im keramik armen Feld I die grösste Dichte 
der Knochengeräte festgestellt werden (Abb. 25, S. 40) . 
Für die Fundleere in Feld 111 vermag ich keine befriedi
gende Erklärung zu geben (die Pfahldichte ist nicht 
geringer als in den anschliessenden Feldern) ; möglicher
weise ist sie auf Inventarisationsfehler zurückzuführen. 

2.3.2.2. Gerassbestand 

Die beträchtliche Scherbenmenge (Tab. I ) lässt eine 
entsprechend hohe Gefässzahl erwarten, die exakt zu 
ermitteln sich allerdings als unmöglich herausstellte. 
Anhand der gut unterscheidbaren Randscherben und 

58 Wyss , 1976,47 . 
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Abb. 19 K eramik. Scherbendichte pro Quadratmeter 
) inkl. Scherben a us Kontaktzonen 

charakteristischer Wandfragmente konnte hingegen eine 
Mindestgefässzahl für die drei Fundkomplexe veran
schlagt werden. Es handelt sich dabei um rund 465 mit 
Sicherheit nachweisbare Gefässe, die sich auf die einzel
nen Komplexe folgendermassen verteilen : 

Komplex A 165 Gefässe 
Komplex B 50 Gefässe 
Komplex C 250 Gefässe 

Gefässe aus den Kontaktzonen wurden nur dann einbe
zogen, wenn dazugehörende Bruchstücke auch im 
a-Material des Schichtpaketes 111 festgestellt werden 
konnten. Am zusammengesetzten Bruchmaterial zeigt 
sich, dass im Durchschnitt die vorhandenen Gefässan
teile unter 10 % liegen . Bedenkt man zudem, dass sich 
sehr viele Gefässe nur durch eine einzige Randscherbe 
belegen lassen, muss ein wesentlich grösserer ursprüngli
cher Gefässbestand angenommen werden. Ich halte eine 
Dunkelziffer von mehr als 100 % für durchaus wahr
scheinlich, glaube aber, die ermittelte Mindestgefässzahl 
sei in ihrem Aussagewert rür den tatsächlichen Gefässbe
stand repräsentativ . Alle in Kapitel 4 vorliegenden Zah
lenangaben beziehen sich demzufolge auf die errechnete 
Mindes tgefässzahl und nicht auf die effektive Scherben
zahl. 

Die Zusammensetzung nach Gefässtypen und deren 
Verteilung in den Grabungsflächen werden in Kapi
tel 4.2. gesondert vorgestellt. 



2.3.3. Die Artefakte aus Felsgestein 

Komplex A Komplex B 
n % n % 

Beilklingen 52 (3) 27.9 28 (3) 44.9 
davon sekundä r a ls Klopfer gebra ucht 7 4 

Lochäxte 2 1.0 2 2.9 

Mühlen: 
Mahlsteine 4 2.0 I 1.4 
Läufer 16 8. 1 3 4.3 

Netzsenker: 
überarbeitet 57 (2) 

38.6 
11 

nicht überarbeitet 15 (2) 5 
23.2 

Klopfsteine 25 (2) 13.7 8 (2) 14.5 
Schleifsteine II (4) 7.6 3 4.3 
Glätt- oder Poliersteine I 0.5 3 4.3 

Sägeplatten - -

Anhänger I 0.5 

Roteisenstein 

Total 184 (13) 100.0 64 (5) 100.0 

Werk- und Abfallstücke 
mit Sägeschnitt - -

Ri ppens teine - -

übrige - 2 

Tabelle 2 Felsges teinartefakte. Inventar der Fundkomplexe ( ) alb M a terial 

Die Geräte a us Fels- oder H a rtgestein nehmen rund 
einen Drittel der Geräteartefakte von Eschenz W erd ein 
(Tab. 2) . icht mitgerechnet sind dabei die Werk- und 
Abfallstücke sowie auch mehrere Dutzend Geröll- und 
Sandsteine, die keine Bearbeitungs- oder Abnützungs
spuren aufweisen, bei denen a ber keineswegs auszu
schliessen ist, dass sie nicht gelegentlich in irgendeiner 
Form als Gerät oder Werkzeug benutzt wurden. o 10 , 

Komplex C 
n % 

50 ( 16) 32.4 
4 

I (2) 1.5 

I 0.5 
4 ( I ) 2.5 

17 (25) 
8 (8) 

28.4 

21 (14) 17.2 
19 (13) 15.7 

I 0.5 

I ( I) 1.0 

I 0.5 

124 (80) 100.0 

6 ( I) 
3 
4 ( I) 

Im Gegensatz zu den übrigen Fundkategorien lassen 
sich die Funddichtenverhältnisse in den einzelnen Gra
bungsfeldern weitgehend mit j enen der K eramik verglei
chen. A 

IV 11 1 
o 

Für Steinbeilk lingen und Mühlen, Geräte also, deren 
H erstellung mit erheblichem Zeitaufwand verbunden 
war, ist festzuhalten, dass die Anteile vollstä ndiger 
Stücke sehr tief liegen. So zeigt sich bei den Klingen, 
dass durchschnittlich nur jede dritte in noch gebrauchs
fähigem Zustand gefunden wurde. Von den insgesamt 
24 Läufersteinen sind nur deren vier nicht gebrochen, 
und von wahrscheinlich sechs verschiedenen Mahlstei
nen (Unterlagssteine) liegt kein noch verwendbares 
Exempla r vor. D er hohe Fragmentierungsgrad einerseits 
und die verglichen mit der Untersuchungsfläche kleine 
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Abb.20 Fundplan der Steinbeile und Äxte 
~ Beilklingen 
I Lochäxte 

(offene Signatur = alb Material ) 
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Zahl von Läufersteinen beziehungsweise das Fehlen gan
zer Mahlsteine andrerseits lassen annehmen, dass bei 
Auflassung der Dörfer das wertvolle Inventar - selbst 
schwere Mühlen - mitgenommen wurde. 
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Abb.21 Fundplan der Mühlen 

• Läufer 
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Abb . 22 Fundplan der Klopfsteine, Sägeplatten und 
Werkstücke mit Sägeschnitten 
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Abb.23 Fundplan der Schleifsteine 
(offene Signatur = al b Material) 

2.3.4. Die Artefakte aus Silex 

Gemäss korrigiertem Inventarverzeichnis wurden 
735 Geräteartefakte aus Silex geborgen. Miteinbezogen 
sind dabei auch jene Silices, die keinem Gerätetypus 
zugeschrieben werden können, also nicht modifizierte 
Klingen oder Abschläge mit Gebrauchsretuschen. Den 
rund 740 Geräten beziehungsweise Gerätefragmenten 
stehen nach heutiger Auszählung mehr als 6 500 Schlag
abfälle gegenüber, Kerne, Restkerne und Kerntrümmer 
inbegriffen. Da das Abfallmaterial unter Sammelnum
mern inventarisiert worden ist, lässt sich nicht ermitteln, 
ob diese Zahl der tatsächlichen Fundmenge entspricht. 
Hingegen ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Aus
gräber unter den erschwerten Grabungsbedingungen 
nicht alle Silexartefakte aufsammeln konnten. So fehlen 
vollständig die Kleinstabsplisse, wie sie bei der Formge
bung anfallen mussten. 

Was das Verhältnis von Geräten zu Schlagabfällen 
anbelangt, so nimmt Eschenz Werd insofern eine Son
derstellung ein, als der Geräteanteil ausgesprochen tief 
liegt . Nur 7.9% aller Artefakte aus Fundkomplex B sind 
als Geräte zu zählen, 10.3 % sind es in Komplex A und 
in Komplex C liegt der Anteil mit 13.1 % nur unwesent
lich höher. Unter Einbezug der Umstände, dass zum 
einen nicht alle Schlagabfälle aufgesammelt wurden und 
dass zum andern in der vorliegenden Tabelle 3 auch die 
nicht modifizierten Geräte eingeschlossen sind, muss der 
Anteil retuschierter Artefakte noch um einiges kleiner 
angenommen werden . Ein Blick auf die Verhältnisse in 
anderen Stationen, auf die in Kapitel 6.2 ., S. 125 einge
gangen wird, lässt annehmen, in Eschenz Werd sei die 
gesamte Silexgeräteproduktion 1m Siedlungsareal 
erfolgt. Dabei zeigen sich bezüglich Funddichte grosse 
Unterschiede in den einzelnen Fundfeldern (Abb. 24). 



Gerä te (inkl. Schlagabf<ille Verhä ltnis 
Komplex Feld Primärge räte mit (inkl. Kerne Abf<i ll e zu 

Gebra uchsspuren) und K ern- Gerä te 
trümnler) 

A IV 48 ( 163) 397 ( 11 53) 7.3 
V 86 - 8 18 - 9.5 
VI 12 - 129 - 10.8 
VII 60 - 713 - 11.9 

206 (163) 2057 ( 11 53) 8.7 

B I 4 - 146 - 36.5 
II 47 - 436 - 9.3 
III 4 1 (2) 4 ( I) 0. 1 
VIII 34 - 570 - 16.8 
IX 35 - 467 - 13.3 
XV 19 - 5 10 - 26.8 

180 (2) 2 133 ( I) 11.7 

C X 5 1 (25) 385 (24 1) 8.2 
XII 16 (30) 43 (228) 5.9 
XIII - (6) - (5 1) 88.5 
X IV - (12) - (22) 1.8 
XVI 38 (4) 250 - 6.0 
XVII - (2) - (5) 2.5 

105 (79) 678 (547) 6.6 

Tabelle 3 Silexartefakte. Inventa r der Fundkomplexe 
) al b Material 

Besonders aufschlussreich ist die Situation in den östlich 
gelegenen Feldern der südlichen Grabungsfläche. So 
kann beispielsweise festgestellt werden, dass in Feld I 
146 Abfälle, aber nur vier Geräte gefund en wurden, 
während im angrenzenden Feld 111 auf nur 5 Abfälle 
43 Geräteartefakte fi elen. Obwohl KeIIer-Tarnuzzer 
ausgesprochen grosse Fundfelder gewählt hat, wird den
noch deutli ch, dass innerhalb des Siedlungsareales lokal 
eng begrenzte Schlagplätze bestanden haben müssen. In 
diese Richtung weisen auch vereinzelte Tagebuchver
merke des Ausgräbers . So etwa, wenn von einem «Nest 
mit Feuersteinen» die Rede ist (Feld I ). 
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2.3.5. Die Artefakte aus Knochen 

Mit rund 240 Knochenartefakten, die Werkstücke nicht 
mitgezählt, steht diese K ategorie mengenmässig hinter 
den Gerä ten aus Felsges tein , a ber noch vo r dem Hirsch
geweihinventa r. Der Erhaltungszustand kann, dies im 
Gegensa tz zu den Artefakten a us Hirschgeweih , als gut 
bezeichnet werden . Den weita us grössten T eil bilden 
j ene Geräte, die, in den Inventarverzeichnissen als Spa
tel, Pfriem , Nadel, M eissel und Dolche figurierend , in 
Tabelle 4 unter den Begriffen M eissel und Spitzen 
zusammengefasst wurden (Komplex A: 83.8 %, B: 
88. 1%, C: 93 .5 % ) und von denen wir annehmen, dass 
sie mehrheitlich geschäftet, also selbst nur Bestandteil 
eines Gerätes oder einer Waffe waren . Da Knochenge
räte nur ausnahmsweise geschäftet gefunden werden , 
muss sich die typologische Gliederung derselben primär 
nach Ausprägung und Abnützungsspuren der Arbeits
kanten beziehungsweise Spitzen richten. Dadurch stehen 
wir aber vor der unbefriedigenden Situation, dass Kno
chenartefakte unterschiedlichster Funktion in ein und 
dieselbe Artefaktgruppe fallen können. Dies dürfte in 
besonderen Massen bei den Spitzen der Fall sein. Einzig 
eine kleine Gruppe von zugespitzten Geräten, die sich 
durch Bindvorrichtungen in Form von Ösen und K erben 
auszeichnen, können mit guten Gründen als Nadeln und 
Fischangeln von den Spitzen abgetrennt werden. 

Wie später zu zeigen sein wird , unterscheiden sich auch 
die Knocheninventare aus den beiden Grabungsflächen 
überraschend deutli ch . 

Die Anzahl der vorhandenen Werk- und Abfallstücke 
kann bei weitem nicht der effektiv angefall enen Menge 
entsprechen. Ich führe dies darauf zurück, dass K eller
Tarnuzzer auch H erstellungsabfälle zusammen mit dem 
restlichen Tierknochenmaterial der osteologischen 
Bestimmung zugeführt haben dürfte. 

Komplex A Kom lex B Komplex C 
n % n % n % 

Spitzen 19 (3) 40.0 41 (5) 50.0 29 (7) 39 .1 
Doppelspitzen - - I 1.1 

Nadeln 
(Ö sen, K erben) 3 5.5 4 4.3 -

Klingenmeissel 22 40.0 33 ( I) 37 .0 44 (5) 53.3 
M eissel mit 
Gelenkenden 2 3.8 I l.l -

Spa tel I 1.8 I l.l -

H acken I 2 -

Angelhaken 1 2 
Spitzangeln 
(Doppels pi tzen) I ( I) 

Anhänger I I -
Zahnanhänger I 2 (3) 
Perlen I - -

T otal 52 (3) 100.0 86 (6) 100.0 76 ( 16) 100.0 

Werk- und Abfall-
stücke 9 ( I) 7 II (3) 

Tabelle 4 Knochenartefakte. Inventar der Fundkom
plexe ( )a/ b Material 
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Was die Fundsituation a nbelangt, so sind wie bei den 
Silices die stärksten Funddichteunterschiede im östli
chen T eil der südlichen Grabungsfläche zu beobachten . 
Dabei scheint mir die Feststellung wichtig, dass aber die 
betreffenden Funddichten nicht gleichlaufen. So haben 
wir beispielsweise in Feld I die grösste Dichte an Kno
chenmeisseln und Silexschlagabfällen, aber nur vier Sil
exgeräte, dafür im benachbarten Feld XV das Geräte
maximum bei den Silices, aber keine Knochenmeissel. 
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2.3.6. Artefakte aus Hirschgeweih 

Die Geweihartefakte aus Schichtpaket 111 sind generell 
schlecht erhalten, wobei auffällt, dass den Knochen- und 
Geweihsubstanzen in den beiden Grabungsflächen 
gen au gegenteilige Erhaltungsbedingungen geboten 
wurden, was nicht allein auf den unterschiedlichen 
Feuchtigkeitsgrad zurückgeführt werden kann. So ist das 
aus der nördlichen Feldergruppe stammende Geweih
material , im Gegensatz zu den Knochen, in wesentlich 
besserem Zustand. Aber auch hier sind die Geweihrin
den meist stark korrodiert und die Spongiosa in einem 
Ausrnasse in Mitleidenschaft gezogen, dass ehemals 
überarbeitete Flächen kaum noch als solche zu erkennen 
sind. Insbesondere bei den Fassungen aus dem älteren 

Komplex A K omplex B K omplex C 
n % n % n % 

Zwischenfutter 6 28.6 14 (4) 62 .1 9 (8) 47.2 
H andfassungen 4 19.0 I 3.4 I (4) 13.9 

Spanmeissel/Spatel 8 38. 1 6 20.7 I 2.8 
Sprossenmeissel 2 9.5 - I 2.8 
Doppelge rät I 4.8 - -

Spanspitzen I 

Schaftlochhacken - - I (2) 
Tüllenhacken - I -

Pfeilaufsätze 1 4 
Sprossenanhänger - - 1 
Stangenbänder - (1) (4) 

Total 21 100.0 24 (5) 100.0 18 (18) 100.0 

Werk- und Abfa ll-
stücke 9 1 (1) 52 (5) 20 (4) 

Tabelle 5 Geweihartefakte. Inventar der Fundkom
plexe ( )a/ b Material 
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Inventar (Komplex A) kommt ein extrem hoher Frag
mentierungsgrad hinzu, der eine exakte Ermittlung der 
Objektzahl verunmöglichte. Die kritische Durchsicht 
und die Bearbeitung des Bruchmaterials fuhrten gegen
über den Inventarangaben des Ausgräbers zu erhebli
chen Korrekturen (Tab . 5). 

59 Netzhammer, 1933, 73 . 

Nicht unproblematisch ist die Beurteilung der Sprossen
den mit Schliffspuren, können doch auch an rezenten 
Abwurfstangen selbst keilformige Enden beobachtet 
werden . Da in mehreren Fällen die H erkunft des Schliffs 
zweifelhaft erschien, wurde mit der Ansprache solcher 
Objekte als Artefakte zurückgehalten. 

2.3.7. Funde aus Holz und Textilien 

Weder in den Inventarlisten noch in den täglichen Auf
zeichnungen des Ausgräbers finden sich Hinweise auf 
Geräte aus Holz. Netzhammer verneint solche gar expli
zit59

• Da wir wissen, dass sich in den nördlichen Fundfel
dern auch liegende Bauhölzer teilweise recht gut erhal
ten konnten, mag das Fehlen von Gerätschaften wie etwa 
Schäftungen, Gefassen, Schöpfern oder auch der häufig 
auftretenden Spaltkeile überraschen . Nun dürften aber 
die Holzgeräte zu jenen Siedlungsresten gehört haben, 
die bei Hochwasserständen besonders leicht wegge
schwemmt werden konnten. Vergegenwärtigen wir uns 
zudem die Siedlungslage und die damit verbundene 
aufwendige Brennholzbeschaffung, so ist unschwer vor
zustellen, dass defekte Holzgeräte ihren letzten Zweck 
im Herdfeuer erfullt haben dürften . 

Aus einer Lehmlinse aus Feld VI stammen mehrere ca. 
20 cm lange Stücke eines gezwirnten Seiles. Gemäss 
Vermerk im Tagebuch müssen im sei ben Feld auch 
Gewebereste geborgen worden sein. In den Fundbü
chern sind Textilien allerdings nirgends aufgefuhrt. Das 
Thurgauische Museum ist aber im Besitz mehrerer Stoff
fragmente, die aus verschiedenen Gründen mit grösster 
Wahrscheinlichkeit nur Eschenz Werd als Herkunftsort 
in Frage kommen lassen und deshalb ebenfalls vorge
stellt werden sollen. 

2.3.8. Tierknochen 

Das gesamte Tierknochenmaterial aus den Grabungen 
1931-35 wurde dem Zoologischen Institut der Universi
tät Zürich zur wissenschaftlichen Bearbeitung überlas
sen. Die Auswertung scheint sich allerdings auf die 
osteologische Bestimmung des Materials einiger Felder 
im Anschluss an die Grabungen beschränkt zu haben. 
Da von seiten des Museums des Kantons Thurgau eine 
Gesamtbearbeitung in Aussicht gestellt werden konnte, 
wird an dieser Stelle aufTeilauflistungen der nachgewie
senen Tierarten · .. erzichtet. 

2.3.9. Bemerkungen zu Dichte und Verteilung der 
Funde 

Wie in Kapitel 2.2.2. dargelegt wurde, dürfte Keller
Tarnuzzer nur im Westteil der südlichen Grabungsflä
che, in Feld VI, eine Begrenzung des Pfahlfeldes gefasst 
haben. Beide Ausgrabungsflächen lagen somit praktisch 
vollständig in den überbauten Zonen der Siedlung. Auf
grund der Flächenpläne können nur in Teilen der nördli
chen Feldergruppe vage Vorstellungen über Struktur 
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und Ausdehnung der einstigen Dörfer gewonnen wer
den . Wesentli ch günstigere Ansatzmöglichkeiten bieten 
die Fundpläne und die Funddichtenverhältnisse. 

Betrachten wir zuerst kurz die Fundsituation in der 
nördlichen Grabungsfläche, deren Schichtablagerungen 
ich mit einer spätenjungneolithischen Siedlungsphase in 
Zusammenhang bringe. Für alle Fundkategorien gi lt, 
dass die grössten Dichten in den Feldern X und XVI 
liegen . Die Fundarmut der Felder X III , XIV und XVII 
macht wahrscheinlich, dass unmittelba r nörd lich und 
westlich der Grabungsgrenzen der einstige Dorfrand zu 
erwarten ist, während umgekehrt die grossen Funddich
ten in Feld XVI dafur sprechen, dass die eigen tliche 
K ernzone der Siedlung gegen die heutige Otmarskapelle 
hin zu suchen sein müsste. 

Einiges komplizierter sind die Verhältnisse in der südli
chen Feldergruppe, dies desha lb , weil die K a rtierung der 
verschiedenen Fundgattungen teils gegenlä ufige Zunah
men der Dichten aufdeckt. Stützen wir auf das kerami
sche Fundmaterial ab, das meiner M einung nach Wohn
plätze am besten zu markieren vermag, zeichnet sich 
eine starke Siedlungsintensität im Ostbereich ab. Die 
grossen Funddichten in den Feldern VII bis IX und XV 
lassen kaum daran zweifeln, dass sich das Dorfareal in 
südliche Rich tung weitererstreckt. K eller-Tarnuzzer 
hatte an lässlich der Nachgrabung im J ahre 1950 in 
Erwartung besonders eindrücklicher Stratigrafien und 
einer Fundausbeute wie einst in Feld X sein Demonstra
tionsfeld XVIII nördlich an die Felder I und 111 ange
hängt, zu seiner Überraschung aber in Schichtpaket 111 
nur noch vereinzelt Funde gehoben. Das ältere der bei
den jungneolithischen Siedlungsareale dürfte sich daher 
kaum wesentlich über die nördliche Grabungsgrenze der 
südlichen Feldergruppe a usgedehnt haben . 

Während die Verhältnisse bei den Felsgesteingeräten 
ähnlich gelagert sind wie bei der Keramik, also eine 
Zunahme der Funddichte in Ostwes trichtung vorliegt, 
trifft bei den Knochen- und teilweise bei den Hirsch
geweihartefakten das Gegenteil zu, indem die grössten 
Funddichten in die westlich gelegenen Felder I und 111 
fallen . 

Wesentlich zur Deutung dieses doch merkwürdigen 
Befundes tragen die Knochenobj ekte selbst bei. Nach 
den hä ufigen Aussplitterungen an den besonders zahl
reich in Feld I gefundenen M eisseln (Abb. 26) zu urtei
len, handelt es sich um gebrauchte Klingen, die grös
stenteils weggeworfen worden sein dürften. Wozu sie 
verwendet wurden, hätte möglicherweise eine Untersu
chung des Schichtmaterials zeigen können. Am ehesten 
sind die Verarbeitung von Leder und Feinbearbeitung 
von Holz in Betracht zu ziehen. Da in diesen Schichtbe
reichen auch die meisten Fragmente von Beilfassungen 
gefunden wurden, dürfte letzteres sehr wahrscheinlich 
sem. 

Die Konzentra tion dieser Knochengeräte wie auch die 
schon erwähnten hohen Anteile von Silexschlagabfällen 

60 Guyan, 197 1, 161. 

42 

lassen auf eigentliche Werkplätze schliessen . Dabei 
denke ich weniger an Hausstandorte handwerkli ch spe
zialisierter Dorfbewohner, wie W.U. Guyan in einem 
Fall fur Thayngen Weier vermutet60

, sondern an örtliche 
Treffpunkte, wo in gemeinsamer Männerrunde Geräte, 
W erkzeuge und Waffen produziert wurden. Aus heute 
noch existierenden nicht industrialisierten Gesellschaf
ten sind uns solche Bilder ja nicht unbekannt. 

Auch wenn anlässlich der Ausgrabungen 193 1-35 nicht 
annähernd die Hälfte der jungneoli thischen Siedlungsa
reale untersucht worden sein dürften, so ist Eschenz 
Werd dennoch zu den flächenmässig besterforschten 
Pfyner Siedlungen zu zählen . Wir können also davon 
ausgehen, dass uns das vorhandene Fundmaterial (dar
unter 1530 Geräte) einigermassen richtig ins Bild setzt 
über das in Gebrauch gestandene Inventar. Das Fehlen 
einzelner Fundgattungen oder Gerättypen dürfte dem
nach nicht zufälliger atur sein, sondern den tatsäch li
chen Gegebenheiten entsprechen. Vergleichen wir 
Eschenz Werd mit den nahegelegenen Pfyner Stationen 
Steckborn, Thayngen und Niederwil, aus denen eben
falls grössere Fundkomplexe vorliegen, so ist in ers ter 
Linie auf das ichtvorhandensein von Geräten aufmerk
sam zu machen, die mit der T exti lherstellung in Zusam
menhang stehen. Dabei ist nicht weiter von Bedeutung, 
dass die tönernen Spinnwirtel fehlen. Sie sind meines 
Wissens in Pfyner Schichten noch nicht nachgewiesen 
worden. So werden die drei aus Komplex C stammenden 
Exemplare wohl zu horgenzeitlichen Spindeln gehört 
haben . Eher merkwürdig ist das Ausbleiben der sonst 
häufig auftretenden H echelzähne a us Rippenknochen 
und der kegelfcirmigen Webgewichte aus gebranntem 
Lehm. 

Unter den Geräten und Waffen, wie sie rur Jagd und 
Fischfang benötigt wurden, letzterer durch die grosse 
Zahl an Netzsenkern und durch mehrere Angeln eindeu
tig belegt, fehlen die in Pfyner Fundzusammenhängen 
regelmässig auftretenden meist zweireihigen H arpunen 
aus Hirschgeweih . 

Schmelztiegel, Belege der frühen M etallverarbeitung, 
oder gar Kupferobj ekte liegen nicht vor. 

Gemessen an der Belegda uer der Siedlung wie auch an 
der Grösse der Untersuchungsareale scheinen uns einige 
Fundgattungen, so etwa die Mühlen, ganz eindeutig 
untervertreten zu sein . Zudem ist das Fundmaterial, wie 
schon mehrmals festgestellt wurde, auffallend stark frag
mentiert. Ich bin deshalb der Meinung, dass sich das 
Inventar beider Siedlungsphasen fast a usschliesslich aus 
Abfall und verlorenen Gegenständen zusammensetzt, 
dass der zur Zeit der Siedlungsauflassung aktuelle Gerä
tebes tand also weitgehend fehlt. Selbst wenn die Auf
gabe der Dörfer im Zuge ka tastrophaler Ereignisse wie 
Brandfall oder Fremdzerstörung erfolgt wäre, würde dies 
heissen, dass die Bewohner die Ruinenstätte sorgfältig 
durchsucht und alles noch Brauchbare mitgenommen 
hätten . 



Zusammenfassung 

Keller-Tarnuzzer kam während den Sondierungen zur Überzeu
gung, die Ablagerung der neolithischen Schichtpakete müsste unter 
Wasser erfolgt sein, weshalb anzunehmen ist, dass in der Folge 
den stratigrafischen Verhältnissen nur noch wenig Beachtung 
beigemessen wurde. 

In beiden Grabungsflächen wurden sowohl das jungneolithische 
Schichtpaket III wie auch das dazugehörende Pfahlfeld (Abb. 14 
und 15, S.30.f!.) durchgehend angetroffen. Nur in Feld VI der 
südlichen Grabungsfläche brach bei gleichzeitigem Auskeilen der 
Kulturschichtlage die Pfohlung ab. Die Pfahldichte in der südli
chen Grabungsfläche betrug 0,9 Pfosten/m2

, diejenige in der nörd
lichen 1,3 Pf/ m2

• Dank ausreichender Bodenfeuchtigkeit blieben 
im Bereich der nördlichen Fläche nicht nur Pfostenreste, sondern 
auch liegende Hölzer erhalten. Nur hier war es möglich, Wand
fluchten einzelner Bauten auszumachen. 

Schon Keller-Tarnuzzer hat darauf hingewiesen, dass sich das 
keramische Fundmaterial aus den beiden Grabungsflächen in 
formaler Hinsicht unterscheidet. Dies trifft weitgehend auch flr 
das übrige Fundmaterial zu. Ausgehend von der Keramik wurden 
zwei mehr oder weniger einheitliche Fundkomplexe voneinander 
abgegrenzt: Komplex A (Felder IV- VII) sowie Komplex C 
(sämtliche Felder der nördlichen Grabungsfläche) . Das Fundma
terial aus den Feldern I , II, III, VIII, IX und XV wurden als 
Mischkomplex B z usammengefasst (A bb. 18, S.35). Keller
Tarnuzzer muss somit die Siedlungsareale mindestens zweier 
Siedlungsphasen angeschnitten haben. Da ein die beiden Gra
bungsflächen verbindendes Profil fehlt, ist uns die Stratigrafie im 
nicht untersuchten Zwischengelände unbekannt. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit kann aber eine Überlappung jungneolithischer 
Kulturschichtablagerungen ausgeschlossen werden. 

Die Ausgräber vermochten stellenweise in den östlichen Feldern 
der südlichen Grabungsfläche und über weite Teile in der nördli
chen das jungneolithische Schichtpaket III und die schnurkerami
sche Schicht V nicht klar zu trennen und konnten das Fundmate
rial nicht eindeutig auseinander halten. Das Fundgut aus diesen 
Kontaktzonen wird unter der Bezeichnung «alb Material» ge
flhrt. 

Im vorhandenen keramischen Bruchmaterial konnte der minimale 
Bestand von 465 Ge.fassen nachgewiesen werden (Komplex A: 
165; Komplex B: 50; Komplex C: 250). Insgesamt liegen 
1530 Geräte aus Felsgestein, Silex, Knochen und Hirschgeweih 
vor (Tabellen S. 37,39,39 und 40). Kleinfonde aus Holz wie 
auch Belege der Kupferverarbeitung fehlen vollständig. Unter den 
ProduktionsabfolIen sind die Silices (über 6500) ungewohnt stark 
vertreten . In den einzelnen Fundkomplexen liegen die Verhältnisse 
von Schlagabfollen zu Geräten wie folgt: A: 8.7; B: 11.7; C: 
6.6 und lassen darauf schliessen, dass die gesamte Produktion im 
Siedlungsareal erfolgt sein dürfte. 

Die Ermittlung der Funddichten deckte deutliche Unterschiede flr 
die einzelnen Artefaktkategorien auf So fallen z um Beispiel in 
die keramikarmen Felder im Ostteil der südlichen Grabungsfläche 
die meisten Knochenwerkzeuge (A bb. 25 und 26, S. 40) und 
Beiljassungen (A bb. 28, S. 40). Diese Unterschiede in der Fund
dichte dürften am ehesten auf örtliche Werkplätze zUTÜckzufohren 
sein. 

Der hohe Fragmentierungsgrad des Fundmaterials wie auch die 
Tatsache, dass einzelne Fundgattungen stark untervertreten sind, 
lassen annehmen, die Dörfer seien nicht überstürz t verlassen, 
sondern geräumt worden. 

3. Zur Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte 
im Jungneolithikum 

Zu den überraschenden Auswertungsergebnissen gehört, 
mit welcher Deutlichkeit sich die jungneolithischen 
Fundinventare aus den beiden untersuchten Grabungs
flächen voneinander absetzen. Dieses Resultat würde an 
sich nicht weiter erstaunen, wenn Gründe zur Annahme 
bestünden, die Ausgräber hätten in der Tat zwei ver
schiedene Schichtpakete angegraben, die sich dann 
irgendwo im nicht untersuchten Zwischen bereich über
lappen müssten. Nun lassen aber Lage und Orientierung 
der in beiden Grabungsflächen angetroffenen Ablage
rungen, die wir als Kulturschichtpaket III bezeichnen, 
mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass wir es 
mit ein und derselben Strate zu tun haben. Dies wird 

61 Das Planmaterial ist nicht mehr vollständig im Original erha lten. 
Die Profilzeichnungen (S. 23 fT. ) wurden teilweise nach Umzeich
nungen erstellt. 

gestützt durch die Beobachtungen, welche anlässlich der 
Nachgrabung 1950 im an Feld 111 anstossenden Feld 
XVIII gemacht werden konnten. Ebenfalls nicht ohne 
weiteres verständlich ist die Feststellung, dass in der 
nördlichen Feldergruppe die schnurkeramische Schicht 
grösstenteils mit dem jungneolithischen Schichtpaket 
zusammenfiel, hingegen in der südlichen Grabungsflä
che, ausgerechnet in höherer Lage, durch eine Über
schwemmungsschicht von derselben abgehoben gewesen 
sein soll. Die Interpretation der teils doch etwas stark 
schematisierten Profilzeichnungen 1931-35 ist nicht ein
fach6 1

• Man wird aber beim Studium des Nord-Südprofi
les e-e' (Abb. 11 , S. 26) zum Schluss kommen, dass die 

43 



von K eller-Tarnuzzer so festgeha ltene Stratigrafie nu r 
als Folge gewaltiger Seespiegelschwankungen erklärt 
werden ka nn. Da wir nich t a uf Detai lbeobach tungen 
a bstützen können, muss sich die Rekonstruktion dieser 
Vorgänge und damit verbunden des sied lungsgeschicht
lichen Ablaufes a uf grobe Züge beschrä nken. Vorgängig 
sollen die stratigrafi schen Verhältnisse, wie sie in den 
beiden Grabungsflächen angetroffen wurden, kurz in 
Erinnerung gerufen werden . 

Auf der Grundmorä ne lagen zwei . Schnegglisand-See
kreideschichten (Schich ten I und 11 ), die, bis gegen 
einen M eter dick, auf der nördli chen Inselhälfte schwä
cher a usgeprägt waren und stellenweise sogar fehlten . 
Darüber lag, die jungneolithischen Siedlungsphasen 
repräsentierend, Kulturschichtpaket 111. Dieses wie
derum wa r von der sterilen Zwischenschich t IV überla
gert, die, wie schon Schicht 11, ebenfalls in der nördli
chen Grabungsfläche auskeilte und in den nördlichen 
Ra ndzonen nur noch sporadisch gefasst werden konnte. 
In diesem Bereich war eine Trennung der beiden stark 
lessivierten Kulturschichtlagen 111 und V nicht möglich . 

Der Zeitpunkt, in welchem der Rhein den Inselrücken 
zur Besiedlung frei gab, bleibt offen . Der relativ scharfe 
und saubere Übergang von Seekreide zur Kulturschicht 
spricht rur einen bereits durch Bewuchs gefes tigten 
Untergrund, als die erste menschliche Niederlassung 
stattfand . Artefakte sind, von wenigen Ausnahmen abge
sehen, nicht mehr in die Seekreideschicht 11 gelangt. 
Einzelne Bemerkungen in den Tagebuchaufzeichnungen 
können dahingehend gedeutet werden, dass die Ausgrä
ber auf Reste der ehemaligen Bewuchsdecke ges tossen 
si.nd. Einen Bestand von Grosslaubbäumen wie Eichen 
oder Pappeln können wir ausschliessen, da solche auf
grund der Durchwurzelung hätten nachgewiesen werden 
können. Eher zutreffend dürfte das Bild von Strauch
und Buschgehölz mit ensprechender Kleinflora sein. In 
diese Richtung weist auch das Ergebnis einer an Ort 
vorgenommenen botanischen Bestimmung von direkt 
auf der Seekreide liegenden Schichtrückständen, wonach 
u .a. neben Haselnüssen a uch verschiedene Waldmoos
arten auffa llend stark vertreten waren . 

Da abgesehen von örtlichen Verlagerungen der aufstos
senden Sandlagen einschneidende Änderungen der 
Abflussverhältnisse im Eschenzer Trichter seit dem Neo
lithikum nicht wahrscheinlich sind62

, dürfte die Insel rür 
die ankommenden Siedler nur auf dem Wasserweg 
erreichbar gewesen sein63

• Somit stellt sich die Frage, ob 
im Bedürfnis nach Schutz die Gründe rur die Besiedlung 
überhaupt zu suchen sind . Denn ohne Zweifel musste die 
Insellage mit erheblichem M ehraufwa nd in der Bauholz
und Nahrungsbeschaffung verbunden sein . Die nicht 
überbauten Inselzonen dürften zudem der ungeeigneten 
Bodenverhältnisse wegen landwirtschaftli ch nur bedingt 
nutzbar gewesen sein und konnten eine auch nur kleine 

62 Für diverse Hinweise danke ich Erich R. Müller, Geologe, Frauen
feld . 
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Dorfgemeinschaft ohnehin' nich t ausreichend ernähren . 
Zudem musste der Vieh bestand nachts a uf den uferna
hen Weidegründen zurückgelassen werden und war räu
berischen Übergriffen weitgehend schu tzlos a usgeliefert . 
I n Anbetrach t der starken Wasserströmung möchte ich 
Stegkonstruktionen zwischen Ufer und Insel aus
schliessen. 

Wie das Fundmaterial zu verstehen gibt, war während 
der ersten Sied lungsphase nur die südliche Inselhälfte 
überbaut (Abb . 30). Aufgrund der Funddichte bei der 
K eramik ist zu vermu ten, das engere Siedlungsareal 
hätte sich im wesentlichen gar auf die Südwestzone des 
heutigen Inselkörpers beschränkt. So stammt der Gross
teil des Fundmaterials aus den Feldern V und VII (vgl. 
S. 36). Anlässlich der Nachgra bung im J ahre 1950 hat 
K eller-T arnuzzer nördlich von Feld 111 nur noch verein
zelte jungneolithische Funde gehoben. Da aber mit Ver
schwemmungen von Fund- und Schichtma terial zu rech
nen ist, ist gerade bei der Abgrenzung des ältesten 
Siedlungsareales Vorsicht geboten. Dies umso mehr, als 
heute noch vorhandenes Silexmaterial aus der G ra bung 
Schenk, das angeblich aus dem Nord- und Ostbereich 
der Insel stammen soll, nur mit der älteren Siedlungs
phase in Verbindung gebracht werden kann . 

Die grosse Zahl der im südli chen Gra bungsfeld nachge
wiesenen Pfosten und die anscheinend zufällige Streu
ung, die es verunmöglichen, auch nur T eile von Haus
grundrissen auszumachen, können nur unter Annahme 
mehrerer Bauphasen verstanden werden. Die Einheit
lichkeit des kera mischen Fundmaterials zwingt zum 
Schluss, dass die Inselsiedlung aber noch im frühen 
Jungneolithikum aufgelassen wurde. Die Gründe kennen 
wir nicht. J edenfalls sprechen keine Anzeichen rür ein 
Ansteigen der Seespiegel zu j enem Zeitpunkt. 

Die zweite Inbesitznahme der Insel erfolgte in einer 
bereits voll entwickelten Pfyner Stufe, wobei wir nicht 
wissen, ob diese Phase von Sied lungsunterbrüchen 
begleitet wa r. Fest steht, dass zur Horgener Zeit die 
Insel noch oder wied er bewohnt war. Die Gra bungsbe
funde ermöglichen wiederum nur sehr beschränkte Aus
sagen über Haus- und Sied lungsstrukturen . Das über
baute Areal dürfte sich weitgehend über die gesamte 
nördliche und östliche Inselzone erstreckt ha ben 
(Abb . 30) . Nach den Funden zu schliessen, ha t R. Stro
bel 1962 im Innern der K a pelle dieses Siedlungsareal 
angeschnitten . Im Bereich der südlich gelegenen Felder 
11 , I und 111 muss eine Überschneidung mit dem älteren 
Pfahlfeld erfolgt sein . Somit dürfte das jüngere Sied
lungsareal, möglicherweise wesentlich grösser als das 
ältere, gut die Hälfte des heute begehbaren Inselteils 
eingenommen haben, was einer Fläche von rund dreissig 
Aren entspricht. Gehen wir aber davon aus , dass neoli
thische Ufersiedlungen in der Regel eng überbaut waren 
und ein Dutzend Einzelbauten die obere Grenze darstell-

63 Gehen wir von den heutigen T iefenverhältnissen aus, so wären 
zeitweilige Furtenbi ld ungen zwischen Eschenzer Delta und 
Otmarsinsel möglich gewesen. 
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Abb. 30 Eschenz/Werd . Die neolithischen Siedlungs a reale 

Mutmassliche Ausdehnung 
der älteren jungneolithischen Siedlung 

d er jüngeren jungneolithischen Siedlung 

der schnurkera mischen Siedlung 
(nach H ardmeyer, 1983, 14) 

Angebliche Schichtfunde von 
B. Schenk (Gra bung 1882)? 
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ten, ist eine gleichzeitige Belegung der gesamten Sied
lungsfläche äusserst unwahrscheinlich. W ie die Befund e 
in den Feldern XII und XIII zeigten, waren die Bauten 
mindestens teilweise firstparallel zum Verlaufder Uferli 
nie ausgerichtet. 

Seine Untersuchungen in Hornstaad lassen H . Schlicht
herle zum Schluss kommen, die jungneolithischen Was
serstände zur Zeit der Bildung der archäologischen 
Horizonte 1-3 seien rund einen Meter tiefer als die 
heutigen anzusetzen, und die betreffende Siedlung hätte 
knapp oberhalb des mittleren Mittelwassers (um 
394.00 m ü.M.), somit auf der sommerlich überfluteten 
Strandplatte gestanden64. Während des zweiten Sied
lungsabschnittes auf dem Werd konnte der Wasserspie
gel maximal gegen 394.50 M eter ü.M. steigen, ohne die 
Standorte der tiefstgelegenen Bauten im untersuchten 
Areal zu überschwemmen (mittlerer Sommerwasser
stand heute: 395.41 Meter ü .M .). Ohne Zweifel hätten 
sich dann aber diese H ä user noch im Wellenschlagbe
reich befunden . Da für die Siedler ohne weiteres die 
Möglichkeit bes tanden hätte, diesem auszuweichen und 
die Ba uten in leicht erhöhter Lage, nämlich im Bereich 
des älteren Dorfareales zu errichten, meine ich, der 
jährliche Mittelwasserstand sei deutlich unter 
394.00 M eter gelegen. 

Verkohlte Wandpfosten in Feld XII65 zeugen von minde
stens einem Brandfall während des zweiten Siedlungsab
schnittes auf der Insel. Da ganz besonders zahlreich 
auch an der K eramik a us Feld XVI Brandeinwirkung 
festgestellt werden kann, ist anzunehmen, dass dabei die 
ganze Siedlung einem Dorfbrand zum Opfer gefallen ist. 
Das Scherbenmaterial, zum T eil völlig ausgeglüht, lässt 
auf eine intensive und langwährende Hitze schliessen. 
Unter den von diesem Brand erfassten Gefassen, darun
ter auch weggeworfener Abfall, figurieren Formen, die 
ich mit einer späten Stufe der Keramikentwicklung in 
Zusammenhang bringe. Demzufolge muss diese Brand
katastrophe am oder gegen Ende der Siedlungsphase 
stattgefunden haben. Ich glaube aber nicht, in ihr selbst 
die Ursache für die Auflassung der Siedlung sehen zu 
können , da ich mir schwerlich vorstellen kann, dass dem 
neolithischen Menschen ein solches Ereignis hätte 
Anlass sein können , nach generationenlanger Siedlungs
tätigkeit die Insellage aufzugeben und die neuen Wohn
stätten anderswo zu errichten. Hingegen ist durchaus 
denkbar, dass der Exodus der Dorfgemeinschaft mit 
einem absichtlichen Niederbrennen der alten Behausun
gen verbunden war. 

Man wird sich deshalb fragen müssen, ob der Seespiegel
anstieg, dokumentiert in der Bildung der Überschwem
mungsschicht IV, der direkte Anlass für die Aufgabe der 
Siedlung war. Wir wissen nur, dass von einem bestimm
ten Zeitpunkt an die Insel als Siedlungsplatz nicht mehr 
in Frage kommen konnte. Auf dem Kulminationspunkt 

64 Schlichtherle, 1979, 87 /TI 
65 Sie sind leider nur im Flächenplan von Feld XII gekennzeichnet 
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des damaligen Inselniveaus misst die heutige (!) 
Schnegglisand-Seekreideschicht gut 20 cm, was eine 
Minimalhöhe des Wasserstandes um die Kote 397.00 m 
ü.M. bedingte, damit die Verfrachtung von Schwemm
sand und Seekreide in diesem Ausrnasse überhaupt mög
lich war. Dies entspricht einem mindes tens zeitweisen 
Pegelanstieg von wenigstens drei Metern, somit also 
Wasserständen, die über den heutigen extremen Som
merhochwassern lagen. Als Bedingung für die Bildung 
des GH 6 (Seekreideakkumulation) in Hornstaad rech
net H . Schlichtherle mit Wasserständen um 398.00 m66

• 

Die Dicke von Schicht IV kann, was den Zeitabstand 
zur schnurkeramischen Besiedlung betrifft , leicht zu vor
eiligen Schlussfolgerungen verleiten. Zum einen handelt 
es sich bei Schicht IV nicht um eine nach jährlichen 
Sedimentationsraten erfolgte reine Seekreideablagerung, 
zum anderen dürften sich wegen der exponierten Lage 
des Siedlungsplatzes, bei geringer Wasserbedeckung, 
Erosion und Akkumulation in raschem Wechsel abgelöst 
haben. Nach eigenen Beobachtungen können nach 
einem schweren Sturm am Südufer des Untersees im 
leicht bedeckten Strandplattenbereich Sandaufwürfe von 
mehr als 10 cm Mächtigkeit festges tellt werden, die dann 
allerdings auch wieder nach kurzer Zeit verfrachtet wer
den . Trotzdem meine ich, dass Ausrnass und Dauer 
dieser Pegelstände nicht in den Rahmen ex trem er saiso
naler Schwankungen zu bringen sind, sondern als Folge 
einer längerfristigen Anhebung der Abflussschwelle des 
unteren Seebeckens vers ta nden werden müssen67 . 

In den tieferen Lagen der nördlichen Feldergruppe fehlte 
Schicht IV, da sie ungefahr auf der Höhe von 396.00 m 
auskeilt. Sie konnte in den Feldern X und XVI partiell 
noch festgestellt werden. Wo sie fehlte, lag die schnurke
ramische Schicht V direkt auf dem bereits stark aufgear
beiteten Schichtpaket 111, angeblich ohne trennenden 
Zwischenhorizont. Dafür kann es meines Erachtens nur 
zwei Erklärungen geben. Entweder konnte sich Schicht 
IV über weite T eile der nördlichen Inselabdachung 
nicht bilden, oder aber, was ich als eher zutreffend 
erachte, die Ablagerung wurde beim allmählichen Sin
ken des Wasserspiegels sukzessive im Bereich der jeweili
gen Wasserlinie abgetragen. Dass dieser erosive Vor
gang nur auf der Nordseite stattfinden konnte, liegt in 
der Orientierung der Insel. Da sich die nördlichen Teile 
leicht schräg der Strömung aussetzen, konnte Schicht
material hier leichter abgeschwemmt werden als auf der 
Südhälfte. Für uns nicht weiter von Belang ist, ob das 
Fehlen von Schicht IV auf der nördlichen Inselzone auf 
Nichtbildung oder auf nachträgliche Erosion zurückge
führt werden muss . Wichtig ist, sich darüber im klaren 
zu sein, dass das Zusammenfallen von Schichtpaket 111 
und der schnurkeramischen Schicht V (siehe dazu 
Abb. 31) nicht im Sinne einer koninuierlichen Schicht
bildung ausgelegt werden darf. Dass die Phasen von 
Wasseranstieg und Rückzug als langwierige Vorgänge 

66 Schlichtherle, 1979, 89 . 
67 Siehe Anmerkung 41. 
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aufzufassen sind , dafür spricht die grosse Zahl an vcrsin
terter Keramik. Sehr viele Scherben a us der nördlichen 
Grabungsfläche sind mit einer dicken Sinterschale 
umfangen und müssen, da der Versinterungsprozess 
relativ langsam vor sich geht68

, über längere Zeit im 
Bereich der schwankenden Wasserlinie gelegen ha ben. 

Die von K eller-Tarnuzzer beschriebene Situation in den 
sogenannten Kontaktzonenbereichen spri cht dafur, dass 
die Bes iedlung durch die Schnurkeramiker unmittelbar 
nach Regression des Hochwasserstandes erfolgt sein 
muss. Nur so kann ich mir das Fehlen eines vegetations
bedingten Zwischenhorizontes erklären. Nach der Aus
dehnung des schnurkeramischen Siedlungsareales zu 
schliessen (Abb. 30), müssen die endneolithischen Was
serstände wieder weitgehend denen im Jungneolithikum 
entsprochen haben. 

Zum Abschluss des ersten T eils, in welchem versucht 
wurde, die Befunde der Grabungen 1931-1935 von Karl 
K eller-Tarnuzzer vorzulegen, soll noch einmal kurz auf 
diejungneolithischen Wasserstände des Untersees einge
gangen werden. H. Schlichtherle konnte in Hornstaad, 
Hörnle I , über den frühen jungneolithischen Kultur
schichten (AH 1-3) eine rund 30 cm mächtige Seekrei
deablagerung feststellen, die einen starken und längerfri
stigen Seespiegelanstieg bedingt. Den darüberliegenden 
archäologischen Horizont 4 pa rallelisiert er mit Statio
nen der entwickelten Pfyner Kultur69

• Dieser zwischen
zeitliche Seespiegelanstieg müsste sich eigentlich a uch 
auf dem Werd niedergeschlagen haben. Den vorha nde
nen Profilplänen sind nun aber keinerlei Anzeichen eines 

68 J oos, 1976, 11 0. 
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Hochwasserstandes zwischen den beiden Pfyner Sied
lungsphasen zu entnehmen . Ein massiver Seespiegelan
stieg kann nach der Stratigrafie von Eschenz Werd 
frühes tens während der Horgener Zeitstufe erfolgt sein. 
Ist das wenige Fundmaterial des jüngeren H ori zontes 
(AH 4) von H ornstaad tatsäch lich in eine jüngere Pfyner 
Stufe zu stellen , dann sind die jungneolithischen Pegel
verhältnisse des Untersees noch komplexer, als wir auf
grund der Stratigrafien der beiden Stationen annehmen . 

Zusammenfassung 

Während der ersten Siedlungsphase dürfte nur die Südhälfle der 
Insel überbaut gewesen sein (A bb.30, S.45). Aufgrund des 
geschlossenen Charakters des keramischen Fundmaterials ist 
anzunehmen, dass das Dorf, mehrfach erneuert, noch im frühen 
Jungneolithikum abgegangen ist . D er B eginn der zweiten Besied
lung fiel in die bereits voll entwickelte Pfyner Stuft . Das D orf
areal dürfte die nördlichen und östlichen Inselteile vollständig 
bedeckt und im Ostbereich das ältere Siedlungsareal überschnitten 
haben. Ein Seespiegelanstieg von minimal drei Metern muss im 
Endneolithikum die Insel vollständig unter Wasser gesetzt haben 
und fohrte z ur Überdeckung des jungneolithischen Schichtpaketes 
mit Seekreide und Schwemmsanden (A bb .3I , S.47). Während 
der Rückz ugsphase des Hochwassers wurden diese auf der nördli
chen Inselhäljte örtlich abgetragen. In diesen Inselz onen kamen 
die Kulturschichtablagerungen der schnurkeramischen Siedlungs
phase unmittelbar auf das jungneolithische Schichtmaterial zu 
liegen. 

69 Schlichtherl e, 1979, 2 11 fT. 



B. Das Fundmaterial 

4. Die Keramik 

4.1. Vorbemerkungen 

Wie in Kapitel 2.3.1. (S.34) dargelegt wurde, fuhrten 
bei der Durchsicht des Fundgutes Unterschiede in der 
Beschaffenheit der K eramik zur Abgrenzung der mehr 
oder weniger geschlossenen Materialkomplexe A und C 
sowie eines Mischkomplexes B (Abb. 18, S. 35). 

Das Zusammensetzen des keramischen Bruchmaterials 
stellte sich aus mehreren Gründen als unerwartet 
schwierig und zeitraubend heraus. Zum einen ist der 
Fragmentierungsgrad auch bei sehr hart gebrannten 
Gefassen auffallend hoch; mehr als handflächengrosse 
Bruchstücke kommen nur vereinzelt unter den dickwan
digen Töpfen vor. Zum anderen musste festgestellt wer
den, dass trotz grosser Grabungsflächen nur ein Bruch
teil der ursprünglichen Abfallmenge vorliegt, was uns 
ebenfalls in der Annahme bestärkt, es sei recht viel 
Kulturschichtmaterial abgeschwemmt worden. Nicht 
zuletzt hat sich die Grösse der Fundfelder (identisch mit 
den Grabungsfeldern) fur diese Arbeit sehr nachteilig 
ausgewirkt. 

Die auf den Fundtafeln vorgelegte Keramikauswahl ist 
einerseits nach Gefassgattungen und Typen, andrerseits 
nach Fundkomplexen gruppiert worden. Um das 
Wesentliche hervorzuheben, wurde darauf verzichtet, in 
den Umzeichnungen das puzzlehafte Bild zusammenge
setzter Gefasswandungen wiederzugeben. Wegen des 
grossen zeichnerischen Aufwandes schien es gerechtfer
tigt, die Gefassoberflächen nicht originalgetreu abzubil
den , sondern lediglich einen Eindruck der Oberflächen
strukturen zu vermitteln70

• Die schraffierten Profil
schnitte entsprechen den zusammenhängenden, also 
gesicherten Gefassprofilen, während die nicht schraffier
ten Schnitte, gestützt auf vorhandene, aber nicht anzu
schliessende Gefassteile, den sehr wahrscheinlichen Pro
filverlauf wiedergeben. Mutmassliche Ergänzungen, in 
gestrichelter Linie ausgeftihrt, wurden nicht zuletzt aus 
Platzgründen grösstenteils unterlassen. Sofern es die 
Ausmasse der Gefassfragmente zuliessen und die Mög
lichkeit der Orientierung bestand, habe ich die Abbil
dungen spiegelbildlich angefertigt, um einen besseren 
Eindruck von Form und Grösse der Gefasse zu geben, 
damit aber auch in Kauf nehmen müssen, dass dem 

70 Das Umzeichnen der Keramik besorgte Marcel Reuschmann, 
Abteilung fLir Urgeschichte der Universität Zürich, dem an dieser 
Stelle nochmals herz lich gedankt sei. 

Betrachter eine in Wirklichkeit nicht vorhandene Regel
mässigkeit vorgetäuscht wird. Der Abbildungsmassstab 
ist konsequent im Verhältnis I: 3 gehalten . 

Angaben zu Magerung, Oberflächen beschaffenheit und 
Farbe enthält der Katalog auf Seite 155 ff. Obwohl pro
blematisch, wurden die Farbbezeichnungen in konven
tionellem Sinn aufgefuhrt. Dies in erster Linie deshalb, 
weil neolithische Keramik, unter anderem auch als Folge 
der Feuchtbodenlagerung, meist viele Farbnuancen auf
weist, was eine exakte Beschreibung auch mittels Farb
norm tafeln weitgehend verunmöglicht. Durch Schräg
strich getrennte Farbangaben entsprechen den Farb
schwergewichten am Objekt. 

Ein Vergleich von Gefassbeständen verschiedener Sta
tionen setzt eine klare Umschreibung der Formen vor
aus. Ich habe mich, sofern möglich , an die Definitionen 
und die Terminologie von J. Winiger (1971)7' gehalten, 
ohne dies im folgenden jeweils speziell zu vermerken. Die 
Abgrenzung einzelner Gefassgruppen drängt sich durch 
die Häufung gleicher oder sehr ähnlicher Formen auf. 
Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass, 
besonders gilt dies bei den Töpfen, alle Variationen 
vorkommen. Aus dem eben Gesagten geht hervor, dass 
somit also auch die Übergänge von Töpfen zu Schüsseln 
wie auch von Schüsseln zu Schalen flies send sind. 

4.2. Mengenverhältnisse der Gelass
gattungen und Typen 

Basierend auf der ermittelten Mindestgefasszahl gibt 
Tabelle 6 Auskunft über die Anteile der einzelnen 
Gefassgattungen und Typen und ermöglicht diesbezüg
lich den direkten Vergleich der drei Fundkomplexe. In 
der Gruppe der «nicht identifizierbaren Formen» figuri e
ren Gefasse, dic durch nicht aussagekräftige, meist nur 
einzelne Wandscherben oder atypische Randfragmente 
vertreten sind, die daher weder der einen noch der 
andern Gattung mit Sicherheit zugewiesen werden konn
ten. Eine kleine Auswahl ist auf Tafel 23 (S. 80) zusam
mengestellt. Wir können aber davon ausgehen, dass sich 
diese Gruppe in der Mehrheit aus kleineren Topfformen 
zusammensetzen dürfte. 

71 Winiger, 1971,22 fT. 
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Komplex A Komplex B 
N % 

Komplex C 
Gefassgattungen/T ypen 

T rich tertöpfe 
tiefe Schu lter 35 
hohe Schulter -

(enge Mündung) 7 
tonnenformig -

nicht identifizierbar 50 

Bauchige Tonnen 
mit Trichterrandansatz 
ohne Trichterrandansatz 

Konische Töpfe (H orgen) 

H enkelkrüge 
rands tändiger H enkelansa tz 8 
unterrandständiger H enkela nsatz 2 
nich t identifizierbar II 

H enkelkrüge oder Flaschen 

Flaschen 
doppel konische 
Ösenkranz 
Ösenleiste 

Schüsseln 
konische 
Knickwand mit geradem Rand 
Knickwand mit geschweiftem Rand 
s-formiges Profil 
flache Schüsseln/ Schalen 
andere 

Konische Schälchen 

Becher 

Ösengefasse 

Tulpenbecher 

Nich t identifizierbare Formen 

T a belle 6 K eramik. Gefassgattungen und T ypen 

Die typologischen Unterschiede am Formenbesta nd der 
Komplexe A und C werden unten eingehend bespro
chen. Was die Zahlenverhältnisse anbelangt, so sticht 
besonders die Zunahme der Töpfe in K omplex C hervor, 
während die Krüge um mehr als die H älfte zurückgehen 
und die Ösengefasse keine Rolle mehr spielen . 

Werfen wir einen ersten Blick auf den Gefassbestand von 
Thayngen-Weier , nach wie vor der grösste publizierte 
Pfyner Fundkomplex a us der Region, so zeigt sich, dass 
die Verhältnisse bezüglich Schüsseln und Schalen völlig 
anders gelagert sind . In Thayngen nehmen diese mehr 
als einen Viertel am gesamten Gefassbes tand ein72

, wäh
rend sie in Eschenz Werd im jüngeren K omplex 7.6 %, 
im älteren sogar nur 4.2 % ausmachen . 

72 Winiger, 197 1, 30. Siehe dazu auch Stöckli, 198 1,39 r. 
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I 
1 
-

4 
-

1 ? 
-

-

2 

N % N % 

92 55,8 37 74,0 125 50,0 
6 2 
- 21 
1 3 
3 33 

27 66 

- - - - 43 17,2 
15 
28 

- - I 2,0 8 3,2 

21 12,7 2 4,0 15 6,0 
1 6 
- -

1 9 

6 3,6 - - 2 0,8 

2 1,2 1 2,0 1 0,4 
1 -

- -

- I 

7 4,2 2 4,0 19 7,6 
1 -

1 -

- 8 
- 7 
- 4 
- -

2 1,2 - - - -

1 0,6 - - I 0,4 

8 4,9 I 2,0 I 0,4 

3 1,8 - - - -

23 14,0 6 12,0 35 14,0 

165 100 50 100 250 100 

4.3. Töpfe 

4.3.1. Trichtertöpfe 

- Trichtertöpfe mit tiefsitzender Schu lter Tafeln 1-6 

Gefasse mit s-formigem Profil. Mündungsdurchmes
ser kleiner als Höhe. Verhältnis Mündungs- zu 
Bauchdurchmesser in der Regel grösser als 0.8. Schul
terumbruch auf halber Gefasshöhe oder leicht da
rüber. 

Die Trichtertöpfe mit ti efsitzender Schulter, in Kom
plex A die eigentliche T opfform darstellend , sind ihrer
seits in eine unverzierte und verzierte Gruppe zu 
scheiden. 



Erstere charakterisiert sich durch Gefasse mit weiter 
Mündung, tiefsitzendem Schulterumbruch und ausge
wogenem Schwung des Profils (Tf. 1 u . 2). Weiter sind 
als hervorstechende Merkmale die vorzügliche Oberflä
chenbehandlung und die Dünnwandigkeit zu nennen. 
Die Gefassprofilierung erinnert stark an Formen aus der 
Station Feldbach am oberen Zürichsee73

• Die weitere 
Parallele zu Feldbach, das Fehlen des Schlickauftrages, 
dürfte kaum zufallig sein. Einzig das geschlickte 
Randfragment auf Tafel 2, 13 muss zu diesem Typus 
gezählt werden. Ebenso fehlt Strichrauhung. 

Die zweite Gruppe zeichnet sich durch zusätzliche 
Knubben- und Leistenzier aus (Tf. 4 u. 5; 6, 1 u. 2). 
Soweit wir beobachten können, sitzen Knubben immer 
direkt auf dem Schulterumbruch oder wenig oberhalb 
desselben. Von einer Ausnahme abgesehen, fehlen 
Randknubben hier vollständig. Einzelne Knubbenpaare 
auf der Schulter sind nachgewiesen. 

Die Randscherben mit glatten Leisten gehören sämtliche 
zu den Töpfen mit tiefsitzenden Schultern, wobei aller
dings die Tendenz zur Einziehung der oberen Gefasspar
tie auffallt (Tf. 4,2 u. 8; 5,2 u. 5). Die Leisten sind teils 
scharfkantig gezogen, teils sorgfaltig verstrichen, sodass 
sie gelegentlich weniger als aufgesetzte Leisten, sondern 
vielmehr als Randverdickungen in Erscheinung treten74 . 
Gelegentlich sind sie schwach gekehlt. Das Beispiel auf 
Tafel 4,2 ist der einzige sichere Beleg fUr eine Kombina
tion von Randleisten und Schulterknubben. 

Ebenfalls als Topffragment deute ich die schon von 
J. Winiger erwähnte «Rand partie eines kleinen Henkel
krügleins mit kreuzweiser Strichverzierung am Rand 
nach der Art der Lutzengüetle Kultur»75 (Tf. 6,3). Die 
besagte Scherbe ist am Randsaum stark verwittert und 
lässt daher letztlich eine sichere ProfilsteIlung nicht zu. 
Aufgrund der Zierweise ist es in der Tat naheliegend, an 
ein Krüglein zu denken. Nun lassen sich aber ebenfalls 
im A-Material noch drei weitere solcher Kleingefasse 
nachweisen, von denen zwei keine Henkel getragen 
haben können . Vom dritten liegt einzig ein kleines, 
ebenfalls in dieser Manier verziertes Schulterfragment 
vor, welches gerade noch zu erkennen gibt, dass in 
diesem Falle oberhalb und unterhalb des Schulterum
bruchs je ein Kreuzschraffenband eingeritzt worden ist. 
An beiden Stücken deuten übrigens Tonmaterial und 
Verarbeitungsweise auf denselben Töpfer hin . Für das 
kleine Schulterfragment kann mit Sicherheit gesagt wer
den , dass die Ritzungen vor dem Brand vorgenommen 
worden sind; bei den Resten einer weissen Füllmasse 
handelt es sich um eine Inkrustationspaste. 

In den Abbildungen etwas übervertreten, sollen Trich
tertöpfe mit enger Mündung (Tf. 3; 4,8) die Variations
breite der Topfformen zum Ausdruck bringen. Hervor
zuheben ist einzig der grosse Behälter (Tf. 3, I) mit der 

73 Auswahl bei Winiger, 1971 , Tf. 81-83. 
74 Sehen wir von Schussenrieder Beispielen ab, so begegnen wir 

ä hnlichen Randbildungen am Material von HerbIingen «Grüt
halde» (Guyan, 1942, 86 f. ). 

ungewohnten, zylinderartigen Halsbildung, der schon 
allein wegen seiner exakten H erstellungsweise Beach
tung verdient. 

Trichtertöpfe mit hochstehender Schulter Tafeln 7-10 

Gefasse mit s-förmigem Profil. Mündungsdurchmes
ser kleiner als Höhe. Verhältnis Mündungs- zu 
Bauchdurchmesser grösser als 0,8. Schulterumbruch 
im oberen Gefassdrittel. 

Dieser Typus, der klassische Pfyner Kochtopf, kenn
zeichnet sich durch eine weite Mündung, flaue Hals
Randbildung, hochstehende Schulter und kaum 
geschwungenen Gefassunterteil. Er ist ausschliesslich im 
Materialkomplex C nachgewiesen. Vorhandene Schul
terfragmente lassen vermuten, dass diese Form, fur wel
che die Beispiele auf Tafel 7,5 u . 10 und Tafel 8 als 
typisch anzusehen sind, wesentlich häufiger aufgetreten 
sein muss als Tabelle 6 anzeigt. Dies ist darauf zurück
zufUhren, dass sich das Zusammensetzen dieser meist 
grossvolumiger Töpfe aus mehreren Gründen äusserst 
schwierig gestaltete und nicht zum gewünschten Erfolg 
fuhrte. Ich nehme an, dass in der Gruppe «nicht identifi
zierbare Trichtertöpfe» zur Hauptsache dieser Typus 
vertreten ist. 

Die meisten Töpfe sind schlecht geglättet oder 
geschlickt. Tupfenreihen am Gefassrand stehen fast aus
nahmslos mit diesem Typus in Verbindung. Randknub
ben sind nicht sehr häufig. Nur zwei Behälter (Tf. 8,1 u. 
9,1) tragen Knubben am Übergang von Schulter zu 
Hals . 

Trichtertöpfe mit tonnenförmigem Profil 
Tafeln 11 und 12 

Gefasse mit s-förmigem, gleichmässig geschwungenem 
Profil. Mündungsdurchmesser kleiner als Höhe. Ver
hältnis Mündungs- zu Bauchdurchmesser in der Regel 
grösser als 0,8. 

Innerhalb der Gattung Koch- und Vorratstöpfe, die, wie 
schon festgestellt, eine gros se Variationsbreite aufweist, 
hebt sich eine auch zahlenmässig relevante Gruppe ab, 
die ihrer markanten Merkmale wegen gesondert 
betrachtet werden muss. Sie umfasst eine spezielle Form 
der Trichtertöpfe, deren gemeinsames Merkmal die ton
nenartige Gefassprofilierung ist. Der Schwung der obe
ren Gefasshälfte wird in der unteren entgegengesetzt 
weitergefUhrt, eine eigentliche Schulter fallt weg und an 
ihre Stelle tritt eine gleichmässig volle Bauchung 
(Tf. 11,3; 12,1). Die Mündungsweite ist in der Regel 
deutlich kleiner als der grösste Bauchdurchmesser; die 
Standflächen erscheinen daher verhältnismässig gross. 
Selbstverständlich sind auch hier wieder alle Formen 
anzutreffen, so nimmt etwa der Topf auf Tafel 9,8 eine 
Übergangsstellung zwischen dieser Form und dem 
Typus mit hochstehender Schulter ein. 

75 Winiger, 1971 , 76. 
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Auffallend häufig sind an diesen Töpfen Randknubben 
zu beobachten, die entweder direkt am Randsaum oder 
leicht darunter stehen und meist recht kräftig ausgeprägt 
sind. Ziehen wir in Betracht, dass in keinem Falle voll
ständige Randpartien vorliegen und somit auch die Ver
lustquote an Knubben hoch sein muss, werden wir kaum 
fehlgehen in der Annahme, Randknubbenzier sei gar die 
Regel. 

Schlickung ist häufig; gelegentlich ist der Schlicküber
wurf sorfaltig in die gleiche Richtung verstrichen wor
den. Trichtertöpfe mit tonnenförmigem Profil fehlen im 
A-Material ausnahmslos. 

4.3.2. Bauchige Tonnen Tafeln 13- 16 

Gefasse mit bauchigem Profil, ohne Trichterrand . 
Mündungsdurchmesser kleiner als Höhe. Verhältnis 
Mündungs- zu Bauchdurchmesser kleiner als 1.0. 

Das gemeinsame Merkmal der bis anhin besprochenen 
Formengruppen ist die s-förmige Profilierung; gemäss 
Definition haben wir von Trichtertöpfen gesprochen. Die 
«bauchigen Tonnen», ausschliesslich in Komplex C auf
tretend, setzen sich nun in erster Linie durch das Fehlen 
der Trichterrandes von diesen ab, wobei sich aber auch 
hier die Schwierigkeit der Abgrenzung von der letztge
nannten Trichtertopfgruppe stellt. Die Beispiele auf 
Tafel 13 und 14 zeigen noch unverkennbar schwache 
Ansätze zu einer Trichterrandbildung. Somit stellt sich 
die Frage - ohne den Überlegungen hinsichtlich der 
Entwicklung der Keramik im Jungneolithikum vorgrei
fen zu wollen (S. 150) - ob sich die bauchigen Tonnen 
aus den Trichtertöpfen mit tonnenförmigem Profil ent
wickelt hätten. Die oben angeführten Beispiele scheinen 
dafür zu sprechen und könnten ihrerseits als Zwischen
glied in der Entwicklung zu den Töpfen in der Art von 
Tafel 15,5-7, 16,1-3 verstanden werden, wobei die 
Randlippenbildung an den Gefassen wie auf Tafel 15,3 
als letzter Schritt eines solchen Entwicklungsprozesses 
aufzufassen wäre. 

Unter den Töpfen mit Ansatz zur Trichterrandbildung 
liegen einige wenige grossvolumige Exemplare von unge
wohnter Dünnwandigkeit sowie von auffallend grober 
und dichter Magerung (Tf. 15,2) vor. Sie sind zudem 
hervorragend hart gebrannt und erinnern in bezug auf 
Brand und Aufbereitung des Tones an Material, wie wir 
es nur aus der schnurkeramischen Schicht kennen. 

Die Tonnen ohne Randlippen sind im Durchschnitt 
merklich kleiner als die übrigen Töpfe dieser Material
gruppe. Die relativ grosse Zahl an vorhandenen 
Randscherben einzelner Gefasse lässt Rückschlüsse auf 
Anzahl und Art der Knubben zu. Danach dürften die 
meisten Töpfe, wenn nicht gar alle, mit kleinen, eher 
flachen Knubben besetzt gewesen sein. Soweit ich sehe, 
sind es allerdings kaum mehr als zwei oder drei. Der 
Ansatz befindet sich in der Regel deutlich unterhalb des 

76 Itten, 1970, 92. Scollar, 1959, 91. 
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Gefassrandes, schwankt aber in der Zone von Mün
dungssaum bis zum grössten Bauchdurchmesser. 

Gefassschlickung tritt wesentlich seltener auf als bei den 
Trichtertöpfen. 

4.3.3. Konische Töpfe Tafeln 16 und 17 

- Gefasse konischer Form. Mündungsdurchmesser klei
ner als Höhe. Höhe über 12 cm. 

Die konischen Töpfe, gewohnte Horgener Fazies, neh
men mengenmässig eine untergeordnete Stellung ein 
(Tab. 6) und sind nur in den Komplexen C und B 
nachgewiesen. In zwei Fällen besitzen wir ein vollständi
ges Gefassprofil. Es sind dies ein grobgeschlickter, mit 
Randkannelüre versehener Topf, der einen sonst nir
gends angetroffenen, enorm stark gerundeten Bodenan
satz aufweist (Tf. 16,5) und ein ebenfalls geschlickter 
Kübel von beachtlichen Ausrnassen (Tf. 17,8). Vom 
letzteren ist nur ein schmaler, aber gesicherter Profil
streifen mit einer zapfenförmigen Knubbe original erhal
ten, weshalb angenommen werden muss, dass der 
Randsaum von mehreren Knubben bestanden war. 
M. Itten wie auch 1. Scollar sind der Ansicht, dieses 
Gefass müsse der Pfyner und nicht der Horgener Kultur 
zugeteilt werden76

• Ich meine aber, es sei bei der Zuord
nung dieses Topfes mit Randknubbe Vorsicht geboten. 
Dies umso mehr, als aus Eschenz Werd ein weiteres 
interessantes Einzelstück mit eindeutigen Horgener 
Merkmalen vorliegt (Tf. 17,6). Es handelt sich dabei um 
eine Randscherbe mit Kannelüre und drei Einstichen, 
die teils plastische Reste, teils nur noch Farbkonturen 
aufweist, welche auf eine ehemals vorhandene Tupfen
reihe oder Arkadenleiste hindeuten. 

4.3.4. Typologische Merkmale und Zierweise der 
Töpfe 

4.3.4.1. Die Randformen 

Bei der Besprechung der einzelnen Topfgruppen sind die 
Randformen ausführlich behandelt worden, bildete doch 
die Ausprägung der Schulter-Randzone das Hauptkrite
rium der Abgrenzung der einzelnen Formengruppen. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im älteren 
Materialkomplex A nur Trichtertöpfe auftreten. Dabei 
handelt es sich um Gefassformen, deren Schultern 
durchwegs tief sitzen. In der Regel sind die Ränder 
senkrecht stehend und leicht ausladend. 7.6 % der 
erkannten Töpfe weisen deutlich einfallende Halsrand
partien auf. Das Verhältnis von Mündungs- zu Bauch
durchmesser ist in diesen Fällen kleiner als 0.8. Im 
jüngeren Material C steigt der Anteil der Töpfe am 
gesamten Gefassbestand auf 70.4% (Komplex A: 
55.8%). Davon nehmen Trichtertöpfe 71.0%, bauchige 
Tonnen 24.4% und gängige Horgener Topfformen 
4.6% ein. 
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4.3.4.2. Die Bodenformen 

Von dem zur Verfügung stehenden Scherbenma terial 
wurden j ene aussagekräftigen Bodenstücke beziehungs
weise Boden-Wandfragmente herausgegriffen, die nach
weisbar zu T öpfen gehören (Abb. 32). 

Sowohl im älteren wie a uch im jüngeren Material treten 
ausschliesslich Flachböden auf, wobei von Bedeutung 
sein dürfte, dass im C Material die T öpfe mit deutlich 
a bgesetztem Standboden beinahe um das Doppelte 
ansteigen. Die in Kolonne 5 mit 10 % ausgewiesenen 
Böden mit steilem Wandansatz lassen auf den ersten 
Blick vermuten, dass der Anteil der Horgener Töpfe 
höher sein müsste, als auf grund der Randscherben 
ermittelt wurde (4.6 % ). Hier dürfte sich aber der 
Umstand auswirken, dass auch unter den bauchigen 
Tonnen steile Wandansätze nicht selten sind (Beispiel 
Tf. 16,2). 

4.3.4.3. Rand- und Bodendurchmesser 

Nur wenige Koch- und Vorratstöpfe lies sen sich soweit 
zusammensetzen, dass sichere Angaben auch über ihr 
Fassungsvermögen gemacht werden können. Um dem 
Leser dennoch Einblick zu geben über die Zusammen
setzung nach Grösse und Kapazität der Behälter der 
Inventare A und C , würden, soweit dies möglich war, 
die Rand- und Bodendurchmesser ermittelt (Abb. 33 u. 
34). Unter Randdurchmesser werden die äusseren 
Durchmesser verstanden. Auch wenn anhand der Rand
und Bodendurchmesser nicht unmittelbar auf das 
Gefässvolumen zu schliessen ist, kommt doch klar zum 
Ausdruck, dass im C-Material die Töpfe merklich grös
ser werden . Die Grössenverhältnisse innerhalb der ein
zelnen Formengruppen gehen aus den beiden Abbildun
gen nicht hervor. Diesbezüglich ist festzustellen, dass 
Grossgefässe vor allem unter den Trichtertöpfen mit 
hochstehender Schulter vorkommen . 
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4.3.4.4. Die Zierweise an den Trichtertöpfen 

Komplex A Komplex C 
Zierelemente N % N % 

Keine Verzierung 
nachweisba r 63 68, 1 60 48,0 

Gla tte Rand leis ten 11 12,1 - -
Randleis ten u. 
Schulterknu bbe I 1, 1 - -

Schulterknubben 13 14,3 2 1,6 

Randknubben I 1,1 50 40,0 
am Ra ndsaum 17 
etwas un terhalb 28 
Doppelknubben 5 

Tupfenreihen am Rand - - 9 7,2 

Geom. KreuzschrafTur 2 2,2 - -

Strichrauhung I 1,1 3 2,4 

Strichrauhung u. 
Nageleindrücke - - 1 0,8 

T otal 92 100 % 125 100 % 

Tabelle 7 K eramik. Zierweise an den Trichtertöpfen 

Da die K eramikinventare auch andrer Pfyner Stationen 
vermuten lassen, dass gerade die Zierweise an den 

77 Winiger, 197 1, 31. 
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T richtertöpfen ein empfindliches chronologisches Indiz 
a bgeben könn te, werden in Tabelle 7 die an den T rich
tertöpfen nachgewiesenen Zierelemente speziell vorge
stellt. 

Greifen wir Knubben und gla tte Ra ndleisten als die am 
hä ufigsten gebra uchten Zierelem ente heraus, werden die 
unterschiedlichen Ziergepflogenheiten an den beiden 
Eschenzer Inventaren offenkundig. Am deutlichsten tritt 
der Wandel in der Zierweise an der Stellung der Knub
ben in Erscheinung. 

Wiederum ist der Vergleich mit dem Trichtertopf
inventar von Thayngen-Weier aufschlussreich77

• Im älte
ren Werder Komplex sind 13.2 % aller Trichtertöpfe mit 
glatten Randleisten besetzt, während in Thayngen der 
Durchschnittswert (Weier I , 11, 111 und ergänztes M a te
rial) bei 4.9 % liegt. Da in Thayngen nur Randknubben 
nachgewiesen werden konnten, sollen den knubbenver
zierten Töpfen j ener Stationen diej enigen des jüngeren 
Werder Komplexes gegenüber gestellt werden . Die 
Durchschni ttswerte betragen in Tha yngen 7.4 %, in 
Eschenz 40 %. Was die Anteile dieser beiden gängigen 
Pfyner Verzierungsformen betrifft , kommt somit klar 
zum Ausdruck, dass Thayngen-Weier eine MittelsteI
lung zwischen den beiden Werder Komplexen ein
nimmt. 
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4.4. Schüsseln, Schalen und Becher 

Schüsseln: Tafeln 18 und 19 
Gefässe mit konischem, rundem oder geschweiftem 
Profil. Mündungsdurchmesser gleich oder grösser als 
Höhe. 

Schalen: Tafeln 18 und 19 
Gefässe mit konischem, rundem oder geschweiftem 
Profil. Mündungsradius gleich oder grösser als Höhe. 

Becher: Tafeln 18 und 19 
Gefässe konischer Form, kleiner als 12 cm. Verhältnis 
Mündungsdurchmesser zu Höhe gleich oder kleiner 
als 1.0. 

Da sich die Schüsseln mit s-förmigem Profil nur im 
Verhältnis Höhe zu Mündungsdurchmesser von den 
Trichtertöpfen unterscheiden, ist es sehr wohl möglich, 
dass Fragmente grösserer Schüsseln, als solche nicht 
erkannt, den Töpfen zugewiesen wurden. Eine zahlen
mässig leichte Untervertretung dieser Gefässgattung 
muss daher gegenüber dem effektiven Bestand in 
Betracht gezogen werden (Tab. 6, S. 50). Hingegen 
scheint mir der krasse Unterschied zu Thayngen-Weier, 
insbesondere was das Auftreten der gros sen Vorrats
schüsseln anbelangeS, nicht dadurch erklärt werden zu 
können. 

Wie bei den Koch- und Vorratstöpfen zeigen sich auch 
bei den Schüsseln komplexspezifische Unterschiede. So 
kommt in Komplex A eine Vorliebe rur kleine Schüsseln 
mit geradem ausladendem Profil (Tf. 18, 1,3,4) zum 
Ausdruck. Einzig das vermutlich eingeschwemmte 
Randstück auf Tafel 18,9, am ehesten zu einer Schüssel 
mit schwachem Wandknick mit geschweiftem Rand zu 
ergänzen, fällt aus diesem einheitlichen Rahmen. 

Das Beispiel auf Tafel 18,4 trug deutlich unterhalb des 
Randes wahrscheinlich vier Knubben. In denselben For
menkreis gehören ebenfalls die zwei Schälchen (Tf. 18,5 
u. 6.). Die beiden mit doppelter Stichreihe verzierten 
Randfragmente in Komplex B (Tf. 18,10) deuten auf 
eine Schüssel mit schwachem Wandknick, deren 
gestreckte Randpartie leicht einfällt. Ihnen allen gemein
sam ist die glatte, meist polierte Oberfläche. In diesem 

78 Winiger, 1971 , Tf. 22. 
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Zusammenhang ist besonders das Randfragment mit 
Knubbe einer weitmündigen Schüssel (Tf. 18,8) hervor
zuheben, die, was Oberflächenbeschaffenheit und 
Bruchfestigkeit betrifft, nur mit wenigen Gefässen vergli
chen werden kann . 

Formal anders zeigt sich das Schüsselinventar imjünge
ren C-Material. Konische Schüsseln sind hier nicht vor
handen, dafür treten Knickwandschüsseln mit ge
schweiftem Rand auf, die teils für diesen Komplex uner
wartet sorgfältig gearbeitet sind (Tf. 18, 12-16) . Auf 
dem Wandknick können einzelne Knubben oder Knub
benpaare stehen, die aber, im Gegensatz zu formal ver
gleichbaren Exemplaren aus Thayngen-Weier79

, nie 
durchbohrt sind. Im übrigen dürften unverzierte wie 
knubbenbesetzte Knickwandschüsseln gleichzeitig in 
Gebrauch gestanden haben, da ein Vergleich des Ton
materials und der Herstellungsweise für eine verzierte 
und eine nicht verzierte Schüssel denselben Töpfer 
wahrscheinlich macht. 

Neben Knickwandschüsseln liegen Schüsseln unter
schiedlicher s-förmiger Profilierung vor. Das Beispiel auf 
Tafel 19,2 trägt ein vom Rand bis zur untersten Gefäss
partie ziehendes Einstichdekor, das von Fingernagelein
drücken einer kleinen Hand herrührt. 

Den einzigen Beleg für das Vorkommen von Tupfenrei
hen auf Schüsseln haben wir im Gefäss auf Tafel 19,3. In 
zwei Fällen konnte Schlickung auch an Schüsseln nach
gewiesen werden. 

In Komplex C liegen Bruchstücke von mindestens vier 
nicht rekonstruierbaren flachen Schalen oder Schüsseln, 
von denen zwei im Rahmen der rur diesen Fundkomplex 
kennzeichnenden Ausführung ungewohnt dünnwandig 
sind. 

Im gesamten Keramikmaterial lassen sich nur zwei 
Becher erkennen, die je aus den Komplexen A und C 
stammen (Tf. 18,2; Tf. 19,10). Beide sind innen und 
aussen poliert und lassen sich in der Beschaffenheit mit 
den Schüsseln und Henkelkrügen von Komplex A ver
gleichen. In einem Falle ist eine Randknubbe erhalten, 
im andern deutet eine Bruchstelle auf eine solche hin, 
wobei in beiden auf die Knubbenzahl nicht geschlossen 
werden kann. 

79 Winiger, 1971 , Tf. 24. 
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4.5. Krüge und Flaschen 

4.5.1. Krüge Tafeln 20-21 

- Gefässe s-fcirmiger Profilierung mit H enkel. Verhält
nis Mündungs- zu Bauchdurchmesser kleiner als 0.8. 
Mündungsdurchmesser kleiner als Höhe. 

Es versteht sich, dass die Krüge nicht isoliert von den 
Flaschen zu behandeln sind, da einzig das Vorhanden
sein des Henkels oder Hinweise auf einen solchen eine 
eindeutige Identifikation ermöglichen (Tab. 6, S. 50). 
Trotz der schmalen Materialbasis lassen sich wiederum 
klare Unterschiede auch an den Krügen beider Fund
komplexe fassen . 

Dem Betrachter fällt sofort auf, dass die Henkelkrüge in 
Komplex A - dies gilt auch für die Flaschen - insofern 
eine Sonderstellung einnehmen, als sie sich durch ihren 
einheitlichen Habitus von den andern Formengruppen 
des Fundkomplexes absetzen. Sie sind mehrheitlich 
schwarztonig, schwach gemagert, fein geglättet oder 
poliert und hart gebrannt. An ihnen wird offenkundig, 
dass das Rohmaterial zweckbestimmt aufbereitet und für 
die Gefässherstellung erheblich mehr Aufwand betrieben 
wurde als üblich. Demgegenüber passen sich die Krüge 
aus Komplex C völlig dem Gesamtbild jener Tonware 
an. 

Die in der Station Feldbach ZH gängige Art des unter
randständigen Henkelansatzes, die von J. Winiger80 als 
Stilmerkmal einer älteren Phase der Pfyner Kultur 
gedeutet wird, konnte für zwei Krüge in Komplex A 
nachgewiesen werden. Das gemeinsame Merkmal aller 
A-Krüge ist aber die Profilierung der oberen Gefäss
hälfte, die sich in einem deutlichen Schulterumbruch, in 
einer gestreckten Halszone und entsprechend gestelltem, 
gelegentlich leicht ausladendem Rand äussert (Tf. 20). 
Der Gefässunterteil baucht meist leicht aus. Es ist nicht 
zu übersehen, dass dieses Krugprofil nicht nur häufig am 
Bodensee auftritt, sondern auch in der Schussenrieder 
K eramik vorherrscht81 . Die C-Krüge wirken gedrunge-

80 Winiger, 1971, 100. 
8 1 Vgl. Tröltseh, 1902, 140; Lüning/ Zürn, 1977. 

ner,"führen keine betonten Hälse und tendieren verein
zelt gar zu einer einfallenden Mündung (Tf. 21). Ledig
lich die Randpartie eines kleinen Krügleins (Tf. 21 ,6) 
erinnert uns an die älteren Formen. Dieser Krugtypus 
scheint in Pfyner Stationen südlich der Bodensee-Rhein
linie sehr häufig zu sein; in Pfyn-Breitenloo und Gach
nang-Niederwil verkörpert er schlechthin den Krug. 
Damit stellt sich die Frage, ob die beiden Krugformen 
allein chronologisch erklärt werden können. 

Die Henkel sind, ausgenommen bei zwei auch in forma
ler Hinsicht stark abweichenden Krügen (Tf. 20,4 u. 
21,5), bandfcirmig und abgesehen vom Beispiel auf 
Tafel 21,11, das eine plastische Längsrippe aufweist, 
unverziert. Der einzig nachweisbar verzierte Krugkörper 
trägt eine spitze Doppelknubbe am Übergang von Schul
ter zu Hals (Tf. 20, 13). Soweit mir bekannt ist, treten 
solcher Art verzierte Krüge südlich des Bodensees nicht 
auf. 

4.5.2. Krüge und Flaschen Tafel 22 

Zu den Besonderheiten des Keramikinventars von 
Eschenz/Werd gehört, dass flaschenfcirmige Gefässe in 
sehr geringer Zahl vertreten sind (Tab. 6, S. 50). Sehr 
wahrscheinlich als Flaschen anzusprechen sind die bei
den doppelkonischen Gefässe auf Tafel 22,4 und 6, 
wobei letzteres sehr stark ergänzt ist. Das erstere muss 
als das qualitativ beste Stück des gesamten Materials 
bezeichnet werden; es ist hervorragend gearbeitet und 
klingend hart gebrannt. Zur flach bodigen Flasche mit 
Ösenkranz (Tf. 22,5), einem Zwitter von Standflasche 
und Hängegefäss, gesellt sich ein weiteres Werder Ver
gleichsstück aus nicht gesichertem Fundzusammenhang 
(Tf. 59,6). Zu einem eindeutigen Hängegefäss, nämlich 
zu einer Michelsberger Ösenleis tenflasche (Grund
form 2, Typus 4, nach Lüning)82 gehört das Fragment 
aus Komplex C auf Tafel 22,9. 

Nicht zweifelsfrei als Flasche anzusprechen ist ein 
Randfragment mit Knubbenkranz (Tf. 22,2). In Sipplin
gen erscheint ein Knubbenkranz an einem Henkelkrug83

• 

82 Lüning, 1968. 
83 Lüning, 1968, Tf. 65, 19. 
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4.6. Ösengerasse T afel 22 

Unter dieser Bezeichnung werden sämtliche ösentragen
den Gefässe diverser Formen, ausgenommen die oben 
erwähnten Ösenflaschen, zusammengefasst . Alle Ösen 
sind horizontal, gelegentli ch subkutan gebohrt worden 
und stammen mit einer Ausnahme aus dem älteren 
K omplex A und dem Mischkomplex B (T ab . 6, S. 50). 
In einem Fall liegt ein eigentlicher Ösenhenkel vor. 

Besonders hervorzuheben ist ein kleines, sehr sorgfältig 
gearbeitetes Töpfchen mit maximal drei durchbohrten 
Knubben auf der Schulter (Tf. 22,14). Gefässchen dieser 
Art sind aus Bodman bekanntB4

• Das Fragment auf 
Tafel 22, 12 stammt vermutli ch von einer grösseren Fla
sche mit Ösenkranz auf der Schulter. Ebenfalls auf einer 
Gefässschulter muss die Doppelöse (Tf. 22,13) gestan
den haben. Ein stark fragmentiertes Stück (Tf. 22,16), 
das sich aber noch als vertikal stehende, zweifach durch
bohrte Öse identifizieren lässt, ist auf dem W erd einma
lig und wird uns im Zusammenhang mit Fremdeinflüs
sen noch einmal beschäftigen müssen (siehe S. 148) . 

4.7. Tulpenbecher Tafel 23 

Im Inventar von Komplex A konnten drei Tulpenbecher 
nachgewiesen werden. Zwei sind von breiter Form und 
besitzen kugelige Kalotten, wobei der eine noch einen 
schwachen Schulterknick fuhrt (Tf. 23,1 u. 2) . Nach der 

84 Lüning, 1968, Tf. 59,10. 
85 Lüning, 1968, 21 . 
86 Vgl. Winiger, 1971, Tf. 28,2. 
87 Baer, 1959, 14 (f. 

T ypologie von]. Lüning entsprechen sie den Formen 3. 1 
und 1O.1B5

• Vom dri tten ist nur ein K alottenfragment 
vorhanden (Tf. 23,3), das am ehesten zu einem schlan
ken Becher vom T yp 11 nach Lüning zu ergänzen ist . 

Der im Profil vollständig erhaltene Becher (Tf. 23, 1) 
trägt auf der K alotte eine senkrechte, etwa 3 cm lange, 
scharfgeschnittene K erbe. M a rken an Tulpenbechern 
sind nicht seitenB6 und unterstreichen die wichtige, uns 
aber unbekannte Funktio'n dieser Gefässe. 

Alle drei W erder Exemplare weisen eine Oberflächen
farbe auf, wie sie uns sonst an der K eramik nirgends 
aufgefall en ist . Sie sind in unterschiedlichen Massen 
wolkig bis netzartig dunkel gefleckt . Es ist durchaus 
denkbar, dass solche Farbmuster, die übrigens auch 
J. Baer erwähntB7

, auf eine besondere Brenntechnik 
zurückzuführen sind . In diesem Zusammenhang ist 
daran zu erinnern , dass die Frage noch nicht geklärt ist, 
ob Tulpenbecher in Pfyner Siedlungen Importe oder 
Imitationen darstellenBB

• 

4.8. Spinnwirtel Tafel 23 

Da tönerne Spinnwirtel bis anhin in Pfyner Fundzusam
menhängen nicht nachgewiesen sind , ist anzunehmen, 
dass die drei Spinnwirtel beziehungsweise Bruchstücke 
in Komplex C auf die Horgener Siedlungsphase zurück
gehen (Tf. 23, 12-14). 

88 Vier GeHisse, darunter der Tulpenbecher Inv. Nr. 7076, wurden 
einer quantitativen-qualitativen T onanalyse unterzogen (Anmer
kung 91 ). Die Tulpenbecherprobe wies teils signifikante Abwei
chungen auf. Ich begnüge mich mit diesem Hinweis, da die 
H erkunftsfrage nur durch breitangelegte U ntersuchungen beant
wortet werden kann . 
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4.9. Bemerkungen zur Zierweise 

Komplex A Komplex B Komplex C 
Zierelemente N % N % N % 

Keine Verzierung 
nachweisbar 128 77,8 26 52,0 143 57,2 

Knub ben 22 13,2 12 24,0 77 30,8 
Glatte Randleisten 12 7,2 7 14,0 (2 0,8) 
Tupfenreihen - - I 2,0 10 4,0 
Kanneluren/ Einstiche - - I 2,0 7 2,8 
Einstichreihen - - 2 4,0 - -
Geometrische Kreuz-
schraffur 2 1,2 - - - -
Strichrauhung I 0,6 - - 4 1,6 
Nageleindrücke - - - - 2 0,8 
Strichrauhung 
u. Nageleindrücke - - - - I 0,4 
Fingerzupfmuster - - - - I 0,4 
Flächentupfung - - I 2,0 3 1,2 

Total 165 100 50 100 250 100 

Tabelle 8 Keramik. Zierweise 

22.2 % aller in Komplex A nachgewiesenen Gefässe sind 
verziert, 42.8% sind es in Komplex C . Unter Einbezie
hung der Verlustquote an Scherbenmaterial ist davon 
auszugehen, dass in beiden Fällen der ermittelte Anteil 
der verzierten Gefässe zu klein ist. Namentlich Knub
benzier dürfte wesentlich höher zu veranschlagen sein 
als aus Tabelle 8 hervorgeht. Soweit aufgrund des Aus
wertungs- oder Publikationsstandes auf die Verhältnisse 
in andern Pfyner Stationen - ich denke an Niederwil, 
Pfyn und Thayngen - geschlossen werden kann, wider
spiegelt das Inventar Werd C eine ausgesprochene Zier
freudigkeit . 

Hauptverantwortlich fur die starke Zunahme der 
Gefässverzierung im jüngeren Inventar ist die Knubben
zier. Knubben sitzen im älteren Material, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, durchwegs auf der Gefässschul
ter, während sie im jüngeren fast ausschliesslich nur 
noch an der Randzone erscheinen (vgl. dazu Tab. 7, 
S. 54). Glatte Randleisten , das in Komplex A an zweiter 
Stelle stehende Zierelernent, sind in Komplex C in dieser 
Ausführung nicht mehr anzutreffen. Neu ist das Auftre
ten der Tupfenreihen oder Tupfenleisten sowie in aller
dings bescheidenen Antei len der flächendeckenden Ver
zierung in Form von Strichrauhung, Fingertupfung, 
Zupfmuster und Nageleindrücken. Die einzige in Kom
plex A vorhandene strichgerauhte Scherbe gehört sehr 
wahrscheinlich zu einem Topf aus der nördlichen Fel
dergruppe. Inwieweit nun das Fehlen von Flächenver
zierung im älteren Material von Eschenz Werd allgemei
nen Tendenzen der Pfyner Keramikentwicklung ent
spricht, kann vorläufig nicht entschieden werden. 

Die wenigen strichgerauhten Gefässe sind alle mehr oder 
weniger vor der Rauhung geglättet worden, was mich 

89 U .a . Wyss, 1969, 135 . 
90 Vgl. Winiger, 1971 ,21. 

veranlasst, Strichrauhung. als Zierform zu betrachten. 
Wäre mit dieser Oberflächenbehandlung lediglich eine 
bessere Grilligkeit bezweckt worden, hätte sich der Töp
fer wohl kaum die Mühe gemacht, vorgängig die Gefasse 
zu glätten. In diese Richtung weist auch eine Topf
scherbe, die eine Kombination von Strichrauhung und 
Nageleindrücken trägt (Tf. 12,8). Nur nebenbei 
bemerkt, wirken strichgerauhte Gefässe ausgesprochen 
dekorativ. 

4.10. Herstellung und Oberflächen
beschaffenheit 

4.10.1. Gef"clssaufbau, Tone und Brand 

Die älterzeitliche Keramik von Eschenz/ Werd zeichnet 
sich unter anderem durch eine sehr sorgfältige und 
regelmässige Herstellungsweise aus. Zusammengesetzte 
Gefässpartien weisen oft nur eine Abweichung von weni
gen Millimetern in der Profilierung auf. Entsprechende 
Feststellungen, was die Regelmässigkeit betrifft, lassen 
sich an vollständig erhaltenen Bodenstücken machen. 
Obwohl keine Halbfabrikate vorliegen, kann an hand der 
häufig zu beobachtenden horizontalen Bruchverläufe die 
von mehreren Autoren beschriebene Parallelwulsttech
nik bestätigt werden89

• An einzelnen Gefässen lässt sich 
erkennen, dass die mehrere Zentimeter breiten, flachen 
Bänder ineinander verstrichen wurden. Die Nahtstellen 
dieser Wulste im Bruch einer Scherbe auszumachen, 
gelingt allerdings nur selten. Die charakteristisch ausge
brochenen Böden geben zu verstehen, dass in einem 
ersten Arbeitsgang die Bodenscheiben geformt und 
anschliessend um diese herum oder darauf der erste 
Tonwulst gesetzt wurde90

• Die Bodenscheiben ihrerseits 
sind zum Teil durch mehrere Tonlagen aufgestockt 
worden. 

Die glatten Randleisten an den Trichtertöpfen wurden 
eindeutig aufgesetzt. Soweit wir feststellen können, sind 
die Henkel der Krüge leicht in die Wandung eingelassen, 
aber nie wirklich verzapft worden. In Komplex C kann 
ebenfalls anhand der Bruchverläufe auf eine andere, fast 
ebenso häufig angewandte Gefässaufbautechnik ge
schlossen werden. Danach dürften flachgedrückte Ton
stücke aneinander gefügt und nach allen Seiten verstri
chen worden sein. Diese Technik, besonders an Grossge
fässen erkennbar, scheint auch mit einem anderen Ver
bindungsprinzip von Gefässboden und Mantel verbun
den gewesen zu sein, indem nämlich Boden und Wand
ansatz aus einem Tonklumpen gedrückt und geformt 
worden sind. 

Die Töpfer müssen verschiedene Tonlagerstätten ausge
beutet haben. Gut 10 % der Gefässe bestehen aus Tonen 
mit natürlichen Glimmerzusätzen. Die niedrigen Kalk
werte einiger untersuchter Materialproben91 zeigen an, 

91 Für verschiedene Untersuchungen und Auskünfte bin ich den 
Herren Wälchli und Hirt der Tonwerke AG Frick sowie Herrn 
Dr. Mumenthaler der Zürcher Ziegeleien zu ganz besonderem 
Dank verpflichtet . 
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dass für die H erstellung der Töpferware nicht etwa 
Seetone, örtlich unmittelbar unter der Siedlungsschicht 
anstehend und somit leicht zugänglich, Verwendung 
fanden, sondern dass sehr wahrscheinlich Lehmlagen an 
den nahegelegenen Abhängen abgebaut wurden. 

Deutliche Unterschiede an beiden M a terialgruppen zei
gen sich in der Aufbereitung des Rohmaterials. In Kom
plex A begegnen uns durchwegs qualitativ hochste
hende, relativ fettige, saubere Tone, hingegen überwie
gen «sandige» in Komplex C. Die Oberflächen variieren 
zum grössten Teil in beigebraunen bis grauen Farbtö
nen92

• Dunkelbraune bis tiefschwarze Tone sind zudem 
im älteren Material recht häufig, im jüngeren aber nur 
durch ganz wenige Scherben belegt. 

Die Bruchfestigkeit der Scherben in Komplex A ist aus
geglichen hoch, wobei einige Stücke aus der Kategorie 
«Essgeschirr» wegen ihrer sehr guten Qualität hervorste
chen . Enorme Unterschiede in der Härte zeigen sich in 
Komplex C, wo neben klingend harten auch kaum griff
feste Scherben vorkommen. Inwieweit diese Unter
schiede auf die Bodenlagerung, die Güte der verwende
ten Tone oder auf die Brenntemperatur zurückzuführen 
sind, kann nicht beantwortet werden. Mindestens für 
einen Teil der dickwandigen Keramik in Komplex C gilt 
aber, dass die Kernzonen nur ungenügend durchge
brannt sind. 

Reaktion bei 
Probe Gattung 1020 Grad C 800 Grad C 

1277 A Topf einz . Körner pos. stark pos. 
7111 A Topf einz. Körner pos. Oberfläche pos 
7111 /2 A Topf neg. stark pos. 
7194 A Topf neg. schwach neg. 
711 1/ 1 A Flasche neg. neg. 
7088 A Ösenflasche neg. neg. 
6945/ 25 A Flasche neg. neg. 
7076 A Tulpenbecher neg. 3 Flächen pos . 
6945/22 A Tulpenbecher neg. neg. 
8007 C Topf neg. neg. 
8102 C Topf neg. neg. 
8091 C Topf neg. neg. 
7411 C Topf neg. I Fläche pos. 
7611 C Topf neg. schwach pos. 
8091 C Topf neg. neg. 
8196 C Topf (Horgen) neg. I Fläche pos. 

Tabelle 9 Keramik. Kalktreibertests 

Nicht zuletzt wegen der geringen Härte wird angenom
men, neolithische Keramik sei bei niedrigen Temperatu
ren, also wohl unter 600°-700° gebrannt worden 93. 

W. Nungässer und M . Maggetti rechnen bei der Cortail
Iod Ware von Burgäschisee gar nur mit maximalen 
Brenntemperaturen von 500°. Ein Grossteil der Pfyner 
Keramik von Eschenz/Werd ist ausgesprochen hart. 

92 Nach] . Lüning sind die grauen Farbtöne typisch rur die Boden
seekeramik (Lüning, 1968, 14). 

93 Siehe dazu und zu allgemein technischen Fragen der Tonverarbei
tung Hardmeyer, 1983, 97 f. ; Nungässer/ Maggetti , 1978, 168. 
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Selbst dickwandige Topfscherben sind im K ern sehr oft 
vollständig durchgebrannt, was da rauf schliessen lässt , 
dass dazu Brenntempera turen unter 500° nicht ausge
reicht hätten . Aufmerksam gemacht auf sogenannte 
Kalktreibertests, in der Ziegeleibranche gängige Verfah
ren zur Ermittlung der Brenntemperatur von Tonwaren, 
übergab ich dem Labor der Tonwerke Frick eine Scher
benauswahl zu einer diesbezüglichen Untersuchung94

• 

Ausgewählt wurden 16 Gefasse verschiedener Gattun
gen aus den beiden Fundkomplexen A und C. Die Tests 
wurden durchgeführt unter Erhitzung der Proben auf 
800° und 1020°. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusam
mengestellt. Wie zu erwarten war, reagierten sämtliche 
Proben bei 1020° negativ, bei 800° wurden bereits bei 7 
der 16 Scherben teilweise positive Reaktionen festge
stellt. Die betreffenden Gefasse müssten also mindestens 
partiell Temperaturen von über 800° zeitweise ausge
setzt gewesen sein, was nach Auskunft von Keramikern 
in einem primitiven Töpferofen durchaus möglich ist. 

Zwei Gefasse in Komplex A, ein grosser, dünnwandiger 
Topf (Tf. 3,2) und die Flasche mit Knubbenkranz 
(Tf. 22,2) weisen Reste einer rosafarbenen Innenhaut 
auf, die, beim Topf stellenweise bis zu 1,0 mm dick, 
leicht absplittert. Es dürfte sich dabei um eigentliche 
Überzüge und nicht um die häufig zu beobachtenden 
Oberflächenverdichtungen als Folge der Glättung han
deln. H. Schlichtherle konnte in Hornstaad solch sekun
däre Tonaufträge eindeutig nachweisen95

• 

Gelegentlich lassen sich an Fragmenten verschiedener 
Gefasse auffallende Ähnlichkeiten in bezug auf Matrix, 
Magerung, Brand und technische Ausführung ablesen; 
unverkennbar tragen sie die Handschrift desselben Her
stellers. Als Beispiele sind etwa die beiden Bodenstücke 
von gleichem Durchmesser mit ungewohnt scharfkanti
gem Wandansatz zu nennen (Tf. 6,5 u. 6) . Solche Fest
stellungen wären an sich brauchbare Ausgangsmöglich
keiten für Untersuchungen nicht nur über die individuel
len Gewohnheiten der Töpfer, sondern auch über das 
gleichzeitig in Gebrauch stehende Typeninventar. 

Fingertupfen, Nageleindrücke und Zupfmuster rühren 
durchwegs von Fingern einer kleinen Hand her, was 
dafür sprechen könnte, dass die Töpferei in den Arbeits
bereich der Frau gefallen war. 

4.10.2. Magerung 

Zu Magerungszwecken wurden ausschliesslich Sand und 
Kies verwendet96

• Schamottmagerung (keramische 
Magerungszusätze) ist im Gegensatz zur schnurkerami
schen Töpferware der Insel in Pfyner und Horgener 
Gefassen nicht beobachtet worden97

• Die im Bruch ver
einzelt zu findenden Negativabdrücke verkohlter Gräser 
zeigen, dass beim Durchkneten der Tonmassen gelegent
lich organische Bestandteile in die Matrix gelangt sind. 

94 Siehe Anmerkung 91. 
95 Schlichtherie, 1979, 102 f. 

96 Die Magerungsmittel sind petrografisch nicht untersucht worden. 
97 Vgl. Hardmeyer, 1983, 97 . 



Die Sandanteile, insbesondere bei der Keramik in Kom
plex C, sind sehr hoch, war fur eine Verwendung des 
natürlich vorliegenden Flussgeschiebes als Magerungs
mittel spricht. Dabei sind im jüngeren Material Stein
chen bis zu einer Korngrösse von einem halben Zentime
ter anzutreffen. Andrerseits lassen scharfkantige Mage
rungspartikel darauf schliessen, dass Kieskörner häufig 
zusätzlich zerstossen wurden. 

Abbildung 35 gibt einen Überblick über die Magerungs
dichte und die Korngrösse (bezogen auf die ermittelte 
Mindestgefässzahl der drei Fundkomplexe). 

Es wurden fünf Klassen der Magerungsdichte unter
schieden: 

- Nicht gemagert: keine oder nur einzelne 
Magerungspartikel (natürliche 
Magerung) 

- Schwach gemagert: es können bis zu 3 Körner 
pro cm2 im Bruch erkannt 
werden 

Leicht gemagert: bis 6 Körner pro cm2 

Ziemlich stark 
gemagert bis 10 Körner pro cm2 

Stark gemagert: mehr als 10 Körner pro cm2 

Die Magerungsdichte wurde nur stichprobenhaft genau 
ausgezählt, weshalb die Angaben als Durchschnittswerte 
aufzufassen sind. Abgesehen vom enormen Zeitaufwand, 
der dazu nötig wäre, erübrigt sich eine exakte Auszäh
lung auch deshalb, weil in der Regel die Magerungsin
tensität am selben Gefäss beachtliche Unterschiede auf
weist. Nicht ermittelt werden konnten die zum Teil sehr 
hohen Anteile von feinem Sand. 

Die Korngrösse wurde in folgende drei Kategorien ein
geteilt: 

fein: 
mittel: 
grob: 

Korngrösse bis zu 0,49 mm 
Korngrösse 0,5 mm bis 1,9 mm 
Korngrösse 2,0 mm und mehr 

4.10.3. Oberflächenbeschaffenheit 

Beurteilungen der Oberflächen beschaffenheit neolithi
scher Keramik sind ebenso problematisch wie solche der 
Magerungsverhältnisse. Zur subjektiven Ansprache 
einer Gefässoberfläche gesellt sich als U nsicherheitsfak
tor der Erhaltungszustand als Folge der Bodenlagerung. 
Wer je Keramik zusammengesetzt hat, weiss, dass ein
zelne zum selben Gefäss gehörende Scherben eine völlig 
andere Oberflächen bearbeitung vortäuschen können. In 
ganz besonderem Masse gilt dies für Material, das aus 
Gebieten unterschiedlicher Feuchtigkeitsgrade stammt. 
So kann eine ehemals polierte Scherbe, deren Politur
haut abgesprungen und die zudem ausgewaschen wor
den ist, den Eindruck einer Überschlickung erwecken, 
während Scherben eines tatsächlich geschlickten Topfes 

98 So wird beispielsweise der Krug Inv. Nr. 5456 bei Baer, 1959, 41 
a ls leicht geschlickt aufgeftihrt. Er ist aber ursprünglich sogar 
poliert gewesen. 

~ 
Komplex A Komplex B Komplex C 

Di chte % f rn g % f g % g 

nicht gemagert 3 ,9 ~ , ( 0 , 4 

f--
schwa ch 128 , 8 11 4 , 0 7 , 2 

Rill f-- Fm I--m"" 

leicht 14 . ' 
I--I 144, 0 I--1 .. :°.0 ~ 

f---! ..... 
ziemlich stark 11 ,E 

I 
134,e '-\ ' - .... -

stark , e , 6 

b«: r=. 
100 100 100 

D = 10 % ( 100 % = A : 165 , B : 50 , C : 250 GefäsBe ) 

Abb. 35 K eramik. Magerungsdichte und Korngrösse 

gar nicht so selten eine leicht geglättete, samtige Ober
fläche vortäuschen98

• 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Oberflächen be
schaffenheit in direktem Zusammenhang mit der Mage
rung steht. Je gröber und dichter gemagerte Tone ein 
Töpfer verarbeitete, umso aufwendiger war es, eine 
glatte Gefässoberfläche zu erzielen. Wenn also Untersu
ch ungen als Grundlagen für einen Vergleich verschie
dener Fundkomplexe tauglich sein sollen, so muss in 
erster Linie der Arbeitsaufwand an der Gefässoberfläche 
und nicht der erzielte Effekt beurteilt werden. 

N ich t/ schiech t geglättet: 
Die Oberfläche lässt nur auf den allernotwendigsten 
Arbeitsaufwand während des Gefässaufbaues schliessen; 
die Magerung tritt in der Regel deutlich hervor. 

Leicht geglättet: 
Die Oberfläche wurde, vermutlich parallelgehend mit 
der Aufwulstung, gut verstrichen; die Magerungskörner 
wurden dabei eingedrückt. 

Geglättet: 
Die Oberfläche wurde sorgfältig glattgestrichen. An ein
zelnen Gefässen können Glättespuren dafur verwendeter 
Geräte nachgewiesen werden. Dass dieser Arbeitsgang 
ebenfalls am noch arbeitsfeuchten Ton vorgenommen 
wurde, zeigen die strichgerauhten Trichtertöpfe, die 
ohne Ausnahme vor dem Anbringen der Ritzungen 
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leich t geglä ttet bis geglä ttet worden sind . Da selbst die 
kleinsten Unebenhei ten d er Arbeitskante des rur die 
Ritzungen verwendeten Instrumentes im Ton ihre Spu
ren hinterlassen haben, muss dieser noch recht plastisch 
gewesen sem . 

Geglättet - poliert: 
Etliche Gefasse weisen eine vorzüglich geglä ttete, meist 
glänzende Oberfläche auf, die über die Glättung wäh
rend des Gefassaufbaus hinaus eine zusätzliche Behand
lung erfahren haben muss . Facettierte oder nach J. Lü
ning99 «gehämmerte» Oberflächen legen den Schluss 
nahe, dass diese Gefasse in lederhartem , also schon recht 
stabilem Zustand mit einem harten Gegenstand (Stein?) 
kleinflächig poliert worden sind. Durch diese Oberflä
chenverdichtung bildete sich beim Brennvorgang eine 
eigentliche Haut, die, soweit wir beobachtet haben, 
leicht absplittert. 

Die in Abbildung 36 aufgeführte Zeile «poliert» weist 
gleichsam die Spitzenprodukte aus. 

Geschlickt: 
Als geschlickt bezeichne ich j ene Gerasse, die sekundär 
mit einer Tonmasse überfangen wurden . Die Schlick
überzüge zeigen alle Abstufungen bezüglich Magerungs
dichte und Korngrösse; mehrheitlich scheinen sie aus 
demselben Material hergestellt worden zu sein, wie es 
auch für das Gefass selbst verwendet wurde. So sind sie 
oft recht gut verstrichen und ähneln deshalb einer 
schlechten Glättung, sind aber im Bruch zu erkennen. 

Abbildung 36 bedarf keiner weitgreifenden Erläuterung, 
da die Differenzen an beiden Fundkomplexen klar in 
Erscheinung treten. 

Das ältere Material ist zu mehr als 70 % gut geglättet 
oder poliert, demgegenüber steht das jüngere mit einem 
Anteil glatter K eramik von rund 17 % . Umgekehrt lie
gen die Verhältnisse, was die Schlickung betrifft . Im 
älteren Komplex spielen Schlicküberzüge eine unbedeu
tende Rolle, im jüngeren nehmen sie mit 14.8 % die 
gleiche Stelle wie die geglä ttete K eramik ein. Greifen wir 
nur die Trichtertöpfe heraus, so steigt der Anteil 
geschlickter Gefasse auf 19.2 %. 

4.10.4. Wand stärke 

Als erster hat J. Lüning (1972) auf Vergröberungsten
denzen in der mittel- und jungneolithischen K eramik
entwicklung hingewiesen 'oo. In der vorliegenden Unter
suchung wurden die von Lüning gewählten drei Wa nd
stärkeklassen übernommen: 

dünnwandig: 0- 4,9 mm 
- mittelwandig: 5,0-9,9 mm 
- starkwandig: 10,0 mm und mehr 

Gemessen wurde die mittlere Wandstärke em es Ge
fasses. 

99 Lüning, 1968, 13. 
100 Lüning, 1972,2 13 ff. 
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Abb. 36 K eramik. Oberflächenbeschaffenheit 

KomplexA K omplex D 
% % 

dünnwandig 10,6 2,4 
mittelwandig 85,4 38,4 
starkwandig 4,0 59,2 

Tabelle 10 K eramik. Verteilung nach Stärkeklassen 
A (100% = 150 Gefasse) 
C (100 % = 245 Gefasse) 

Zunächst stellen wir für die beiden Werder Fundkom
plexe eine auffallende Verschiebung der M engenanteile 
innerhalb der Stärkeklassen fest (Tab. 10). M ehr als die 
Hälfte aller Gefasse im jüngeren Material gehört in die 
Kategorie der Grobkeramik. Abbildung 37 verdeutlicht 
diesen Befund . Die prozentualen Hauptanteile liegen im 
älteren Komplex bei 5 mm Wandstärke, im jüngeren bei 
10 mm Wandstärke. Die Zunahme der durchschnittli
chen Wandstärke beträgt 3,6 Millimeter. 

Ein Vergleich mit den Resultaten der bereits erwähnten 
Untersuchungen Lünings zeigt, dass im älteren Kom
plex ähnliche Verhältnisse vorliegen wie in den Michels
berger Fundkomplexen Miel, Bergheim und Mayen ' OI • 

101 Lüning, 1972, 217, T ab. 2. 
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Abb. 37 K eramik. Verteilung nach Wandstärke (mm) 
A (100 % = 150) C (100% = 245) 

Während sich die Werte d er mittleren Stärkeklasse gera
dezu decken, ist der Anteil der dünnwandigen K eramik 
in Eschenz/Werd merklich höher beziehungsweise der 
Anteil der starkwandigen tiefer. Hier dürfte sich aber in 
erster Linie das methodische Vorgehen ausgewirkt 
haben, indem nämlich in unserem Falle nicht vom 
Bruchmaterial, sondern vom Gefassbestand a usgegan
gen worden ist. Da dünnwandige Gefasse eher klein sind, 
liegt bei gleichem Fragmentierungsgrad der Scherbenan
teil tiefer als bei starkwandigen, meist grösseren Ge
fassen. 

4.11. Zur Zweckbestimmung 

Formempfinden, Zierbedürfnis und töpferisches Ge
schick auf der einen Seite sowie die zugedachte funktio
nelle Bes timmung auf der anderen dürften grundsä tzlich 
für Grösse, Form und Verzierung a uch der neolithischen 
Tonwaren massgebend gewesen sein. Individuelle 
Gepflogenheiten der Töpferin oder des Töpfers sind 
durchaus nachweisbar, was, nebenbei bemerkt, zur Vor
sicht mahnt; nicht hinter j eder Nuance ist ein zeitbeding
tes Merkmal zu vermuten . 

Eine Aufteilung von der Zweckbes timmung her in Vor
ratsgefasse, Koch- und Essgeschirr drängt sich zwar 
aufl02

, den Nachweis der Zugehörigkeit einzelner Typen 
zur betreffenden Kategorie zu erbringen, ist aber weitge
hend unmöglich . 

Versuchen wir die Töpfe, die innerhalb des gesamten 
K eramikbestandes den weitaus grössten Raum einneh
men, nach ihrer Funktion zu hinterfragen, so stossen wir 

102 Winiger, 197 1, 34 f. 

auf die Schwierigkeit, dass uns das Werder Material , von 
einigen Gefassen mit Speiserückständen abgesehen, 
keine Ansatzmöglichkeiten bietet. Töpfe, die sich durch 
noch vorha ndenen Inhalt, wie zum Beispiel in Pfyn
Breitenloo gefunden, als eindeutige Vorratsgefasse aus
weisen, fehlen . Verkohlte Speisereste, ein Indiz für die 
Verwendung als K ochgeschirr, konnten nur an knapp 
10 % aller Töpfe beobachtet werden. Als Ausgangsbasis 
für eine Untersuchung über die Beschaffenheit dieser 
Gefasse ist die Zahl zu klein. Immerhin zeigte sich, dass 
die Verwendung als K ochgeschirr nicht grundsätzlich 
an eine bes timmte Gefassform oder Oberflächenbeschaf
fenheit gebunden war. So wurden auch etwa das sehr 
sorgfaltig gearbeitete, auf der Aussenseite polierte Gefass 
auf Tafel 1,1 und der strichgerauhte Topf auf Tafel 13,4 
zu Kochzwecken gebraucht. 

Unter den Gefasstypen, die in den Zusammenhang mit 
Vorratshaltung gebracht werden müssen, vermissen wir 
in Eschenz/Werd die sonst in Pfyner Inventaren häufig 
auftretenden grossen Schüsseln und die voluminösen, 
rundbauchigen Flaschen. Überhaupt fallt auf, dass nur 
wenige Trichtertöpfe im Volumen an die Exemplare aus 
anderen Siedlungen heranreichen . Unser mit Abstand 
grösster Behälter, ein Einzelfall, weist in ergänztem 
Zustand eine Höhe von 57 cm und eine Mündungsweite 
von 42 cm auf. Dass dieses Gefass aus Komplex C 
stammt, ist nicht zufalliger Natur; wir stellen im jünge
ren Material wesentlich grössere Trichtertöpfe fes t (siehe 
S.53f.). 

Neuere Grabungsbefunde, etwa die in Niederwil, zeigen, 
dass unsere Vorstellungen über den neolithischen Haus
halt auch dahingehend zu erweitern sind, dass wir den 
Behältern aus Holz eine grössere Bedeutung zumessen 
müssen . Holzgefasse dürften besonders in der K a tergorie 
Essgeschirr, die im K eramikbestand stark untervertreten 
erscheint, eine nicht zu unterschä tzende Rolle gespielt 
haben. 

Aus Thayngen liegt eine stattliche Anzahl kleiner koni
scher Töpfchen vor, von J. Winiger als Miniaturgefasse 
bezeichnet und als Puppen geschirr gedeutetI°3

• Ver
gleichbare Stücke finden sich auch im Inventar von 
Eschenz/Werd (Tf. 18,6 u. 7, Tf. 20,6, Tf. 21,6). Die 
Interpretation als Kinderspielzeug scheint in unserem 
Falle fraglich, sind diese Gefasschen doch , im Gegensatz 
zu denen aus Thayngen, sehr sorgfaltig und dünnwandig 
gearbeitet. Sie können also kaum für Kinderhände 
gedacht gewesen sein. 

~usalnlnen~assung 

Mit 55.8% stehen die Trichtertäpfe an erster Stelle im kerami
schen Inventar von Komplex A (Tab . 6, S. 50). Sie sind in der 
Regel auffallend dünnwandig und flhren durchwegs tiefsitzende 
Schultern . Mehr als ein Viertel sind knubben- oder leistenverz iert, 
wobei die Knubben fast ausnahmslos auf der Schulterzone sitzen 
und die aufgesetz ten L eisten glatt und unverziert sind (Tab . 7, 

103 Winiger, 197 1, Tf. 29, 1-25. 
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S. 54). Zum Gefossbestand des älteren Inventars gehören weiter 
schlanke Krüge mit ausgeprägter Halszone, konische Becher und 
Schüsseln, Ösengefosse und drei Tulpenbecher. Unter den wenigen 
mit Sicherheit erkannten Flaschen befindet sich eine mit Ösen
kranz im unteren Gefossdrittel. 

Imjüngeren C-Material begegnen uns einerseits Trichtertöpfe mit 
hochstehender Schulter, andrerseits solche mit tonnenförmigem 
Profil (50 %). Schulterknubben und glatte Randleisten fehlen, 
dagegen sind Randknubben, die in Komplex A nur ein einziges 
Mal belegt sind, sehr häufig (Tab . 7, S. 54). Neu ist auch das 
Auftreten von Tupfenreihen am Gefossrand. Besondere Beachtung 
verdient eine Reihe von Töpfen, die nicht in die übliche Variation 
der Pfyner Trichtertöpfe unterzubringen ist. Es handelt sich um 
Gefasse, die nicht s-förmig profiliert sind, sondern sich durch 

eznen tonnenförmig gebauchten Gefosskörper auszeichnen (bau
chige Tonnen: 17.2 %). Gelegentlich stellen wir noch einen 
schwachen Ansatz zum Trichterrand fest. Anstelle der konischen 
Schüsseln erscheinen Knickwandschüsseln und Schüsseln mit s-för
migem Profil. Die Krüge wirken gesamthaft gedrungener als im 
älteren Inventar. Auffallend ist das Zurückgehen der Ösengefosse 
(Komplex A: 4.9%, Komplex C: 0.4%). 

Gefossschlickung ist im älteren Material an 1.8% aller Gefosse, 
im jüngeren an 14.8% vorhanden (A bb. 36, S. 84). Demgegen
über flllt der Anteil der gut geglätteten oder polierten Gefossober
flächen von 71.5 % in Komplex A auf 17.2 % in Komplex C. 
Die durchschnittliche Wandstärke steigt um 3.6 Millimeter 
(S.841)· 

5. Geräte aus Felsgestein 

5.1. Beile und Äxte 

5.1.1. Vorbemerkungen 

Ungeachtet der heute gebräuchlichen Werkzeugbegriffe 
verwende ich im folgenden - zur Unterscheidung zweier 
grundlegend verschiedener Konstruktionsprinzipien von 
«Schlaggeräten mit scharfer Arbeitskante»l04 - die Ter
mini Beil und Axt. 

Beil: Klinge ohne Schaftloch, direkt oder mittels Zwi-
schenfutter, längs oder quer zum Holm geschäftet 

Axt: Klinge mit Schaftloch 

In die Kategorie Beile fallen somit Werkzeuge völlig 
verschiedener Zweckbestimmung und damit verbunden 
unterschiedlicher Handhabung. In diesem Zusammen
hang wird in erster Linie die Stellung der Beilklinge zur 
Schlagrichtung massgebend sein (Parallel- oder Quer
schäftung). Daneben sind auch die Fixierungsart der 
Klinge im Holm und die Ausbi ldung des Holms selbst 
von Bedeutung. Ungünstige Erhaltungsbedingungen in 
Schichtpaket III ftir Hirschgeweih wie auch teilweise fur 
Holz mögen mit ein Grund gewesen sein, weshalb wir 
kein vollständiges, also noch geschäftetes Beil besitzen. 
Nur in einem Fall liegt ein Zwischenfutter mit noch 
eingesetzter Klinge vor. 

Bei einigen wenigen Klingen kann anhand der Abnüt
zungsform Quer- oder Parallelschäftung mit Bestimmt
heit angenommen werden. Der überwiegende Teil des 
Klingenmaterials lässt jedoch diesbezüglich keine siche
ren Schlüsse zu, weshalb auf den an sich wichtigen 
Aspekt der Klingenstellung nur bedingt eingegangen 
werden kann. 

104 Willms, 1980, 16. 
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5.1.2. Beile 

A B C Total 
Klingen/Fragmente 47 24 47 118 

davon sekundär als 
Klopfstein verwendet 7 4 4 
davon atypische 
Klingen (Kinderbeile?) 5 

Die Zahl von 118 Beilklingen beziehungsweise Fragmen
ten (130 nach korrigierter Inventarliste, S. 37) darf an 
sich schon als recht brauchbare Grundlage für eine 
Analyse dieser Artefaktgruppe gelten. Nun zwingen aber 
die hohen Bruchmaterialanteile, sich vorgängig Rechen
schaft zu geben über den Erhaltungszustand des Mate
rials (Tab. 11 ). 

Für alle drei Fundkomplexe gilt, dass nicht die Hälfte 
der uns zur Verftigung stehenden Klingen vollständig 
ist. Wären auch geringfugige Beschädigungen, etwa die 
Aussplitterungen der Schneiden, miteinbezogen worden, 
so würden die Werte noch tiefer liegen. Am deutlichsten 
fällt der hohe Fragmentierungsgrad der Klingen fur das 
C-Material aus . Dies dürfte in erster Linie darauf 
zurückzuführen sein, dass der Anteil grosser Klingen in 
diesem Fundkomplex wesentlich höher liegt. Wahr
scheinlich als Folge stärkerer Beanspruchung liegt der 
Beschädigungsfaktor bei schweren Klingen höher. Wir 
machen dieselbe Feststellung auch an den grossen 
A-Klingen . 

Nacken- und Schneidebrüche nehmen in allen drei 
Materialgruppen durchgehend ähnliche Werte ein, 
wobei aber die Beurteilung der Nacken nicht unproble
matisch ist, da oft nicht unterschieden werden kann 



Komplex A Komplex B 
n % n % 

Vollständige Klinge 20 42 .5 8 33.3 
Nacken gebrochen 6 12.8 3 12.5 
Schneide gebrochen 7 14.9 5 20.9 
Nacken und Schneide 
gebrochen 5 10.6 3 12.5 
längs gebrochen 3 6.4 2 8.3 
übrige Mehrfachbrüche 6 12.8 3 12 .5 

Total 47 100.0 24 100.0 

Tabelle ll Beilklingen. Erhaltungszustandl 
Beschädigungen 

Komplex A Kom lex B 
Längeklassen n % n % 

kurze 
Klingenbis 5.9 cm 14 29 .8 3 12.4 
mittellange 
Klingen6.0-7.9 cm 8 17.0 7 29.2 
lange 
Klingen8.0 cm u. mehr 16 34.0 7 29.2 

nicht beurteilbares 
Bruchmaterial 9 19.2 7 29.2 

Total 
Klingen/ F ragmen te 47 100.0 24 100.0 

Komplex C 
n % 

11 23.4 
10 21.3 
11 23.4 

8 17.0 
I 2.1 
6 12.8 

47 100.0 

Komplex C 
n % 

4 8.5 

4 8.5 

36 76.6 

3 6.4 

47 100.0 

Tabelle 12 Beilklingen. Verteilung nach Längen
klassen 

zwischen Belastungs- und Herstellungsbruch (siehe 
dazu S. 97). 

Wie oben bereits angedeutet, unterscheidet sich das 
Klingenmaterial aus den drei abgegrenzten Fundkom
plexen in der Zusammensetzung nach Klingenlänge. 
Dem Vorschlag von H .P. Spycher folgend lOS, wurde in 
Tabelle 12 nach Längenklassen unterschieden, wobei 
das aussagekräftige Bruchmaterial, Fragmente also, die 
auf die ursprüngliche Klingengrösse schliessen lassen, 
miteinbezogen wurde. Wir erkennen im A-Material eine 
ausgewogene Verteilung in kurze und lange Klingen, 
während in Komplex C die grossen Klingen um das 
Achtfache häufiger auftreten als die kleinen. Dieser 
Sachverhalt verdient unter anderem auch deshalb 
Beachtung, weil Klingengrösse und Schäftungsweise 
zusammenhängen. So waren in der Regel kurze Klingen 
mittels Zwischenfutter geschäftet, wogegen lange direkt 
in den Holm eingelassen wurden . Schliessen wir also von 
der Klingengrösse auf die Schäftungsweise, ist anzuneh
men, das Klingenmaterial aus Komplex A wäre etwa zu 
gleichen Teilen aufbeide Arten geschäftet gewesen. Ent
sprechend hätte im jüngeren C-Material die Zwischen
futterschäftung eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Die beobachtete Zunahme langer Klingen im jüngeren 
Werder Material fuhrt zur Frage nach generellen Ten
denzen in der Klingenentwicklung während der Pfyner 
Stufe, dies umso mehr, als auch in der Cortaillod Abfolge 
von Twann ein Grösserwerden der Klingen nachgewie
sen werden konnte "l6

• 

105 Spycher, 1973,93 f. 

An 30 Klingen in Komplex A, 19 in Bund 25 in C wurde 
der Breiten-Dicken-Index ermittelt . Die Durchschnitts
werte betragen 2,16 im A-Material, 1,97 im gemischten 
Material B und 1,84 fur die C-Klingen. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass sich die unterschiedlichen Zusam
mensetzungen der drei Ensembles nach Klingengrösse in 
den Werten niederschlägt. Kleine Klingen zeigen in der 
Materialgruppe A wie auch C in der Regel grössere BDI 
als grosse (Abb. 39) . 

An insgesamt 82 Klingen der Gruppen A und C konnten 
die Querschnittformen genommen werden. In der Regel 
geschah dies an der dicksten Stelle des Klingenkörpers . 
Sämtliche Querschnitte wurden in drei Kategorien 
zusammengefasst. Als Klingen mit «ovalem Quer
schnitt» wurden solche ohne Seitenkanten verstanden 
(Beispiele Tf. 24,5 u. 6). Für den «rechteckigen Quer
schnitt» bildeten nicht primär flache Brei tseiten, son
dern die geraden (nicht gewölbten) Schmalseiten 
(Tf. 26,10 u. 27,2,4-6) das Hauptkriterium. Alle übri
gen Querschnittformen - es sind dies solche von Klingen 
mit gewölbter Schmalseite, aber mit gerundeten oder 
scharfen Seitenkanten - fielen in die Kategorie «oval! 
rechteckig». Aus Abbildung 40 ist zu entnehmen, dass 
unter den A-Klingen alle drei Gruppen ausgeglichen 
vertreten sind, wobei ovale Querschnitte überwiegen , 
hingegen die Klingen mit rechteckigem Querschnitt im 
C-Material eindeutig dominieren. 

Wie der Klingenquerschnitt so ist auch die Nackenform 
weitgehend mit dem Herstellungsverfahren in Zusam
menhang zu bringen (siehe dazu S. 94ff.). Unter 
Annahme einer unterschiedlichen Zeitstellung der Fund
komplexe A und C ist der auffallende Wandel vom Beil 
mit meist nicht überarbeitetem gebrochenem Nacken auf 
der einen Seite und der rund nackigen Klinge auf der 
andern zum Rechteckbeil mit geradem überarbeitetem 
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Abb. 38 Vollständig erhaltene Beilklingen 
Längen - Breiten - Diagramm 
• Komplex A 
• Komplex B 
• Komplex C 

106 Wil lms, 1980, 36 f. 
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Abb. 39 Beilklingen. Korrelation von Breiten-Dicken-
Index und Anzahl 

Komplex A Komplex C 
Klingenquerschnitt n % n % 

oval C 17 36.2 2 4.2 

oval - e rechteckig 12 25.5 14 29.8 

rechteckig C 13 27.7 24 51.1 

nicht beurteil bares 
Bruchmaterial 5 10.6 7 14.9 

Total Klingen/Fragmente 47 100.0 47 100.0 

Abb.40 Beilklingen. Klingenquerschnitt 
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Abb.41 Beilklingen. Nackenform und Bearbeitung 
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Nacken zu nennen. Rundnackige Beilklingen kommen 
im C-Material überhaupt nicht mehr vor. Die schräge 
Nackenbildung (Beispiele Tf. 27,2 u . 3), die ausschliess
lich an Klingen aus K omplex C und dem Mischkom
plex B auftritt, ist nicht als eine funktionell bedingte 
Formgebung zu verstehen, sondern kann durch die 
Spalttechnik des Rohmaterials erklärt werden. 

Schneidenkrümmung und Schneidenwölbung erlauben 
keine komplexspezifische Unterscheidung. Unter den 
kurzen und mittellangen Klingen begegnen wir relativ 
häufig einer asymmetrischen Krümmung, was ein siche
res Indiz fur eine ursprüngliche Parallelschäftung dar
stellt. Demgegenüber werden die wenigen Klingen mit 
stark asymmetrischem Schneidenquerschnitt mit eben
solcher Sicherheit zu quergeschäfteten Beilen (Dechseln) 
gehört haben. 

Relativ hoch ist besonders im A-Material die Zahl der 
sekundär als Klopfsteine verwendeten Klingen (Bei
spiele Tf. 25,3 u. 5, Tf. 26,4, Tf. 27,8). Dabei überrascht, 
wie auch Klingen mit nur kleinen Schneidenbeschädi
gungen, die ohne weiteres hätten ausgeschliffen werden 
können, zu diesem Zweck gebraucht wurden. 

Im folgenden soll kurz eine Gruppe von Klingen vorge
stellt werden, die von der üblichen Form abweicht. Eine 
meisselartige Serpentinklinge mit parallelen Seiten und 
nahezu rechteckigem Querschnitt (Tf. 26, 13) gehört in 
den C-Komplex. Dass dieser Klinge eine gewollte Form
gebung und wohl auch eine spezielle Funktion zugrunde 
liegen, erhärten zwei weitere Beispiele aus Werder Alt
beständen (Tf. 59,4 u. 5). Das ungewöhnlichste Exem
plar unter den Beilklingen stammt aus Komplex A und 
wäre als «Doppelklinge» zu bezeichnen. Es handelt sich 
um eine Klinge aus Diorit von rautenfcirmigem Quer
schnitt, die, vollendet gearbeitet, zwei Schneiden auf
weist (Tf. 25,6). Die elegante Klingenform lässt den 
Schluss zu , dass beide Schneiden im sei ben Arbeitsgang 
entstanden sind. 

Ebenfalls einmalig ist ein Nackenteil aus Serpentin, der, 
möglicherweise aus Feld XI stammend, sich im Besitze 
der Inselsammlung befindet. Die allseitig geschliffene 
spitznackige Klinge trägt am Nackenende zwei Bohrlö
cher, wovon eines ausgebrochen ist. Wie die eben 
genannte Doppelklinge dürfte sie in einem vollständig 
durchlochten Holm gesteckt haben . Denkbar ist, dass 
das Nackenloch einer zusätzlichen Fixierung diente 107 

(Tf. 59,2). 

Zum Schluss sei auf eine Reihe von klingen artigen Steln
geräten aus Komplex A und B hingewiesen, die weder 
als eigentliche Werkzeuge noch ·als Halbfabrikate befrie
digend erklärt werden können. Ihnen allen gemeinsam 
ist ein nicht weiter bearbeiteter Klingenkörper aus klei
nen «Kieseln», die in ihrer naturgegebenen Gestalt den 
Beilklingen nahekommen. Die Schneidepartien sind 
durchwegs nur leicht angeschliffen und nie poliert 
(Tf. 25,8-11). Ich meine, in diesen Formen von Kinder
hand nachgeahmte Beile zu erblicken. 

107 Eine vergleichbare, vollständige Klinge stammt vom Hohenkrä
hen (Schlichtherie, 1982, 9, Abb. 4). 
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5.1.3. Äxte 

Gemäss Eintragungen in den Inventarbüchern sollten 
aus der Grabung Keller-Tarnuzzer insgesamt acht 
Belege für Äxte, also Klingen mit gebohrten Schaftlö
chern, vorliegen. Deren vier, nämlich zwei vollständige, 
am Schaftloch gebrochene Stücke, sowie zwei untere 
Klingenhälften konnten bis zum Zeitpunkt der Bearbei
tung aufgefunden werden. Von zwei verschollenen Roh
lingen sind fotografische Abbildungen vorhanden. 

Eines der beiden vollständigen Exemplare ist eine rund 
17 cm lange Klinge mit leicht spitzem Nacken und mit 
Spuren eines überschliffenen Sägeschnittes auf einer 
Breitseite (Tf. 28, I) . Ebenfalls zu dieser Axtform ist ein 
nicht auffindbarer Rohling noch ohne Bohrloch zu zäh
len (Tf. 28,2). Dieser Axttypus, für den ich aus Ufersied
lungen des Bodensees keine Parallele kenne, ist in Hor
gen er Fundzusammenhängen gut belegt'08, hingegen der 
Pfyner Kultur fremd. Dass beide Stücke aus Fundkom
plex A und nicht aus den nördlich gelegenen Grabungs
feldern stammen, wo zweifelsohne ein Horgener Hori
zont vertreten ist, warnt in unserem Falle vor einem 
allzu komplexbezogenen Denken . 

Die zweite vollständige Lochaxt ist ein kleiner Knauf
hammer, dessen Nackenteil stark abgeschliffene Seiten
kanten und demzufolge einen nahezu runden Quer
schnitt aufweist (Tf. 28,3) . 

Das Bruchstück auf Tafel 28,4 wie auch das Fragment 
aus der Grabung StrobellSennhauser (Tf. 28,5) müssen 
zu eher gedrungenen Formen gehört haben; beide Stücke 
sind unterhalb des Schaftloches leicht eingezogen und 
lassen auf eine vorzügliche Bearbeitung schliessen. Noch 
~ermehrt mag die untere Axthälfte aus der Kontaktzone 
von Feld XVI (Tf. 28,6) darüber eine Vorstellung zu 
geben, welcher Stellenwert einer Lochaxt beigemessen 
wurde. Das Fragment muss ehemals zu einer grösseren 
eleganten Klinge gehört haben, die an ihrer empfindlich
sten Stelle, nämlich am Bohrloch, einen Belastungs
bruch erlitten hat. Nachdem der Besitzer oder ein späte
rer Eigentümer die untere Hälfte vorerst als Klopfer 
benutzte, versuchte er, eine neue Bohrung anzubringen, 
wobei diesmal der Stein schon während des Bohrvorgan
ges brach. 

In der Sammlung Schmid befindet sich eine angeblich 
von der Insel Werd stammende vollständige Axtklinge 
mit oval-rechteckigem Querschnitt und leicht gerunde
tem Nacken (Tf. 59,1). Sie ist nur wenig überschliffen 
und dürfte aufgrund ihrer Abnützung als Arbeitsaxt 
gebraucht worden sein. 

5.1.4. Rohmaterial und Herstellung 

Die ursprüngliche Absicht, im Rahmen dieser Auswer
tung das Kingenmaterial von Eschenz/Werd einer petro
grafischen Untersuchung zuzuführen, liess sich aus meh
reren Gründen nicht verwirklichen. Um dennoch zu 

108 Siehe Itten, 1970, Tf. 13, 1 u. 15,1 u. 2. 
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Aussagen über die Zusammensetzung des Gesteinmate
rials zu gelangen, wurden aus den drei Fundkomplexen 
rund die Hälfte der Klingen ausgezogen und makrosko
pisch bestimmt109

• Da der makroskopischen Ansprache 
relativ enge Grenzen gesetzt sind, kann es dabei in 
einzelnen Fällen zu Fehlzuweisungen gekommen sein. 
Im weiteren muss damit gerechnet werden, dass die 
nicht bestimmte Hälfte der Klingenensembles die Arten
liste in Tabelle 13 etwas erweitern würde. 

Gesteinsart A B C 

Serpen tini te 10 8 19 
Kalke 3 6 2 
Kalkschiefer 2 - -

Kieselschiefer 8 1 -

Diorite 2 - -

Gneise - - 1 
Quarzite I - -

Total bestimmt 26 15 22 
nicht bestimmt 21 9 25 

Tabelle 13 Beilklingen . Gesteinsarten 

Als wichtigste Aussage ist die eindeutige Bevorzugung 
der Serpentinite zu nennen. Vergleichen wir zudem die 
beiden Klingengruppen unterschiedlicher Zeitstellung, 
so fallt auf, dass Kieselschiefer, die im A-Material ins
besondere für kleine und mittellange Klingen beinahe so 
häufig wie Serpentinite auftreten, im jüngeren C-Mate
rial überhaupt nicht erscheinen. Die Zusammensetzung 
des Gesteinmaterials macht deutlich, dass für die Klin
genherstellung nicht wahllos Rheingeschiebe aufgesam
melt wurde, sondern Serpentinite, gemessen am natürli
chen Vorkommen, regelrecht ausgelesen wurden, was in 
erster Linie auf deren gute Bearbeitungseigenschaften 
zurückzuführen sein dürfte. Mehrere Klingen aus dem 
wesentlich seltener zu findenden braungrauen Serpenti
nit geben zu verstehen, dass nicht etwa die Vorliebe für 
grüne Gesteine, sondern tatsächliche Ansprüche an 
Materialeigenschaften das Hauptkriterium der Rohma
terialauswahl bildeten. Dies unterstreicht ein Vergleich 
mit den ausgewählten Gesteinen für Klopfer (Tab. 14). 
Mehr als die Hälfte aller Klopfsteine besteht aus Quarzi
ten. Für Beilklingen wurden diese meist sehr harten und 
widerstandsfahigen metamorphen Gesteine nur aus
nahmsweise verwendet. 

Als wichtiger Unterschied am Klingenmaterial aus den 
beiden Fundkomplexen A und C ist die Zusammenset
zung der Ensembles nach Querschnittformen aufgefallen 
(vgl. S.87f.). Sehen wir von den Klingen mit »oval
rechteckigen« Formen ab, so überwiegen im älteren 
Material »ovale« Querschnitte, während im jüngeren 
»rechteckige« am häufigsten sind. Vergleichen wir 
zudem Querschnitt und Klingenlänge, fallt weiter auf, 
dass die Kleinklingen beider Fundkomplexe in ihrer 
Gesamtheit zu keiner dieser Querschnittformen tendie-

\09 Für diese Arbeit danke ich Christian Flückiger, Bern . 



ren, formal nicht voneinander zu unterscheiden und 
daher als separate Gruppe zu behandeln sind. Es sind 
also in erster Linie die direkt geschäfteten, mittellangen 
und langen Klingen, denen dieses komplexspezifische 
Merkmal eigen ist. 

Im folgenden soll näher ausgeführt werden, dass den 
Klingenquerschnitten, oder anders gesagt den Ausprä
gungen der Klingenschmalseiten zwei völlig verschie
dene Herstellungsverfahren zugunde liegen. Dabei geht 
es grundsätzlich darum, ob und in welchem Ausrnass die 
Klingengrundform durch Zerlegen des Rohmaterials 
oder durch Schlagen desselben gewonnen wurde. Für die 
Rekonstruktion dieser Arbeitsgänge sind die Werk- und 
Abfallstücke der Herstellung aufschlussreicher als die 
Endprodukte, weshalb wir zur Ergänzung des Werder 
Werkmaterials solches aus anderen Bodenseestationen 
heranziehen müssen. Keller-Tarnuzzer hat sich in den 
Vierzigerjahren, gestützt vor allem auf Material aus 
Güttingen Rotfarb, in einem wenig beachteten Aufsatz 
zu einem der beiden Herstellungsverfahren bereits 
geäussert' lO. Seine dort vorgetragene Meinung über die 
Bedeutung von Rohformen mit Rippe, sogenannte Rip
pensteine, hat veranlasst, die beiden Werder Klingen
komplexe diesbezüglich eingehender zu studieren, dies 
umso mehr, als diese Güttinger Rippensteine aus nicht 
gesichertem Kulturzusammenhang stammen. 

Eschenz/ Werd gehört in den Kreis jener Stationen, die 
neben gesägtem Werkmaterial auch Sägeplatten geliefert 
haben. Vor kurzem hat sich C. Willms ausführlich mit 
dem Problem neolithischer Säge techniken auseinander 
gesetzt"' . Ich werde deshalb in den nachfolgenden Aus
führungen nur soweit auf die technischen Aspekte des 
Sägens eingehen, als sie für den gesamten Herstellungs
prozess der Klingen von Bedeutung sind. 

Schon beim Ausmessen der Klingen fiel die gegenseitige 
Abhängigkeit von Querschnitt, Verlauf der Schmalsei
ten und der Nackenform auf. Klingen mit ovalem Quer
schnitt führen in der Regel deutlich geschwungene 
Schmalseiten, die in einen natürlich runden oder 
geschlagen/ gebrochenen Nacken übergehen. Während 
die Schmalseiten meist nur gepickt, also nicht überschlif
fen sind, tragen die Breitseiten - ausnahmsweise auch 
nur eine der beiden - oft über den ganzen Klingenkörper 
geschliffene Flächen. Vergleicht man den Charakter die
ses Schliffs mit demjenigen der Schneidepartie, so 
kommt man in mehreren Fällen zum sicheren Schluss, 
der Breitseitenschliff sei nichts anderes als der geschiebe
bedingte Oberflächenschliff am verwendeten Rohmate
rial. Dies trägt zur Annahme bei, die Rohlinge für 
Klingen mit ovalem Querschnitt seien mehrheitlich 
nicht durch Zerlegen grösserer Geschiebebrocken 
gewonnen worden, sondern indem man kleinere Gerölle 
auswählte, deren natürliche Gestalt die späteren Werk
zeuge bereits abzeichneten. Mit relativ geringem 
Arbeitsaufwand - es waren noch die Schmalseiten und 
die Schneidepartie zu überarbeiten - konnte so der Klin-

110 Keller-Tarnuzzer, 1950,83 ff 

genkörper fertiggestellt werden . Die Schmalseiten wur
den durch Picken zugerichtet und blieben meist in die
sem Zustand auch belassen. Die natürliche Rundung des 
Nackens wurde allenfalls den Schmalseitenverläufen 
angeglichen oder aber, was bei kurzen Klingen häufig 
der Fall ist, gebrochen oder geschlagen. Daneben lassen 
einige vollständig überpickte Klingen vermuten, dass sie 
aus grösseren Gesteinen geschlagen wurden, was aller
dings nur anhand von Schlagabfällen zu überprüfen 
wäre. 

Wir können zusammenfassend feststellen , dass bei Klin
gen mit ovalem Querschnitt die grobe Formgebung aus
schliesslich durch Schlagen und Picken, nicht aber durch 
Sägen erfolgte. Ob hingegen als vorbereitende Mass
nahme grössere Gesteinsblöcke gesägt wurden - ich 
halte es für nicht wahrscheinlich - muss offen bleiben. 
Jedenfalls liegen im älteren Fundmaterial weder Sägen 
noch Sägeabfälle vor. 

Ein wesentlich komplizierteres Verfahren muss zu den 
Klingen mit rechteckigem Querschnitt, d.h . mit nicht 
gewölbten Schmalseiten geführt haben. In der Breitsei
tenansicht sind diese typischen C-Klingen in der Regel 
trapezformig bis rechteckig, da die Schmalseiten nur 
selten leicht ausbiegen und die Nacken meist gerade 
sind. Runde Nacken fehlen völlig, hingegen sind natür
lich schräge vorhanden . 

Die Form der Klingenkörper sowie die nicht gewölbten 
Schmalseitenflächen lassen zum vornherein vermuten, 
dass für die grobe Formgebung Sägen zur Anwendung 
gekommen sein müssen. An mehreren dieser Klingen 
können tatsächlich ü berschliffene Sägeschnittspuren 
festgestellt werden. Aufgrund dieser Schnittverläufe an 
den Endprodukten sowie an hand der Abfall- und miss
lungenen Werkstücke können der Herstellungsablauf, 
mindestens aber einzelne Arbeitsschritte rekonstruiert 
werden. Im Gegensatz zu Klingen mit ovalem Quer
schnitt, deren Herstellung neben der gezielten Auswahl 
von Gesteinsformen auf Abschlagen von Material 
beruhte, ist bei den Klingen mit rechteckigem Quer
schnitt die grobe Formgebung auf eine geschickte Zerle
gung grösserer Gesteinsbrocken zurückzuführen. Das 
heisst, der Hersteller war bestrebt, das Ausgangsmate
rial dermassen zu spalten, dass die anfallenden Schnitt
Bruchflächen ohne allzu grosse Überarbeitung als Sei
tenflächen der Klinge verwendet werden konnten. Dies 
scheint bei den Schmalseiten fast immer der Fall gewe
sen zu sein und führte letztlich zur rechteckigen Quer
schni ttsform. 

Wenn in Abbildung 42 die einzelnen Produktions
schritte, die zu belegen das Werder Werkmaterial nicht 
ausreicht, zusammengestellt wurden, so will keineswegs 
der Meinung Ausdruck gegeben werden, es seien sämtli
che Klingen mit rechteckigem Querschnitt nach einem 
starren Schema hergestellt worden. Varianten im Ver
fahren können mit Bestimmtheit angenommen werden, 

III Willms, 1980,68 Ir. 
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und völlig andere Herstellungstechniken sind im Einzel
fall nicht auszuschliessen. Form und Grösse des Aus
gangs materials dürften das Vorgehen in erster Linie 
bestimmt haben. Anhand von Werkabfällen ist unter 
anderem auf die Verarbeitung erstaunlich grosser 
Gesteinsbrocken zu schliessen, was eine aufwendige und 
komplizierte Zerlegung des Rohmaterials bedingte. 

Nach Segmentabschnitten zu schliessen, wurden ovalfcir
mige, aber nicht zu dicke Steine ausgewählt und mittels 
Einsägen In Stücke gebrochen (Abb. 42, Arbeits
schritt 2) . Während man die Segmentabschnitte 
anscheinend beliess, zeigen missratene Versuche, dass 
die schweren Mittelstücke, um 90 Grad gedreht, noch
mals längs gespalten wurden, um quaderfcirmige Rohfor
men zu erhalten (Arbeitsschritt 3). 

Wie Werkstücke aus Stationen des Obersees zeigen, 
wurde vor der endgültigen Fertigstellung der Schmalsei
ten mit der Bearbeitung mindestens einer der beiden 
Breitseiten begonnen, um den Rohling - was vermutlich 
in den meisten Fällen notwendig war - noch auf die 
gewünschte Klingendicke zu bringen. Dies geschah 
durch kurze aber heftige Schläge mit einem Klopfstein, 
abwechselnd von beiden Seitenkanten her gegen die 
Mitte des Rohlings geftihrt (Abb. 42, Arbeitsschritt 4). 
Der beschädigte Segmentabschnitt (Tf. 29, I) zeigt, dass 
bei diesem Vorgang recht viel Material abgeschlagen 
werden konnte und dabei eine immer schmaler wer
dende Mittelrippe stehen blieb. An einigen fertigen Klin
gen lassen sich Reste solcher Rippen als leichte Uneben
heiten noch spüren, und beim Steinmeissel aus der 
Sammlung Schmid (Tf. 59,4) wurde gar auf ein vollstän
diges Abpicken verzichtet. Aus Gründen, auf die ich 
noch zurückkommen werde, muss dieser Pickvorgang 
gelegentlich vorzeitig abgebrochen worden sein. Bei den 
Rohlingen aus Segmentabschnitten waren nachfolgend 
noch die Schmalseiten zu brechen (Abb. 42, Arbeits
schritt 5) . 

Nun ist es durchaus naheliegend anzunehmen, aus lan
gen Mittelstücken hätten zwei Klingen gebrochen wer
den können. Keller-Tarnuzzer ist in seiner bereits 
erwähnten Arbeit zum Schluss gekommen, die so präpa
rierten Stücke seien «mit mehr oder weniger Geschick» 
in zwei Teile gebrochen worden, «um aus jedem Bruch
stück ein Beil herzustellen»" ' . Merkwürdig an seinen 
abgebildeten Belegstücken ist nun allerdings, dass diese 
Rohformen vor dem endgültigen Abtragen der Mittel
rippe gebrochen worden wären. Als weitere Besonder
heit weisen sie ein Längen-Breitenverhältnis auf, das in 
der Regel deutlich unter demjenigen fertiger Klingen 
liegt"3. Gerade die zweite Feststellung lässt nun eher 
vermuten, die in dieser Form vorliegenden Rippensteine 
seien nicht das Ergebnis gezielter, sondern unabsichtli
cher Brüche während der Breitseitenbearbeitung, und, 
weil zu kurz ftir eine weitere Verwendung, als Abfälle 

112 Keller-Tarnuzzer, 1950, 94. 

weggeworfen worden . Diese Rippensteine, eine eigentli
che Spezialität des Bodenseeraumes und hier besonders 
in Stationen des Obersees sehr zahlreich gefunden, sind 
meiner Meinung nach nichts anderes als Rohlingsfrag
mente im Stadium der Breitseitenüberarbeitung. Das 
Fehlen von, wie mir scheint, echten Belegen eines Dop
pelklingenbruchs ist allerdings nicht weiter erstaunlich. 
Vergegenwärtigen wir uns die geradezu raffinierten Zer
legungstechniken, wird klar, dass ein einfacher Quer
bruch eines Rohlings den erfahrenen Neolithiker kaum 
vor Probleme gestellt haben dürfte. Fehlbrüche werden 
nur sehr selten vorgekommen sein, weshalb diese Werk
stücke im Fundmaterial nicht auftauchen. 

Da die Rohlinge aus grösseren Gesteinsbrocken gebro
chen wurden, war im Normalfall ein Ablängen derselben 
notwendig, was sich in mehrheitlich geraden Klingen
nacken zeigt (Abb. 42, Arbeitsschritt 6). Konnte darauf 
verzichtet werden, weil die Rohform in bezug auf Länge 
bereits den Vorstellungen entsprach, wurde von einer 
weiteren formgebenden Überarbeitung der Nackenpar
tie abgesehen. Je nach ursprünglicher Lage im Aus
gangsmaterial weisen diese Klingen unterschiedlich 
schräge Nackenverläufe auf (Beispiele Tf. 27,2 u. 3). 

Die Zurichtung der Schneidepartie dürfte primär wie
derum durch Pickung erfolgt sein (Abb. 42, Arbeits
schritt 7). Rohformen in diesem Stadium fehlen aller
dings sowohl in Eschenz/Werd wie auch unter den Alt
beständen aus anderen Bodenseestationen, wo sich 
«halbfertige Steinbeile» meist unzweideutig als Klingen 
herausstellen, die sekundär als Klopfsteine verwendet 
wurden. Mehrere muldenartig abgenützte Sandstein
platten (Tf. 32, I u. 2) sind als Belege ftir den anschlies
senden Schleifakt an der Schneidepartie zu sehen 
(Abb. 42, Arbeitsschritt 8). 

Abschliessend ist kurz auf die noch nicht besprochenen 
Klingen mit oval-rechteckigem Querschnitt und die 
Gruppe der Kleinklingen einzutreten. Klingen mit oval
rechteckigem Querschnitt sind in beiden Fundkomple
xen gut vertreten (Abb.40, S.88), wobei solche mit 
natürlicher Querschnittbildung in beiden Ensembles, 
besonders aber in Komplex A vorkommen und sich 
somit bei ihnen die Frage nach dem Herstellungsverfah
ren erübrigt. Oval-rechteckige Formen dürften sich dann 
ergeben haben, wenn die Zurichtung der Schmalseiten 
ein Abpicken grösserer Materialmengen bedingte, wobei 
offen bleibt, ob die betreffenden Rohlinge gebrochen 
oder geschlagen wurden. 

Kleinklingen, Klingen also, bei denen wir eine ZWI
schenfutterschäftung voraussetzen, lassen sich nach 
Materialgruppen formal nicht auseinanderhalten. Die 
mehrheitlich nicht formgebend überarbeiteten Klingen
körper deuten darauf hin, dass auch hier die Rohlinge 
nicht durch Zerlegen, sondern auf grund gezielter Form-

113 Da vor kurzem die umfangreiche Sammlung Schneider ins Aus
land verkauft worden ist, steht uns der grässte Teil des von Keller
Tarnuzzer verwerteten Materials nicht mehr zur Verfugung. 
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auswahl gewonnen wurden. War eine Überarbeitung 
notwendig, was wiederum bei den Schmalseiten beson
ders häufig der Fall war, scheint dies ausschliesslich, da 
Pickspuren fehlen , durch Abschleifen von Material 
erfolgt zu sein. 

Was die neolithische Sägetechnik anbelangt, so sind wir 
heute noch weitgehend auf Spekulationen angewiesen, 
gehen aber wohl richtig in der Annahme, es seien ver
schiedene, allenfalls kulturspezifische Verfahren zur 
Anwendung gekommen" '. 

Aus der Grabung 1931-35 stammen zwei Bruchstücke 
von Steinplättchen, die zweifelsohne als »Sägen« anzu
sprechen sind. Dies umso mehr, als ein weiteres Stück im 
Material Sennhauser/Strobel und ein vollständiges 
Exemplar, ebenfalls vom Werd, in der Sammlung 
Schmid vorliegen (Tf. 29,3 u . 4) . Eine der Sägeplatten ist 
aus Sandstein, drei sind aus Kalkschiefer. Auf die Säge 
aus der Sammlung Schmid (Tf. 59,3) ist deshalb beson
ders hinzuweisen, da sie, von leichten randlichen 
Beschädigungen abgesehen, vollständig und ihre Griff
platte, nicht aber die Schleiffiächen, auf einer Seite 
gänzlich übersintert ist . Diese weiche Sinterschale, die 
somit schon vorhanden gewesen sein muss , bevor das 
Werkzeug als solches verwendet wurde, trägt nun kei
nerlei Spuren, die auf eine ehemalige Rückenschäftung 
hinweisen und lässt annehmen, die Sägeplatte sei ohne 
irgendwelche Hilfsmittel direkt in der Hand geftihrt 
worden. In drei Fällen ist die Sägekante, zutreffender 
wäre Schleifkante, konvex abgenützt, nur einmal ist sie 
deutlich konkav. Entsprechend der Abnützungsform der 
Arbeitskante am Werkzeug ist die Ausbildung der 
Schnittverläufe an den vorhandenen Werkstücken. In 
der Seitenansicht sind die Schnitte also leicht konkav; 
lediglich in einem Fall kann eine schwach konvexe 
Krümmung festgestellt werden. 

Für die Frage nach der Art der verwendeten Sägen und 
der Sägetechnik ist das Verhältnis von Schnittbreite und 
Tiefe von Wichtigkeit. Aus Eschenz/ Werd liegen nur 
drei wahrscheinlich nicht zu Ende geftihrte Sägeschnitte 
vor, die zudem in der Länge nicht vollständig erhalten 
sind . An ihnen bestätigt sich die Beobachtung am gesäg
ten Material von Twann, dass bis zu einer Schnittiefe 
von rund 5 mm die Schnittbreite grösser ist, hingegen 
bei Tiefen über 5 mm das Verhältnis zugunsten der 
Tiefe ausfallt" 5

• An erfolgreich gesägten und gebroche
nen Werkstücken, also an solchen, die noch eine der 
Sägeschnittflächen voll aufweisen, lässt sich das Breiten
Tiefenverhältnis abschätzen . Man wird dabei zum 
Schluss kommen, dass die Tiefe immer grösser als die 
Breite ist und die Schnittverhältnisse durchaus im Bele
gungsbereich von Twann liegen 11 6. Ich weise speziell 
darauf hin, weil C . Willms nicht zuletzt aufgrund der 
Schnittverhältnisse Steinplättchen als Sägen ausschlies
sen möchte. Tatsächlich wird man bei sehr schmalen 

114 Siehe auch Willms, 1980,68 f. 
115 Willms, 1980,75. 
116 Willms, 1980, 76, Abb. 56. 
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Sägeschnitten - die Werder sind nicht als solche zu wer
ten - andere a ls auf Stein platten beruhende Sägetechni
ken in Betracht ziehen müssen . Nun weisen zwei der vier 
Werder Sägeplatten eine Besonderheit auf, die erwägen 
lässt, ob nicht ein Sägeschnitt, unter bestimmten Vor
aussetzungen geführt, schmaler sein kann als die Stein
platte, mit welcher er herges tellt wurde. Im Querschnitt 
weisen die beiden besagten Sägeplatten die typisch v-för
mig stehenden Schleiffiächen auf, wobei aber je eine 
deutlich gekehlt ist. Diese eigenartige Querschnittbil
dung ist nur dann möglich , wenn während des Sägevor
gangs eine der Schleiffiächen stärker abgenützt wird als 
die andere. In erster Linie ist dabei an ein Verkanten der 
Sägeplatte zu denken, woraus nicht nur eine ungleiche 
Abnützung der bei den Schleiffiächen, sondern auch eine 
Kehlung auf der Höhe der Schnittansatzkante am zu 
sägenden Material resultieren muss. Dass gleichzeitig 
auch diese Ansatzkante leicht gerundet wird , ist nahelie
gend und lässt sich durch Beispiele belegen. 

Die Schnittflächen sind mehrheitlich spiegelglatt, die 
«typische wellenartige Seitenwandstruktur»" ' ist somit 
nur schwer erkennbar. Mit einer Ausnahme wurden die 
Sägewerkzeuge ohne Vorpicken einer Führungsrille 
direkt auf der Gesteinshaut angesetzt. Was das Verhält
nis von Schnittiefe und Bruchzone anbelangt, so zeigt ein 
Werkstück, dass ftir ein sicheres Brechen oder Sprengen 
das Einsägen des Steins zu einem Fünftel ausgereicht 
haben muss. 

Wie bereits angetönt, berechtigt der positive Nachweis 
von Sägeplatten aus Stein keineswegs zur Annahme, es 
müssten sämtliche Sägeschnitte von Eschenz/ Werd mit
tels solcher Werkzeuge hergestellt worden sein . Die 
genau lokalisierbaren Werder Sägeplatten stammen aus 
jenen Grabungsfeldern, wo neben Material einer jünge
ren Pfyner Stufe auch solches einer Horgener Siedlungs
phase vertreten ist, weshalb hinter eine Zuweisung zu 
Pfyn ein Fragezeichen zu setzen ist. Zwar sind Kenntnis 
und Anwendung einer Sägetechnik in der Pfyner Klin
genproduktion zur Genüge belegt, doch müssen die bis 
heute in der Ostschweiz gefundenen Sägeplatten in Hor
gener Kulturzusammenhang gebracht werden"8

• 

Die Äxte beziehungsweise Axtfragmente sind wie üblich 
sehr sorgfaltig gearbeitet und mit einer Ausnahme alle 
vollständig überschliffen . Sämtliche Schaftlöcher sind 
doppelkonisch, d.h . sie wurden von beiden Seiten her 
gebohrt. Bohrzapfen fehlen im Fundmaterial, doch zeigt 
das Bruchstück auf Tafel 28,6, dass mindestens in die
sem Fall die Bohrung mit einem Hohlbohrer vorgenom
men wurde. Generell scheint der Bohrvorgang eine 
heikle Angelegenheit gewesen zu sein, was neben den 
häufig vorliegenden Fehlbrüchen auch der Umstand 
andeutet, dass beim Rohling (Tf. 28,7) mit der Bohrung 
vor der endgültigen Formgebung begonnen wurde. 

117 Willms, 1980, 76. 
118 Verzeichnis der FundsteIlen bei Willms, 1980,69. 



5.2. Klopfsteine Tafeln 30 u. 31 

Unter der Artefaktgruppe Klopfsteine wurden sämtliche 
Steingeräte subsumiert, die Abnützungsspuren als Folge 
schlagender Gebrauchstätigkeit aufweisen. Zu den 
eigentlichen Klopfsteinen gesellen sich die sekundär zu 
diesem Zweck gebrauchten Beilklingenfragmente, die 
besonders im älteren Material einen verhältnismässig 
hohen Anteil ausmachen (Tab. 14) . 

Die Gruppe der eigentlichen Klopfer besteht von der 
Materialzusammensetzung her aus speziell ausgewähl
ten harten Flussgeröllen, vornehmlich Quarziten 
(Tab. 15). In den meisten Fällen kann nicht entschieden 
werden, ob die Form lediglich das Ergebnis der 
Gebrauchsabnützung darstellt, oder ob sie auf gewollter 
Formgebung beruht. Die weitaus meisten Klopfer glei
chen gestauchten Kugeln , eher selten sind würfelfcirmige 
oder oval-längliche Geräte. Daneben liegen einige Exem
plare vor, die nur geringftigig von der Kugelform a bwei
chen. Die Beispiele auf Tafel 30 sollen einen Überblick 
über den Formenreichtum vermitteln, sind aber nicht 
repräsentativ in bezug auf die anzahlmässige Vertretung 
der einzelnen T ypen. 

Im Gewicht streuen die Klopfsteine von EschenzlWerd 
zwischen 120 g und 1300 g, wobei aber rund die Hälfte 
im Bereich von 500 g bis 900 g liegt. Die unterschiedli
che Zusammensetzung nach Gewicht und Abnützungs
form macht wahrscheinlich, dass wir in den Klopfsteinen 
Geräte differenzierter Zweckbestimmung vor uns haben . 
In erster Linie dürften sie als Schlagsteine zur Bearbei
tung von Beilklingen gedient haben. W eiter ist an die 
Verwendung als sogenannte Kornquetscher zur Schro
tung von Getreidekörnern zu denken. Zudem weisen 
einige Klopfer neben Schlag- auch Schliffspuren auf, die 
den Schluss nahe legen, sie seien fur zerstossende Tätig
keiten - vielleicht im H a ushalt - verwendet worden. 
Klopfsteine mit einzelnen oder gegenständigen EindeI
lungen nehmen in allen drei Fundkomplexen eine unter
geordnete Rolle ein. Die funktionelle Deutung dieses 
Gerätetypus fällt schwer, nicht zuletzt der unterschiedli
chen Ausprägung der Dellen wegen. Sowohl die Inter
pretation derselben als Griflllächen wie auch die 
Ansicht, die konkaven Eintiefungen seien lediglich das 
Resultat einer punktuellen Abnützung" 9 mögen meiner 
Meinung nach nicht zu befriedigen . Die praktische 
H andhabung eines solchen Gerätes lässt ersteres übri
gens sehr schnell verwerfen. Dass diese Eindellungen 
andererseits nicht ausschliesslich als Abnützungserschei
nungen zu betrachten sind - etwa infolge des Gebrauchs 
eines Klopfers als Ambossstein - zeigen zwei Exemplare 
mit sorgfältig ausgeschliffenen Eintiefungen (Tf. 31,3). 
Da Klopfsteine mit Dellen in unserem Falle sowohl im 
älteren wie auch im jüngeren Fundmaterial vorliegen, 
können sie nicht als chronologisches Indiz herangezogen 
werden ' 20 . 

11 9 Winiger, 198 1, 34; Willms, 1980, 11 8 f. 
120 Winiger, 197 1, 102, Abb. 8. 

Kom plex A Komplex B Komplex C 

Klopfsteine 25 8 21 
davon mit Dellen beidseitig 3 - 3 
emsel tlg I 
davon mit SchlifTspuren 2 I 2 

Klingenfragmente sek. als 
Klopfer gebraucht 7 4 4 

Tabelle 14 Klopfsteine (ohne alb M aterial ) 

Gesteinsart A B C 

Quarzite 8 2 7 
Serpentinite 2 - 2 
Kalke I 2 -

Granite - - I 
Gneise I - -

Diorite I - -

Total bestimmt 13 4 10 
nicht bestimmt 12 4 II 

Tabelle 15 Klopfsteine. Gesteinsarten 

5.3. Schleif- und Poliersteine Tafeln 31 u. 32 

Gehen wir von den meist muldenfcirmig abgenutzten 
Arbeitsflächen aus, ist anzunehmen, die vorhandenen 
Schleifsteine und Fragmente (vgl. Tab. 2, S. 37) seien in 
erster Linie fur die Beilklingenherstellung gebraucht 
worden (Tf. 32, I u. 2). Daneben dürften einige der 
Molassebrocken, wie die Beispiele auf Tafel 31, 5 u. 6 
nahelegen, zum Schärfen von M eisseln und Spitzen aus 
Knochen und Hirschgeweih Verwendung gefunden 
haben. Bei einem Sandsteinplättchen von rechteckiger 
Form mit gerundeten Kanten und Ecken, beidseitig 
geschliffen, bleibt offen, ob es als Schleifgerät diente oder 
selbst derges talt zugeschliffen worden ist (Tf. 31,4). 

M ehrere längliche «Kiesel» mit Schliff- oder Glanzspu
ren an den Enden (vgl. Tab. 2, S. 37) werden als Polier
steine gedeutet (Tf. 32, 3-5). Allgemein wird angenom
men, solche Geräte seien möglicherweise bei der K era
mikherstellung zur G lättung von Gefässoberflächen 
gebraucht worden . Das Exemplar auf Tafel 32,3 scheint 
einen eigentlichen Gerätetypus da rzustellen , finden sich 
doch nahezu identische Stücke unter den Glättsteinen 
von Twann '21 und H ornstaad ' 22 • 

5.4. Mühlen Tafel 33 

Sowohl die Mahlsteine (Unterlagssteine) WIe auch die 
Läufer (vgl. Tab. 2, S. 37) sind in allen drei Fundkom
plexen ausgesprochen stark fragmentiert (siehe S. 37). 

121 Willms, 1980, Tf. 34, 502. 
122 Schlichtherle, 1979, Tf. 50,3. 
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An erster Stelle der verwendeten Rohmaterialien stehen 
Granite, gefolgt von Gneisen . Unter den Läufern befin
den sich zudem einige Quarzite. 

Soweit wir beurteilen können, gehörten sämtliche sechs 
Mahlplattenfragmente zu leichten Geräten. Die Läufer
steine sind in der Art von Beispiel Tafel 33, I durchwegs 
von langovaler Form und eher flach . 

5.5. Netzsenker, Anhänger und übrige 
Steingeräte Tafel 33 

Netzsenker sind besonders im älteren Material sehr zahl
reich vertreten (vgl. Tab. 2, S.37). Die Funktion als 
Beschwersteine fur Fischernetze dieser in der Regel oval
förmigen «Flusskiesel» oder Standsteinplättchen mit 
gegenständigen Einkerbungen kann als gesichert gelten. 
Da diese Geräte hinlänglich bekannt sind, wurden auf 
Tafel 33, 2 u. 3 lediglich zwei Exemplare abgebildet, 
welche die Grössenvariation zum Ausdruck bringen las
sen sollen 123 . 

Ein nicht weiter überarbeiteter Kieselanhänger von 
knapp 7 cm Länge mit doppelkonischer Bohrung 
stammt aus Feld VI (Tf. 33,4). 

Den aussergewöhnlichsten Fund von Eschenz/ Werd 
stellt ein Brocken Eisenerz aus Feld X dar (Tf. 33,5). 
Das Stück ist maximal 66 mm lang, 43 mm breit, 22 mm 
dick und wiegt 110 Gramm. Der Körper ist - abgesehen 
von zwei Bruchstellen - von insgesamt neun Schleiffiä
chen vollständig überzogen. Alle diese Flächen sind 
leicht, teilweise sogar recht stark gewölbt, was dafur 
spricht, dass das Objekt als Läufer gefuhrt wurde. Ein
zelne Schliflkratzer sind bereits von Auge erkennbar. 
Der Werkstein ist beidendig beschädigt und offenbar aus 
diesem Grunde nicht mehr weiter verwendet worden. 
Vergleichbare Eisenerzfunde sind aus mehreren neolithi
schen Fundplätzen des St. Galler Rheintales, des Für
stentums Liechtenstein und des Seeztales bekanne2

" 

unter anderem aus der Station Eschen Lutzengüetle, 
dort sowohl in den Pfyner als auch in den Horgener 
Schichten angetroffen l25

• E . Schmid, die eine Auswahl 
jener Werksteine untersuchte, kommt zum Schluss, sie 
seien am ehesten zum Polieren von Steingeräten verwen
det worden und schliesst der Härte wegen (Härte 5-6) 
das Abreiben von Gesteinspulver fur Farbstoffgewinn 
aus l26

• 

Zusammenfassung 

Was die Beilklingen anbelangt, so konnte festgestellt werden, dass 
der Anteil der kürzeren (mittels Zwischenfotter geschäfteten) 
Klingen im jüngeren Material deutlich zurückgeht (Tab. 12, 

123 Schlichtherle, 1979, 155 f. 
124 Für verschiedene Hinweise danke ich Frau E. Helferich . 
125 Beck, 1944, 106. 
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S. 87) . Während im älteren Fundkomplex 36.2 % aller Klingen 
ovale Querschnitte aufiveisen, sind es im jüngeren nur noch 4.2 % 
(Abb. 40, S. 88). Die starke Zunahme rechteckiger Klingenquer
schnitte wird mit einer anderen Herstellungstechnik in Zusammen
hang gebracht (S. 94ff.). An erster Stelle der verwendeten Roh
materialien stehen Serpentinite . 

Unter den übrigen Steingeräten verdient ein wahrscheinlich als 
Poliergerät verwendetes Stück Eisenerz besondere Beachtung. 

Erzmikroskopische Untersuchung eines Werksteines aus Roteisen
erz aus demjungneolithischen Schichtpaket 111 von Eschenz (Insel 
Werd) TG 

Von Willfried Epprecht, Zürich 

Das rostrote, auf TJ 33,5 wiedergegebene Stück Roteisenstein ist 
ausser an zwei Bruchstellen allseitig von gewölbten Schleifflächen 
bedeckt. An der Kante der grösseren Bruchfläche wurden durch 
uns drei kleine Stellen geschliffen und poliert. Die erzmikroskopi
sche Untersuchung dieser drei Schliffe ergab, dass das Objekt eine 
Mikrostrukur besitzt, welche flr den Roteisenstein des Gonzen 
typisch ist. Das Eisenerzvorkommen im Gonzen ist bezüglich 
seines Auftretens und seiner Entstehung einzigartig in den Alpen 
und auch in ganz Europa. Das Mikrogefoge dieses Roteisenstei
nes ist unverwechselbar und wurde von Epprecht' 27 eingehend 
beschrieben. Die Hauptmasse des Eschenzer Erzstückes besteht 
aus sehr dicht gepacktem, feinschuppigem Hämatit (Fe20 3). 
Stellenweise treten etwas grössere, besser kristallisierte Hämatit
blättchen auf, welche in Karbonat und Quarz eingebettet sind und 
im Schliff als weisse «Nadeln» erscheinen. Es kommen auch 
Lagen aus grobschuppigem Hämatit vor. Es handelt sich um die 
als Erztypen GEI und GE3 beschriebenen Gefoge127

• Als im 
vorliegenden Stück nur selten nachweisbares Mineral ist Magnetit 
(Fe304) vorhanden, der hier wie der Hämatit als kleine schüpp
chenartige Körnchen auftritt. Ein von uns früher ebenfalls unter
suchtes entsprechendes Stück, das aber kaum Bearbeitungsflächen 
aufiveist, stammt aus einer wohl neolithischen Schicht vom Gastels 
bei Mels SG. 

Das Roteisenerz ist als Schicht im Malm-Kalk eingelagert und 
tritt in den Gonzen- Wänden an mehreren Stellen zutage. Von dort 
aus gelangte es als Erzbrocken in mehrere Bergsturz- und Rüfen
Schuttkegel bei Sargans. Vermutlich ist es dort schon im Neolithi
kum aufgelesen worden. Es darf jedoch nicht ganz ausgeschlossen 
werden, dass solche Erzstücke während der Eiszeit mit dem 
Rheingletscher ins Bodenseegebiet und bis gegen Scha.ffhausen 
verfrachtet worden sind. Gonzenerz-Stücke könnten somit auch in 
Moränen oder Schottern in der Umgebung von Eschenz als 
Zufallsfonde aufgelesen worden sein. 

Herrn E. Schaller (Institutfor Metallforschung und Metallurgie 
der ETH) danke ichfor die Anfertigung der Schliffe. 

126 Schmid in: Graf, 1961 , 71 f. 
127 W. Epprecht, Die Eisen- und Manganerze des Gonzen. Beitr. 

Geol. d. Schweiz, Geotechn . Serie, Lief. 24 (1946). 
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6. Geräte aus Silex 

6.1. Der Gerätebestand 

A 

B 

c 

"0 v ..... 
IV 
V 
VI 
VII 

I 
11 
111 
VIII 
IX 
XV 

X 
XII 
XIII 
XIV 
XVI 
XVII 

5-

11 -

4-
3-
5 -
5 -
3-

20-

4-
-( 1) 
-(2) 
-(2) 
2( 1) 

3 -

18(8) 

1 -
4-

24-
3-
7-
3-

42 -

1 -
1 -

-(1) 
1 -

I .... 
...c: 
o 

!=Ci 
Q.) .: 
bJJQ.) 

oe: t3 
..0 .~ 
:~ ~ 

-(4) 
1 -
1 -

2(4) 

1 -
6-

2-
1 -
2-

12 -

-(2) 
1(1) 

2(1) 

.: 
Q.) 

!:l .5. 
CFJ 

Q.) 

bJJ ·e 
..0 
:~ 

-(9) 
12 -

7-

19(9) 

3-
3-
4-
2-
2-

14 -

7-
2( 1) 

1 (1) 
5-

.... 
Q.) 
N ...... 
ro .... 
~ 

15(9) 
19-
9-

17 -

60(9) 

2-
13 -
7-

10-
9-
7-

48 -

20 (1) 
4 (4) 

- (3) 
10 (2) 

.... 
Q.) 

..0 
ro 

...c: 
u 

CFJ 

3(15) 
1 -

4(15) 

1 -

1 -

- (5) 
3(5) 

- (2) 
1 -

.... 
Q.) 
Vl 
Vl 
Q.) 

::E 
7(54) 

17 -
2-

10-

36(54) 

9-
2-
9-
4-
1 -

25 -

15(15) 
4(20) 
-(3) 
-(2) 

16 -
- (2) 

.: 
Q.) 

bJJ .:: 
::;;l 
N 

~ 
Vl 
.: 
~ 

2(53) 

2(53) 

- (2) 

-(2) 

1 -
1 -

2-

9-

2-

1 -
1 -

4-

2-

1 -

2-

11(11) 

3-
2-

1 -

6-

1(2) 
-(2) 
-( 1) 
-( 1) 

6(6) 3(1 ) 3( 4) 15(2) 34(10) 4(12) 35(42) 1 - 1 - 3- 1(6) 

Tabelle 16 Silices. Gerätebestand () = alb Material 

Von allen Artefaktkategorien stellen die Silices diejenige 
dar, die hinsichtlich Umfang und Zusammensetzung am 
schwierigsten zu überblicken ist. Dies in erster Linie 
deshalb, weil, nach den Auflistungen in den Inventarbü
chern zu schliessen, fur einzelne Fundfelder heute gegen 
die Hälfte des angeblichen Gerätebestandes verschollen 
ist. Andrerseits hat sich bei der Überprüfung der 
Bestände herausgestellt, dass Keller-Tarnuzzer - entge
gen seiner Gewohnheit - gelegentlich mehrere Geräte
artefakte unter ein und derselben Inventarnummer 
abgelegt hat, ohne dass dies aus dem Verzeichnis hervor
geht. Dadurch entfällt die Möglichkeit, den Umfang der 
heute fehlenden Geräte genau zu ermitteln . 

Die in Tabelle 16 vorgelegte Gesamtübersicht über den 
Gerätebestand aus Schichtpaket 111 schliesst das verlo
rene Material mit ein. Da der Ausgräber bei der Inven
tarisierung in terminologischer Hinsicht nicht immer 

128 Siehe dazu Uerpmann, 1981,55 ff. 

106 

konsequent verfahren ist, kann nicht ohne Vorbehalte 
auf seine Angaben abgestützt werden. Einer typologi
schen Gliederung des nicht mehr greifbaren Materials 
haftet daher aus naheliegenden Gründen eine gewisse 
Unsicherheit an. 

6.1.1. Spitzen 

In der Typologie neolithischer Silexgeräte haben sich 
Termini funktionaler Bedeutung durchgesetzt wie Boh
rer, Stichel, Ahlen usf., doch beruhen diese zur Hauptsa
che auf formalen Kriterien 128

• In der vorliegenden Unter
suchung wurden Geräte und Werkzeuge mit funktionel
ler Spitze als «Spitzen» klassifiziert. Neben Pfeilspitzen, 
deren Funktion als Geschossbewehrungen feststeht , fal
len in diese Kategorie Artefakte, die im weitesten Sinn 
fur stechende, gravierende und bohrende Tätigkeiten 
Verwendung fanden. 



6.1.1.1. Pfeil spitzen Tafeln 34 u. 35 

Durch insgesamt 43 Pfeilspitzen, darunter vier Halb
fabrikate (Bsp. Tf. 34,12) sind die Geschossbewehrun
gen aus Silex im Fundmaterial aus Schichtpaket III eher 
spärlich vertreten. Insbesondere die beiden 
C-Ensembles sind zu klein , um Tendenzen in der Ent
wicklung der Geschossspitzen erkennen zu können. 

A B C 

Total Pfeilspitzen II 20 6 (6) 
davon Halbfabrikate 2 1 - ( 1) 

Basis gerade 3 6 3 ( 1) 
konkav 4 4 3 (2) 
konvex I 1 - (1) 
gestielt - I - (I) 

Tabelle 17 Pfeilspitzen. Basisform ( ) = al b Material 

mm 
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Abb.43 Pfeilspitzen. Längen- Breitendiagramm 
o Komplex A 
C Komplex B 
l:1 Komplex C 

Neben den heute noch greifbaren 30 Spitzen können wir 
fur die nicht mehr auffindbaren auf Massangaben in den 
Inventarverzeichnissen zurückgreifen. Wie aus 
Tabelle 17 hervorgeht, sind in allen drei Materialgrup
pen Spitzen mit gerader und konkaver Basis a usgegli
chen vertreten. Je einmal tritt eine leicht konvexe Basis 
auf, wobei fraglich ist, ob es sich bei diesen Stücken 
überhaupt um echte Typen handelt, Formen also, deren 
Basen gewollt ausbiegen. Gestielte Spitzen sind im älte
ren Material nicht vorhanden. 

Kurze, verhältnismässig breite 
Gewicht von zweI bis drei 

129 Hardmeyer, 1983.6 1, Tr. 6. 
130 D'Aujourd 'hui , 1977,240 fT. 

Spitzen 
Gramm 

mit emem 
dominieren 

(Abb. 43). Im Gegensatz zu Exemplaren aus der schnur
keramischen Schicht V sind hier die Schneiden immer 
leicht, gelegentlich sogar recht stark gewölbt l29

• Verein
zelt liegt die grösste Breite deutlich oberhalb der Basis
linie. 

Spitzen mit nicht vollständig retuschierten Flächen 
geben zu erkennen, dass in der Regel Klingen als Roh
lingsformen verwendet wurden. Bei rund zwei Dritteln 
aller Spitzen wurden auch die Ventralflächen wenigstens 
partiell retuschiert. 

6.1.1.2. Bohrspitzen 
vom Typ Dickenbännli Tafeln 35-37 

R. D'Aujourd 'hui hat die nach dem Fundort Dicken
bännli bei Olten benannten Spitzen als Bohrer differen
zierter Funktion erkannt und fünf Haupttypen unter
schieden l30

• 

Aus der Grabung Keller-Tamuzzer liegen heute noch 
57 Dickenbännlispitzen vor (vgl. Tab. 16) , wovon deren 
54 aus dem Mischkomplex B und dem älteren Kom
plex Astammen (Tf. 35, 9- 16 u. Tf. 36). Nur insgesamt 
vier Bohrspitzen wurden in den nördlichen Grabungsfel
dem gefunden und sind teilweise ihrer Grösse wegen nur 
bedingt als echte Dickenbännlispitzen zu betrachten 
(Tf.37,1-3). 

Wie die Gliederung des Spitzenmaterials (Komplex A u. 
B) nach der Typologie von R. D 'Aujourd'hui zeigt, lie
gen die Verhältnisse, was die Zusammensetzung anbe
langt, völlig anders als in der Patenstation (Tab. 18) 131. 

In erster Linie sticht für Eschenz Werd der gros se Anteil 
nadelformiger, schlanker Spitzen vom Typ A hervor. 
Vor allem kurze Spitzen mit abgesetzter breiter Basis 
(Typ B) sind stark untervertreten. Was die Mikrospitzen 
(Typ D) anbelangt, so ist allerdings damit zu rechnen, 
dass diese Kleinstwerkzeuge (Länge unter 15 mm) wäh
rend der Grabung nur schwer bemerkt wurden. Ein 
Blick auf das publizierte Spitzenmaterial von Homstaad 
Hömle 1132 gibt aber zu verstehen, dass auch dort Spit
zen vom Typ A eindeutig dominieren. 

Typen nach Olten Eschenz/Werd 
D 'Aujourd 'hui Dickenbännli Komplexe A und B 

n % n % 

A 49 25.4 36 63 .2 
B 27 14.0 2 3.5 
C 61 31.6 9 15.8 
D 56 29.0 10 17 .5 
E - - - -

Tabelle 18 Bohrspitzen vom Typ Dickenbännli . 
Vergleich der Typenanteile von Eschenz 
Werd und 0 lten/ Dicken bännli 

131 D'Aujourd'hui, 1977,243, Abb. 2. 
132 Sch1ichtherle, 1979, Tf. 32-34. 
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Das Thurgauische Museum ist heute noch im Besitze 
von über 350 Dickenbännlispitzen aus der Grabung von 
1882 133

• Wir begnügen uns mit der Feststellung, dass 
unter diesen ebenfalls Spitzen vom T yp A eindeutig 
überwiegen. Das massenhafte Auftreten dieser Werk
zeuge im Werder Altmaterial ist nicht leicht zu erklären 
(siehe dazu S. 44). Möglicherweise hat Schenk, der nur 
nördlich und östlich der Otmarsinsel gegraben haben 
soll (vgl. Abb. 2, S. 13), ein zweites älteres Siedlungs
areal angeschnitten. 

Auffallend stark scheinen mir mit 24 Stück Bohrspitzen 
vom Typ Dickenbännli im schnurkeramischen Material 
vertreten zu sein 13

\ und es fällt schwer, dafür Grabungs
oder Inventarisationsfehler verantwortlich zu machen . 
Dies umso mehr, als sie aus Grabungsfeldern stammen, 
die die Trennung der beiden steinzeitlichen Kultur
schichtlagen angeblich recht gut zuliessen. Zudem sind 
im schnurkeramischen Material nur nadelformige Bohr
spitzen vertreten, nicht aber dreieckige und Mikrospit
zen. Man wird deshalb im Auge behalten müssen, ob 
Bohrspitzen vom Typ A, allmählich grösser und gröber 
werdend, nicht langlebige Formen darstellen. 

6.1.1.3. Übrige Bohrspitzen Tafel 37 

Gemeinsames Merkmal der übrigen Bohrspitzen 
(Anzahl: Komplex A = 6, B = 12, C = 7) ist die vom 
Blatt abgesetzte Spitze bei meist bilate~aler Schulterbil
dung (Tf. 37, 4-6). Im Gegensatz zu den Bohrspitzen 
vom Typ Dickenbännli , die wir uns nur geschäftet vor
stellen können, dürften diese Werkzeuge direkt in der 
Hand geführt worden sein. 

6.1.1.4. Übrige Spitzen Tafeln 38 u. 39 

Auf den Tafeln 38 und 39 ist eine kleine Auswahl sonsti
ger Spitzen zusammengestellt (vgl. Tab. 16) , für die 
unterschiedliche Funktionen vorauszusetzen sind. Die 
Abgrenzung von den spitz zulaufenden Messern ist aller
dings oft Ermessensfrage (Bsp. Tf. 38,3 u . 39,2) . 

Neben den Spitzen intentioneller Formgebung sind 
modifizierte Zufallsgeräte ausgesprochen häufig. Über 
ein Drittel aller Spitzen sind spitz zulaufende Abschläge 
mit minimaler Lateralretuschierung (Tf. 38,2 u. 7). 

Was unter den Spitzen aus Schichtpaket 111 fehlt , sind 
Geräte mit eindeutigem Stichelschlag. 

6.1.2. Kratzer Tafeln 39-41 

Kratzer, Geräte also, deren distale Enden konvexe 
Arbeitskanten aufweisen, stellen in den Materialgrup
pen A und B den am stärksten vertretenen W erkzeugty
pus dar (Tab. 16). Neben der in der Regel steil retu
schierten Kratzerstirn sind in allen drei Gruppen 40 % 
und mehr der Stücke mindestens teilweise lateral retu
schiert (Tab. 19) . 

133 Keller·Tarnuzzer spricht gar von etwa 600 Stück (Keller/ Rei
nerth, 1925, 173). 
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Komplex Anzahl davon Lateralretuschierung 
fragm. keine links rechts beidseitig 

% n % n % n % n % 

A 56 5.4 33 58.9 9 16. 1 8 14.3 6 10.7 
B 35 14.3 19 54.3 7 20.0 2 5.7 7 20 .0 
C 30 20.0 18 60.0 4 13.3 - - 8 26.7 

Tabelle 19 Kratzer. Lateralretuschen (nur a-Material) 

Wie aus Tabelle 19 weiter zu entnehmen ist, liegt bei den 
heute noch greifbaren Kratzern aus Komplex C der 
Beschädigungsfaktor signifikant höher als im älteren 
Material, was damit zusammenhängen dürfte, dass hier 
der Anteil der bruchempfindlichen Klingenkratzer grös
ser ist (5,4% in Komplex A, 14,3% in B, 33,3% in Cl. 
Die starke Zunahme der Klingenkratzer bildet den wich
tigsten Unterschied der Kratzerinventare unterschiedli
cher Zeitstellung. Ein Vergleich der Längen-Breitenver
hältnisse (Abb . 44 u. 45) zeigt zudem, dass die Kratzer 
im jüngeren Material gesamthaft grösser und massiger 
sind. 
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6.1.3. Schaber Tafel 41 

Unter den Geräten rur schneidenden Gebrauch ist auf 
die kleine, mengenmässig nicht ins Gewicht fallende 
Gruppe der Schaber hinzuweisen (Tab. 16). Schaber 
(Bsp. Tf. 41,5 u. 6) unterscheiden sich von den Messern 
darin, dass sie, durchschnittlich dicker als diese, eine 
kräftige seitliche Arbeitskante aufweisen, die meist steil 
retuschiert ist. In einigen Fällen deuten starke Abnüt
zungsspuren auf eine übermässige Beanspruchung dieser 
Geräte. Im übrigen ist die Abgrenzung von den Messern 
problematisch, da die Übergänge fliessend sind. Sie 
dürften zudem wie Messer geschäftet gewesen und auch 
als solche gebraucht worden sein ' 35 . Bemerkenswert ist, 
dass Schaber, die im a-Material aus Schichtpaket III 
nur selten auftreten , im schnurkeramischen Inventar wie 
auch im Gerätebestand aus der Kontaktzone ebenso 
häufig vorhanden sind wie Kratzer ' 36 . 

6.1.4. Messer Tafeln 42-46 

Die Gruppe der Messer umfasst Abschläge und Klingen 
unterschiedlicher Form und Grösse mit seitlichen 
Arbeitskanten. Formal sind zwei Hauptgruppen zu 
unterscheiden: blattformige Messer aus Abschlägen und 

135 Bandi, 1973, 14. 
136 Hardmeyer, 1983.82. 
137 Siehe dazu Hardmeyer, 1983, 70. 

Klingen (Bsp. Tf. 42,1-3 u. 5; Tf. 43,2-6) sowie lange 
schmale Klingen mit mehr oder weniger pa rallelen Sei
tenkanten (Bsp. Tf. 42,4, Tf. 44). 

Wie aus Tabelle 20, die einen Überblick über das heute 
noch vorhandene Material (ohne al b ) gibt (vgl. 
Tab. 16) , hervorgeht, stellen im älteren Material blatt
formige M esser den gängigen Typus dar. Andrerseits 
sind lange schmale Klingen, im älteren Inventar nur 
zweimal belegt, im jüngeren C-Material häufiger als 
blattformige Messer. 

Komplex A B C 

blattformige Messer 
aus Abschlägen 17 7 7 
aus Klingen 1I 7 4 
aus Klingen od. Abschlägen I I 3 

lange schmale Klingen 2 - 16 

Tabelle 20 Messer (beurteil bares a-Material ) 

Rund 60 % a ller blattformigen Messer sind unilateral, 
25 % sind wenigstens partiell bilateral retuschiert und 
10 % weisen lediglich Gebrauchsretuschen auf. Nur bei 
knapp 20 % aller lateral retuschierten Messer tritt 
zusätzlich Endretuschierung auf. 

Umgekehrt wurden bei zwei Dritteln aller langen schma
len Klingen beide Längskanten retuschiert. Eine Klinge 
weist keine Retuschen auf, während die restlichen nur an 
einer Seite überarbeitet wurden, wobei sich in den mei
sten Fällen die Retuschen nicht über die ganze Klingen
kante erstrecken. Sowohl bei den blattfOrmigen Messern 
wie auch bei den langen schmalen Klingen sind Retu
schen auf der Ventralfläche nur vereinzelt zu be
obachten. 
Mehrheitlich dürften Messer, an einer Längsseite in 
Holz gefasst, als Faustmesser gebraucht worden sein 137

• 

Obwohl Sichelglanz in keinem Falle nachgewiesen wer
den konnte ' 38, ist fur einen Teil, insbesondere fur die 
langen Klingen, auch die Verwendung als Einsätze in 
Erntemesser wahrscheinlich. 

6.1.5. Sonstige Geräte Tafeln 46 u. 47 

Als Einsatzklingen ' 39 bezeichne ich die vor allem zahl
reich in den Kontaktzonen in Feld IV gefundenen 
Kleinstmesser, von denen anzunehmen ist, sie seien ihrer 
Grösse wegen nicht einzeln, sondern in Serie geschäftet 
gewesen. Dabei ist in erster Linie an die Bestückung von 
Sicheln zu denken. Überwiegend handelt es sich um 
schmale Kleinklingen bis zu einer Länge von etwa 
30 mm und um gebrochene Stücke grösserer, dünner 
Klingen (Bsp. Tf. 46, 4-9). Da vergleichbare Stücke 
auch im Inventar aus Schicht V recht häufig auftreten '4{l, 

138 Auch im schnurkeramischen Material liegen nur einige wenige 
Geräte mit Sichelglanz vor (Hardmeyer, 1983, 70). 

139 Uerpmann, 1981,90. 
140 Hardmeyer, 1983, Tf. 12, I u. 2. 

109 



ist es na heliegend , sie mit der schnurkeramischen 
Besiedlung der Insel in Verbindung zu bringen . 

Den wohl schönsten Silexa rtefakt a us Eschenz Werd 
verkörpert die in Feld X gefundene halbmondfcirmige 
Altheimer Siehe/klinge aus Pla ttensilex (Tf. 47, I ). Das 
Stück, gebrochen, a ber vollständig erhalten, weist eine 
Länge von 21 ,8 cm und eine maxima le Breite von 4,2 cm 
auf. Von den beiden Klingenflächen ist die nur am 

141 Kel1er/Reinerth, 1925, 184 ff.; Ströbel , 1939,65, Abb. 12. 
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Rande re tuschierte wahrscheinlich beim Schäftungsvor
gang wenig a bgeschliffen worden . Als einzige Klinge a us 
Schichtpaket III ü berhaupt trägt sie noch Reste von 
Birkenteerpech . Ausser derj enigen von Eschenz sind 
weitere importierte Sichelklingen, allerdings wesentlich 
kleinere Exempla re, a us Steckborn 141 und Kreuzlingenl 
H elleba rden 142 bekannt. 

142 Keller/ Reinerth , 1925, 179 f. ; Ströbel , 1939, 65, Abb. 12. 
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Tafel 47 Eschenz/ Werd. Schichtpaket III . Silices. Sichelklinge MI : I 
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6.2. Rohmaterial und Primärproduktion 

Das Silexmaterial a us Schichtpaket III (rund 
7 300 Artefakte) setzt sich zu über 99 % a us J urahorn
stein unterschiedlicher Qua lität und Farbe zusammen. 
Ü berwiegend handelt es sich dabei um beigegraues bis 
hellbra unes, meist grobkörniges M a teria l, oft schlierig 
gefleckt, gelegentlich deutlich marmorier t. Nach den 
Schlagabfällen zu schliessen, war dieser Werkstoff 
schlecht zu verarbeiten . Qualitativ besser dürfte demge
genüber der allerdings selten auftretende, jaspisartige, 
feinkörnige Hornstein gewesen sein. Was die Zusam
mensetzung der beiden Materialgruppen A und C anbe
langt, so fällt auf, dass der Anteil grauer Hornsteine von 
rund 5 % in der älteren auf über 20 % in der jüngeren 
steigt. Dies ist deshalb interessant, weil im Silexinventa r 
aus der nahegelegenen Station Seeäcker 143 fast aus
schliesslich diese grauen Hornsteine erscheinen, wäh
rend sich das Material aus der schnurkeramischen 
Schicht d er Insel weitgehend mit demjenigen von 
Schichtpaket III deckt. 

Vergleichbares Rohmaterial, a us den oberen Schichten 
des Weissen Juras (Malm) stammend, steht im Schaff
hauser Klettgau, auf dem Randen und auf der H egau
Alb an '''. Die nächstgelegenen Silexvorkommen sollen 
sich nach B. Hardmeyer in der Gegend des Rheinfalls 
und im Reiat/ SH befinden 145, wä ren somit von Eschenz 
nur etwa 20 km entfernt. 

Unter dem restlichen nicht näher bestimmten Silexmate
rial befinden sich einige lange Klingen aus hochwerti
gem Kreidefeuerstein. Da entsprechende Schlagabfälle 
fehlen , ist anzunehmen, die betreffenden Stücke seien als 
Fertigpodukte über Zwischenträger importiert worden . 
Plattensilex und Bergkristall sind nur j e einmal belegt. 
Letzterer, ein Splitter mit Bearbeitungsspuren, dürfte 
seiner stumpfen Oberfläche wegen in den Flussschottern 
aufgelesen worden sein. 

Schon R. Ströbel hat auf den hohen Prozentsatz der 
Abfälle beziehungsweise auf den niedrigen Geräteanteil 
im jungneolithischen Silexinventar von Eschenz Werd 
aufmerksam gemacht '46. Nach heutiger Auszählung lie
gen die Geräteanteile wie folgt : Komplex A: 10.31 % , 
Komplex B: 7.86% , Komplex C : 13.06 %. Die tatsächli
chen Anteile müssen noch um einiges tiefer angesetzt 
werden, da zum einen Kleinstabschläge, Flips, nicht 
aufgesammelt wurden und zum anderen wahrscheinlich 
ist, dass im Verlaufe der letzten Jahrzehnte a uch Schlag
abfälle verloren gingen . Umso überraschender sind die 
Differenzen zu anderen Stationen. Soweit den betreffen
den Untersuchungen entnommen werden kann, betra
gen die Geräteanteile in Hornstaad H örnle I rund 
16 % '47, in Burgäschi-Süd 22 %148, in Twann (Cortaillod 

143 Siehe Anmerkung 4. 
144 Ströbel , 1939, 30 f.; Schlichtherle, 1979, 121 f. 
145 Hardmeyer, 1983,58. 
146 Ströbel , 1939, 31. 
147 Schlichtherle, 1979, 123. 
148 Bandi, 1973,9. 

Schichten) 50 % 149 und in Feldmeilen (Pfyner Schichten) 
sogar 62 % '50. Mit 24 % liegt der Anteil der Gerä te in der 
schnurkeramischen Schicht von Eschenz Werd ebenfalls 
merklich höher '5'. 

Komplex Gerä te Schlagabnille 

Kerne, Restkerne Abschläge, T rümmer 
n % n % n % 

A 206 ( 163) 10.3 1 122 (80) 5.64 1935 (1073) 84.05 
B 180 (2) 7.86 66 ( I) 2.89 2067 - 89.25 
C 105 (79) 13.06 26 (15) 2.91 652 (532) 84.03 

Tabelle 21 Silices. Anteil der Geräte und Schlagabfälle 
( ) al b Materia l 

Die grosse Zahl von Schlagabfällen in Schichtpaket III 
ist wohl darauf zurückzuführen, dass einerseits nahezu 
die gesamte Gerä teproduktion im Siedlungsareal erfolgt 
sein dürfte, und andererseits die schlechte Qualität des 
Rohmaterials einen hohen Verschleiss nach sich gezogen 
haben muss . Letzteres verdeutlichen etwa die vielen 
Präpara tionsa bschläge '52, Abschläge also, die entweder 
der Schlagflächenvorbereitung dienten, oder aber zur 
Korrektur der Abbauflächen notwendig waren . Diese 
Abschläge zeigen auch, dass die verwendeten Rohknol
len in der Regel deutlich kleiner als faustgross waren . 
Die Ausbeute war somit relativ gering. Aus diesem 
Grunde wird verständlich, weshalb die Knollen nicht 
vollständig entrindet wurden . So tragen j e nach Fund
komplex zwischen 65 % und 73 % aller Geräteartefakte 
noch Kortexreste. 

Besonders am älteren A-Materia l sind K erne und Rest
kerne verhältnismässig stark vertreten (Tab. 21 ), neh
men diese doch üblicherweise kaum mehr als I % am 
gesamten Silexbestand ein l53

• 

Unter den nicht modifizierten Abschlägen machen K lin
gen im älteren A-Inventar 27 % aus, im gemischten 
Inventar 23% und im jüngeren C-Inventar 21 % , wobei 
aber davon auszugehen ist, dass Klingen ihrer Bruchan
fälligkeit wegen in allen drei Fundkomplexen unter
repräsentiert sein dürften . Die Zunahme der Klingen im 
jüngeren Geräteinventar (siehe S. 108ff.) ist somit 
anhand der Schlagabfälle nicht erkennbar. 

Zusammenfassung 

Soweit heute überhaupt noch festgestellt werden kann, wurden aus 
Schichtpaket III insgesamt 735 Silexgeräte (Tab . 16, S. 106) 
und über 6 500 Schlagabfolle geborgen. Im Vergleich z u anderen 
Stationen liegt der Geräteanteil ausgesprochen tief (Komplex A : 
10.31 %, Komplex B: 7.86 %, Komplex C: 13.06 %) . 

149 Uerpmann, 1981 ,55. 
150 Winiger, 1981 , 28 !f. 
151 H ardmeyer, 1983, 8 1. 
152 U erpmann, 198 1,5 1. 
153 U erpmann, 1976, T ab. 4 u. 5; Uerpmann, 1981 , 11 , Tab. 3; 

Schlichtherle, 1979, 123 . 
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In allen drei Fundkomplexen liegen Kratzer und Messer an erster 
Stelle, während Schaber eine nebensächliche Rolle spielen . 1m 
älteren und gemischten Inventar sind Bohrspitzen vom Typ Dik
kenbännli recht stark vertreten (S . I07lf.) . 

Was die Entwicklungstendenz en betrifft, ist die Zunahme der 
Klingen im jüngeren Material von Bedeutung. So steigt unter den 

Kratzern der Anteil der Klingenkratzer von 5.4 % auf 33.3 % 
(S. I08f). Bei den Messern überwiegen im älteren Inventar noch 
leicht die Abschläge, wogegen im jüngeren die Klingen eindeutig 
dominieren (Tab . 20, S . 109) . Das verwendete Rohmaterial 
besteht zu über 99 % aus Jurahornstein überwiegend schlechter 
Qualität (S . 125). 

7. Geräte aus Knochen 

7.1. Spitzen Tafeln 48-50 

Die zugespitzten Knochengeräte nehmen knapp die 
Hälfte dieser Artefaktkategorie ein (Tab. 4, S. 39) . Eine 
Untergruppe der Spitzen, die ich als Nadeln bezeichne, 
werden ihrer speziellen Funktion wegen gesondert 
behandelt. Dies gilt ebenso für die Doppelspitzen, die, 
von einer Ausnahme abgesehen, als Fischangeln ange
sprochen werden. 

Von allen Knochenartefakten bilden die Spitzen dieje
nige Gruppe mit dem höchsten Fragmentierungsgrad. In 
sehr vielen Fällen kann nicht unterschieden werden zwi
schen Herstellungs-, Belastungs- und Bergungsbrüchen. 

Ohne der osteologischen Bestimmung vorgreifen zu wol
len, ist festzuhalten, dass fur die Herstellung der Spitzen 
als Ausgangsmaterial Metapodia wahrscheinlich kleiner 
Wiederkäuer bevorzugt wurden . In diesem Zusammen
hang fällt auf, dass die in Pfyner Fundinventaren häufig 
auftretenden, zu dolchartigen Spitzen verarbeiteten 
Ulnae in Eschenz Werd gänzlich fehlen. 

Für die beiden Fundkomplexe A und C lassen sich recht 
einheitliche Typeninventare auseinanderhalten, entspre
chend ist im Mischkomplex B die gesamte Variations
breite vertreten (Tab. 22). Im älterzeitlichen Kom
plex A dominieren sehr sorgfältig gearbeitete, meist voll
ständig polierte, schlanke Spitzen . Die Schäfte wurden in 
der Regel gebrochen, ohne die Bruchstellen zu über
schleifen; überarbeitete Gelenkreste als Schaftenden sind 
vereinzelt nachgewiesen (Tf. 48,1-4, 9-11 ). Daneben 
sind gedrungene Spitzen mit Gelenkenden, ebenfalls 
überschliffen, gut vertreten (Bsp . Tf. 48,6: Tf. 49,3). 

Ein völlig andersartiger Spitzentyp bildet im jüngeren 
C-Material den Hauptanteil. Es handelt sich dabei um 
eher kurze, aus Wandungen von Röhrenknochen ge
schnittene Formen, die nur die notwendigste Überarbei
tung aufweisen, indem meist nur die Gerätespitzen 
geschliffen und die Schnittkanten am Schaft belassen 
wurden (Tf. 49,6 u. 7). Ebenfalls neu unter den Spitzen 
mit Gelenkenden ist ein kleineres Ensemble von schwe
ren, dolchartigen Geräten (Tf. 49,9-11 ). 

154 Geweihharpunen mit Widerhaken fehlen in Eschenz Werd . 
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Gemessen am gesamten Knochenartefaktbestand lässt 
die grosse Anzahl Spitzen neben einer Verwendung im 
Bereich der Leder- und Textilverarbeitung oder der 
Netzknüpferei auch an den Gebrauch als Aufsätze von 
Jagdwaffen denken. Besonders geeignet als Pfeilbeweh
rungen oder Harpunenspitzen für den Fischfang erschei
nen die eleganten, langen Spitzen aus den Komplexen A 
und B's,. 

Typus Komplex A Komplex B Komplex C 

Kleine Spitzen mit Gelenk-
ende (Taf. 48.6) 5 3 6 

Grosse Spitzen mit Gelenk-
ende (Taf. 49.9) - 2 5 

Grosse Spitzen, Schaftende 
gebrochen oder überar-
beitet (Taf. 48 .2) 8 16 -

Spitzen ohne Gelenkende 
aus Wandung geschnitten, 
nicht überarbeitet 

(Taf. 49.7) - 12 14 

andere 2 I -

Doppelspitzen - - I 

nicht identif. Typus I I 2 

T otal (vgl. Tab. 4) 16 35 28 

Tabelle 22 Knochenspitzen. Typen (beurteilbares 
a-Material) 

7.2. Nadeln Tafel 50 

Als Beleg fur die T extilverarbeitung wird eine kleine 
Sondergruppe der Spitzen, die Nadeln, auf T afel 50, 
4-10 vollständig vorgelegt. Insgesamt liegen sieben 
Exemplare vor, die alle aus den südlich gelegenen Gra
bungsfeldern stammen, somit also mit der älteren Sied
lungsphase in Verbindung zu bringen sein dürften. Es 
sind dies mehrheitlich kurze Spitzen mit Bohrungen am 
Schaftende, beziehungsweise in einem Fall mit einer 
Bindkerbung. Davon liegen zwei Exemplare als Rohfor
men und mit angefangenen Bohrungen vor. 



7.3. Meissel und Spatel Tafeln 50-53 

Als Meissel werden diejenigen Knochenartefakte ver
standen, die aufgrund der Ausprägung der Schneiden
querschnitte und der Arbeitskanten die Verwendung als 
Schlaggeräte nahelegen. Auch wenn die Benützung als 
Meissel im Sinne des modernen Werkzeugbegriffes nicht 
auszuschliessen ist, so dürften diese Geräte aber doch in 
erster Linie als Beilklingen gebraucht worden seiniss. Die 
Spatel weisen in der Regel stark gerundete Arbeitskan
ten auf, tragen oft Glanzpatina auf Schneide und Schaft 
und sind also schon dieser Merkmale wegen relativ leicht 
von den Meisseln abzugrenzen l56

• Zudem weist in den 
meisten Fällen die einseitige Abnützung der Schneide
partie auf den Verwendungszweck als Schaber oder 
Glätter hin . 

Die Bedeutung der Geräteklasse Meissel zeigt sich schon 
darin, dass sie 45 % des gesamten Knochenartefaktbe
standes von Eschenz Werd a usmacht (vgl. Tab. 4, 
S. 39) . Demgegenüber treten die Spatel mit einem Anteil 
unter I % völlig in den Hintergrund. Es ist allerdings 
daraufhinzuweisen, dass spatelartige Geräte aus Hirsch
geweih verhältnismässig gut vertreten sind (Tab. 5, 
S. 40) und solche aus dem vergänglichen Material Holz 
eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben 
könnten . 

Die beiden einzigen Knochenspatel von Eschenz Werd 
stammen aus den südlich gelegenen Grabungsfeldern 
und smd fragmentiert (Tf. 50, II u. 12). In einem Falle 
haften der Schneide Pechreste an. 

Die Werder Meisselproduktion beschränkte sich auf 
zwei Grundtypen, nämlich Klingenmeissel und Meissel 
mit Gelenkenden, wobei letztere, in nur drei Exemplaren 
im älteren und gemischten Inventar vertreten, keine 
wichtige Rolle eingenommen haben (Tf. 50, 13). Es feh
len gänzlich die Röhrenmeissel, also Geräte aus Diaphy
senstücken von Röhrenknochen mit Schrägschlifr57

• 

Ebenso sind keine Doppelmeissel vorhanden. 

Erhaltungszustand Komplex A Komplex B Komplex C 
n % n % n % 

vollständig 4 22.2 12 36.3 26 63.4 

Basisbruch unsicher 7 38.9 8 24.2 I 2.4 

Basisbruch 3 9 10 
Schneidebruch 2 2 -
Schneideausbruch 2 3 4 
Längsbruch 1 3 6 

Total 18 100.0 33 100.0 41 100.0 

Tabelle 23 Knochenmeissel. Erhaltungszustand und 
Häufigkeit der Beschädigungen 
(beurteilbares a-Material) 

In Tabelle 23 sind Art und Häufigkeit von Beschädigun
gen an den zum Zeitpunkt der Auswertung noch greif
baren 92 Klingenmeisseln aus Schichtpaket 111 zusam
mengestellt . Dabei fällt auf, dass der prozentuale Anteil 

155 J. Winiger spricht neuerdings konsequenterweise von Knochen
beilen (Winiger, 1981 , 48). 

der vollständigen, also noch gebrauchsfähigen Meissel 
im jüngeren Material C mehr als doppelt so hoch liegt 
wie im älteren. Entsprechend nimmt das Mischinven
tar Beine MittelsteIlung ein . Nun dominiert allerdings 
im älteren Inventar ein Typus, bei dem die Unterschei
dung zwischen Herstellungs- und Belastungsbruch am 
Nacken im einzelnen recht problematisch ist. Um nicht 
allenfalls vollständige Artefakte als fragmentiert zu klas
sifizieren, wurde deshalb in Tabelle 23 eine Zeile «Basis
bruch unsicher» eingeschoben. Für alle drei Meissel
gruppen gilt aber, dass von den nachweisbaren Beschä
digungen Basisbrüche am häufigsten auftreten, Brüche 
also, die in der Schäftung erfolgt sein müssen. Querbrü
che am Schneideteil wie auch Schneideausbrüche, die 
das Werkzeug als solches unbrauchbar werden liessen, 
scheinen nicht oft vorgekommen zu sein. Hingegen las
sen sich kleine Aussplitterungen an der Arbeitskante 
nahezu an der Hälfte aller Meissel feststellen. 

Typus Komplex A Komplex B 
n 

~ 7 

0 -

Q -

0 1 

6 -

0 1 

0 2 

andere 1 

Gelenkenden 2 

Total 14 

Abb. 46 Knochenmeissel. Typen 
(beurteilbares a-Material) 

156 Siehe dazu auch Schibier, 1980,37. 
157 Schibier, 1980, 35. 

n 

13 

2 

-

5 

2 

1 

1 

2 

1 

27 

Komplex C 
n 

-

17 

2 

5 

2 

-

11 

2 

-

39 
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Sämtliche Klingen wurden bei unterschiedlicher Über
arbeitung a us Röhrenknochen hergestellt; Klingen aus 
Rippenknochen fehlen. Der Ü berarbei tungsgrad liegt 
bei den älterzeitlichen Meisseln generell höher, indem 
sie in der Regel allseitig überschliffen wurden, während 
im C-Material die Schnittbruchkanten sehr oft belassen 
blieben, was wir schon bei den Knochenspitzen fes tge
stellt haben . Nur bei einigen wenigen Stücken ging die 
Überarbeitung so weit, dass sie zu einem ovalrechtecki
gen Querschnitt der Klinge fuhrtel58

, und auch in diesen 
Fällen lassen sich Reste der Markhöhle noch deutlich 
erkennen. 

Schneidenform Komplex A Komplex B 
n n 

U 8 21 

U - -

U 2 I 

U 4 6 

U - -

Total 14 28 

Abb. 47 Knochenmeissel. Schneidenformen 
(beurteilbares a-Material) 

Komplex C 
n 

24 

5 

4 

6 

I 

40 

Abbildung 46 gibt einen Überblick über die KlingenfOl
men des aussagekräftigen Meisselmaterials, getrennt 
nach den drei H erkunftsbereichen. Auch wenn die 
Grösse der drei Ensembles den Aussagewert relativieren 
muss , überrascht doch, mit welcher Deutlichkeit sich die 
beiden Materialgruppen A und C in ihrer Zusammen
setzung unterscheiden. Während im älteren A-Inventar 
der Typus mit schmaler Arbeitskante und leicht koni
schem Schaft (Tf. 51, 1-2, 4-10) gleich stark vertreten 
ist wie sämtliche übrigen Formen, kommt derselbe im 
jüngeren nicht ein einziges Mal vor . Neben seiner cha
rakteristischen Form sticht die sorgHi1tige Bearbeitung 
hervor, indem die Stücke meist poliert sind l59

• Nur einer 

158 Dieser Meisseltypus scheint sowohl in Niederwil wie auch in 
Feldmeilen-Vorderfeld (Pfyner Schichten) sehr stark vertreten zu 
sein (Schi bier, 1981 , 110 ff. ). 
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der ebenfalls auch im gemischten Inventar vorliegenden 
Meissel dieses Typus weist einen überarbeiteten Nacken 
auf, alle übrigen sind durch einen gebrochenen Schaft 
gekennzeichnet. Auch wenn eine besondere Anfälligkeit 
auf Basisbrüche als Folge der Klingenlänge in Betracht 
gezogen werden muss , so macht das Fehlen von abgebro
chenen Basisstücken doch wahrscheinlich, dass minde
stens ein Teil dieser Artefakte als vollständig anzusehen 
ist. Die Querschnittbildung der Schneiden ist auffallend 
symmetrisch und lässt vermuten, die Klingen seien 
parallel geschäftet gewesen. 

In der C-Gruppe fällt einerseits die klare T endenz zur 
Rechteckklinge (Tf. 53,1 u . 2) und andererseits die Vor
liebe fur Formen mit leicht geschwungenen Seitenkanten 
auf (Tf. 52,12-14). In allen drei Inventaren herrschen 
Schneiden vor mit schwach konkaven Arbeitskanten 
(Abb. 47). Meissel mit geraden Arbeitskanten sind im A 
Inventar prozentual deutlich übervertreten, während 
spatelartig stark gerundete Schneiden nur in der 
C-Gruppe vorkommen. Die durchschnittliche Breite der 
Arbeitskante beträgt bei den A-Meisseln 15.1 mm, in der 
B-Gruppe 18.7 mm und steigt im C-Material auf 
20.0 mm an. Der schlanke Typus im älteren und 
gemischten Inventar macht sich selbstverständlich in 
den Durchschnittswerten deutlich bemerkbar (siehe 
dazu Abb. 48 und Abb. 49). 

Die Häufigkeit von Klingenmeisseln aus Knochen in 
neolithischen Fundinventaren lässt darauf schliessen, 
dass neben dem Steinbeil auch dem leichten, mit einem 
Knochenmeissel bestückten Beil eine wichtige Rolle im 
Bereich der Feinbearbeitung von Holz zukam. In unse
rem Falle liegt allerdings weder eine Holzschäftung vor, 
noch kann beispielsweise anhand von Verfärbungen an 
der Klinge auf das Schäftungsprinzip geschlossen wer
den. Hingegen vermögen mehrere leichte Knieholme aus 
der PfYner Siedlung Niederwil eine Vorstellung über 
mögliche Schäftungsarten zu geben l60

• Wir begegnen 

n 
15~-------------, __ -------------------------

1 0 +-------------~--~.r-------------------

5 +----j,;:;}---{ 

0.5 

Abb.48 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 cm 

Knochenmeissel. Breite der Arbeitskanten 

DA (n = 14) mB (n=26) • C ( = 35) 

159 Der gleiche Meisseltypus ist a uch in Hornstaad H örnle I (AH 1-3) 
nachgewiesen (Schlichtherle, 1979, Tf. 77). 

160 Siehe Winiger, 1981,47. 
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(Breite = Länge der Arbeitskante, 0 ev. Basis
bruch, somit in der Länge nicht vollständig, 
vgl. Tab. 23) 

161 v. Tröltsch weiss zu berichten, dass Spitzangeln noch im letzten 
Jahrhundert fLir den Entenfang verwendet wurden (Tröltsch, 
1902, 43 f. ). 

dort zwei Varianten von Klemmschäftungen, die ohne 
Zweifel nur Knochenmeissel aufnehmen konnten , wobei 
Quer- wie auch Parallelschäftung belegt ist. Es ist auch 
zu erwägen, ob schwere Knochenklingen in der Art der 
Beispiele auf Tafel 51 , 12 und Tafel 52, 1-3 nicht wie 
mittelschwere Steinbeilklingen direkt in Stangenholmen 
geschäftet worden sein könnten . 

7.4. Hacken und Angeln Tafel 53 

Als Ackerbaugeräte dürften zwei Schaftlochhacken aus 
den Fundkomplexen A und B richtig gedeutet worden 
sein. Beide wurden nach einem Schneidebruch weiter 
verwendet, die eine als Hacke, die andere als Hammer 
(Tf. 53,3 u. 4). In beiden Fällen sind die Schaftlöcher 
doppelkonisch gebohrt, lassen also vermuten, es sei die 
gleiche oder eine ähnliche Bohrtechnik angewandt wor
den wie bei den Lochäxten aus Stein. 

Aus der Grabung 1931-35 stammen insgesamt rtinf 
Knochenangeln, drei Angelhaken und zwei Doppelspit
zen, sogenannte Spitzangeln (Tf. 53,5-8). Spitzangeln 
treten in Bodenseesiedlungen häufig auf6!, weisen in der 
Schaftmitte meist schwache Bindkerben, selten Ösen auf 
und sind sehr oft aus Rippenknochen hergestellt. Die 
drei Angelhaken aus Eschenz Werd sind in mehrfacher 
Hinsicht bemerkenswert. Sie sind nicht, wie meist ·zu 
beobachten, aus Knochenplättchen geschnitten, sondern 
aus massiven Wandungen von Röhrenknochen herge
stellt. Wie beim modernen Angelhaken resultiert daraus 
eine leichte Verdrehung von Schaft und Haken. Die 
Schaftseiten tragen Schnurösen, was ftir die Bodensee
region eher die Ausnahme bildet. Im weiteren erstaunen 
die Ausrnasse der drei Haken, die sehr wahrscheinlich 
gezielt ftir den Fang der Grossfische Hecht und See
forelle ausgerichtet waren!62. 

7.5. Anhänger und Schmuck Tafef53 

Auf Tafel 53 sind mit Ausnahme der Zahnanhänger 
sämtliche Artefakte der Werkstoffe Knochen und 
Geweih vorgelegt, denen unseren Vors tell ungen nach 
Schmuck- und Amulettcharakter zukam. Unter den 
Artefakten aus Knochen ist in erster Linie der Anhänger 
mit zwei Punktreihen zu nennen (Tf. 53,9). Ein fast 
identisches Stück ist aus Steckborn (Turgi oder Schanz) 
bekannt. Dass wir es mit einer überregionalen Zierweise 
zu tun haben, zeigt ein vergleichbares Anhängerfrag
ment aus der Cortaillod Station St.-Aubin NE / Port 
Conty163. 

162 Anzunehmen ist, dass grosse Angelhaken auch zum Schlenzen 
(reissen ) angefLit terter Fische gebraucht wurden. 

163 Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz. Band II , 
diejüngere Steinzeit, 1969, 57, Fig. 12,9. 
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Beim stabfcirmigen Objekt mit kopfartigem Ende 
(Tf. 53, 11) lässt sich erörtern, ob seine Bedeutung rich
tig gesehen wird. Dies deshalb, weil ähnliche Objekte 
aus Geweihspänen nicht ausschliesslich als Schmuck
oder Amulettanhänger interpretiert werden ' 64 . 

Die tonnenfcirmige Perle mit angefangen er Bohrung aus 
Komplex A (Tf. 53,10) steht einzig da in Eschenz Werd 
und ist deshalb interessant, weil aus Hornstaad Hörnle I 
mehrere Kalksteinperlen derselben Form und Grösse 
gefunden wurden ' 65 • 

164 Besonders in Inventaren der Cortaillod und der Horgener Kultur 
scheinen Spangeräte mit Ösen oder Kerben häufig vorzukommen . 
Ausser a ls Schmuckanhänger werden sie als Retuscheure und 
Netznadeln gedeutet (siehe dazu Suter, 1981 , 58). 
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Zusammenfassung 

Mehr als vier Fünftel aller Knochenartefakte (Tab. 4, S. 39) 
machen Spitz;en und Meissel (Beilklingen) aus. Spatelartige 
Geräte fehlen nahez;u. Relativ z;ahlreich sind im älteren und 
gemischten Material Nadeln (Spit z;en mit Ösen und Bindker
bung) vertreten (S. 126). 

Sowohl bei den Spitz;en als auch bei den Meisseln konnten 
erhebliche Unterschiede in den beiden Inventaren erkannt werden. 
Vollständig überarbeitete, schlanke, lange Spitz;en sind im älteren 
Material in der Mehrz;ahl, kurz;e, aus Wandungen von Röhren
knochen geschnittene im jüngeren (Tab. 22, S. 126. Die A-Meis
sel kennz;eichnen sich in der Regel durch eine verhältnismässig 
schmale Arbeitskante und einen langen, leicht konischen Schaft. 
Demgegenüber sind die Klingen im jüngeren Inventar kürz;er und 
breiter (Abb. 46, S. 127) . 

165 Schlichtherle, 1979, Tf. 47, 43 u. 44. 
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8. Geräte aus Hirschgeweih 

8.1. Fassungen 

8.1.1. Beilfassungen Tafeln 54 u. 55 

Alle im älteren und gemischten a-Inventar vorhandenen 
Fassungen fur kleine Beilklingen sind Tüllenfassungen, 
entsprechen somit also dem in der Pfyner Gruppe gängi
gen Fassungstyp (Tf. 54,1-6). Umso wichtiger ist die 
Feststellung, dass im jüngeren C-Material eine eigentli
che Typenreihe auftritt, dass aber ausgerechnet die Tül
lenfassung fehlt (Tab. 24). Dies wäre nicht weiter 
erstaunlich, müsste das Fundmaterial aus den nördli
chen Grabungsfeldern gesamthaft der Horgener Kultur 
zugeschrieben werden, wobei aber auch dort Tüllenfas
sungen gar nicht so selten vorzukommen scheinen l66. 
Bringen wir das Zwischenfutterensemble aus Kom
plex C ausschliesslich mit der eher schwach vertretenen 
Horgener Siedlungsphase in Verbindung, würde dies 
heissen , dass im jüngeren Abschnitt der Pfyner Stufe 
keine Beilfassungen in Gebrauch gewesen wären. Auch 
wenn nicht ausser acht zu lassen ist, dass im stratifizier
ten Material von Thayngen Weier II und III Tüllenfas
sungen anscheinend ebenfalls fehlen l67, scheint mir dies 
nicht wahrscheinlich. Vielmehr vermute ich, Zwischen
futter mit Dorn oder mit leicht abgesetztem Kranz seien 
schon während der jüngeren Pfyner Stufe auf ge
kommenl68 . 

Neben einigen Zwischenfuttern mit Kranz und teils mit 
Dorn (Tf. 55,4 u. 5) und einer klemmgeschäfteten Fas
sung (Tf. 55,6)169 können zwei Sprossenfassungen aus 
Komplex C sicher dem a-Material zugewiesen werden 
(Tf. 55,1 u. 2). Das Prinzip der Stiellochschäftung mit 
durchgestreckter Sprossenfassungl 70 war auch den Pfyner 
Siedlern bekannt, wurde aber selten angewandt l71 . Auf 
diese Sprossenfassungen ist auch deshalb besonders hin
zuweisen, weil sie im alb-Material aus den Kontakt
zonen verhältnismässig stark vertreten sind. Sie unter
streichen, da sie auch im Inventar der schnurkerami
schen Schicht V nicht den Normalfall darstellen 172

, eine 
gewisse Eigenständigkeit des Fundmaterials aus den 
Kontaktzonen. 

Einen Einzelfall stellt die Fassung auf Tafel 55,3 dar, die 
im oberen Viertel eine Durchlochung aufweist. Das 
Stück stammt aus Feld XVI, also jenem Siedlungs
bereich, der einen starken Horgener Einschlag aufweist. 
Der schlechte Zustand lässt nicht entscheiden, ob es sich 
dabei um eine atypische T üllenfassung oder aber um 

166 Siehe etwa Winiger, 198 1, 129, Tf. 41. 
167 J edenfalls bildet J. Winiger (1971 ) keine solchen ab. Siehe dazu 

auch Suter, 1981 , 95 . 
168 Die jüngsten Untersuchungen in der Pfyner Abfolge Steckborn 

Schanz scheinen diese Vermutung zu bestä tigen. 

eine halbfertige lochgeschäftete Fassung handelt, wie sie 
sowohl in der Cortaillod Kultur als auch in der Horgener 
Kultur bekannt ist 173

• 

Fassungstypus Komplex A Komplex B 

Tüllenfassung 6 
Sprossenfassung -
Zwischenfutter mit Dorn -

Zwischenfutter mit Kranz -
Klemmgeschäftete Zwischen 
futter -
übrige -

nicht identif. -

Total (vgl. Tab. 5) 6 

Tabelle 24 Beilfassungen. Typen 
(beurteilbares Material) 

8.1.2. Handfassungen 

13 -
- (3) 
- -
- -

- -
- -
- -

13 (3) 

Komplex C 

- -

2 (3) 
I -

2 (I) 

I -

I -
I -

8 (4) 

Tafel 55 

Als weitere Gattung der Fassungen sind die nicht 
geschäfteten Handfassungen in Form von Geweihspros
sen (Tf. 55,7-9) oder Sprossenmittelstücken (Tf. 55,10) 
vorzustellen. Ihnen gemeinsam ist eine mehr oder weni
ger kreisrunde Tülle rur die Aufnahme von Knochenspit
zen, Feuerschlagsteinen oder Bohrspitzen. 

Fassungstypus Komplex A Komplex B Komplex C 

Handfassung aus 
Sprossenende 3 I I (4) 
Handfassung aus 
Sprossenmittelstück I - -

Total (vgl. Tab. 5) 4 I I (4) 

Tabelle 25 Handfassungen aus Hirschgeweih 

8.2. Spatel, Meissel und 
übrige Spangeräte Tafel 56 

Die aus breiten Geweihspänen hergestellten Geräte 
gehören, von einer Ausnahme abgesehen, alle in die 
Fundkomplexe A und B (Tab . 26) . Eine eindeutige 
Abgrenzung der Meissel und Spatel anhand der Schnei
deausprägung kann des schlechten Erhaltungszustandes 
wegen nicht in allen Fällen vorgenommen werden . 
Sicher als Spatel wurden die Beispiele auf Tafel 56,1 

169 Suter, 1981 ,38 ff. 
170 Suter, 1981 , 38 ff. 
171 Winiger, 1981 , 42. 
172 H ardmeyer, 1983, 95, Tf. 20. 
173 Itten, 1970,30 f. und Abb. 10,8-10; Suter, 1981 , 51. 
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und 4 verwendet, wobei speziell auf das Stück mit Öse 
hinzuweisen ist, für welches aus der schnurkeramischen 
Schicht V eine Parallele vorliegt. Die Aufhängeöse lässt 
vermuten, das Gerät sei - wie etwa auch Messer mit 
entsprechenden Vorrichtungen - «auf Mann» getragen 
worden und spricht für eine wohl wichtige Bedeutung im 
täglichen Gebrauch. Denkbar ist ein Verwendungszweck 
als FeIlschaber oder als Instrument zum Entschuppen 
von Fischen. 

Neben den meisselartigen Spangeräten (Bsp. Tf. 56,2 u. 
6), von denen ich annehme, sie seien wie Knochenmeis
sel in Gebrauch gestanden, dürften die Sprossenmeissel 
als eigentliche Meissel oder als Keile gebraucht worden 
sein. Es sind dies mittellange Sprossenenden, deren Spit
zen stumpfwinklig gekeilt sind. Einer dieser Meissel ist 
zudem ein Doppelgerät, indem sein basisseitiges, schräg 
geschnittenes Ende als Spatel benutzt wurde (Tf. 56,3). 

Die einzige Spanspitze aus Schichtpaket 111 stammt aus 
dem Mischkomplex B (Tf. 56,7). 

Komplex A Komplex B Komplex C 

Spanmeissel 2 2 I 
Spanspatel 3 3 -
Spatel oder Meissel 3 I -
Sprossenmeissel 2 - I 
Doppelgerät 
Sprossenmeissel/Spatel 1 - -

Total (vgl. Tab. 5) 11 6 2 

Tabelle 26 Meissel und Spatel aus Hirschgeweih 

8.3. Stangenbänder, Hacken und 
Poliergeräte Tafeln 56 u. 57 

Aus dem alb-Material kennen wIr insgesamt vier a us 
Geweihstangen geschnittene Bänder unterschiedlicher 
Breite (Beisp. Tf. 56,9-11). In allen Fällen sind die 
Schnittkanten nicht überarbeitet und die Spongiosa voll
ständig entfernt worden. Der bei B. Hardmeyer aufge
führte Ring l74 lässt sich nicht mit diesen Objekten ver
gleichen. 

Ausser drei stark fragmentierten Schaftlochhacken a us 
Komplex C besitzen wir eine aus dem Mischkomplex B 
stammende, vollständig erhaltene Tüllenhacke, die aus 
einer kräftigen Stange hergestellt worden ist (Tf. 57, I) . 
Tüllengeschäftete Hacken sind meines Wissens erst in 
Pfyner Fundzusammenhängen aufgetaucht und dürfen 
demnach, wenn auch wesentlich seltener vorkommend 
als Schaftlochhacken, zu den Pfyner Spezialitäten 
gezählt werden. 

Zwei Sprossenstücke mit Basen beziehungsweise ein 
Fragment, beide im älteren Dorfareal gefunden, werden 
als Poliergeräte gedeutet (Tf. 57,2 u. 3). Die Sprossenba-

174 Hardmeyer, 1983, 95, Tf. 20,12. 
175 Siehe dazu Suter, 1981 , 60 f. . 
176 Winiger, 1981 , 70. 
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sen, eine davon deutlich abgeplattet, sind rundum über
arbeitet und weisen feine Schliffspuren auf, weshalb die 
beiden Objekte kaum als Rohlinge für Zwischenfutter in 
Frage kommen können . Die Deutung als Poliergeräte 
scheint mir naheliegend, tauchen doch in neolithischen 
Fundinventaren auch immer wieder längliche Geröll
steine mit Schliffspuren und Politurglanz auf. 

8.4. Pfeilaufsätze und Anhänger Tafel 57 

Fünf kurze Sprossenstücke mit durchbohrter Spongiosa 
(Tf. 57,4-7), vier in Komplex C und eines in Kom
plex B liegend, werden als Aufsätze von Pfeilen für die 
Vogeljagd angesprochen. Als Handfassungen erachte ich 
sie zu klein, als Perlenschmuck zu plump und als Spinn
wirtel zu leicht 175

• Neben der Vermutung, stumpfe Pfeil
bewehrungen könnten zur Schonung des Vogel balges 
verwendet worden sein 176, müssen auch haushälterische 
Überlegungen des steinzeitlichen Jägers in Betracht 
gezogen werden. Die Vogeljagd dürfte -vergegenwärti
gen wir uns die Jagdgründe- einen recht hohen Ver
schleiss an Geschossen mit sich gezogen haben. Pfeilauf
sätze aus Hirschgeweih waren im Gegensatz zu solchen 
aus Silex ohne grossen Aufwand herzustellen. Das Feh
len stumpfer Pfeilaufsätze im älteren Inventar berechtigt 
nicht, solche auszuschliessen. Vollständig aus Holz her
ges tell te Vogel pfeile sind mehrfach nachgewiesen 177 . 

Zu den Schmuck- oder Amulettanhängern wird ein sorg
faltig überarbeitetes Sprossenende mit Aufhängeöse aus 
Komplex C gezählt (Tf. 53,13). 

8.5. Zur Bearbeitungstechnik 

P. Suter hat sich in seiner Arbeit über die Hirschgeweih
artefakte der Cortaillodschichten von Twann eingehend 
mit der steinzeitlichen Geweihverarbeitung auseinander
gesetzt und die angewandten Zerlegungstechniken vor
gestellt178

• 

Von den insgesamt 173 Werk- und Abfallstücken aus 
Schichtpaket 111 weisen mehr als 95 % Spuren auf, die 
ausschliesslich mit der Querzerlegung von Sprossen und 
Stangen in Verbindung gebracht werden müssen. Wie in 
Twann können wir feststellen, dass diese in der Regel 
darauf beruhte, dass in die Geweihrinde eine Kerbe 
geschlagen wurde, worauf sich die Spongiosa leicht bre
chen liess. Die Kerben wurden immer beidseitig und -
wie mir aufgrund der Streuung der Schlagnarben scheint 
- mit dem Beil angebracht (Beisp. Tf. 57,8 u. 10). An 
zwei Abfallstücken aus Komplex A sind die Kerben 
mittels Schnurtechnik angelegt worden (Tf. 57,9). 
Neben nassen, in Sand getauchten Schnüren wird man 
dabei auch an die Benützung von gedrehten Tierdärmen 

177 U . a . in Niederwil. 
178 Suter, 1981,25 ff. 



denken müssen. Lediglich eine einzige Sprosse aus dem 
C-Inventar ist grundsätzlich anders abgetrennt worden, 
indem sie nämlich zu mehr als vier Fünf tein eingeschnit
ten worden ist (Tf. 57,12). 

Längskerben, wie sie als Vorbereitung zum Ausheben 
von Geweihspänen nötig waren, sind nur zweimal ver
treten. Wie Riefelungen, ähnlich jenen der Sägeschnitte 
am Steinmaterial, nahelegen, können sie nicht geschla
gen, sondern müssen geschnitten worden sein. 

Zusammenfassung 

Die Artefakte aus Hirschgeweih (Tab . 5, S. 40) sind stark 
fragmentiert und schlecht erhalten. 

Für die wichtigste Fundgattung, die Beilfassungen, ist fistzuhal
ten, dass im älteren Material ausschliesslich Tüllenfassungen 
auftreten, diese aber im C-Inventar ausbleiben (Tab. 24, S. 137). 
Daher wird wahrscheinlich, dass bereits während einer jüngeren 
Pfyner Stufi Zwischenfotter mit Dorn oder abgesetztem Kranz in 
Gebrauch standen (S. 137) . 

Spangeräte, im älteren Material recht häufig, sind im jüngeren 
selten (Tab. 26, S. 138). Mehrere kurze, durchbohrte Sprossen
stücke werden als Pfiilaufiätze gedeutet (S. 138). 
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9. Textilien 

Da die Textilfunde von Eschenz nicht inventarisiert 
wurden, lässt sich weder der damalige Fundumfang ab
schätzen, noch können die vorhandenen Reste lokalisiert 
werden. Einzig von den Stücken eines angekohlten Seiles 
(Tf. 58, I) wissen wir, dass sie in Feld VI gefunden wur
den. Das fingerdicke Seil ist aus drei gezwirnten Strän
gen gedreht worden. 

Unter den wenigen heute noch vorhandenen Stoffresten 
befindet sich lediglich ein echtes Gewebe in Form einer 
Leinwandbindung179 (Tf. 58,2). Es ist ungewohnt dicht 
gewoben; eine Webekante ist nicht vorhanden. Alle übri
gen Stoffe sind Kettenstoffei BO, also Zwirngeflechte 
(Tf. 58,3-5). Mit Sicherheit können vier verschiedene 

179 Vogt , 1937,49 ff. 
180 Ruoff, 1981, 258 ff. 
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Geflechte auseinandergehalten werden, die unterschied
lich locker gebunden sind, wobei in allen Fällen auch die 
Ketten gezwirnt sind. 

Zwei einzelne Noppeneinlagen lassen darauf schliessen, 
dass auch Reste emes Vliesgeflechtes '81 gefunden 
wurden. 

Zusammenfassung 

Zu den heute noch erhaltenen Textilresten gehören mehrere Zwirn
geflechte, ein Gewebe in Leinwandbindung und ein gezwirntes 
Seil. 

181 Vogt, 1937, 20 Ir 
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c. Eschenz Werd im Rahmen des 
Jungneolithikums 

10. Die kulturelle und chronologische Stellung 

Obwohl vom westlichen Bodensee seit langem ein rei
ches neolithisches Fundmaterial vorliegt, stand bis vor 
kurzem der archäologischen Forschung kaum ein grösse
rer, geschlossener Fundkomplex zur Verfügung. Als 
Ausnahme mag das Horgener Material aus der Grabung 
1929/30 in Sipplingen gelten. Ohne näher auf die for
schungsgeschichtliche Situation einzugehen, sei 
bemerkt, dass teils unpräzise Fundortangaben, teils Ver
dacht auf Vermischung von Fundgut immer wieder zur 
Aussonderung von Material nach typologischen Krite
rien veranlassten. Ein Vergleich von Fundinventaren des 
Bodensees mit Material der bekannten Station der Pfy
ner Gruppe oder der Michelsberger Kultur war mit 
ausgesprochenen Schwierigkeiten verbunden 182 und das 
Resultat konnte letztlich auch nicht befriedigen. Grös
sere Fundkomplexe - als stellvertretendes Beispiel seien 
die Altbestände von Steckborn genannt - liessen eher 
vermuten, dass der heterogene Charakter, wie er häufig 
den Fundbeständen des Bodensees anhaftet, weniger auf 
regionale Besonderheiten, sondern vielmehr auf die Ver
mischung von Material unterschiedlicher Zeitstellung 
zurückzuführen sein müsste. 

Betrachten wir das Fundmaterial aus Schichtpaket III 
von Eschenz Werd, insbesondere die Keramik, als Gan
zes, stellen wir in der Zusammensetzung eine auffallende 
Ähnlichkeit mit den bereits erwähnten Altbeständen von 
Steckborn fest. Der weitaus grösste Teil des Materials 
lässt sich mit den Inventaren der Pfyner Siedlungen der 
Nordostschweiz vergleichen, wobei stilistische Eigenhei
ten, die eine gewisse Selbständigkeit des Bodenseeraums 
spüren lassen, durchaus nicht zu übersehen sind. Im 
keramischen Fundmaterial treten zudem Formen auf, 
die als Ausdruck enger Kontakte zur Michelsberger 
Kultur verstanden werden müssen: Tulpenbecher und 
eine Ösenleistenflasche; dazu gesellt sich ein Schöpfer 
aus den Altbeständen 183

• Was an Michelsberger Elemen
ten fehlt , sind ansonsten rundbodige Gefässe und Back
teller. Es fehlen weiter die in Pfyner Siedlungen gelegent
lich auftretenden Schmelztiegel. 

Ebenfalls im Inventar von Schichtpaket III vertreten 
sind klassische Horgener Töpfe, deren Anteil am gesam
ten Gefässbestand aber unter 5 % liegt und die uns in 
diesem Zusammenhang nicht beschäftigen müssen . 

182 Siehe dazu Winiger, 1971 , 89 ff.; 103; Mauser-Goller, 1969,86 f. 

Die horizontalstratigrafische Betrachtungsweise ergab, 
dass sich der anscheinend heterogene Charakter des von 
Keller-Tarnuzzer ergrabenen Materials durch die 
Abgrenzung zweier mehr oder weniger geschlossener 
Fundkomplexe (A u. C) sowie eines Mischkomplexes (B) 
weitgehend verlor (S. 34ff.). Die formal-stilistischen Dif
ferenzen der Fundkomplexe A und C sind bei der 
Besprechung des Fundmaterials eingehend dargelegt 
worden (S.49ff.) und sollen an dieser Stelle für die 
Keramik kurz in Erinnerung gerufen werden. 

Werd A fUhrt Trichtertöpfe mit tief sitzen der Schulter, 
Krüge mit gestrecktem Hals (randständiger oder unter
randständiger Henkelansatz ), Ösengefässe, konische 
Schüsseln/ Schalen, konische Becher, Tulpenbecher und 
eine flachbodige Ösenkranzflasche. Demgegenüber 
kennt Werd C eine Vergesellschaftung von Trichtertöp
fen mit hochsitzender Schulter, tonnenförmigen Trich
tertöpfen, bauchigen Tonnen, Henkelkrügen von 
gedrungener Form mit einfallender Mündung, Knick
wandschüsseln mit geschweiftem Rand, Schüsseln mit 
s-förmigem Profil, flache Schüsseln/ Schalen, konische 
Becher und eine Ösenleistenflasche (Tab. 6, S. 50). 

Was uns an Komplex C sofort auffällt, ist der erweiterte 
Formenschatz unter den Töpfen, wobei der Trichtertopf
typus mit betonter, tiefsitzender Schulter sozusagen 
nicht mehr vorhanden ist. Es fehlen die Tulpenbecher 
und - was wesentlich aufschlussreicher ist - die Ösenge
fässe. Ösen sind in Komplex A mengenmässig recht gut 
vertreten, in Komplex C ist neben einem sehr wahr
scheinlich «verirrten» Exemplar nur eine Ösenleistenfla
sche belegt. Neu ist das Auftreten der Knickwandschüs
seln mit geschweiftem oder geradem Rand und der 
Schüsseln mit s-förmigem Profil. Noch deutlicher treten 
die Merkmalsunterschiede in der Zierweise und in der 
Oberflächenbeschaffenheit hervor. Die in Werd A zu 
beobachtende Randleistenzier an Trichtertöpfen fällt in 
Komplex C in dieser Form ausnahmslos weg, während 
Fingertupfenreihen am Gefässrand, vereinzelt Tupfen
leisten, nur in letzterem vorkommen (Tab. 7, S. 54). 
Eine ebenso scharfe Trennung ermöglichen die Knub
ben bezüglich ihres Ansatzes an den Trichtertöpfen . In 
Komplex A stehen die Knubben auf dem Schulterum
bruch oder wenig darüber; nur ein Topf weicht davon 

183 Lüning, 1968, Tf. 61 ,9. 
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ab. Umgekehrt liegen die Verhältnisse bei den Trichter
töpfen in Komplex C . Randknubben sind hier die Regel, 
lediglich zwei Töpfe tragen die Knubben auf der extrem 
hohen Schulter. Zur Zierweise ist weiter zu bemerken, 
dass in Komplex A a usser Ra ndleisten und Knubbenbe
satz geometrische Ornamentik in Form von Kreuz
schraffur und einmal Strichrauhung vorli egen . K erbrei
hen und kurvilineare Einstichverzierung kommen an j e 
einem Gefass in Mischkomplex B vor, lassen sich somit 
keiner der beiden Materialgruppen sicher zuordnen. In 
Komplex C begegnen uns neben den schon erwähnten 
Fingertupfenreihen am Gefassrand auch flächenfUllen
des Tupfendekor, Nageleindrücke, Fingerzupfmuster 
und Strichrauhung (Tab. 8, S. 81 ). Am deutlichsten fal
len die Unterschiede bei der Gefassschlickung aus . Nur 
1.8 % aller Gefasse in Komplex A sind überschlickt, in 
Komplex C sind es hingegen 14.8 % . 

Der Vergleich der beiden K eramikinventare A und C 
bezüglich der typologischen Zusammensetzung wie auch 
der Zierweise zeigt, dass nicht nur eine Verschiebung 
der Merkmalsanteile vorliegt, sondern dass sich die bei
den Materialgruppen formal und stilistisch klar vonein
ander absetzen (siehe Abb . 51 , S. 152). Es kann somit 
mit Sicherheit davon ausgegangen werden , dass den 
beiden Fundkomplexen nicht nur zwei verschiedene 
Siedlungsphasen zugrunde liegen, sondern auch, dass 
sich diese zeitlich nicht mehr tangiert haben. Eine 
bruchlose Siedlungstätigkeit, mindestens auf dem Areal 
der von Keller-Tarnuzzer untersuchten Flächen, ist 
nicht wahrscheinlich. 

Die chronologische Einstufung der Werder Fundkom
plexe müssen wir, in erster Linie der breiten Materialba
sis wegen, auf die Station Thayngen W eier abstützen . 
Die dreiperiodige Abfolge des Weiers, dendrochronolo
gisch unter anderem auch mit der nahegelegenen Pfyner 
Siedlung Niederwil korreliert, wurde von J. Winiger 
gesamthaft der mittleren Pfyner Stufe zugewiesen l84 . 

Vergleichen wir das keramische Material von W erd A 
mit den Inventaren von Thayngen, Niederwil und der 
namengebenden Station Pfyn, so sind als die auffallend
sten Unterschiede zu diesen drei Stationen das fast 
gänzliche Fehlen geschlickter Gefasse, der hohe Anteil 
leistenverzierter Trichtertöpfe und solcher mit tiefsitzen
der Schulter zu nennen. Schulterknubben an Töpfen 
scheinen sich gar auf Eschenz/ W erd zu beschränken. 
Diese in Werd A hervorstechenden M erkmale müssen 
als typisch fUr eine frühe Entwicklungsstufe in unserer 
Region angesehen werden. So fehlen Schlicküberzüge 
gänzlich in Eschen-Lutzengüetle am Material aus der 
Lutzengüetle Schicht wie auch aus Schicht IV, dem 

184 Winiger, 1971 , 125. 
185 Zu Ausgrabungen und Fundmateria l siehe Beck, 1942, 73 Ir. ; 

1943, 71 ff. ; 1944, 93; Vogt, 1945, 149 ff.; Winiger, 197 1, 87 f.; Bill, 
1978, 89 ff. 

186 Winiger, 1971 , 100. 
187 Guyan, 1942, 86 ff. 
188 Lüning, 1968, 21. 
189 Winiger, 1971 , Tf. 28,1-5. 
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ältesten Pfyner H orizone 85 . Geradezu charakteristisch 
für die Lutzengüetle K eramik sind die Schulterknubben . 
In der von J. Winiger als früh erkannten Pfyner Station 
Feldbach am oberen Zürichsee l86 fehlen Schlicküberzüge 
ebenso. Als weitere Parallele zu Werd A sind neben der 
T ypenarmut die Dünnwa ndigkeit und die a naloge Profi
lierung der Trichter töpfe zu nennen . Feldbach fUhrt 
zudem wie sonst kein Pfy ner Materialkomplex einen 
hohen Anteil glatter Randleisten . Werd A vergleichbare 
Randbildungen liegen in eindeutigem Lutzengüetle 
Fundzusammenhang ebenfalls aus H erbIingen Grüt
halde vor. Auch dort fehlen Schlicküberzüge, dafür 
begegnen wir wieder den Schulterknubben l87. 

Die chronologische Einstufung kann auch von den 
Fremd- und Sonderformen her angegangen werden. So 
sind die beiden Tulpenbecher (Tf. 23, I u . 2), nach 
Lüning in die Milchelsbergerstufe 111 zu datieren l88, 
ohne Zweifel älter als die schlanken Becherformen aus 
Thayngen l89. Flachbodige Ösenkranzflaschen sind wie
derum im ältesten H orizont von Eschen-Lutzengüetle 
nachgewiesen l90. In chronologischer Hinsicht von Bedeu
tung dürfte auch die allerdings aus dem al b-Material 
stammende Doppelöse sein . V ertikal stehende Doppel
ösen sind dem Pfyner Zierstil fremd. Sie sind a ber a usge
sprochen zahlreich im Inventar der unlängst defini erten 
«Zürcher Gruppe»191. Dieses Material, aus mehreren 
Stationen des unteren Zürichsees bekannt l92, liegt in 
M eilen «Im Grund» stratigrafisch abgesichert, unter 
Pfyn l93. 

Was das nichtkeramisch e Fundmaterial anbelangt, so ist 
fUr die zeitliche Fixierung von W erd A das Vorkommen 
von Bohrspitzen des Typs Dickenbännli von besonderer 
Wichtigkeit. Es gilt als erwiesen, dass datierende Begleit
funde der Dickenbännlispitzen einem frühen Zeithori
zont angehören . So fanden sich beispielsweise in Neu
hausen-Otters bühl Dickenbännlispitzen mit Rössener 
und in H erblingen Grüthalde mit Lutzengüetle K eramik 
vergesellschafte tl94. 

Ich habe bereits eingangs des Kapitels daraufhingewie
sen, dass verschiedene a lte Fundbestände des westlichen 
Bodensees vermuten lassen, Eschenz/ W erd stelle keinen 
Einzelfall dar. In diesem Zusammenhang sind die Altbe
stände von Steckborn wichtig. Von Steckborn wissen 
wir, dass im Jahre 1882 in der «Schanz» und in der 
«Turgi» zwei neolithische Siedlungsplätze angegraben 
wurden l95. Das überaus reichhaltige Fundmaterial wurde 
damals zu einem Grossteil veräussert. Das heute noch 
greifbare Material in den Sammlungen des Thurgau
ischen Museums und des H eimatmuseums Steckborn 
wurde bei späteren Inventarisationsarbeiten vermengt. 

190 Vogt, 1964, 11 , Abb. 2. 
191 Kustermann/ Ruoff, 1980, 22 1 ff. 
192 Kustermann/ Ruoff, 1980, 229, Abb. 6. 
193 Kustermann/ Ruoff, 1980, 221. 
194 Guyan, 1950, 167: zu Verbreitung und Kulturstellung der Dicken

bännlispitzen siehe d 'Aujourd 'hui, 1977, 249 ff.; 198 1, 46. 
195 Hartmann, 1884; Keller/ Reinerth , 1925, 184 ff. 



Die anlässlich der Bearbeitung des Werder Materials 
teilweise vorgenommene typologische Aussonderung 
zeigte, dass zwei den Werder Fundkomplexen ähnliche 
Materialgruppen vorliegen. Seit der Nachgrabung 1982/ 
83 steht eindeutig fest, dass das Werd A nahestehende 
Material aus der Station Turgi stammt. Als wichtige 
Gemeinsamkeiten sind neben der vergleichbaren typolo
gischen Zusammensetzung das Ausbleiben der Schlick
überzüge, die Dünnwandigkeit und die sorgfältige Ober
flächen bearbeitung auch an den Grossgefässen zu nen
nen. Unterschiede in der Zierweise geben aber zu verste
hen, dass Werd A und Steckborn Turgi nicht ohne wei
teres zu parallelisieren sein dürften. 

Werd A noch näher zu stehen als Steckborn Turgi 
scheint mir das kürzlich von H . Schlichtherle vorgelegte 
Fundmaterial von Hornstaad Hörnle I, AH 1-3 ' 96 . Die 
Keramik ist ebenfalls sehr dünnwandig und sorgfältig 
gearbeitet. Der Trichtertopf mit tiefsitzender Schulter 
stell t wie in Werd A den gängigen Topftypus dar, wobei 
Schulterkn ubben und glatte Randleisten vorkommen. Es 
feh len wie in Werd A die geschweiften Schüsseln, im 
Gegensatz aber zu Eschenz auch solche konischer Form 
und Tulpenbecher. Nach den Abbildungsvorlagen zu 
schliessen, sind flachbodige Ösenkranzflaschen recht 
stark vertreten . 

Neben den angefUhrten Gemeinsamkeiten im kerami
schen Inventar fUhren alle dieser drei Stationen Bohr
spitzen vom Typ Dickenbännli . Aus Hornstaad und 
Steckborn liegen je eine fast identische Schulterscherbe 
eines Wauwiler Kugelbechers vor ' 97 und in beiden Fällen 
stammen aus dem stratifizierten Material Kalkröhren
perlen. 

Mit Werd A, H ornstaad H örnle I und Steckborn T urgi 
fassen wir im westlichen Bodensee einen Zeithorizont, 
der ins frühe Jungneolithikum zu setzen ist und mit der 
Stufenbezeichnung «älteres Pfyn - frühes Schussenried 
Lutzengüetle - älteres M ichelsberg» näher umschrieben 
werden ka nn ' 98• Auch wenn es angebracht erschein t, 
diese j ungneolithische Kulturerscheinung vorläufig als 
«älteres Pfyn» zu bezeichnen, so ist in der Ausprägung 
der K omponente Schussenried massgebende Bedeutung 
beizumessen . H . Schlichtherle weist meines Erachtens 
zu Recht auf die starke Präsenz der Schussenrieder 
Gruppe im Bodenseeraum hin '99 . Dass deren Einflüsse 
gar weiter gereicht ha ben, macht die verzierte Flasche 
aus M ännedorf ZH deutlich2oo . Alle in Werd A nachge
wiesenen Ziermerkmale sind a uch im frühen Schussen
ried gängig. Die schon erwähnte Schussenrieder Sied
lung «Schlösslesfeld» bei Ludwigsburg, von J . Lüning 
im wesentlichen mit der Michelsberger Stufe 11 gleichge
setzeO I

, fUhrt einen K eramikbes tand, der in form<l.ler 

196 Schlichtherle, 1979. 
197 Siehe dazu Schröter/ Schröter, 1974, 157 Ir. ; Schlichtherle, 1979, 

11 4. 
198 Vgl. Schlichtherle, 1979, 193 ff. 
199 Schl ichtherl e, 1979, 177 ff. 
200 Hasenfratz/Ruoff, 1979, 7 ff. 
20 1 Lüning/ Zürn, 1977. 

Hinsicht teils frappante Übereinstimmungen mit 
Werd A aufweist. So stossen wir beispielsweise auf 
Trichtertöpfe mit Randleisten und Schulterknubben, die 
ebensogut aus Eschenz/ Werd stammen könnten. Alle 
drei angefUhrten Unterseestationen kennen Krugfor
men, die den Schussenrieder Krügen näher stehen als 
den Formen der jüngeren Pfyner Stufe. Die Überbewer
tung einiger allerdings wichtiger Unterschiede in der 
Zierweise zwischen Pfyn und Schussenried hat dazu 
gefUhrt, dass das Gemeinsame beider Gruppen auch in 
der jüngeren Forschung zu wenig beachtet wurde202

• 

Selbstverständlich sind Einflüsse des Lutzengüetle Stils, 
einer peripheren Erscheinung der Schussenrieder 
Gruppe, nicht auszuschliessen. Im Falle von Eschenz/ 
Werd und Hörnle I von Lutzengüetle Siedlungen zu 
sprechen, wie dies J. Winiger neulich getan hat20

\ 

scheint mir aber keineswegs zwingend. 

Wie schon oben ausgefUhrt wurde, kann Werd C nicht 
unmittelbar an Werd A angeschlossen werden. Der 
Beginn der j üngeren Siedlungsphase in Eschenz/Werd 
muss aber auch etwas später angesetzt werden als 
T hayngen Weier I (siehe Abb. 50). Dies deshalb, weil 
T hayngen, nicht aber Werd C , noch Merkmale einer 
frühen Entwicklungsstufe kennt, u .a. unterrandständige 
H enkelkrüge204

• Gemeinsam sind beiden Inventaren 
Gefässschlickung, Flächenverzierung, Randknubben 
und Tupfenreihen an den Trich tertöpfen. Was die 
Randverzierungen anbela ngt, so sind in T hayngen ech te 
Arkadenleisten205 ausgesprochen beliebt, wogegen 
Werd C diese überhaup t nicht kennt. In bei den Statio
nen sind Knickwandschüsseln und Schüsseln mit s-for
migem Profil relativ hä ufig. Als sehr wichtiger U nter
schied muss allerdings das Ausbleiben von Ö sengefässen 
in Werd C gewertet werden, was möglicherweise eben
falls fur einen späteren Beginn von Werd C spricht 
(siehe dazu S. 151). In wiewei t Differenzen zwischen 

Stufe Fundkomplexe 

Horgen 

? 

- - - - -
Schanz Werd C III 

Nieder-
Schussenr. Pfyn Weier II wi1lPfyn 

I 

älteres Hörnieii I Werd A 
frühes Pfyn T urgi 
Schussenr ./ 
Lutzengütle 

Abb.50 Chronologischer Vergleich von Eschenz/ 
W erd mit Fundkomplexen des Bodensee
ra urnes 

202 So fass te etwa ] . Driehaus (1969) die Altheimer und die Pfy ner 
Gruppe zu einem «Nordalpinen Kreis» zusammen, schliesst a ber 
die Schussenrieder G ruppe davon aus . 

203 Winiger, 198 1,80. 
204 Winiger, 197 1, 101 , Abb. 8 und Tf. 19. 
205 Winiger, 197 1, Tf. 6, 1, 4,7, 10. 
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Werd C und Niederwil und Pfyn bestehen, ist schwer zu 
beurteilen, da das Fundmaterial bis heute nicht vorge
legt wurde. Selbstverständlich sind auch regionale 
Besonderheiten in Betracht zu ziehen. So ist aufgrund 
des heutigen Forschungsstandes vorläufig auch nicht zu 
entscheiden, ob einige auffallende Übereinstimmungen 
im jüngeren Werder Material und im kürzlich gehobe
nen Inventar von Steckborn Schanz allein chronologisch 
zu verstehen sind. Da beide Stationen unter anderem 
Topfformen fUhren, die wir weder aus Thayngen noch 
aus Niederwil und Pfyn kennen, kann aber mit Sicher
heit davon ausgegangen werden, dass sowohl Werd C als 
auch Steckborn Schanz länger besiedelt waren als 
Weier III. 

Zusammenfassung 

Der Fundkomplex A von Eschenz Werd ist aujgrund seiner 
typologischen Zusammensetzung sowie der formal-stilistischen 

Merkmale seines Keramikbestandes ins frühe Jungneolithikum zu 
datieren . Das Material, im deutlichen Gegensatz stehend zu den 
Inventaren der bekannten Pfyner Stationen des mittleren Thurgaus 
und Schaffhausens, wird als ((älteres Pfyn» angesprochen und 
weist starke Beziehungen zu Schussenried auf Werd A, dessen 
geschlossener Charakter for eine nicht allzu lange Siedlungsdauer 
spricht, ist somit älter als Thayngen Weier I. Vergleichbare 
Inventare sind in den letz ten Jahren aus Hornstaad, Hörnle I, und 
Steckborn Turgi bekannt geworden, mit weiteren Fundkomplexen 
am westlichen Bodensee ist zu rechnen. 

Werd C kann gesamthaft mit voll entwickelten Pfyner Inventaren 
verglichen werden, weist aber im Gegensatz etwa zu Thayngen 
keine frühen Merkmale mehr auf, weshalb angenommen wird, 
dass der Beginn der jüngeren Werder Siedlungs phase nach 
Thayngen Weier I anzusetzen ist (Abb. 50, S. 149) . Andererseits 
sprechen Besonderheiten im keramischen Material dafor, dass in 
Werd C auch späteste Pfyner Siedlungstätigkeit ihren Nieder
schlag gefonden hat . 

11. Bemerkungen zu Entwicklungstendenzen in der Pfyner Kultur 

Unsere K enntnisse der materiellen Kultur der Pfyner 
Leute beruhen zur Hauptsache auf den grösseren Fund
komplexen von Thayngen, Niederwil und Pfyn. Thayn
gen und Niederwil werden heute dendrochronologisch 
ins frühe 9. Jh. bis ins späte 7. Jh. des 4. Jahrtausends 
da tiert206

, fur Pfyn sprechen C-1 4 M essungen fur eine 
ungef<ihre Gleichzeitigkeit207

• In keinem der Fälle dürfte 
die Siedlungsdauer 200 Jahre überschritten haben208

• 

Ähnlich liegen die Verhältnisse in den dendrodatierten 
Stationen des Zürichsees. Somit decken diese wichtigen 
Siedlungen nur einen Ausschnitt jener Epoche ab, die 
unserer Vorstellung nach die gesamte Pfyner Zeit einge
nommen haben muss . Aus diesem Grunde können auch 
die mehrperiodigen Siedlungen Niederwil und Thayn
gen Weier nur beschränkt Einblick in den kulturellen 
Wandel des Jungneolithikums geben. Dennoch bin ich 
der Ansicht, dass gerade die Abfolge des Weiers, ins
besondere Weier III , hinsichtlich Entwicklungstenden
zen mehr zu erkennen gibt, als dies J. Winiger sieht209

• 

Im letzten Kapitel wurde dargelegt, dass der mit Werd 
A, Hörnle I und Steckborn Turgi gefasste frühe Hori
zont nicht unmittelbar den voll entwickelten Pfyner Sta
tionen Thayngen und Niederwil vorangestellt werden 
kann, sondern dass im Gegenteil sogar mit einer beacht
lichen Lücke gerechnet werden muss. In Hornstaad sind 
die betreffenden Fundschichten (AH 1-3) von einer 

206 Ruoff, 1981,92. 
207 Waterbolk/van Zeist, 1978, 145. 
208 Vgl. Winiger, 1981 , 255. 
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mächtigen Seekreideschicht überlagert2lo
• In Steck born 

Turgi scheint der Siedlungs platz noch im frühen Jung
neolithikum aufgegeben und erst wieder in der Horgener 
Zeit besiedelt worden zu sein2 11

• In Eschenz/ Werd liegen 
die Verhältnisse noch komplizierter, mindestens sind sie 
anhand der Grabungsdokumentation schwer zu inter
pretieren (S. 43ff. ). Gerade die Befunde in Hornstaad 
deuten an, dass möglicherweise als Folge eines zwischen
zeitlichen Seespiegelanstieges mit einer generellen Fund
lücke am westlichen Bodensee zu rechnen ist. W enn wir 
davon ausgehen, diesen frühen Horizont einem frühen 
Pfyn gleichzusetzen, dann müssen sich während dieser 
Zeitspanne einschneidende Veränderungen im Pfyner 
Stil vollzogen haben. In Abbildung 51 wurde eine Aus
wahl der an beiden Werder Materialgruppen erkannten 
Unterschiede zusammengestellt. Es handelt sich dabei 
um Einzelmerkmale in den verschiedenen Fundgruppen, 
deren chronologische Bedeutung bereits erkannt worden 
ist oder von denen ich vermute, dass ihnen hinsichtlich 
der jungneolithischen Entwicklung eine solche zukom
men könnte. 

Inwieweit einige krasse formal-stilistische Unterschiede 
an beiden Werder Fundgruppen als vollgültige M erk
male der Pfyner K eramikentwicklung zu interpretieren 
sind, lässt sich beim heutigen Forschungsstand noch 
nicht endgültig entscheiden . Ich vermute aber, dass vom 

209 Winiger, 197 1, 55. 
210 Schlichtherle, 1979, Abb. 5.1. 1. 
211 Winiger/ H asenfratz , 1983,36 ff. 



quantitativen Auftreten her die Ausbildung der Rand
leisten und der Knubbenansatz an den Trichtertöpfen in 
diesem Sinne gedeutet werden können. So fehlen die in 
den Inventaren eines voll entwickelten Pfyn häufig auf
tretenden Tupfen- und Arkadenleisten (auch einfache 
Tupfenreihen) sowohl in Werd A wie auch in Steckborn 
Turgi vollständig. In Hornstaad Hörnle I ist eine Tup
fenreihe belegt. Sie fehlen in Feldbach ZH und selbstver
ständlich kennt sie auch der Lutzengüetle Stil nicht. 
Unverzierte Randleisten treten in frühen wie auch in 
entwickelten Inventaren auf. Es scheint mir aber ein 
wichtiger Unterschied darin zu bestehen, dass die frühen 
Leisten eher Randverdickungen gleichen, sorgfaltig ver
strichen und oft profiliert sind, während die jüngeren 
meist mehr oder weniger breite, aufgesetzte oder umge
schlagene Bänder darstellen . Besonders wünschenswert 
wäre die zeitliche Gliederung des Schussenrieder Fund
stoffes, fallt doch auf, dass beispielsweise in der Station 
Ludwigsburg «Schlösslesfeld» (Stufe Michelsberg 11) 
nicht nur Schulterknubben, sondern auch Randleisten 
der Art von Werd A sehr häufig sind. Schulterknubben 
fehlen im entwickelten Pfyn nahezu vollständig, wäh
rend Randknubben, die im älteren Pfyn eine Ausnahme 
darstellen, sehr häufig auftreten. Es scheint sich sogar 
eine Zunahme der Randknubben im Verlauf des jünge
ren PfYn abzuzeichnen. Dies gilt ftir die Abfolge von 
Steck born Schanz212 und soll auch in den Pfyner Schich
ten von Eschen-Lutzengüetle der Fall sein2J3

• Zum sei ben 
Schluss kommt man bei der Durchsicht des von]. Wini
ger abgebildeten stratifizierten Materials von Thayn
gen214. Weiter stellt sich die Frage, wie das Ausbleiben 
der Ösengefasse im jüngeren Werder Material zu 
gewichten sei. Ösen sind sowohl in Steckborn Schanz 
wie auch in Thayngen auffallend selten. Da auch in der 
Cortaillod Abfolge von Twann eine Abnahme der Ösen 
festzustellen ise' s, haben wir es dabei möglicherweise mit 
einer generellen Erscheinung der jungneolithischen 
Keramikentwicklung zu tun. 

Das Fehlen von Gefassschlickung und Strichrauhung 
sowie das Auftreten unterrandständiger Henkelkrüge, 
schon von]. Winiger erkannte Merkmale einer frühen 
Pfyner Keramikentwicklung2l6

, trifft nicht nur für 
Werd A, sondern auch für Steckborn Turgi und Horn
staad Hörnle I, AHI - 3, zu. 

Da frühe Pfyner Inventare aus dem mittleren Thurgau 
noch fehlen, muss einstweilen offen bleiben, ob die ele
ganten Krugformen mit gestreckter Halszone wie auch 
die Doppelknubben auf Krugschultern chronologisch zu 
verstehen sind, oder aber, ob sie als regionale Besonder
heiten die Bodensee-Rheinlinie nicht überschritten 
haben. Für ersteres spricht, dass in Werd C wie auch im 
jüngeren Inventar von Steckborn besagte Krugzier nicht 

:! 12 Winiger/ Hasenfratz, 1983, 127. 
213 Winiger, 1971 , 88. 
214 Winiger, 1971 , Tf. 54-66. 
215 Stöckli , 1977,30; Stöckli, 1981 , 26. 
216 Winiger, 1971 , 100. 
217 Lüning, 1972, 213 Ir. 

mehr erscheint und die Krugprofile auffallend denen von 
Pfyn und Niederwil gleichen. 

Neben den formal-stilistischen sind relevante Unter
schiede auch in der technischen Ausftihrung an beiden 
Werder Keramikgruppen festgestellt worden. In erster 
Linie sind der Rückgang geglätteter Keramik von über 
70 % auf rund 17 % (S . 83 f.) und die starke Zunahme 
der durchschnittlichen Wandstärke (S. 84f. ) in Werd C 
zu nennen . Was letztere anbelangt, so wissen wir heute, 
dass die von]. Lüning erkannte Vergröberungstendenz 
am Übergang von Mittel- zu J ungneolithikum217 auch in 
der jungneolithischen Keramikentwicklung ihre Gültig
keit hat und dass die immer wieder herausgestrichene 
Dickwandigkeit der Horgener Keramik diesbezüglich 
nur den Höhepunkt der Entwicklung darstellt2l8

• An der 
jüngeren Keramik von Eschenz Werd zeigt sich, dass 
Pfyner und Horgener Kochtöpfe anhand der Wand
stärke meist nicht zu unterscheiden sind. 

Von den nichtkeramischen Merkmalen scheinen mir bei 
den Silices die starke Zunahme der Klingen unter den 
Kratzern und Messern (S. 108 u. S. 109) und bei den 
Geweihartefakten das Fehlen von Tüllenfassungen im 
jüngeren Inventar von besonderem Interesse zu sein. Da 
in Werd C andere Fassungstypen (Tab. 24, S. 137) vor
handen sind, ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen , dass 
einerseits Zwischenfutter mit Zapfen bereits imjüngeren 
Pfyn aufkamen und andrerseits Tüllenfassungen nicht 
während der gesamten Pfyner Zeit in Gebrauch stan
den219. In diese Richtung könnte der Umstand weisen, 
dass aus den Pfyner Schichten von Feldmeilen nur eine 
einzige Tüllenfassung stamme20. Da wir ftir Thayngen 
Weier keine Zahlenangaben besitzen, ist nicht zu ent
scheiden, ob das Fehlen von Fassungen in Weier 11 und 
111, wie aus den Abbildungsvorlagen zu schliessen ist, 
den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht22l

• 

Ich habe zu Beginn dieses Kapitels davon gesprochen, 
dass wir zwischen dem frühen Pfyn von Eschenz Werd 
und dem entwickelten PfYn, wie es uns in Thayngen und 
Niederwil entgegentritt, eine Fundlücke zur Kenntnis 
nehmen müssen. Wie die Dendrochronologie aufdeckt, 
liegt eine zweite derartige Lücke zwischen Pfyn und 
Horgen. Diejüngsten Pfyner Schlagdaten (Meilen Schel
len) trennt ein Zeitraum von gegen 300Jahren von den 
ältesten Horgener Schlagdaten (Twann)222. 

Die Schichtverhältnisse auf der Insel Werd sind in den 
Kapiteln 2 und 3, Seite 20ff. und 43 ff., ausführlich 
erörtert worden. Der Sachverhalt, dass im Pfyner 
Schichtpaket 111 auch Horgener Fundmaterial vertreten 
ist, will, was die Abfolge von Pfyn zu Horgen anbelangt, 
nichts besagen. Trotzdem veranlassen uns Besonderhei
ten im keramischen Material, abschliessend _ auf das 

218 Primas, 1977,28. 
219 Vgl. Suter, 1981 , 95. 
220 Winiger, 1981 , 42. 
221 Winiger, 1971 , Tf. 59-66. 
222 Siehe Ruoff, 1981 , 92. 
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Merkmale Werd A Werd C 

prozentuale Anteile prozentuale Anteile 

Anteil Krüge und Flaschen 17.5 I - 7.2 

Anteil konisch er Schüsseln 3.6 [ 
und Schalen 

Anteil geschweifter 0.6 6.0 

Schüsseln und Schalen 

Anteil Oesenge fäs se 4.9 C 0.4 
(ohne Flaschen) 

Anteil dünnwandiger 10.6 [ • 2.4 
Gefässe (unter 5mm) 

Ge fäs sschlickung 1.8 I 14.8 
~ ..... 
E Anteil verzierter Gefässe 22.2 L 42.8 co 
H 

~ QJ 
::.: Anteil flächenverzierter 0.6 4.4 

Gefässe 

Unverzierte Randleisten 13.2 I 
an Töpfen 

Tupfenleisten und Tupfen- 7.2 
reihen an Töofen 

Schulterknubben an 15.4 I • 1.6 
Töofen 

Randknubben an Töpfen 1.1 40.0 

I 
Beilklingen: Anteil kurzer 29.8 L - 8.5 

c: Klingen (unter 6 cm) 
..... 
QJ 
+I Beilklingen: ovale 36.2 I • 4.2 U) 

Querschnitte 

~ 
Kratzer: Anteil Klingen 5.4 I 33.3 

rl ..... Messer: Anteil schmaler 6.5 I 53.3 U) 

langer Klingen 

spitzen: Grosse Spitzen 50.0 L 
Typ Taf. 48,2 

c: Spitzen: aus Wandungen 50.0 
QJ geschnitten, Typ Taf. 49,7 .c 
() Meissel: Lange Meissel 50.0 L 0 
c: Typ Taf. 51,1 ::.: 

Meissel: Rechteckige 43.3 
Meissel, Typ Taf. 53,1 

Anteil Spanmeissel/Spatel 38.1 I • 2.8 
.c ..... 
QJ 

Beilfassungen: 100 .. 0 ~ 
QJ Anteil Tüllenfassungen Cl 

Abb. 51 Eschenz/Werd. Auswahl wichtiger Einzelmerkmale der Fundkomplexe A und C 
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Ende der Pfyner beziehungsweise auf den Beginn der 
H orgener Siedlungs phase a uf der Insel einzugehen . 
U nser Augenmerk ri chtet sich da bei auf diej enigen 
Gefässformen in Werd C, die als «bauchige T onnen» 
a usgewiesen wurden (S. 52 u. T a b. 6, S. 50, Tf. 13-1 6) . 
Da sie rund 17 % des jüngeren Topfbestandes ausma
chen, können sie nicht als mögliche Variation innerhalb 
der Pfyner Typenreihe angesehen weden, sie sind a ber 
ebensowenig ohne weiteres mit dem Horgener K eramik
stil in Verbindung zu bringen . Auffallend ist, dass diese 
Gefässe, die keineswegs eine einheitliche Gruppe darstel
len, Pfyner und Horgener Stilmerkmale vereinigen . An 
Pfyn erinnern schwache Trichterrandbildungen sowie 
Gefässschlickung, an Horgen die Profile und die Bauch
knubben. Klassische Horgener Ziermerkmale wie 
Lochreihen oder breite Kannelüren führen sie nicht. Die 
formale Abgrenzung von der Gruppe der Trichtertöpfe 
mit tonnenfcirmigem Profil ist im Falle einzelner Gefässe 
eine Frage des Ermessens. Die fliessend en Übergänge 
vom Trichterrand bis zur schwachen Randlippe spre
chen für eine kontinuierliche Formentwicklung, die letzt
lich bei Gefässprofilen ohne Randlippe geendet haben 
muss . Aus dem Pfyner Trichtertopf wäre demnach eine 
Topfform entstanden, die vom gängigen zylindrischen 
Horgener Kübel nur noch wenig entfernt steht. Die alte 
Pfyner Tradition, Kochtöpfe mit Knubben zu verzieren, 
blieb erhalten, wobei aber die Knubben, kleiner gewor
den , sich allmählich vom Gefässrand gegen die Bau
chung hin verlagerten . Als Übergangsformen sind die 
Beispiele auf Tafel 13,10, 14,1 und 15,2 aufzufassen. Sie 
alle tragen die Knubben noch am Gefässrand . 

Die häufige Knubbenzier an den bauchigen Tonnen -
ich meine, sie stelle sogar die Regel dar - zwingt uns , 
kurz die innere Gliederung der Horgener Kultur zu 
streifen. Knubben an Horgener Gefässen sind zwar nicht 
sehr häufig, sie scheinen aber nur ausnahmsweise im 
Verband mit breiten Kannelüren oder Lochreihen auf
zutreten. Es ist somit naheliegend, der Knubbenzier 
chronologische Bedeutung beizumessen. Bei der Durch
sicht der Materialvorlage von M. Itten (1970) entsteht 
der Eindruck, dass Knubben wie auch bauchige Gefäss
profile im Bodenseeraum gar nicht so selten sind. Stark 
an Werder Beispiele erinnern Profile aus der nur wenige 
Kilometer entfernten Wangener Bucht223

• Zur Zierweise 
in unserer Region meint die Verfasserin selbst: «Typi
sche Verzierungen wie Kannelüren und Rillen treten in 
den Hintergrund gegenüber glatt aufsteigenden Wan
dungen, die selten mit Loch-, Einstich- oder Fingertup
fenreihen versehen sind . Plas tische Verzierungen sind 
relativ häufig in Form von Wulsten, Leisten und Knub
ben»22'. Vor allem gestützt auf die Stratigrafie von 
Zürich-Utoquai, scheidet sie die Horgener Kultur in 

223 Itten, 1970, Tf. 57,1-3. 
224 Itten, 1970, 38. 
225 I tten, 1970, 39 f. 
226 Winiger, 1981 , 245 f. 
227 Stöckli , 1981 , 38, Abb. 39; Furger, 1981 , Tf. I. 
228 Furger, 1977, 71 ff. 
229 Winiger/ Hasenfratz, 1983. 

zwei Phasen , zu deren jüngeren sie unter anderem die 
Ausprägung nördlich des Rheins rechnet225

, was der oben 
dargelegten M einung bezüglich der K eramikentwick
lung am Ü bergang von Pfyn zu H orgen zugegebener
massen zuwiderlä uft. N un zeigen a ber auch die neuen 
Befunde von Feldmeilen, dass bei der rä umlichen und 
zeitlichen Gliederung der H orgener Kultur nicht allein 
die Utoquai Abfolge herangezogen werden darP26. 

Vergleichbare K era mikformen aus der «unteren H orge
ner Schicht» von Twann227 bekräftigen uns in der 
Annahme, in Werd C sei späteste Pfyner K eramik ver
treten . Die Funde von Twann sind deshalb besonders 
wichtig, weil sie, stra tigrafisch gesichert, zwischen einer 
cortaillod-zeitlichen und einer H orgener Schicht «west
schweizerischer Ausprägung» liegen226. 

Selbstverständlich vermag W erd C keine Aufschlüsse 
darüber zu geben, zu welchem Zeitpunkt dieser K era
mikwandel eingesetzt und wie rasch er sich vollzogen 
hat. Nun stehen wir aber vor der erfreulichen Situation, 
dass uns seit kurzem aus Steck born ein weiterer Mate
rialkomplex zur Verfügung steht, der ebenfalls diese 
späten Keramikformen führt. Anlässlich der Unterwas
sergrabungen im Jahre 1983 im Areal «Schanz»229 konn
ten insgesamt zehn Pfyner Fundschichten beziehungs
weise Schichtpakete auseinandergehalten werden, die 
gesamthaft in eine jüngere Pfyner Stufe datiert werden 
müssen. Wichtig ist in unserem Zusammenhang, dass 
bauchige Tonnen neben der üblichen Pfyner Keramik
ware in der oberen Hälfte der Abfolge auftreten, wobei 
sie je nach Schichtlage bis zu mehr als einen Viertel am 
jeweiligen Topfbestand ausmachen. Somit steht fest, 
dass dieser Entwicklungsprozess bereits während der 
jüngeren Pfyner Stufe eingesetzt haben muss und eine 
längere Zeitspanne in Anspruch genommen hat230. Da 
die Abfolge der Schanz aber noch in der Pfyner Zeit 
abbricht, fehlen uns auch hier die letzten Glieder der 
Entwicklungskette. Es ist daher auch nicht zu beantwor
ten, ob Pfyner Zierelemente an klassischen Horgener 
Kochtöpfen, wie in Eschenz in zwei Fällen nachgewie
sen231, als Weiterleben der Pfyner Ziertradition oder als 
Wiederaufnahme in der Horgener Zeit aufzufassen sind. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der 
jüngere Fundkomplex von Eschenz/Werd eine konti
nuierliche Keramikentwicklung an der Wende vom 
Jung- zum Spätneolithikum nahelegt und dass Charak
teristika der Horgener Kultur, nicht nur was die Kera
mik betrifft, sich bereits während der jüngeren Pfyner 
Stufe abzeichnen. 

Ob diesem Wandel aber eine autochthone Entwicklung 
- ohne Impulse von aussen - zugrunde liegt, ist meines 
Erachtens heute noch nicht zu beantworten. 

230 Laut Mitteilung der Herren Billamboz und Schlichtherle ist dem 
Dendroarchäologischen Labor Hemmenhofen vor kurzem der 
Nachweis von Bauphasen in der Schanz Abfolge geglückt. Die 
Enddaten der betreffenden Mittelkurven liegen bei 3609 und 3552 
v. ehr. (entsprechend Zeitskala Becker 1979). 

231 Grosse Randknubben (Tf. 17, 8) und Tupfenreihenleiste oder 
Arkadenleiste (Tf. 17,6). 
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Zusammenfassung 

Anhand der beiden Werder Fundkomplexe können Vergröberungs
tenden<.en in derjungneolithischen Keramikentwicklung bestätigt 
werden. Neben einer Zunahme der durchschnittlichen Wandstärke 
wurde ein deutlicher Rückgang geglätteter Gefossoberflächenfest
gestellt. Was die Zierweise anbelangt, so dürften Schulterknubben 
und glatte, unver<.ierte Randleisten typisch fir eine frühe Ent
wicklungsstufe sein, während Randknubben und Tupfenreihen 
oder Tupfenleisten in grösserem Umfange erst in entwickelten 
Pfyner Inventaren auft;utreten scheinen . Ebenfalls chronologische 

Bedeutung sind der typologischen Zusammenset<.ung des Gefiiss
bestandes und den formalen Merkmalen an Trichtertöpfen und 
Krügen bei<.umessen. 

Bei den nichtkeramischen Fundgruppenfollt besonders das Fehlen 
der Tüllenfassungen und das Auftreten von Zwischenfottem mit 
Zapfen und Kran<. im jüngeren Fundkomplex auf 

Bauchige Töpfe, teils mit schwachem Trichterrand, teils mit 
einfallender Mündung, werden mit einer späten Pfyner Keramik
entwicklung in Verbindung gebracht und als Übergangs formen 
eines kontinuierlichen Wandels von Pfyn <.u Horgen gedeutet . 

12. Zusammenfassung der Ergebnisse 

In den Jahren 1931 bis 1935 wurden unter der Leitung 
von Karl Keller-Tarnuzzer auf der Insel Werd die bis 
dahin umfangreichsten archäologischen Untersuchun
gen in einem prähistorischen Siedlungsplatz am Boden
see durchgeftihrt . Obwohl der Ausgräber die Wichtigkeit 
der Befunde und deren Bed eutung ftir die zukünftige 
Forschung durchaus erkannte, unterblieb in der Folge 
eine wissenschaftliche Auswertung. 

Wie wir heute, ein halbes Jahrhundert später, an hand 
des allerdings nicht mehr vollständig erhaltenen Fund
materials und der Grabungsdokumentation fests tellen 
konnten, hat Keller-Tarnuzzer u .a. a uch drei Dorfa reale 
der Jungsteinzeit angeschnitten. 

Die jüngste dieser drei Siedlungen, die der sogenannten 
schnurkeramischen Kultur angehört, dürfte in den 
ersten Jahrhunderten des 3. J ahrtausends errichtet wor
den sein. Örtlich vorhandene Schnegglisand-Seekreide
schichten zeigen, dass die Insel vor der schnurkerami
schen Siedlungsphase während längerer Zeit über
schwemmt war und somit nicht besiedelt werden konnte. 
Unmittelbar unter diesen Ablagerungen liegen die Reste 
eines zweiten Steinzeitdorfes (Werd C) . Diese auf der 
nördlichen Inselhälfte und im Bereich des heutigen 
Wohnhauses gelegene und m ehrfach erneuerte Siedlung 
muss in den Jahrhunderten vor und um die Mitte des 
vierten Jahrta usends bes tanden haben. Wie das recht 
schwer zu interpretierende Schichtenprofil der Insel zu 
verstehen gibt, hat ebenfalls ein längerfristiger Seespie
gelanstieg vorgängig einen Siedlungsunterbruch 
bewirkt. Die Anfänge der ältesten, auf den südlichen 
Inselteilen gelegenen Siedlung (Werd A) dürften sehr 
wahrscheinlich um die Wende vom ftinften zum vierten 
Jahrtausend liegen. Die Zusammensetzung des Fundma
terials legt den Schluss nahe, die beiden ältesten Dörfer 
seien nicht überstürzt verlassen worden, sondern die 
Bewohner hätten ihre Behausungen geräumt. Die 
Gründe ftir die Auflassung der Dörfer kennen wir nicht. 
Doch ist zu vermuten, dass ein allmähliches Ansteigen 
der Seespiegel die Siedler zum Verlassen der Insel 
zwang. Die Forschungen der letzten Jahre lassen immer 
deutlicher enorme Schwankungen der Bodenseewasser
stände während der Jungsteinzeit erkennen . 

Die Station Eschenz Werd ist in verschiedener Hinsicht 
bemerkenswert. Einmal wissen wir dank der Grabungen 
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von K eller-Tarn uzzer, dass die kleine Insel während der 
vergangenen sechstausend Jahre mit Unterbrüchen 
durchgehend besiedelt war. Weiter trägt das hier geho
bene Fundmaterial wesentlich zum Verständnis der 
jungsteinzeitlichen Kulturerscheinungen und deren 
Wandel in der Bodenseeregion bei . So weist etwa die 
Keramik aus der ältesten Siedlung eine enge Verwandt
schaft auf zum Material der Schussenrieder Gruppe, 
deren Verbreitungsgebiet nördlich des Bodensees liegt. 
Es handelt sich dabei um elegante, dünnwandige 
Gefässe von erstaunlich hoher Qualitä t. Ähnliche For
men mit entsprechender Zierweise liegen erst seit kur
zem in zwei weiteren, grösseren Fundkomplexen aus 
Steckborn und Hornstaad vor. Wir können davon ausge
hen, dass Werd A zusammen mit den eben angesproche
nen Stationen zu den frühesten Ufersiedlungen des 
Bodensees zu zählen sind. 

Das Material der nächst jüngeren Siedlungsphase 
(Werd C) entspricht dem mittlerweile schon recht gut 
bekannten Material der in der ganzen Nordostschweiz 
vertretenen Pfyner Gruppe, weist aber einige wichtige 
Besonderheiten auf. Unter anderem begegnen wir 
Gefässformen, die in den K eramikbes tänden beispiels
weise von Pfyn, Gachnang-Niederwil oder Thayngen 
Weier fehlen und die uns annehmen lassen, dass auf dem 
Werd die jüngsten bis heute bekannt gewordenen Pfyner 
Siedlungsreste vorliegen . Es sind dies Gefässe, die eine 
Mittelstellung zwischen den s-förmig geschwungenen 
Pfyner Trichtertöpfen und den kübelartigen, dickwandi
gen Töpfen der späteren Horgener Siedler einnehmen . 

Da die H erkunftsfrage der Horgener Kultur, die auf der 
Insel ebenfalls vertreten ist, bis heute noch nicht gelöst 
werden konnte, kommt diesen Gefässformen eine beson
dere Bedeutung zu, legen sie doch eine kontinuierliche 
Entwicklung der K eramik nahe. Allerdings lehrt der 
Vergleich mit Material a us jahrringdatierten Stationen 
der Zürichseeregion und der Westschweiz, dass a uch auf 
der Insel Werd ein längerer Unterbruch zwischen Pfyner 
und Horgener Siedlungstätigkeit erfolgt sein muss. 

Somit kennen wir die Hinterlassenschaft einer mehrerer 
Generationen umfassenden Zeitspanne noch nicht - und 
dies mahnt vor allzu vorschnellen Schlüssen. 



Katalog 

1. Keramik 

Töpfe: Tafeln 1-17 

- 6946/1 Va, A, Frauenfeld. Tf. 1,1 
3/5 erhalten, nicht anschliessbare Randscherbe. Ange
brannte Speisereste. 
Innen: dunkelgrau bis braun, geglättet; aussen: hell
braun bis dunkelgrau, geglättet - poliert, lederige 
Oberfläche. Leicht fein gemagert. 

- 7082 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 1,2 
Fragment des Geftissunterteils ohne Boden, nicht 
anschliessbare Randscherbe . 
Innen: ocker bis dunkelgrau-schwarz , geglättet; aus
sen: ocker bis dunkelgrau-schwarz, geglättet. Schwach 
fein gemagert. 

7110/10 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 1,3 
Fragment des Gefässoberteils mit dazugehörendem 
Bodenstück. 
Innen: dunkelgrau-schwarz / oliv, geglättet; aussen: 
hellbraun bis oliv, geglättet. Schwach fein bis mittel 
gemagert. 

7110/12 VII, a, A, Frauenfeld . Tf. 1,4 
Fragment des Gefässoberteils mit nicht anschliess
barer Bodenpartie. 
Innen: graubraun, leicht geglättet; aussen: dunkel
braun, geglättet - poliert, lederige Oberfläche. Leicht 
fein gemagert. 

- 7110/8 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 1,5 
Randscherbe. 
Innen: hellgrau / braun, geglättet; aussen: hellgrau / 
braun, poliert. Leicht fein gemagert. 

7110/7 VII a, A, Frauenfeld. 
Randscherbe. 

Tf. 1,6 

Innen: dunkelgrau / braun, geglättet; aussen: hellgrau 
bis braun, leicht geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 6945/ 2 Va, A, Frauenfeld . Tf. 2,1 
Randscherbe. Durchm. ca. 29 cm. 
Innen: dunkelgrau, etwas verwaschen und versintert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet . Ziemlich 
stark fein bis mittel gemagert. 

6995/1 VI a , A, Frauenfeld. Tf. 2,2 
Randscherbe. Durchm. ca. 24-25 cm, Stellung nicht 
eindeutig. 
Innen: dunkelgrau bis braun, geglättet; aussen: dun
kelgrau bis braun . Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 

6945/ 11 Va, A, Frauenfeld. Tf. 2,3 
Randscherbe. 
Innen: dunkelbraungrau / hellbraungrau, geglä ttet -
poliert; aussen : dunkelbraungrau, hellbraungrau, 
geglättet - poliert. Leicht fein bis mittel gemagert. 

7110/2 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 2,4 
Randscherbe. 
Innen: dunkelgrau (etwas verwaschen); aussen: hell
grau (etwas verwaschen). Ziemlich stark fein bis mit
tel gemagert. 

- 6945/ 3 Va, A, Frauenfeld. Tf. 2,5 
Hals- Randfragment. 
Innen: braungrau, geglättet (etwas verwaschen); aus
sen: dunkelgrau bis braun, geglättet (verwaschen). 
Ziemlich stark mittel gemagert. 

7110/1 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 2,6 
Randscherbe. 
Innen: dunkelbraun bis grau, geglättet; aussen: hell
braun, geglättet (verwaschen). Ziemlich stark mittel 
gemagert. 

7110/ 4 VII, a, A, Frauenfeld. Tf. 2,7 
Randscherbe. 
Innen: dunkelgrau, leicht geglättet; aussen: hellgrau, 
leicht geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 

7110/5 VII a, A, Frauenfeld. 
Randscherbe. Durchm. um 22 cm. 

Tf.2,8 

Innen: hellgrau, verwaschen; aussen: hellgrau, verwa
schen. Ziemlich stark mittel gemagert. 

7110/ VII a, A, Frauenfeld. Tf. 2,9 
Randscherbe. Durchm. um 14 cm. Stellung nicht ein
deutig. 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: hellgrau bis 
dunkelgrau, geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 3408/1 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 2,10 
Randscherbe. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau, geglättet; aussen: hell
grau / dunkelgrau, geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 6930/ 1 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 2,11 
Bodenpartie mit mehreren, nicht anschliessbaren 
Schulter- und Halsscherben. 
Innen: hellgrau bis braun, leicht geglättet (verwa
schen); aussen: dunkelbraun / grau, poliert. Schwach 
fein bis mittel gemagert (schlechter Brand). 

7282 IX a, B, Frauenfeld. Tf. 2, 12 
Rand-Schulterpartie. Durchm. ca. 27 cm. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau, rosa gesprenkelt, leicht 
geglättet; aussen: hellgrau / grau / rosa, leicht geglät
tet. Ziemlich stark fein bis mittel gemagert. 

- 7110/15 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 2,13 
Randpartie . Durchm. ca. 19 cm, Stellung nicht ein
deutig . 
Innen: dunkelgraubraun, geglättet; aussen: hellbraun 
bis grau, harter Schlick bis zum Rand. Schwach fein 
bis mittel gemagert. 
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- 2482 II a, B, Stein am Rhein. Tf. 2, 14 
Randscherbe. 
Innen: dunkelbraun bis grau, leicht geglättet; a ussen : 
hellbraun bis grau, leicht geglättet. Ziemlich stark fein 
gemagert. 

7077 VII a, A, Rorschach . Tf. 3, I 
2/5 erhalten. Rand-Halspartie beinahe vollständig. 
Profil überlappend . 
Innen : grau / hellgrau bis dunkelgrau, geglättet; aus
sen: hellgrau / graurosa, geglättet . Leicht fein bis 
mittel gemagert (sandiger Ton, hart gebrannt). 

7111 / 2 VII a , A, Frauenfeld. Tf. 3,2 
Mehrere Wandscherben. Bauchdurchm. um 33 cm. 
Stellung nicht eindeutig. Schul terscherbe mit Knubbe 
vorhanden. 
Innen: beigebraun, poliert (überzugartig, stellenweise 
abgesplittert) ; aussen : dunkelgrau, geglättet - poliert 
(s tellenweise verwaschen). Ziemlich stark fein bis mit
tel gemagert. 

- 2430 IV a , A, Stein am Rhein. Tf. 3,3 
Randscherbe. 
Innen : hellgrau bis beigegrau, geglättet; aussen: grau 
bis beigebraun, geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 711 0/ 3 VII a, A, Frauenfeld . Tf3 ,4 
Randscherbe. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: 
d unkelgrau bis braun, geglättet. Ziemlich stark fein 
bis mittel gemagert . 

7110/ 9 V II a, A, Frauenfeld . 
Randscherbe. 

Tf.3 ,5 

Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: hellgrau, feiner, 
har ter Schlick. Leich t fein gemagert. 

- 7110/32 V II a, A, Frauenfeld . Tf. 3,6 
Randscherbe. Durchm. um 20 cm. Stellung nicht ein
deutig. 
Innen: gra u / hellbraun, geglättet; aussen : grau / 
hellbraun, geglä ttet. Ziemlich stark fein gem agert. 

- 6923 II a, B, Steck born . T f. 3,7 
Randscherbe. 
Innen : dunkelgra u bis hellgrau/ braun gesprenkelt, 
geglä ttet; a ussen : dunkelgra u bis hellgrau/ braun 
gesprenkelt, geglättet. Schwach fein gemagert. 

7280 VII a , A, Rorschach. T f. 4,1 
Randfragment, 1/2 des Umfanges . 
Innen: hellgrau / dunkelgrau, geglättet; aussen : hell
grau, geglä ttet - poliert? Ziemlich stark fein gemagert. 

7267/ 1 Va, A, Frauenfeld . Tf. 4,2 
Rand-Schulterfragment. Dazugehörende Scherbe mit 
Knubbe auf dem Umbruch . 
Innen: dunkelbraun , geglä ttet (stark verwaschen); 
aussen : dunkelbra un gesprenkelt, poliert (etwas ver
waschen). Schwach fein gemagert. 

- 7285 VII a, A, Steckborn. Tf. 4,3 
Ra ndscherbe. Verm . dazugehörend 7110/13. 
Innen: dunkelgrau / rosa gesprenkelt, leicht geglä ttet; 
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aussen: dunkelgrau / rosa gesprenkelt, leicht geglättet. 
Ziemlich stark fein bis mittel gemagert. 

- 1274 VII a, A, Steckborn 
Randscherbe mit markanter Leiste. 

Tf. 4,4 

Innen: braun bis grau, geglättet; aussen: braun bis 
grau, geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 7284 Va, A, Stein am Rhein . Tf.4,5 
Randscherbe. 
Innen: dunkelbraun bis schwarz, geglättet; aussen: 
braungrau, geglättet. Leicht mittel gemagert. 

- 7110/ 11 VII a, A, Frauenfeld Tf. 4,6 
Randscherbe mit Leiste . Durchm. um 26 cm. 
Innen : grau / rosa, leicht geglättet; aussen : grau / 
rosa , leicht geglättet. Ziemlich stark mittel gemagert. 

- 6945/ 4 Va, A, Frauenfeld . Tf. 4,7 
Randscherbe. 
Innen : dunkelbraun / hellgrau, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelbraun, geglättet - poliert. Ziemlich 
stark fein gemagert. 

3682 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 4,8 
1/5 original, aber wohl richtig ergänzt. Obere Hälfte 
gesichert, Boden nicht vollständig. 
Innen: braungrau, schlecht geglättet / rauh; aussen: 
braungrau, schlecht geglättet. Mittel gemagert . 

- 1284 VII a, A, Rorschach. Tf. 4,9 
2/ 5 erhalten, nicht anschliessbares Bodenstück. 
Durchm. um 9 cm. Infolge sekundärer Brandeinwir
kung stark verzogen. 
Innen: grau bis oliv, leicht geglättet; aussen: grau bis 
oliv, leicht geglättet. Leich t fein bis mittel gemagert. 

- 2097 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 4,10 
3/ 5 erhalten, überlappendes Profil. Randleiste 
schwach ausgeprägt. 
Innen: beige braun / grau, geglättet; a ussen : beige
braun / gra u, geglä ttet. Leich t fein gemager t. 

- 6943 Va, A, Fra uenfeld . Tf. 5, 1 
Randscherbe. Durchm. um 26 cm . Stellung nich t ein
deutig. 
Innen: gra ugelb, leich t geglä ttet; aussen : graugelb, 
leicht geglättet. Leich t fein bis mi ttel gemagert. 

- 7510/3 XV a, B, Frauenfeld . T f. 5,2 
Randscherbe. 
Innen: dunkelgrau , leicht geglättet; aussen : dunkel
grau, leicht geglättet. Ziemlich sta rk mittel gemagert. 

- 7510/ 4 XV a, B, Frauenfeld . T f.5,3 
Randscherbe. Durchm . um 18 cm. Stellung nicht ein
deutig. 
Innen: graurosa, geglä ttet; aussen : graurosa, geglä ttet. 
Leicht fein gemagert. 

- 7268/6 IX a, B, Frauenfeld . T f. 5,4 
Randscherbe. 
Innen: dunkelgra u / rosa, leicht geglä ttet; aussen : 
hellgrau/ rosa, leicht geglä ttet. Schwach fein bis mi ttel 
gemagert. 



- 7279 IX a, B, St. Gallen. Tf. 5,5 
Randscherbe. 
Innen: hellgrau, geglättet; aussen: hellgrau, geglättet. 
Leicht fein gemagert (sandiger Ton, hart gebrannt). 

7287 IX a, B, Steckborn. Tf. 5,6 
Scherbe mit Knubbe oberhalb der Schulter. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau bis schwarz, geglättet; 
aussen: graurosa / beigebraun, poliert. Schwach fein 
gemagert. 

- 7269 IX a, B, Frauenfeld . Tf. 5,7 
2/ 5 erhalten, Boden fehlt. Zwei Scherben mit Schul
terknubben (7095 u. 7289) . 
Innen: beigebraun bis dunkelgrau, geglättet; aussen: 
hellgrau bis rosa, leicht geglättet . Leicht fein bis mittel 
gemagert. 

6945/21 Va, A, Steckborn. Tf. 5,8 
Obere GeHisspartie 2/ 5 erhalten, mit Knubbe etwas 
über dem Umbruch. Dazugehörend nicht anschliess
bares Bodenstück. Angebrannte Speisereste. Profil 
nicht gesichert. 
Innen: dunkelbraun bis grau, geglättet (etwas versin
tert) ; aussen: dunkelbraun bis grau, geglättet. 
Schwach fein gemagert. 

- 6932 Va, A, Stein am Rhein . Tf. 5,9 
Randscherbe mit Knubbenpaar direkt am Rand. 
Durchm. um 25 cm. 
Innen: hellbraun bis beige, schlecht geglättet; aussen: 
hellbraun bis beige, schlecht geglättet. Leicht fein 
gemagert. 

1)940 Va, A, Rorschach. Tf. 5,10 
Schulterscherbe mit Knubbe auf dem Umbruch . 
Innen: dunkelbraungrau / hellbraungrau, geglättet -
poliert; aussen: dunkelbraungrau/ hellbraungrau, 
geglättet - poliert. Leicht fein bis mittel gemagert. 

- 8452 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6, I 
Unterteil vollständig, Oberteil stark ergänzt, Profil 
aber gesichert. Über der Schulter leicht versetztes 
Knubbenpaar erhalten. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz, geglättet (stark verwaschen). 
Ziemlich stark fein bis mittel gemagert. 

- 3408/ 2 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 6,2 
3/5 erhalten, Knubbenpaar etwas über der Schulter 
(2096) . 
Innen: hellgraubraun bis dunkelgraubraun, geglättet 
- poliert; aussen: hellgraubraun bis dunkelgraubraun, 
geglättet - poliert (leicht gesprenkelt). Schwach fein 
gemagert. 

- 7193 VII a , A, Frauenfeld. Tf. 6,3 
Randpartie, 2/ 5 erhalten. Wahrscheinlich als Trich
tertöpfchen zu ergänzen. Schwach ausgeftihrte, feine 
Kreuzschraffur am Rand. Stellung nicht eindeutig, 
zudem leicht verwittert. 
Innen: dunkelgrau, leicht geglättet (unregelmässig) ; 
aussen: dunkelgrau, geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 7111 / 1 VII a , A, Frauenfeld. Tf. 6,4 
Schulterscherbe eines kleinen Gefasses, wahrschein
lich Trichtertöpfchen. Oberhalb und unterhalb des 
Umbruches Kreuzschraffuren mit Resten einer In
krustationsmasse. 
Innen: dunkelgrau , leicht geglättet; aussen: dunkel
grau, geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 7109/ 1 VII a, A, Frauenfeld . Tf. 6,5 
Boden -W andfragmen t. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz / hellgrau / orange, 
geglättet - poliert. Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 

7109/ 2 VII a, A, Frauenfeld . Tf. 6,6 
Boden -W andfragmen t. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz, geglättet . Ziemlich stark fein 
bis mittel gemagert. 

7109/ 4 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,7 
Vollständiges Bodenstück. 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: hellgrau bis 
dunkelgraubraun, geglättet. Ziemlich stark mittel ge
magert. 

- 7111 / 6 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,8 
Boden-Wandfragment, 2/ 5 des Umfanges. 
Innen: beigegrau, geglättet; aussen: beigegrau / dun
kelbraungrau gesprenkelt, geglättet - poliert. Schwach 
fein gemagert. 

- 7081 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,9 
Fast vollständiges Bodenstück mit nicht anschliessba
rer Wandscherbe. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz / hellgrau, geglättet; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz / hellgrau / orange, 
geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel gema.gert. 

6944/2 Va, A, Frauenfeld. Tf. 6,10 
Boden-W andfragmen t. 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: dunkelbraun bis 
grau, geglättet - poliert. Schwach fein gemagert. 

7192 VII a, A, Frauenfeld . Tf. 6,11 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: dunkelbraun bis grau, leicht geglättet; aussen: 
hellbraun bis grau, geglättet. Ziemlich stark mittel 
gemagert . 

- 7111/7 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,12 
W and-Bodenfragmen t. 
Innen: hellgrau bis hellbraun, geglättet; aussen: hell
grau bis hellbraun, geglättet. Ziemlich stark fein bis 
mittel gemagert. 

71 09/ 3 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,13 
Wandfragment mit Bodensatz. 
Innen : hellgrau / dunkelgrau, geglättet (verwaschen); 
aussen: hellgrau bis braun, geglättet. Leicht fein ge
magert. 

7111 / 4 VII a, A, Frauenfeld. 
Boden-W andfragmen t. 

Tf. 6,14 
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Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: hell
braun bis grau, geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel 
gemagert. 

7109 VII a , A, Frauenfeld . Tf. 6, 15 
Wandfragment mit Bodenansatz . 
Innen: grau bis rosa , leicht geglättet; aussen : grau bis 
rosa, leicht geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 6928 IV a , A, Frauenfeld. Tf. 6,16 
Fast vollständiges Bodenstück. 
Innen: hellgrau bis dunkelgrau , geglättet; a ussen: hell
grau bis dunkelgrau, geglättet. Nicht gemagert. 

7109/ 5 VII a, A, Frauenfeld . Tf. 6,17 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: beigebraun/ grau, geglättet; aussen: hellgrau, 
geglättet (etwas verwaschen). Leicht fein gemagert . 

- 7111 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 6,18 
Wandfragment mit Bodenansatz. (Weitausladender 
Trichtertopf. Dazugehörend mehrere Schulterscher
ben mit kleinen spitzen Knubben .) Angebrannte Spei
sereste. 
Innen: dunkelbraun bis schwarz, geglättet; aussen: 
braungrau/ dunkelbraun bis schwarz, geglättet -
poliert. Ziemlich stark fein bis mittel gemagert. 

7195/ 2 VIII a , B, Frauenfeld. Tf. 7,1 
Wandfragment mit Bodenansatz. 
Innen: hellgrau bis braun, geglättet; aussen: hellgrau 
bis braun, geglättet. Leicht fein gemagert. 

2481 11 a, B, Frauenfeld. Tf. 7,2 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: dunkelgrau / beigegrau, geglättet (stark verwa
schen); aussen: dunkelgrau bis braun, geglättet. 
Schwach fein gemagert. 

- 7195/ 3 VIlla, B, Frauenfeld. Tf. 7,3 
Wand-Bodenfragment. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau bis schwarz, leicht 
geglättet; aussen: hellgrau / ocker, geglättet. Leicht 
fein gemagert. 

7269/3 IX a, B, Frauenfeld. Tf. 7,4 
Wand-Bodenfragment. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: hell
grau/ dunkelgrau , geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 2375 X a, C , Stein am Rhein . Tf. 7,5 
Randscherbe und überlappende Bauchscherbe. Fin
gertupfenreihe am Rand, stellenweise schwach ausge
prägter Leistenansatz. 
Innen: dunkelgrau bis braun, geglättet; aussen: hell
braungrau / dunkelgrau , fein geschlickt. Leicht fein 
bis mittel gemagert. 

- 7337 X a , C, Frauenfeld. Tf. 7,6 
Randscherbe mit «Arkadenleiste» (gekniffene Finger
tupfen) . Durchm. um 22 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beige bis braun, schlecht geglättet; aussen: 
beige bis braun, schlecht geglättet. Leicht fein bis 
mittel gemagert (schlecht gebrannt) . 
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- 7198 VIlla, B, Frauenfeld . Tf. 7,7 
Randscherbe mit flacher Fingertupfenleiste. 
Innen: gelbbraun / ziegelrot, leicht geglättet; aussen: 
gelbbraun / ziegelrot, leicht geglä ttet. Ziemlich stark 
mittel bis grob gemagert. 

- 7338 X a, C , Stein am Rhein. Tf. 7,8 
Randscherbe mit «Arkadenleiste». Durchm. um 
24 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen : hellgrau, leicht geglättet; aussen: hellgrau / 
orange, harter, grober Schlick. Schwach fein gema
gert. 

- 7350 X a , C , Frauenfeld . Tf. 7,9 
Zwei Randscherben mit doppelter Tupfenreihe (nicht 
mit Finger hergestellt). Durchm. um 22 cm. 
Innen: hellgrau, schlecht geglättet; aussen: hellgrau, 
schlecht geglättet. Leicht mittel gemagert. 

- 2366 Xa, C,St.Gallen. Tf. 7,10 
Rand-Schulterfragment. Rand stark zerstört, möglich
erweise urspr. mit Tupfenreihe. Durchm. um 28 cm. 
Innen : dunkelbraun bis grau, geglättet; aussen: dun
kelbraun bis grau, geglättet. Leicht fein bis mittel 
gemagert. 

- 8430 XII a, C , Frauenfeld. Tf. 8, I 
Obere Gefasshälfte . 3/ 5 ergänzt. Profil einigermassen 
sicher. Über der Schulter 6 hörnchenartige Knubben, 
urspr. verm. 8 oder 9. 
Innen : beigebraun, schlecht geglättet; aussen: beige
braun, schlecht geglättet . Leicht mittel gemagert. 

8418 X a, C , Frauenfeld. Tf. 8,2 
3/ 5 ergänzt, wohl richtig. 
Innen: beigebraun / dunkelbraun, schlecht geglättet; 
aussen: beigebraun/ dunkelbraun, leicht geschlickt. 
Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 8231 XII a, C , Frauenfeld. Tf. 9,1 
2 Randscherben mit je einer Knubbe auf der Schulter, 
eine grosse Wandscherbe. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beigegrau bis rosa / grau, schlecht geglättet; 
aussen: beigegrau bis rosa / grau, schlecht geglättet. 
Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 2407 X a, C, Rorschach. Tf. 9,2 
Bodenstück. 
Innen: beigegrau bis grau, schlecht geglättet; aussen: 
beigegrau bis grau, leicht geglättet. Leicht mittel bis 
grob gemagert. 

- 2393 X a, C, Rorschach. Tf. 9,3 
W and-Bodenfragmen t. 
Innen: braungrau, leicht geglättet; aussen: beigegrau / 
grau, geschlickt. Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 7413/6 X a, C, Frauenfeld. Tf. 9,4 
W and-Bodenfragmen t. 
Innen: braungrau/ dunkelgrau , urspr. geglättet; aus
sen: dunkelgrau bis braun / beigegrau, geglättet -
(poliert) . Schwach fein gemagert. 

- 7413/11 X a , C , Frauenfeld. Tf. 9,5 
Wand-Bodenfragment. 



Innen: hellgra u bis dunkelgrau, schlech t geglä ttet; 
aussen : braungrau, leicht geglä ttet. Leich t fein bis 
mit tel gemagert. 

- 8092/ 1 XII a, C , Frauenfeld . Tf. 9,6 
Wa nd-Bodenfragment. 
Innen : beigegrau / grau, schlecht geglä ttet; a ussen : 
beigebraun, schlecht geglä ttet. Leich t mittel bis grob 
gemagert. 

- 7610/ 1 XVI a, C , Frauenfeld. Tf. 9,7 
W and-Bogenfragment mit nicht anschliessba rer 
Wand scherbe. 
Innen: dunkelbraun / beigegrau, schlecht geglättet; 
aussen: beigebraun, schlecht geglättet. Leicht mittel 
bis grob gemagert. 

7398 X a, C, Frauenfeld . Tf. 9,8 
Randpartie mit einer Knubbe unterha lb des Randes. 
Bodenpartie. 
Innen: beigegrau / grau, schlecht geglä ttet; aussen : 
beigebraun, verstrichener Schlick. Leicht mittel bis 
grob gemagert. 

7873 XIV a, C , Rorschach . Tf.lO,1 
Wand-Bodenfragment . Angebrannte Speisereste. 
Innen: braungrau / hellbraun, leicht geglättet; aussen : 
beigebraun, leicht geglättet. Ziemlich stark grob 
gemagert (schlecht gebrannt) . 

8399 XIV ab, C ab , Frauenfeld . Tf. 10,2 
Untere Gefasspartie, leicht ergänzt. 
Innen : braungrau, leicht geglättet; aussen : beige
braun, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel bis 
grob gemagert. 

1448 11 a , B, Stein am Rhein . 
Randscherbe mit ausgebrochener 
nicht eindeutig . 

Tf. 10,3 
Knubbe. Stellung 

Innen: beigegrau (verziegelt), geglä ttet; aussen: beige
grau (verziegelt), geglättet. Leicht mittel bis grob 
gemagert. 

1414 I a , B, Frauenfeld. Tf. 1O,4 
Randscherbe mit Knubbe etwas unterhalb des 
Randes. Durchm. ca . 20 bis 24 cm . 
Innen: grau bis orange (verziegelt), geglättet; aussen: 
grau bis orange (verziegelt), rauh (schlickartig). 
Ziemlich stark mittel bis grob gemagert. 

- 1406 I a, B, Frauenfeld . Tf. 10,5 
Randscherbe mit breiter Knubbe unterhalb des 
Randes. Durchm . um 26 cm. 
Innen: beige bis grau / orangegrau, schlecht geglättet; 
aussen : beige bis grau, schlecht geglättet. Ziemlich 
stark mittel bis grob gemagert. 

- 7412/ 66 Xa, C , Frauenfeld . Tf.lO,6 
Randscherbe mit Knubbenpaar etwas unterhalb des 
Randes. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beigegrau / ziegelrot, leicht geglättet; aussen: 
beigebraun, geschlickt. Leicht mittel bis grob gema
gert. 

- 8279 X II a, C, Fra uenfeld . Tf. 10,7 
Randscherbe mit Doppelknubbe etwas unterhalb des 
Randes . Durchm . um 24 cm . Stellung nich t eindeutig. 
Innen: gra u / orange, leicht geglättet; aussen: grau / 
orange, geschlickt (ebenfalls die Knubben). Ziemlich 
sta rk mittel bis grob gemagert. 

7609/36 XVI a , C, Fra uenfeld . Tf. 10,8 
Ra ndscherbe mit auffallend sta rkem Halsknick. 
Durchm. um 25 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: dunkelgrau / ocker, leicht geglä ttet; aussen : 
dunkelgrau / ocker, leicht geglättet. Nicht / schwach 
gemagert. 

- 7485 X a, C, St. Gallen . Tf. 10,9 
Randfragment mit Tupfenreihe, schwacher Leistenan
satz. 
Innen: beigegrau / ocker, geglättet (verwaschen); aus
sen : grau/ beigebraun, geglättet (verwaschen). Leicht 
mittel gemagert. 

2396 X a, C , Steckborn. T f. 10,10 
Randscherbe mit abgesprungen er Knubbe am Hals . 
Durchm. um 21 cm. 
Innen : grau / orangegrau, leicht geglättet; aussen : 
braungrau / graurosa, schlecht geglättet. Leicht mittel 
bis grob gemagert. 

- 7956/ 1 XIIla, C, Frauenfeld. Tf. 10, 11 
Randscherbe mit Knubbe etwas unterhalb des 
Randes. 
Innen: dunkelbraun bis grau, leicht geglättet; aussen: 
dunkelbraun bis ocker, schlecht geglättet. Leicht fein 
bis mittel gemagert . 

7412/ 20 X a , C , Frauenfeld . 
Randscherbe. 

Tf. 10,12 

Innen: dunkelbraun bis grau, leicht geglättet; aussen: 
braungrau, fein verstrichener Schlick. Ziemlich stark 
mittel bis grob gemagert. 

- 6621 X a Sondiergraben, C , Stein am Rhein. Tf.ll , 1 
Randfragment mit zwei Knubben unterhalb des 
Randes. 
Innen: hellgrau bis braunorange, leicht geglättet; aus
sen: beigebraun, leicht geglättet. Ziemlich stark mittel 
bis grob gemagert. 

- 2377 X a, C , Frauenfeld. Tf. 11 ,2 
Randscherbe mit zwei Knubben , Abstand 11 cm. 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: beige
braun, schlecht geglä ttet (schlickartig). Ziemlich stark 
mittel bis grob gemagert. 

3680 X a, C , Frauenfeld . Tf. 11 ,3 
3/5 ergänzt, Profil gesichert . Drei Knubben original , 
davon eine abgesprungen, urspr. wohl sechs . 
Innen: braungrau, schlecht geglättet; aussen: dunkel
braun, leicht verstrichener Schlick. 

- 7926/ 1 X a , C , Frauenfeld. Tf.ll ,4 
Randscherbe mit Knubbe unterhalb des Randes. Stel
lung nicht eindeutig. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
braun, Schlick. Leicht mittel bis grob gemagert. 
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- 741 2/ 6 X a, C , Frauenfeld . Tf. II ,5 
Randscherbe. 
Innen: grau, leich t geglä ttet; a ussen : braungrau, 
geglättet. Leicht fein bis mittel gemagert. 

8008/ 2 X a, C , Frauenfeld . 
Randscherbe. 

Tf.II ,6 

Innen: braungrau , leicht geglä ttet; aussen : bra ungrau, 
leich t geglättet. Leicht mittel gemagert. 

2389 X a , C , St. Gallen Tf. ll ,7 
Randscherbe. 
Innen: grau bis oliv, schlecht geglättet; aussen : grau 
bis oliv, schlecht geglättet. Leicht mittel bis grob 
gemagert. 

- 7412/ 4 X a , C , Frauenfeld. Tf. 11 ,8 
Randscherbe. 
Innen: beige, leicht geglättet; aussen: beige, leicht 
geglättet . Leicht mittel bis grob gemagert. 

2373 X a , C, St. Gallen. Tf.II,9 
Randpartie, Bodenansatz, mehrere nicht zusammen
setzbare Scherben. Sekundäre Brandeinwirkung. 
Innen: grau / ziegelrot, leicht geglättet; aussen: grau
braun bis ockerbraun, leicht geschlickt (sorgfaltig ver
strichen) . Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 3687 X a (VII a), C , Frauenfeld. Tf. 12,1 
1/ 5 original, Profil nicht gesichert (möglicherweise zu 
hoch ergänzt). Strichrauhung: 1,5 mm breit und bis 
1,0 mm tief. Zuerst wurden die enge Vertikalschraffur, 
daraufhin die weite Kreuzschraffur gezogen . 
Innen : graubraun, leicht geglättet; aussen : hellgrau
braun / dunkelbraun, geglättet mit Strichrauhung. 
Ziemlich stark mittel bis grob gemagert. 

- 7540 XVI a, C , Steckborn . Tf. 12,2 
Randscherbe, 1/ 3 des Umfanges. 
Innen: hellgrau / braunorange, geglättet; aussen : hell
grau bis braunorange, geglättet. Leicht fein bis mittel 
gemagert. 

- 8095 XII a, C , Rorschach. Tf. 12,3 
Rand-Schulterfragment mit grosser Knubbe unter
halb des Randes. 1/ 4 des Umfanges. 
Innen: beige braun / beigegrau, schlecht geglä ttet; a us
sen: beigebraun / ziegelrot, schlecht geglättet. Ziem
lich stark mittel bis grob gemagert. 

- 8232 XII a, C, Frauenfeld. Tf. 12,4 
Randscherbe mit Knubbenpaar am Hals. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz / beigebra un, leich t 
geglä ttet; aussen : braungra u, sorgfaltig verstrichener 
Schlick bis zum Rand, Knubben ebenfalls geschlickt. 
Leicht fein bis mittel gemagert. 

239 1 X a, C, Steckborn . Tf. 12,5 
Randscherbe mit grosser Knubbe direkt am Rand . 
Durchm. um 24 cm. 
Innen: braungrau / beigebraun, leich t geglä ttet; a us
sen : bra ungra u / beigebraun, leich t geglättet. Leich t 
fein bis mittel gemagert. 
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- 7927 X a, C, Frauenfeld . Tf. 12,6 
Randscherbe mit zwei Knubben unterhalb des 
Ra ndes. Durchm. um 30 cm. 
Innen: beige braun , schlech t geglättet; aussen: beige
bra un, schlecht geglä ttet . Leich t mi ttel bis grob gema
gert. 

- 7411 / 1 X a,C, Frauenfeld. T f. 12,7 
Scherbe a us dem Schulter-H a ls bereich mit 8 unregel
mässig angebrachten, ovalen Eindrücken, bis 1,0 mm 
tief. 
Innen : beigegrau, rauh; aussen : braungrau, leicht 
geglä ttet . Ziemlich stark mittel gemagert. 

- 7345 X a, C , Stein am Rhein. Tf. 12,8 
Wandscherbe verm. oberhalb Schulterumbruch mit 
Strichrauhung und Fingernageleindrücken. 
Innen: hellbra un bis dunkelbraun, leicht geglä ttet; 
aussen: hellbraun bis dunkelbraun, leicht geglättet. 
Leicht fein gemagert. 

- 7542 Xa, C, St.Gallen. Tf.1 3, 1 
Randfragment mit Knubbenpaar, Abstand 5 cm. 1/ 4 
des Umfanges. 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: beige
braun, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel bis 
grob gemagert. 

- 7340 X a, C , Frauenfeld . Tf. 13,2 
Zwei Randscherben mit Tupfenreihe. Durchm. um 
20 cm. Angebrannte Speisereste. 
Innen: dunkelbraun, leicht geglättet; aussen : dunkel
graul dunkelbraun, geglättet. Leicht fein bis mittel 
gemagert . 

- 7299 X a , C , St. Gallen. Tf. 13,3 
Randscherbe mit flacher Knubbe etwas unterhalb des 
Randes . 
Innen: beigebraun / grau, schlecht geglättet; aussen: 
beigebraun / grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark 
mittel bis grob gemagert. 

8251 XIV a, C, Rorschach. Tf. 13,4 
Randscherbe mit Randknubbe und Strichrauhung. 
Ritzungen zuerst vertikal, dann kreuz und quer vorge
nommen, bis 1,5 mm breit und 0,5 mm tief. Stellung 
nicht eindeutig. Angebrannte Speisereste. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet (vortretende 
M agerung); aussen: graubraun locker, leicht geglä ttet 
und strichgerauht. Leicht mittel bis grob gemagert. 

741 2/ 12 X a , C , Fra uenfeld. 
Ra ndscherbe. Durchm. um 28 cm . 

Tf. 13,5 

Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen : beige
grau , schlecht geglä ttet . Schwach fein bis mi ttel gema-
gert. 

- 8195 XIV ab, C, Frauenfeld . Tf. 13,6 
Randscherbe. 
Innen: graurosa, geglä ttet; aussen : dunkelgrau bis 
braun , geschlickt. Leicht fein bis mittel gemagert. 

- 2051 X a , C, Fra uenfeld . Tf. 13,7 
Randfragment mit abgesprungener Knubbe. 1/ 4 des 



Umfanges. An der Aussenseite anhaftende Speise
reste. 
Innen: beigebraun, schlecht geglättet; aussen: dunkel
braun / beigebraun, leicht geglättet. Schwach fein bis 
mi ttel gemagert. 

- 8183 XII a, C, Frauenfeld. Tf. 13,8 
Randscherbe mit Knubbe etwas unterhalb des 
Randes. Durchm. um 20 cm. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. Leicht mittel bis grob gema
gert. 

- 7303 X a, C, Rorschach. Tf. 13,9 
Randscherbe mit Knubbenpaar etwas unterhalb des 
Randes . 
Innen: beigebraun / grau, leicht geglättet; aussen: 
beige, verstrichener Schlick. Ziemlich stark mittel bis 
grob gemagert. 

8228/ 2 XII a, C, Frauenfeld. 
Randscherbe mit Knubbe. 

Tf. 13, 1O 

Innen: braungrau, leicht geglättet; aussen: beige bis 
ocker, schlecht geglättet. Schwach mittel bis grob 
gemagert. 

- 8253 XIV a, C , Rorschach. Tf. 14,1 
Randscherbe mit Knubbe etwas unterhalb des 
Randes. 
Innen: beige braun / grau, schlecht geglättet; aussen: 
beigebraun / grau, schlecht geglättet (auffallend kör
nige Oberfläche). Ziemlich stark grob gemagert (her
vorragend gebrannt). 

- 7914 X a, C, Frauenfeld . Tf. 14,2 
Randscherbe mit Fingertupfen am Rand. Tupfen seit
wärts eingedrückt. (Möglicherweise aus der schnur
keramischen Schich t .) 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: ziegelrot 
bis grau, sorgfältig verstrichener Schlick. Ziemlich 
stark mittel bis grob gemagert. 

- 7302 X a, C, Steckborn. Tf. 14,3 
Randscherbe mit Knubbe direkt am Rand. Stellung 
nich t ·eindeu tig. 
Innen: beigegrau / hellgrau, geglättet; aussen: hell
braun, rauh . Leicht mittel gemagert. 

- 7413/ 4 Xa, C,Frauenfeld. Tf.14,4 
Wand-Bodenfragment. 
Innen: beigebraun, schlecht geglättet; aussen : beige
braun, schlecht geglä ttet. Ziemlich stark mittel bis 
grob gemagert. 

- 7413/ 2 X a, C, Frauenfeld. Tf. 14,5 
Wandfragment mit Bodenansatz . 
Innen: hellgrau, leicht geglättet; aussen: beigegrau / 
hellgrau, gut verstrichener Schlick (grob gemagert). 
Leicht mittel gemagert. 

- 7413/ 1 X a, C, Frauenfeld . Tf. 14,6 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: grau, leicht geglättet; aussen: grau, leicht 
geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 8006/ 1 X a, C, Frauenfeld . Tf. 14,7 
Wand-Bodenfragment. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
a ussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert. 
Schwach fein gemagert. 

7413/7 X a, C, Frauenfeld . Tf. 14,8 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: beige / grau, schlecht geglättet; a ussen: beige
braun bis grau, leicht geglättet. Leicht mittel gema
gert. 

- 7413/ 8 X a, C, Frauenfeld. Tf. 14,9 
Wand-Bodenfragment. Angebrannte Speisereste. 
Innen: dunkelgrau bis braun, leicht geglättet; aussen: 
dunkelgrau/ graubraun, leicht geglättet. Schwach fein 
gemagert. 

- 2405 X a , C , Frauenfeld. Tf. 14,10 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: beigegrau , schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel bis grob 
gemagert. 

7353 X a , C, Rorschach. Tf. 14, 11 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau, leicht geglättet; aussen: 
beigegrau, leicht geglättet. Leicht mittel bis grob ge
magert. 

- 2365 X a , C, Frauenfeld. Tf. 14,12 
Wandfragment mit Bodenansatz . 
Innen: beigegrau, leicht geglättet; aussen: beigebraun 
bis gnw, leicht geglättet. Schwach fein bis mittel 
gemagert. 

7413/ 9 X a , C , Frauenfeld. Tf. 14,13' 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: grau, leicht geglättet; aussen: beigegrau, leicht 
geglättet. Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 7878 XIV a, C, Steck born. Tf. 15, I 
Rand-Wandfragment mit Knubbe 10 cm unterhalb 
des Randes. 
Innen: hellgrau / braunrosa, leicht geglättet; aussen: 
beigegrau / beigerosa, schlecht geglättet. Ziemlich 
stark mittel bis grob gemagert. 

8249/ 1 XIV a, C, Frauenteid. Tf. 15,2 
Randscherbe mit Knubbe. Durchm. um 32 cm. 
Innen: beigegrau / grau, schlecht geglättet; aussen : 
beigegrau / grau, schlecht geglättet (auffallende Ober
flächenkörnung). Ziemlich stark grob gemagert . 

730 I X a, C, St. Gallen. 
Randscherbe. 

Tf. 15,3 

Innen: beigebraun, leicht geglä ttet; aussen: ocker bis 
braungrau, geschlickt. Leicht fein bis mittel gemagert. 

74 12/9 X a, C , Frauenfeld . 
Randscherbe. 

Tf. 15,4 

Innen: beigebraun / dunkelbra un , leicht geglättet; 
aussen: braun bis grau, geschlickt. Leicht mittel bis 
grob gemagert. 
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- 8249/2 XIV a, C, Frauenfeld. Tf. 15,5 
Randscherbe mit kleiner Knubbe unterhalb des 
Randes. Sekundäre Brandeinwirkung. 
Innen: beigegrau, leicht geglättet; aussen: beigegrau , 
leicht geglättet . Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 8249/3 XIV a, C, Frauenfeld . Tf. 15,6 
Randscherbe mit Knubbe unterhalb des Randes. 
Durchm. um 20 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: beige
braun, leicht geglättet. Leicht mittel bis grob gema
gert. 

- 8252 XIV a, C, Frauenfeld . Tf. 15,7 
Randscherbe mit Knubbe unterhalb des Randes . 
Durchm. um 23 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
braun, schlecht geglättet. Leicht mittel gemagert. 

- 7692 XIV a, C, Steckborn. Tf. 16, I 
Drei Randscherben mit einer Knubbe unterhalb des 
Randes . Stellung nicht eindeutig. Starke sekundäre 
Brandeinwirkung . 
Innen: hellgrau, geglättet? (verglüht); aussen: hell
grau/ rosa, leicht geglättet. Leicht mittel bis grob 
gemagert. 

7811/1 X a, C, Frauenfeld . Tf. 16,2 
3/5 erhalten. Nicht anschliessbares Bodenstück. Eine 
Knubbe etwas unterhalb des Randes erhalten. Das 
Gefass ist infolge sekundärer Brandeinwirkung stark 
verzogen. Angebrannte Speisereste. 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: beige
braun, verstrichener Schlick. Leicht mittel bis grob 
gemagert. 

- 7554 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 16,3 
Zwei Randscherben, eine davon mit Knubbe unter
halb des Randes . 
Innen: beigegrau bis hellbraun, leicht geglättet; aus
sen: beigegrau bis hellbraun, leicht geglättet. Ziemlich 
mittel bis grob gemagert. 

- 7887 XIV a, C, Frauenfeld. Tf. 16,4 
Randscherbe mit zwei Durchstichen, Abstand 5 cm. 
Durchm. um 28 cm. 
Innen: beigebraun, rauh; aussen: beigegrau, rauh. 
Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 8091/2 XII a, C, Frauenfeld . Tf. 16,5 
2/ 5 erhalten. Profil vollständig, hingegen Stellung 
nicht ganz eindeutig, da sich der Boden nicht 
anschliessen lässt. Rand stark beschädigt; schwache 
Randkannelüre. 
Innen: ocker bis grau, leicht geglättet; aussen: ocker 
bis grau / ziegelrot, harter, grober Schlick. Ziemlich 
stark mittel bis grob gemagert. 

- 7413/10 Xa, C, Frauenfeid Tf.16,6 
Wand-Bodenfragment. Mehrere nicht anschliessbare 
Wandscherben zu Trichtertopf gehörend. 
Innen: hellgrau, leicht geglättet; aussen: hellgrau / 
beige, leicht geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel 
gemagert. 
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- 8006/2 X a, C, Frauenfeld. Tf. 16,7 
Wand -Bodenfragmen t. 
Innen: dunkelgrau/ beigegrau , leicht geglättet; aus
sen: beigebraun, leicht geglättet. Leicht mittel bis grob 
gemagert. 

- 7413/5 X a, C, Frauenfeld . Tf. 16,8 
Wand-Bodenfragment. 
Innen : grau, leicht geglättet; aussen : beigebraun, 
geschlickt. Leicht mittel bis grob gemagert. 

- 7563 XVI a, C, Rorschach. Tf. 16,9 
Wand-Bodenfragment. (Unregelmässig gearbeitet, 
sekundäre Brandeinwirkung.) 
Innen: beigegrau , rauh; aussen: graurosa, rauh. Ziem
lich stark grob gemagert. 

8195/ 1 XVI ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 17,1 
Randscherbe mit zwei Einstichen. 
Innen: beigebraun, schlecht geglättet / rauh; aussen: 
beigebraun, schlecht geglättet / rauh. Ziemlich stark 
mittel bis grob gemagert. 

- 8195/ 2 XVI ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 17,2 
Randscherbe mit schwach ausgeprägter Kannelüre 
und 4 Einstichen . Verbrannte Speisereste der Aussen
seite anhaftend. 
Innen: beige bis braun, schlecht geglättet; a ussen : 
dunkelbraun bis grau, leicht geglättet. Ziemlich stark 
grob gemagert. 

- 7609/ 2 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 17,3 
Randstück mit Kannelüre und drei Durchstichen, 
Abstand 3,5 bis 4,0 cm. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: rotbraun, 
schlecht geglättet. Ziemlich stark grob gemagert 
(schlecht gebrannt). 

8264 XII ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 17,4 
Wandfragment mit Bodenansatz. Bodendurchm. um 
20 cm. Angebrannte Speisereste. 
Innen : beigegrau, leicht geglättet; aussen: beigebraun, 
leicht geglättet . Ziemlich stark mittel bis grob gema
gert. 

- 8398 XIV ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 17,5 
Bodenstück, leicht ergänzt. 
Innen: beigebraun, schlecht geglättet; aussen: beige
braun, schlecht geglättet (auffallende Oberflächenkör
nung). Ziemlich stark mittel bis grob gemagert. 

- 7882 XIV a, C, Stein am Rhein. Tf. 17,6 
Randscherbe. Schwach ausgeprägte Kannelüre mit 
drei Einstichen. Am Rand Spuren einer ehern. Tup
fen- oder Arkadenreihe. Stellung nicht eindeutig. 
(Scherbe stark verwaschen.) 
Innen : beigegrau/ ocker , schlecht geglättet; aussen: 
dunkelbraun bis grau, schlecht geglättet. Ziemlich 
stark mittel bis grob gemagert. 

- 7510/ 2 XV a, B, Frauenfeld. Tf. 17,7 
Randscherbe mit Kannelüre. Durchm. um 24 cm. An
gebrannte Speisereste. 
Innen: beige bis grau, schlecht geglättet; aussen: beige 
bis grau, schlecht geglättet. Leicht mittel gemagert. 



- 3685 X a, C , Frauenfeld. Tf. 17,8 
4/ 5 ergänzt. Boden fehlt . Eine Knubbe original erhal
ten . Profil gesichert. 
Innen : braungrau , schlecht geglättet; a ussen : braun
grau, verstrichener Schlick. Ziemlich stark grob gema
gert. 

Schüsseln, Schalen und Becher: Tafeln 18 und 19 

- 6945/ 24 Va, A , Frauenfeld . Tf. 18, I 
Randscherbe, vermutlich zu konischer Schüssel gehö
rend . Durchm. um 18 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert. 
Ziemlich stark fein bis mittel gemagert . 

3688 VII a, A, Stein am Rhein . Tf. 18,2 
Becher, 4/ 5 ergänzt. Profil vollständig mit Bodenan
satz, eine Randknubbe erhalten . 
Innen: dunkelbraun bis schwarz, geglättet; aussen: 
dunkelbraun bis schwarz, geglättet - poliert. 

6945/ 25 Va, A, Frauenfeld. Tf. 18,3 
Konische Schüssel, 2/5 erhalten . Vollständiges Profil 
mit Bodenansatz. 
Innen: dunkelgrau / braun, geglättet; aussen: dunkel
grau / braun, geglättet. Schwach fein bis mittel gema
gert. 

8451 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 18,4 
Konische Schüssel, 4/ 5 ergänzt. Zwei Knubben etwas 
unterhalb des Randes erhalten, urspr. 3 oder 4. Profil 
vollständig mit Bodenansatz. 
Innen: dunkelbraun bis grau, leicht geglättet; aussen: 
dunkelbraun bis grau, leicht geglättet. 

- 7110/32 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 18,5 
Drei Randscherben zu konischer Schüssel gehörend. 
1/3 des Umfangs. 
Innen: hellgrau / dunkelgrau bis schwarz, geglättet; 
aussen: hellgrau / dunkelgrau bis schwarz, geglättet. 
Leicht fein bis mittel gemagert. 

5922 ? A, Frauenfeld. Tf. 18,6 
Konisches Schälchen, 1/5 ergänzt. Profil gesichert. 
Standboden beschädigt. 
Innen: dunkelbraun bis grau , geglättet; aussen: dun
kelbraun bis grau, geglättet - poliert. 

1269 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 18,7 
Unterteil eines konischen Gefässchens. 1/ 2 erhalten. 
Innen: hellgrau bis graurosa, leicht geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz / hellgrau bis graurosa, leicht 
geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel gemagert. 

7091 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 18,8 
Zwei Randscherben, eine davon mit spitzer 
Randknubbe, vermutlich zu Schüssel gehörend. 
Durchm. um 27 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: grau bis hellgrau, geglättet; aussen: dunkel
grau, poliert. Nicht gemagert (hervorragender 
Brand). 

- 7110/ 33 VII a, A, Frauenfeld . 
Randscherbe, vermutlich zu 
gehörend . Durchm . um 26 cm. 
deutig. 
Innen: braungrau / orangegrau, 
aussen: braungrau / orangegrau, 
Leicht fein bis mittel gemagert. 

Tf.18,9 
Knickwandschüssel 
Stellung nicht ein-

schlecht geglättet; 
schlecht geglättet. 

- 7292 u. 7293 IX a , B, Steckborn. Tf. 18,10 
Zwei Randscherben, vermutlich zu einer Knickwand
schüssel mit geradem, einfallendem Rand gehörend. 
Doppelte Einstichreihe am Rand (Eindrücke mit 
schmalem Spatel). Durchm. um 20 cm. Stellung nicht 
eindeutig. 
Innen: beigebraun, geglättet; aussen: beigebraun / 
braun gefleckt, geglättet - poliert. Schwach fein bis 
mittel gemagert. 

7196/ 3 VIlla, B, Frauenfeld . Tf. 18,11 
Randscherbe, vermutlich zu einer konischen Schüssel 
gehörend. Durchm. um 18 cm. 
Innen: braungrau, geglättet; aussen: braungrau, 
geglättet. Schwach fein gemagert. 

7609/ 36 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 18,12 
Randscherbe einer kleinen Knickwandschüssel mit 
geschweiftem Rand. 
Innen: hellgrau bis dunkelgrau, leicht geglättet; aus
sen: hellgrau bis dunkelgrau, leicht geglättet. Leicht 
fein gemagert. 

- 1978 X a, C, Stein am Rhein. Tf. 18,13 
Randfragment einer Knickwandschüssel mit 
geschweiftem Rand mit breiter Knubbe. Durchm. um 
21 cm. 
Innen: hellgrau, geglättet; aussen: hellgrau, geglättet. 
Leicht fein gemagert. 

- 7412/ 30 X a, C, Frauenfeld. Tf. 18, 14 
Randfragment einer Knickwandschüssel mit 
geschweiftem Rand. 
Innen: dunkelgrau, schlecht geglättet; aussen: dunkel
grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel bis grob 
gemagert. 

- 1979 X a , C, Frauenfeld. Tf. 18,15 
Knickwandschüssel mit geschweiftem Rand, 2/ 5 
erhalten. Profil gesichert. 
Innen: beigebraun / dunkelbraungrau, geglättet -
poliert; aussen: beigebraun / dunkelbraungrau, 
geglättet - poliert. Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 

- 7306 X a, C, Frauenfeld. Tf. 18, 16 
Knickwandschüssel mit geschweiftem Rand, 2/ 5 
erhalten. Drei Knubbenpaare an der Schulter vorhan
den. Profil vollständig mit Bodenansatz. 
Innen: hellgrau bis braun / dunkelbraun bis grau, 
leicht geglättet; aussen: hellgrau bis braun/ dunkel
braun bis grau, leicht geglättet. Leicht fein bis mittel 
gemagert. 

8008/6 X a, C , Frauenfeld. Tf. 19, I 
Rand-Schulterfragment, sehr wahrscheinlich zu einer 
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Schüssel gehörend. Durchm. um 17 cm. Stellung nicht 
eindeutig. 
Innen : dunkelbraun bis grau, geglättet - poliert; aus
sen: dunkelbraun bis grau, geglättet - poliert . Leicht 
mittel gemagert. 

7358 X a, C , Frauenfeld. Tf. 19,2 
Schüssel mit s-förmigem Profil mit Fingernagelein
drücken. Gef<i.ss 2/5 erhalten, Profil vollständig. Ein
drücke eines kleinen Fingernagels etwas unterhalb des 
Randes beginnend, unterste Partie unverziert. 
Innen: braun bis grau, geglättet; aussen: braun bis 
graul beige, leicht geglättet, Fingernageleindrücke 
(stellenweise stark verwaschen). Schwach fein gema
gert. 

- 8449 X a, C, Frauenfeld. Tf. 19,3 
Schüssel mit Tupfenreihe am Rand (schwacher Lei
stenansatz). 3/5 ergänzt, Profil gesichert. 
Innen : dunkelbraungrau, leicht geglättet; aussen: 
braungrau, geschlickt. 

7412/ 3 X a , C, Frauenfeld . 
Randscherbe. 

Tf. 19,4 

Innen: braungrau, leicht geglättet; aussen: dunkel
grau, leicht geglättet. Schwach fein bis mittel gema-
gert. 

- 7412/65 X a , C, Frauenfeld. Tf. 19,5 
Grosses Rand-Wandfragment einer Schüssel. 
Innen : beige bis braun / grau , schlecht geglättet; 
aussen: beige bis braun / grau, wemg geschlickt. 
Leicht mittel bis grob gemagert. 

7413/3 X a, C , Frauenfeld . 
Bodenstück einer flachen Schale? 

Tf. 19,6 

Innen : dunkelgrau bis scharz, geglättet; aussen: dun
kelgrau bis schwarz, geglättet. Leicht mittel gemagert. 

- 7610/ 1 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 19,7 
Wand-Bodenfragment einer flachen Schale/ Schüssel. 
Bodendurchm. urp 8 cm. 
Innen: grau, leicht geglättet; aussen: beigegrau / grau, 
leicht geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 8173/ 1 XII ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 19,8 
Wand-Bodenfragment. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark grob gema
gert. 

7412/54 X a, C, Frauenfeld . Tf. 19,9 
Schüsselchen, 1/ 5 erhalten. Grob gearbeitet. 
Innen: grau, leicht geglättet; aussen: beigebraun, 
leicht geglättet. Leicht fein bis mittel gemagert. 

7412/53 X a, C, Frauenfeld. Tf. 19,10 
Randfragment vermutlich eines Bechers. Abgesprun
gene Randknubbe. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert. 
Schwach fein gemagert. 

7412/5 X a, C, Frauenfeld . 
Randfragmen t. 
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Tf. 19,11 

Innen: braungrau / dunkelgrau, geglättet; aussen: bei
gebraun, geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 7955 XIII ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 19,12 
Fragment eines Schüsselchens. 
Innen: beigegrau , leicht geglättet; aussen: beigegrau, 
leicht geglättet. Leicht fein gemagert. 

8416 X ab, C ab, Frauenfeld. Tf. 19,13 
Schüssel, 4/5 ergänzt. Profil gesichert. 
Innen: graubraun, schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. 

Krüge: Tafeln 20 und 21 

2100 IV a, A, Stein am Rhein . Tf. 20,1 
Randfragment mit unterrandständigem Henkelan
satz. 
Innen: graurosa, geglättet; aussen: graurosa, geglättet. 
Schwach fein gemagert. 

- 6945/ 6 Va, A, Frauenfeld. Tf. 20,2 
Randscherbe mit dazugehörendem Bandhenkelfrag
ment. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert. 
Schwach fein gemagert. 

- 7084 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 20,3 
Randfragment mit unterrandständigem H enkelan
satz . Durchm. um 10 cm. Stellung nicht ganz ein
deutig. 
Innen: braungrau, leicht geglättet; aussen: braungrau, 
leicht geglättet. Ziemlich stark mittel bis grob gema
gert. 

- 6925 V a, A, St. Gallen. Tf. 20,4 
Randfragment mit Ansätzen eines kleinen , vermutlich 
rundstabigen Henkels . Durchm. um 13 cm, etwas ver
zogen . Randstellung nicht eindeutig. 
Innen: dunkelbraun bis grau, geglättet; aussen: dun
kelbraun bis grau, geglättet. Leicht fein bis mittel 
gemagert. 

- 2099 IV a, A, Rorschach. Tf. 20,5 
Fragment eines Bandhenkels. 
Beige bis grau, leicht geglättet. Ziemlich stark fein bis 
mittel gemagert. 

3411 IV ab, A ab, Frauenfeld. Tf. 20,6 
Randfragment mit Henkelansatz. Durchm. um 5 cm. 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: hellgrau, geglät
tet - poliert . Leicht fein bis mittel gemagert . 

6998 VI a, A, Frauenfeld. Tf. 20,7 
Fragment eines Bandhenkels . 
Beige bis braun, geglättet. Schwach fein gemagert. 

7111 / 5 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 20,8 
Wandfragment mit Bodenansatz. 
Innen: dunkelgrau bis hellbraun, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis hellbraun, geglättet. Leicht fein gema
gert. 



- 8088 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 20,9 
Wandfragment mit Bodenansatz. 
Innen: dunkelgrau bis braun, geglättet; aussen: dun
kelgrau bis braun, geglättet - poliert. Schwach fein 
gemagert. 

6996/ 2 Va, A, Frauenfeld. Tf. 20,10 
Fast vollständiger Gefassunterteil. 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: dunkelgrau bis 
schwarz, poliert. Leicht fein gemagert. 

8454 IV a, A, Frauenfeld. Tf. 20, I1 
2/ 5 ergänzt, Henkel ergänzt, Henkelansätze original. 
Profil gesichert. 
Innen: hellgrau bis braun, geglättet; aussen: hellgrau 
bis braun, geglättet. 

6945 Va, A, Frauenfeld. Tf. 20,12 
Bodenpartie, Fragment der oberen Gefasshälfte, obe
rer Henkelansatz vorhanden . Profil nicht vollständig. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz / gelbbraun gefleckt, 
geglättet; aussen: dunkelgrau bis schwarz / gelbbraun 
gefleckt, geglättet. Schwach mittel gemagert. 

- 2428 IV a, A, Stein am Rhein. Tf.20,13 
Beinahe vollständiger Schulterteil. Verdickung deutet 
auf Henkelansatz, gegenüber davon, unterhalb des 
Halses eine Doppelknubbe (davon eine Knubbe abge
brochen). Rand nicht vorhanden. 
Innen: dunkelgrau bis hellgrau, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz / hellbraungrau , poliert 
(etwas verwaschen). Leicht fein bis mittel gemagert. 

8456 IV a, A, Rorschach . Tf.20,14 
1/ 5 ergänzt, oberer Henkelansatz ergänzt. Profil gesi
chert. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz / stellenweise bräunlich, 
urspr. poliert (verwaschen). 

7080 VII a, A, SteckbOlp. Tf. 20,15 
3/5 erhalten, Boden fehlt . Profil nicht vollständig. 
Dazugehörend Fragment eines randständigen Henkels 
(2259) . 
Innen: schwarz, geglättet - poliert; aussen: dunkel
braun bis schwarz / braun gefleckt, geglättet - poliert. 
Leicht fein gemagert. 

- 7199 VIII a, B, Frauenfeld. Tf. 21 , 1 
Schulterscherbe mit Bandhenkelfragment. 
Innen: dunkelgrau / hellgrau, geglättet; grau bis bei
gegrau, geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 

- 7541 XVI a, C, Frauenfeld. 
Randfragment mit vollständigem 
nicht ganz eindeutig. 

Tf. 21,2 
Henkel. Stellung 

Innen: beigegrau, leicht geglättet (stark verwaschen); 
aussen: beigegrau, leicht geglättet. Ziemlich stark fein 
bis mittel gemagert (schlecht gebrannt) . 

7560 X a, C, Rorschach . Tf. 21,3 
Randfragment mit vollständigem Bandhenkel. Gros
ser Durchm. Stellung nicht ganz eindeutig. 

Innen: hellgrau / dunkelgrau, schlecht geglättet; aus
sen: hellgrau / dunkelgrau, schlecht geglättet. Leicht 
fein bis mittel gemagert (schlecht gebrannt). 

- 7329 X a, C , Steckborn . 
Randfragment mit vollständigem 
Durchm. um 8 cm. 

Tf. 21 ,4 
Bandhenkel. 

Innen: hellgrau, leicht geglättet; aussen: hellgrau bis 
beigegrau, urspr. geglättet (verwaschen). Leicht fein 
gemagert. 

2315 X a, C, Stein am Rhein. Tf. 21,5 
Schulterfragment mit vollständigem Henkel. Stellung 
nicht eindeutig. Beigebraun, rauh. Ziemlich stark mit
tel bis grob gemagert. 

- 7691 / 2 XVI a, C, Steckborn. Tf.21,6 
Randpartie mit vollständigem Bandhenkel. 1/3 des 
Umfanges. 
Innen: beige bis grau , geglättet; aussen: beige bis 
grau, geglättet. Leicht fein gemagert. 

7330 X a, C, Frauenfeld . Tf. 21,7 
Mehrere nicht anschliessbare Bauchscherben. Band
henkelansatz. Bauchdurchm. um 22 cm. 
Innen: grau, verwaschen; aussen: dunkelgrau, geglät
tet. Leicht mittel gemagert. 

- 7412/70 X a, C , Frauenfeld. Tf. 21 ,8 
H enkelkrug/ Flasche. Mehrere, nicht anschliessbare 
Bauch-Schulterscherben mit auffallend scharfem 
Schulterknick. Bauchdurchm. um 22 cm. Stellung 
nicht eindeutig. 
Innen : dunkelgrau bis schwarz, geglättet; aussen: 
dunkelgrau bis schwarz, geglättet. Schwach fein bis 
mittel gemagert. 

- 7332 X a, C, Frauenfeld. Tf. 21,9 
Wandscherbe mit H enkelansatz . 
Innen: dunkelgrau, geglättet; aussen: beigebraun / 
grau, geglättet. Leicht fein bis mittel gemagert. 

- 2334 X a, C, Frauenfeld. Tf. 21 ,10 
Wandscherbe mit Henkelfragment. 
Beigegrau bis rosa, leicht geglättet. Leicht fein bis 
mittel gemagert. 

- 7328 X a, C, Frauenfeld. 
Randpartie mit Bandhenkelfragment. 
eindeutig. 

Tf. 21, 11 
Stellung nicht 

Beige, leicht geglättet. Schwach fein gemagert. 
Schlechter Brand. 

- 7330/ I X a, C, Frauenfeld. Tf. 21,12 
3/5 erhalten. Randscherbe mit Henkelansatz und wei
tere Randscherbe. Profil nicht zusammenhängend. 
Ovale Mündung, um 16 cm/ 10 cm. 
Innen: grau, leicht geglättet; aussen: grau / beigegrau, 
leicht geglättet. Leicht fein bis mittel gemagert. 

- 7954/1 XIII ab, C ab, Frauenfeld. Tf.21 ,13 
Vollständiges Bodenstück. 
Innen: grau, schlecht geglättet; aussen: grau, schlecht 
geglättet. Leicht mittel gemagert. 
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Flaschen oder Krüge: Tafel 22 

- 7110/28 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 22,1 
Flasche. Randfragment. Durchm. um 10 cm. 
Innen: dunkelgrau I hellgrau gesprenkelt, geglättet; 
aussen: dunkelgrau I hellgrau gesprenkelt, geglättet. 
Leicht fein gemagert. 

1290 VII a, A, Rorschach. Tf. 22,2 
Henkelkrug I Flasche. Randfragment mit Knubben, 
1/2 erhalten. 6 Randknubben erhalten, 5 davon teil
weise stark verwaschen. Urspr. Anzahl wohl 12. 
Regelmässiger Abstand von 3 cm. 
Innen: beigebraun, geglättet - poliert (überzugartig); 
aussen: ocker bis grau, geglättet - poliert (verwa
schen). Schwach gemagert. 

7111/8 VII a, A, Frauenfeld. Tf.22,3 
Flaschel Henkelkrug. Schulterscherbe und nicht 
anschliessbare Bauchscherbe. Bauchdurchm. um 
15 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, poliert; aussen : dun
kelgrau bis schwarz, poliert. Schwach fein gemagert. 

7111/1 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 22,4 
Flasche. Vollständiger Boden mit anschliessbarer 
Bauchscherbe, überlappendes Schulterfragment, meh
rere Halsscherben (sehr dünn). 
Innen: dunkelgrau bis hellgrau, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis hellgrau, geglättet - poliert. 
Leich t fein gemagert (vorzüglicher Brand). 

- 7788 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 22,5 
Ösenkranzflasche, 1/2 erhalten. Rand fehlt, Profil 
gesichert. Im unteren Gefcissdrittel zwei Aufhängeö
sen erhalten, vertikal und subkutan gebohrt. 
Innen: schwarz, poliert; aussen: dunkelbraun bis 
schwarz, geglättet - poliert (verwaschen). Schwach 
fein gemagert. 

8450 IX a, B, Stec~born. Tf. 22,6 
Flasche (keine Hinweise auf Henkel), 3/5 ergänzt. 
Profil nicht gesichert, aber wohl richtig ergänzt. 
Innen: braun bis braungrau, geglättet; aussen: braun 
bis braungrau, geglättet. 

- 6945/23 Va, A, Frauenfeld. Tf. 22,7 
Flasche. Randfragment, 1/4 des Umfanges. 
Innen: schwarz, geglättet - poliert; aussen: schwarz, 
geglättet - poliert. Schwach fein gemagert. 

2294 X a, C, Frauenfeld. Tf. 22,8 
Flasche I Henkelkrug. Randfragment. 
Innen: beige braun I dunkelgrau, geglättet - poliert; 
aussen: beigebraun I dunkelgrau , geglättet - poliert. 
Schwach fein gemagert. 

- 7690 XVI a, C , Frauenfeld . Tf. 22,9 
Ösenleistenflasche. Kalottenfragment mit Leiste. 
Innen: graubraun, leicht geglättet; aussen: graubraun, 
leicht geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel gema
gert. 
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Ösengef"ässe: Tafel 22 

- 7200 VII a, A, Frauenfeld. Tf.22,10 
Ösenhenkel. Orientierung nicht möglich. 
Innen: dunkelgrau, schlecht geglättet; aussen: grau bis 
beige, leicht geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 7087 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 22,11 
Starke Knubbe, horizontal durchbohrt. 
Innen: dunkelbraun bis grau, geglättet; aussen: dun
kelbraun bis grau, geglättet. Leicht fein gemagert. 

- 2431 IVa,A,SteinamRhein. Tf.22,12 
Schulterscherbe mit zwei, horizontal, subkutan durch
bohrten Knubben, eine davon abgesprungen. Stellung 
nicht eindeutig. 
Innen: grau bis graurosa, geglättet; aussen: grau bis 
grau rosa, geglättet. Ziemlich stark fein bis mittel ge
magert. 

7086 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 22,13 
Schulterscherbe mit horizontal durchbohrter Doppel
öse. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: hellgraul dunkelgrau, geglättet; aussen: beige
graul dunkelgrau, geglättet. Schwach fein bis mittel 
gemagert. 

- 1274 VII a, A, Stein am Rhein . Tf.22,14 
Geflisschen mit horizontal durchbohrter Öse auf der 
Schulter. 2/5 erhalten, Unterteil vollständig. Urspr. 2 
oder 3 Ösen. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert. 
Nicht I schwach fein gemagert. 

1595 IX a, B, Frauenfeld. Tf. 22,15 
Scherbe mit horizontal durchbohrter Öse. Orientie
rung unklar. 
Innen: grau bis rosal dunkelgrau, geglättet; aussen: 
graurosa, leicht geglättet (verwaschen) . Leicht fein bis 
mittel gemagert. 

3417 V ab, A ab, Frauenfeld . Tf. 22,16 
Scherbe mit vertikalstehender Doppelöse (obere 
Hälfte abgebrochen) . Orientierung unklar (kleines 
Gefäss). 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel bis grob 
gemagert. 

3416 V ab, A ab, Frauenfeld. Tf. 22,17 
Randscherbe mit horizontal durchbohrter Öse etwas 
unterhalb des Randes . Durchm. um 10 cm. Stellung 
nicht eindeutig. 
Innen: dunkelgrau, geglättet (etwas versintert) ; aus
sen: dunkelgrau (etwas versintert). Schwach fein ge
magert. 

- 8205 XIV a, C , Frauenfeld. Tf. 22,18 
Scherbe mit horizontal durchbohrter Öse. Orientie
rung unklar. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, verwaschen; aussen : 
beigebraun, leicht geglättet. Leicht fein gemagert. 



Tulpenbecher: Tafel 23 

- 7076 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 23, I 
2/5 erhalten . Profil vollständig. 3 cm lange, 3 mm 
breite und 1,5 mm tiefe K erbe an der Kalotte. 
Innen: dunkelbraun bis grauschwarz, geglättet; aus
sen: dunkelbraun bis grau / dunkelbraun, netzartig 
gefleckt, geglättet . Schwach fein gemagert (sehr guter 
Brand) . 

- 6945/22 V a, A, Frauenfeld. Tf. 23,2 
2/5 erhalten. Kalotte fehlt. Profil gesichert. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet - poliert; 
aussen: dunkelbraun/ graubraun, geglättet - poliert 
(lederig). Schwach fein gemagert. 

- 1273 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 23,3 
Kalottenfragment eines schlanken Bechers. 
Innen: dunkelgrau bis schwarz, geglättet-poliert; aus
sen: ockerbeige (gefleckt) / grauschwarz, geglättet
poliert. Schwach fein gemagert. 

Nicht identifizierbare Formen: Tafel 23 

- 7110/28 VII a, A, Frauenfeld. Tf. 23,4 
Randscherbe. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: graubraun / dunkelgrau, geglättet; aussen: 
graubraun / dunkelgrau, geglättet. Schwach fein ge
magert. 

- 7093 VII a, A, Stein am Rhein . Tf. 23,5 
Randscherbe mit Knubbenpaar etwas unterhalb des 
Randes. Durchm. um 26 cm. 
Innen: ocker, geglättet - poliert; aussen: hellbraun bis 
grau, verwaschen. Schwach fein gemagert. 

- 3414 V ab, A ab, Frauenfeld. Tf. 23,6 
Randscherbe mit Fingernageleindrücken. Durchm. 
um 24 cm. Stellung nicht eindeutig. 
Innen: beigegrau, schlecht geglättet; aussen: beige
grau, schlecht geglättet. Ziemlich stark mittel gema
gert. 

- 1409 I a, B, Frauenfeld. Tf. 23,7 
Randscherbe. Durchm. um 26 cm. Stellung nicht ein
deutig. 
Innen : beigegrau / oliv gefleckt, geglättet; aussen: 
beigegrau / oliv gefleckt, geglättet. Schwach fein ge
magert . 

- 7197/ 3 VIII a, B, Frauenfeld. Tf. 23,8 
Wandscherbe mit 5 Fingertupfen, bis 1,0 mm tief. 
Innen: grau bis orange, schlecht geglättet; aussen: 
braun bis orange, leicht geglättet . Ziemlich stark mit
tel gemagert. 

- 7508 XV a, B, Frauenfeld. Tf. 23,9 
Wandscherbe mit kreisrunden Eindrücken, bis 
1,0 mm tief. Drei Einstichreihen, Teil eines Bandorna
mentes? 
Innen: beigebraun, leicht geglättet; aussen: beige
braun, leicht geglättet. Schwach fein bis mittel gema
gert. 

- 7412 X a, C , Frauenfeld . Tf. 23, 10 
Randscherbe mit einziehendem Trichterrand. 
Durchm. um 8 cm. 
Innen: braungrau, leicht geglättet; aussen: braungrau, 
leicht geglättet. Schwach fein gemagert. 

- 7689 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 23,11 
Wandscherbe mit konisch gebohrtem Loch. 
Innen: braungrau, abgesplittert; aussen: braungrau, 
geglättet. Leicht fein gemagert. 

Spinnwirtel: Tafel 23 

- 2989 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 23,12 
vollständig, hellgrau, leicht geglättet, ziemlich stark 
fein gemagert. 

- 3030 XVI a, C, Frauenfeld . Tf. 23,13 
leicht beschädigt, beigegrau, leicht geglättet, ziemlich 
stark fein bis mittel gemagert. 

- 3059 XVI a, C, Frauenfeld. Tf. 23,14 
Y, erhalten, beigegrau/ orangegrau, leicht geglättet, 
ziemlich stark fein gemagert. 

2. Felsgestein 

Steinbeile: Tafeln 24-27 - 7034 VI a, A, Steckborn Tf. 24,10 

- 2230 Va,A, Stein am Rhein Tf.24,1 
- 7036 VI a, A, Frauenfeld Tf.24,11 

- 2231 Va, A, Stein am Rhein Tf. 24,2 
- 2258 Va,A, Frauenfeld Tf.24,12 

- 2235 Va, A, Frauenfeld Tf. 24,3 
- 1844 Va,A, Frauenfeld Tf. 24,13 

- 2180 Va, A, Steckborn Tf. 24,4 - 2261 Va,A, Stein am Rhein Tf. 25,1 
- 1289 VII a, A, Rorschach Tf. 24,5 - 2219 Va,A, Frauenfeld Tf.25,2 
- 7035 VI a, A, Steckborn Tf. 24,6 - 2206 Va,A, Rorschach Tf. 25,3 
- 2233 Va,A, Rorschach Tf.24,7 - 2090 IVa, A, Frauenfeld Tf. 25,4 
- 2234 Va,A, Frauenfeld Tf.24,8 - 7037 Va,A, Stein am Rhein Tf. 25,5 
- 2236 Va, A, Frauenfeld Tf. 24,9 - 1722 VII a, A, Frauenfeld Tf.25,6 
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- 2217 V a, A, Steckborn Tf. 25,7 - 7436 Xa,C, Frauenfeld T f. 29,3 
- 1735 VII a, A, Frauenfeld Tf. 25,8 - 7752 XIII ab, C, Frauenfeld Tf. 29,4 
- 7181 VII a, A, Steckborn Tf. 25,9 
- 7038 VI a, A, Frauenfeld Tf. 25,10 
- 6865 11 a, B, Frauenfeld Tf. 25, 11 Klopfsteine: Tafeln 30 u. 31 

- 7212 VIII a, B, St. Gallen Tf.26,1 
- 7213 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 26,2 - 7043 VI a, A, Stein am Rhein Tf. 30,1 

- 8424 I a, B, Frauenfeld Tf. 26,3 - 7042 VI a, A, Steckborn Tf. 30,2 

- 7271 IX a, B, St. Gallen Tf. 26,4 - 7044 VI a, A, St. Gallen Tf. 30,3 

- 1630 IX a, B, Frauenfeld Tf. 26,5 - 7047 VI a, A, Stein am Rhein Tf. 30,4 

- 8009 Xa,C, Frauenfeld Tf. 26,6 - 2254 Va, A, Stein am Rhein Tf.30,5 

- 3042 XVI a, C , Rorschach Tf. 26,7 - 8090 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 31 ,1 
- 3014 XVI a, C , Steckborn Tf. 26,8 - 7999 Xa, C, Rorschach Tf.31,2 
- 3073 XVI a, C , Frauenfeld Tf. 26,9 - 7592 XVI a, C , Frauenfeld Tf.31 ,3 
- 3015 XVI a, C , Stein am Rhein Tf. 26,10 
- 3062 XVI a, C, Rorschach Tf. 26,11 
- 1990 Xa, C, Rorschach Tf.26,12 Schleifsteine: Tafeln 31 u. 32 
- 3023 XVI a, C , Rorschach Tf. 26,13 

- 2412 Xa, C, Rorschach Tf. 27, I - 2095 IVa, A, Frauenfeld Tf. 31 ,4 

- 1978 Xa,C, Frauenfeld Tf. 27,2 - 1745 VII a, A, Frauenfeld Tf. 31,5 

- 3089 XVI a, C , Frauenfeld Tf. 27,3 - 1728/ 

- 3093 XVI a, C, Rorschach Tf. 27,4 1743 VII a, A, Frauenfeld Tf. 31 ,6 

- 7420 Xa, C, Frauenfeld Tf. 27,5 - 2392 Xa, C, Rorschach Tf. 32, 1 
- 3080 XVI a, C, Frauenfeld Tf. 27,6 - 3099 XVI a, C, Stein am Rhein Tf. 32,2 
- 1991 Xa,C, Rorschach Tf. 27,7 
- 7424 Xa, C, Rorschach Tf. 27,8 

Poliersteine: Tafel 32 

Äxte: Tafel 28 
- 1468 111 a, B, Frauenfeld Tf. 32,3 

- 1718 VII a, A, Frauenfeld Tf. 28, I - 6327 XII a? C , Rorschach Tf.32,4 

- 2244 Va,A, Frauenfeld (nach Tf. 28,2 - 6869 11 a, B, Frauenfeld Tf. 32,5 

Fundfotografie) 
- 1466 111 a, B, Rorschach Tf.28,3 
- 1469 111, a, B, Steckborn Tf. 28,4 Mühlen: Tafel 33 

- 9081 Frauenfeld (Grabung Tf. 28,5 
Sennhauser) - 7162 VII a, A, St. Gallen Tf.33,1 

- 2745 XIV ab, C, Frauenfeld Tf. 28,6 
- 2038 Xa,C, Frauenfeld (nach Tf. 28,7 

Fundfotografie ) Netzsenker, Anhänger und 
übrige Steingeräte: Tafel 33 

\Verkstücke, Stein sägen: Tafe129 - 2247 Va, A, Rorschach Tf. 33,2 
- 1734 VII a, A, Frauenfeld Tf.33,3 

- 3097 XVI a, C, Frauenfeld Tf. 29,1 - 7033 VI a, A, Frauenfeld Tf. 33,4 
- 3088 XVI a, C, Stein am Rhein Tf. 29,2 - 7415 Xa, C, Frauenfeld Tf. 33,5 

3. Silex 

Pfeilspitzen: Tafeln 34 u. 35 - 3224 Va, A, Frauenfeld Tf. 34,6 
- 1459 11 a, B, Frauenfeld Tf. 34,7 

- 1712 VII a, A, Frauenfeld Tf.34,1 - 1215 VIII a, B, Steckborn Tf. 34,8 
- 1709 VII a, A, Frauenfeld Tf. 34,2 - 1493 111 a, B, Stein am Rhein Tf.34,9 
- 1454 11 a, B, Frauenfeld Tf. 34,3 - 1213 VIII a, B, St. Gallen Tf. 34, 10 
- 6706 VII a, A, Rorschach Tf. 34,4 - 1632 IX a, B, Frauenfeld Tf. 34,11 
- 1538 Va, A, Frauenfeld Tf. 34,5 - o. Nr. IX?, B, Rorschach Tf. 34,12 
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- 1997 X a, C , Frauenfeld Tf.35, 1 - 1497 III a, B, Rorschach Tf.39,2 
- 3060? XVI a , C , Frauenfeld Tf. 35,2 - 2304 Xa, C, Frauenfeld Tf. 39,3 
- 2273 Xa, C, Frauenfeld Tf. 35,3 
- 1996 Xa, C, Frauenfeld Tf. 35,4 
- 2752 XIV ab, C, Frauenfeld Tf. 35,5 Kratzer: Tafeln 39-41 
- 2016 Xa,C, Frauenfeld Tf. 35,6 
- 1993 Xa,C, St. Gallen Tf. 35,7 - 1475 III a, B, Rorschach Tf. 39,4 
- 2598 XIII ab, C, Frauenfeld Tf. 35,8 - 1622 IX a, B, Stein am Rhein Tf. 39,5 

- 1473 III a, B, Stein am Rhein Tf.39,6 
- 1507 III a, B, Steckborn Tf. 39,7 

Bohrspitzen vom Typ - 7243 V IIl a, B, Stein am Rhein Tf. 39,8 
«Dickenbännli» : Tafeln 35-37 

- 6850 I a, B, Stein am Rhein Tf. 40, I 

- 1513 III a, B, Frauenfeld Tf. 35,9 
- 1739 VII a, A, Stein am Rhein Tf. 40,2 

- ohne Nr. IV a, A, Frauenfeld Tf. 35, 10 
- 3164 IV a, A, Rorschach Tf. 40,3 

- 1514 IV a, A, Frauenfeld Tf. 35,11 
- 7103 VII a, A, Frauenfeld Tf. 40,4 
- 1731 VII a, A, Frauenfeld Tf. 40,5 

- 8073 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 35,12 
- 171 6 VII a, A, Frauenfeld Tf.40,6 

- 2241 Va,A, Frauenfeld Tf.35,13 
- 3348 VII a, A, Stein am Rhein Tf. 40,7 

- 8073 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 35,14 
- 32 10 Va, A, Rorschach Tf. 40,8 

- 1515 III a, B, Frauenfeld Tf. 35, 15 
- 1740 VII a, A, Frauenfeld Tf. 35,16 - 3070 XVI a, C, St. Gallen Tf. 41 , 1 
- 1505 III a, B, Frauenfeld Tf. 36,1 - 2070 Xa,C, St. Gallen Tf. 41,2 
- 6878 II a, B, Frauenfeld Tf. 36,2 - 1999 Xa,C, Rorschach Tf. 41 ,3 
- 1508 III a, B, Frauenfeld Tf. 36,3 - 8283 XII ab, C, Rorschach Tf.41,4 
- 7523 XVa, B, Frauenfeld Tf. 36,4 
- 1512 III a, B, Frauenfeld Tf.36,5 
- 1707 VII a, A, Frauenfeld Tf. 36,6 Schaber: Tafel 41 
- 3226 Va,A, Frauenfeld Tf. 36,7 
- 2415 IVa, A, Frauenfeld Tf. 36,8 - 3163 IVa, A, St.Galien Tf. 41,5 
- 1430 II a, B, Frauenfeld Tf. 36,9 - 8294 XII a, C, Frauenfeld Tf.41,6 
- 1226 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 36,10 
- 2076 VII a, A, Frauenfeld Tf. 36,11 
"- 1498 III a, B, Frauenfeld Tf. 36,12 Messer: Tafeln 42-46 
- 1504 III a, B, Frauenfeld Tf.36, 13 
- 1618 IX a, B, Frauenfeld Tf. 36,14 - 7234 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 42,1 
- 1397 I a, B, Frauenfeld Tf. 36, 15 - 7235 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 42,2 

- 2323 Xa,C, Frauenfeld Tf. 37, 1 - 2675 IVa, A, St. Gallen Tf. 42,3 

- 7396 Xa,C, Frauenfeld Tf. 37,2 - 3197 Va,A, Steckborn Tf. 42,4 

- 3078 XVI a, C, Frauenfeld Tf. 37,3 - 3358 VII a, A, Frauenfeld Tf. 42,5 

- 1723 VII a, A, Frauenfeld Tf. 43,1 
- 7576 XVI a, C, Frauenfeld Tf. 43,2 

Übrige Bohrspitzen: Tafel 37 - 3011 XVI a, C, Frauenfeld Tf.43,3 
- 2006 Xa, C, Frauenfeld Tf. 43,4 

- 7024 VI a, A, Steckborn Tf. 37,4 - 2000 Xa,C, Frauenfeld Tf. 43,5 
- 3055 XVI ab, C, Frauenfeld Tf. 37,5 - 3021 XVI a, C, Steckborn Tf. 43,6 
- 8293? XII a, C , Frauenfeld Tf. 37,6 

- 3067 XVI a, C , Steckborn Tf.44,1 
- 3033 XVI a, C , Frauenfeld Tf. 44,2 

Übrige Spitzen: Tafel 38 u. 39 - 8286 XII a, C, Frauenfeld Tf. 44,3 
- 1988 Xa,C, Frauenfeld Tf.44,4 

- 7104 VII a, A, Frauenfeld Tf. 38,1 - 3010 XVI a, C, Rorschach Tf.44,5 

- 6978 Va,A, Frauenfeld Tf.38,2 - 8297 XII a, C , Stein am Rhein Tf. 45,1 
- 3187 V a,A, Stein am Rhein Tf. 38,3 - 2746 XIV ab, C, Frauenfeld Tf. 45,2 
- 1216 VIII a, B, Frauenfeld Tf.38,4 - 2753 XIV ab, C, Frauenfeld Tf. 45,3 
- 7231 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 38,5 - 2002 Xa,C, Frauenfeld Tf. 45,4 
- 1626 IXa, B, Frauenfeld Tf. 38,6 

- 3647 XV ab, Frauenfeld Tf. 46,1 
- 1214 VIII a, B, Frauenfeld Tf. 38,7 

- 2556 XII ab, C, Frauenfeld Tf.46,2 
- 3308 IX a, B, Frauenfeld Tf. 38,8 

- 9346 Frauenfeld (Grabung Tf. 46,3 
- 1471 III a, B, Rorschach Tf. 39, I Sennhauser) 
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Einsatzklingen: Tafel 46 - 8072 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 46,8 
- 8072 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 46,9 

- 8072 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 46,4 
- 8074 IV ab A, Frauenfeld Tf. 46,5 Sichelklinge: Tafel 47 
- 8072 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 46,6 
- 8072 IV ab, A, Frauenfeld Tf. 46,7 - 3613 X a, C, Frauenfeld Tf. 47,1 

4. Knochen 

Spitzen: Tafeln 48-50 - 1574 Va, A, Stein am Rhein Tf. 51 , 1 
- 1280 VII a, A, Rorschach Tf. 51 ,2 

- 1275 VII a, A, Steckborn Tf. 48,1 - 2298 IVa, A, Rorschach Tf. 51,3 
- 1705 VII a, A, Frauenfeld Tf.48,2 - l467 111 a, B, Frauenfeld Tf. 51,4 
- 1747 VII a, A, Rorschach Tf. 48,3 - 6772 I a, B, Frauenfeld Tf. 51,5 
- 1537 Va, A, Frauenfeld Tf. 48,4 - 2663 I a , B, St. Gallen Tf. 51,6 
- 6984 VI a, A, Steckborn Tf. 48,5 - 2655 I a , B, Steckborn Tf. 51,7 
- 1281 VII a, A, Frauenfeld Tf. 48,6 - 2646 I a, B, Rorschach Tf.51,8 
- 1566 Va,A, Frauenfeld Tf. 48,7 - 2680 I a , B, Rorschach Tf.51,9 
- 1283 VII a, A, Frauenfeld Tf. 48,8 - 2648 I a, B, St. Gallen Tf. 51,10 
- 1604 IX a, B, Rorschach Tf. 48,9 - 6779 I a , B, Rorschach Tf. 51 ,11 
- o. Nr.1 a, B, Steckborn Tf.48, 10 - 6775 I a , B, Steckborn Tf. 51 , 12 
- 1404 I a, B, Frauenfeld Tf.48,11 

- 2649 I a, B, Frauenfeld Tf. 52,1 
- 2656 I a, B, Steckborn Tf. 48,12 

- 1444 11 a, B, Steckborn Tf. 52,2 
- 2644 I a, B, Rorschach Tf. 49,1 - 1477 111 a, B, Steckborn Tf. 52,3 
- 1605 IX a, B, Steckborn Tf. 49,2 - 2343 Xa,C, Frauenfeld Tf. 52,4 
- 6852 11 a, B, Frauenfeld Tf. 49,3 - 2057 Xa, C, Frauenfeld Tf. 52,5 
- 2671 I a , B, Rorschach Tf. 49,4 - 2997 XVI a, C , Frauenfeld Tf. 52,6 
- 2766 XV ab, B, Frauenfeld Tf. 49,5 - 7403 Xa,C, Stein am Rhein Tf. 52,7 
- 2765 XV ab, B, Frauenfeld Tf. 49,6 - 235 1 Xa,C, Frauenfeld Tf. 52,8 
- 7407 Xa, C, St. Gallen Tf. 49,7 - 2385 Xa, C, Frauenfeld Tf. 52,9 
- 2044 Xa, C, Frauenfeld Tf. 49,8 - 2056 Xa, C, Frauenfeld Tf.52,10 
- 3000 XVI a, C , Rorschach Tf. 49,9 - 206 1 Xa, C, Steckborn Tf. 52,11 
- 2320 Xa,C, Frauenfeld Tf. 49,10 - 2059 Xa,C, Steckborn Tf. 52, 12 
- 2994 XVI a, C, Steckborn Tf.49,11 - 2019 Xa, C, Frauenfeld Tf. 52, 13 

- 2345 Xa, C, Rorschach Tf.50,1 - 2053 Xa, C, Frauenfeld Tf.52, 14 

- 3005 XVI a, C, St. Gallen Tf. 50,2 - 2021 Xa,C, Frauenfeld Tf. 53,1 
- o. Nr. XIII ab, C, Frauenfeld Tf. 50,3 - 3057 XVI a, C , Frauenfeld Tf. 53,2 

Nadeln: Tafel 50 Hacken und Angeln: Tafel 53 

- 1441 11 a , B, Frauenfeld Tf. 50,4 
- 1266 VII a, A, Frauenfeld Tf. 53,3 

- 2209 IVa, A, St. Gallen Tf. 50,5 
- 1518 111 a, B, St. Gallen Tf. 53,4 

- 6985 VI a, A, Rorschach Tf. 50,6 
- 11 94 IVa, A, Rorschach Tf. 53,5 

- 1547 Va, A, St. Gallen Tf.50,7 
- 1440 11 a , B, Frauenfeld Tf. 53,6 

- 2485 11 a, B, Frauenfeld Tf. 50,8 
- 2469 11 a , B, Frauenfeld Tf. 53,7 

- 1603 IX a, B, Frauenfeld Tf. 50,9 
- 2596 XIII ab, C , Frauenfeld Tf. 53,8 

- 1480 111 a, B, Frauenfeld Tf. 50,10 

Meissel und Spatel: Tafeln 50-53 Anhänger und Schmuck: Tafel 53 

- 1416 11 a, B, Frauenfeld Tf. 50,11 - 1551 Va, A, Frauenfeld Tf.53 ,9 
- 1199 IVa, A, Frauenfeld Tf. 50,12 - 2080 IVa, A, Frauenfeld Tf.53 ,10 
- 1560 Va,A, Frauenfeld Tf. 50, 13 - 2660 I a, B, Frauenfeld Tf. 53,11 
- 171 7 VII a, A, Frauenfeld Tf. 50,14 - 7408 Xa,C, Frauenfeld Tf.53,12 
- 1701 VII a, A, Frauenfeld Tf. 50,15 - 2008 Xa,C, Frauenfeld (Geweih) Tf. 53,13 
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5. Hirschgeweih 

Beilfassungen: Tafeln 54 u. 55 - 6785 I a, B, Rorschach Tf. 56,5 

- 1570 Va,A, Steckborn 
- 7227 VIII a, B, Rorschach 
- 1634 IX a, B, St. Gallen 
- 6808 I a, B, Frauenfeld 
- 1607 IX a, B, Frauenfeld 
- 8423 I a, B, Frauenfeld 
- 2763 XV ab, B, Frauenfeld 
- 2769 XV ab, B, Frauenfeld 
- 2768 XV ab, B, Frauenfeld 

- 2383 Xa,C, Stein am Rhein 
- 2387 Xa, C, Stein am Rhein 
- 3072 XVI a, C, Frauenfeld 
- 2344 Xa,C, Frauenfeld 
- 2352 Xa,C, Rorschach 
- 2046 Xa,C, Frauenfeld 

Handfassungen: 

- 1278 VII a, A, St. Gallen 
- 2290 IVa, A, Rorschach 
- 7135 VII a, A, Rorschach 
- 7137 VII a, A, St. Gallen 

Spatel, Meissel und übrige Spangeräte: 

- 1205 IVa, A, Frauenfeld 
- 1197 IVa, A, Rorschach 
- 1532 Va,A, Frauenfeld 
- 1521 111 a, B, Steckborn 

Seile, Gewebe und Geflechte: 

(ohne Fundortangabe ) 

- 8719 Sammlung Schmid, Frauenfeld 
- o.Nr. Insel Werd 
- 9283 Sammlung Schmid, Frauenfeld 
- 9326 Sammlung Schmid, Frauenfeld 
- 961 Sammlung Schmid, Frauenfeld 
- o.Nr. Steckborn 
- 228 Frauenfeld 

- 2282 Xa,C, Frauenfeld Tf. 56,6 
Tf.54,1 - 1437 11 a, B, Frauenfeld Tf.56,7 
Tf. 54,2 - 1204 IVa, A, Frauenfeld Tf. 56,8 
Tf. 54,3 
Tf. 54,4 
Tf.54,5 Stangenbänder,lfacken 
Tf.54,6 und Poliergeräte: Tafeln 56 u. 57 
Tf. 54,7 
Tf. 54,8 - 3104 XVII ab, C , Frauenfeld Tf. 56,9 
Tf. 54,9 - 3146 XV ab, B, Frauenfeld Tf.56,10 
Tf.55, 1 - 2684 XIII ab, C, Frauenfeld Tf. 56, 11 
Tf. 55,2 - 1438 11 a, B, Frauenfeld Tf. 57, 1 
Tf. 55,3 - 1581 Va,A, Rorschach Tf. 57,2 
Tf. 55,4 - 6989 VI a, A, Steckborn Tf. 57,3 
Tf.55,5 
Tf. 55,6 

Pfeilaufsätze und Anhänger: Tafel 57 

Tafel 55 
- 1478 111 a, B, Frauenfeld Tf. 57,4 

Tf. 55,7 - 8304 VII a, A, Frauenfeld Tf. 57,5 

Tf.55,8 - 2384 Xa, C, Rorschach Tf. 57,6 

Tf. 55,9 - 8303 XII a, C, Rorschach Tf. 57,7 

Tf.55, 10 

Werkstücke: Tafel 57 
Tafel 56 

- 1282 VII a, A, Rorschach Tf.57,8 
Tf. 56,1 - 1524 Va,A, Frauenfeld Tf. 57,9 
Tf. 56,2 - 2678 I a, B, Frauenfeld Tf. 57,10 
Tf. 56,3 - 1465 111 a, B, Rorschach Tf.57,11 
Tf. 56,4 - 2003 Xa,C, St. Gallen Tf. 57, 12 

6. Textilien 

Tafel 58 

7. Altbestände 

Tafel 59 

Tf. 59, 1 
Tf. 59,2 
Tf.59,3 
Tf. 59,4 
Tf. 59,5 
Tf.59,6 
Tf. 59,7 

Standortverzeichnis der Funde 

Frauenfeld TG 
Rorschach SG 
St. Gallen 
Steckborn TG 
Stein am Rhein SH 
Eschenz TG 
Konstanz 

Historisches Museum, Schloss 
H eimatmuseum im Kornhaus 
Historisches Museum 
H eimatmuseum im Turmhof 
Klostermuseum St. Georgen 
Inselsammlung 
Rosgartenmuseum 
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Summary 

Neolithic Settlement on the Isle Eschenz-Werd in the Rhine (Switzerland) 

The settlement on the Isle ofWerd was probably discov
ered in 1858; the first archeological investigation was led 
by B. Schenk in 1882. During the years 1931-35, the 
secretary of the Swiss Prehistorical Society at that time, 
Karl Keller-Tarnuzzer, led large-scale excavations on 
behalf of the same organization. He investigated a total 
of over 1100 m2 of occupation area and raised a tremen
dous number of finds , which were subsequently distrib
uted among five different collections (see p . 171). 

The prehistoric settlements lie on the Isle of Otmar, 
which, with its dimensions of 170 m by 100 m, is the 
largest of the three Werd Islands. Keller-Tarnuzzer 
opened two excavation areas on the ridge of the island 
which is dry all year round : one to the southwest, and a 
second on the northern slope (Fig.5). The sequence 
opened up at that time consists of two Neolithic occupa
tion layers and a non-stratifiable layer containing mate
rial and structures from the Late Bronze Age to the 
present (Fig. 4) . So-called «Schnegglisand» layers, allu
vium consisting of sand, gravel and calcareous mud, 
made it possible to separate the segments of cultural 
deposits over major parts of the investigated area. 

Durinß the probes, Keller-Tarnuzzer ca me to the con
clusion that the deposition of the Neolithic layers must 
have occurred under water, which is probably the reason 
why subsequently little attention was paid to the strati
graphie relationships . 

At both excavation sites the Early Neolithic Layer 111 as 
weIl as the pile field belonging to it were found consist
ently. The piling discontinued only in Field IV of the 
southern excavation area with a simultaneous thinning 
of the cultural deposit. The density of piles in the south
ern excavation area was 0.9 posts1m 2

, that in the north
ern area was 1.3 posts1m 2

• 

Due to sufficient soil moisture not only post remains, but 
also recumbent timbers were preserved in the northern 
area. Only here was it possible to distinguish the align
ment of the walls of individual buildings. 

Keller-Tarnuzzer already pointed out that the ceramic 
findings from the two excavation sites were different 
from a stilistic point ofview. This is true for most ofthe 
other findings as weIl. Based on the ceramies, two more 
or less homogeneous artifact complexes were distinguish
ed from one another: Complex A (Fields IV-VII) as 
weIl as Com plex C (all the fields of the northern exca va
tion site). The material found in Fields I, 11, 111, VIII, 
IX and XV was combined as Mixed Complex B 
(Fig. 18, p . 35). Consequently, Keller-Tarnuzzer must 
have cut through occupied areas of at least two phases of 
settlement. As there is no profile to connect the two 
excavation sites, we do not know the stratigraphy of the 
tract of land in between, which was not investigated. An 

overlapping of early Neolithic cultural deposits, how
ever, can most probably be excluded . 

In some areas of the eastern fields of the southern 
excavation site and for major areas of the northern site, 
the excavators were unable to separate the Early Neo
lithic Layer 111 and the Corded Ware Layer V clearly 
and could not definitely keep the material found apart. 
The findings from these contact zones are listed under 
the designation «al b Material». 

A minimal inventory of 465 vessels was established from 
the existing ceramic sherds (Complex A: 165; Com
plex B: 50; Complex C : 250). All together there are 1530 
tool artifacts of stone, silex, bone and antler (Tables 
pp. 37, 39, 39 and 40). Small findings ofwood as weIl as 
proof of copper working are missing entirely. There are 
an unusually large number of flint chips (more than 
6500) among the manufacturing debris . In the individ
ual complexes the relation of flakes to tool artifacts is as 
folIows: A: 8.7; B: 11.7; C: 6.6. This leads to the conclu
sion that all of the manufacturing must have taken place 
in the occupied area. 

Clear differences in the individual artifact categories 
were revealed by establishing the distribution of finds . 
Thus, for example, in the fields in the eastern part of the 
southern excavation site where there is not much pot
tery, the most tools made ofbone (Figs. 25 and 26, p . 40) 
and axe hafts (Fig. 28, p. 41) were found. These differ
ences in distribution are most probably due to the local 
working places. 

The high degree of fragmentation of the material found 
and also the fact that individual categories offindings are 
hardly represented at a ll lead to the conclusion that the 
villages were not left precipitately, but were abandoned. 

Settlement Phases 

During the first settlement phase probably only the 
southern half of the island was built on (Fig. 30, p. 45). 
On the basis of the contained nature of the ceramic 
findings , it can be assumed that the village, renewed 
several times, was abandoned at the beginning of the 
Early Neolithic period. The beginning of the second 
settlement falls in the already completely developed Pfyn 
stage. The village area probably covered the northern 
and eastern parts of the island completely and overlap
ped in the east with the older settled area. A risc in the 
level of the lake of at least three meters must have put the 
island totally under water in the End Neolithic period 
and led to the covering of the Early Neolithic deposits by 
calcareous mud and alluvial sand (Fig. 31, p . 47) . When 
the high water level receded again these were washed 
away locally on the northern half of the island. In these 
zones the cultural deposits of tbe Corded Ware settle-
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ment phase came to li e directly on the Early Neolithic 
deposit ma teria l. 

The Finds 
Pottery: 

With 55 .8 % the funnel-vessels [Trichtertöpfe] are the 
most common in the ceramic inventory of Complex A 
(Table 6, p . 50). Generally , they have remarka bly thin 
walls and without exception low-set shoulders . More 
than a quarter of them are decorated with knobs or 
cords, whereby the knobs are found almost exclusively 
on the shoulder zones a nd the attached cords are smooth 
and undecorated (Table 7, p. 54). Also belonging to the 
vessels in the earlier inventory a re slender pitchers with 
distinctive neck zones, conical beakers and bowls , looped 
vessels [Ösengefasse] and three tulip-shaped beakers 
[Tulpenbecher] . Among the few bottles tha t could be 
identified with certainty there is one with aseries ofloops 
[Ösenkranz] in the lower third of the vessel. 

In the more recent C material we can find funnel-vessels 
with high-set shoulders , on the one hand, and on the 
other hand, ones with barrel-shaped profiles (50 %) . 
Shoulder knobs and smooth rim cords are missing. 
However, knobs on the rim, which only appeared once in 
Complex A, are very common (Table 7, p. 54) . Also new 
is the appearance of rows of dots on the rims of the 
vessels. One series of pots deserves special attention as it 
does fit in the usual pattern of Pfyn funnel-vessels. These 
particular vessels do not have an S-shaped profile, but 
rather are characterized by a barrel-shaped convex body 
(convex barrels: 17.2 %). Occasionally we can also 
ascertain a weak tendency towards funnel -shaped rims . 
In place of the conical bowls there are carinated bowls 
and bowls with S-sharped profiles. On the whole the 
pitchers make a more stocky impression than those ofthe 
older inventory . Also noticeable is a decrease in the 
number of looped vessels (Complex A: 4.9 % , Com
plex C: 0.4 %). 

Slip has been added to 1.8 % of all the vessels in the 
older material and to 14.8 % in the younger material 
(Fig. 36, p. 84). In contrast, the proportion of well
smoothed or polished vessels decreases from 71 .5 % in 
Complex A to 17.2 % in Complex C. The average wall 
thickness increases by 3.6 millimeters (p . 84). 

Stone Implements: 

Taking into considera tion the axe blades, it was es tab
lished that the number of shorter blades (hafted by 
means ofinterlining) decreases perceptibly in the young
er material (Table 12, p . 87). While 36. 2 % of all the 
blades have an oval cross-section in the older complex, 
only 4.2 % do in the younger one (Fig. 40, p . 88). The 
large increase of right-angled blade cross-sections is 
brought into connection with a different method of pro
duction (p . 94). Ofthe raw materials used , serpentine is 
the most common. Among the other stone implements a 
hema tite tha t was proba bly used as a polis hing instru
ment deserves special a ttention. 

176 

Flint: 

As fa r as can be determined today, a total of 735 flin t 
implements (Table 16, p . 106) and more tha n 6500 
flakes were recovered fro m Layer I II . In comparison to 
other sta tions , the proportion ofimplements is extremely 
small (Complex A: 19.3 1 %, Complex B: 7.86 %, Com
plex C : 13.06 %). 

In all three complexes end-scrapers and knives a re the 
most numerous, while side-scrapers playasubordina te 
role. In the older and mixed inventory drilling points of 
the Dickenbännli type are very strongly represented 
(p . 107). 

As far as development tendencies are concerned , the 
increase of blades in the younger ma terial is of signifi
cance. Among the end-scrapers, the proportion of blade 
scrapers increases from 5.4 % to 33 .3 % (p. 108f. ) . With 
the knives , the flakes predominate slightly in the older 
inventory, although in the younger one the blades domi
nate clearly (Table 20, p. 109). The raw material used 
consists to 99 % of Jura horns tone, for the most part, 
poor quality (p. 125. ) . 

Bone and Antler: 

More than four fifths of all the bone artifacts (Table 4, 
p.39) are points and chis eis (axe blades). Spatula
shaped implements are nearly missing altogether. Nee
dies (points with eyes and indentations for binding) are 
relatively numerous in the older and mixed material 
(p . 126). 

For the points as weil as for the chiseis considerable 
differences could be distinguished in both inventories. 
Long narrow points that have been reworked completely 
are more numerous in the older material, short ones cut 
from the inner walls of hollow bon es are more numerous 
in the younger material (Table 22, p . 126). The A-chisels 
are generally characterized by a rela tively narrow work
ing-edge and a long, slightly conical shaft. In contrast, 
the blades in the younger inventory are shorter and 
wider (Fig. 46, p . 127). 

The artifacts of antler (Table 5, p . 40) are extremely 
fragmented and poorly preserved . 

For the most important category of finds, the axe haft
ings, it is important to note that in the older material 
exclusively antler sleeves are found . However, these are 
absent in the C-inventory (Table 24, p. 137). Therefore, 
it is likely tha t interlining by means of a pin [Dorn] or 
piece ofrim removed [abgese tzter Kra nz] was already in 
use at an earlier Pfyn stage. 

Chipping implements, which are quite common in the 
older material, are rare in the younger ma terial (T a ble 
26, p . 138). Several short, perforated tine pieces are 
interpreted to be arrowheads (p. 138). 

Textiles: 

Several pieces of twisted-thread fa bric, a piece of cloth in 
plain weave and a twisted rope belong to the surviving 
textile remains . 



Conclusions 

On the basis ofits typological composition as weil as the 
formal-stylistic characteristics of its ceramic findings, 
Complex A of Eschenz Werd is to be dated at the 
beginning ofthe Early Neolithic period . In clear contrast 
to the inventories of the well-known Pfyn stations of 
central Thurgau and Schaflhausen, the material is con
sidered to be «Later Pfyn» and shows strong relation
ships to Schussenried . Werd A, whose self-contained 
character points to a not very lengthy period of occupa
tion, is consequently older than Thayngen Weier I. 
During the past few years, comparable inventories from 
Hornstaad, Hörnle I, and Steckborn Turgi have become 
known. Further complexes on the western shore ofLake 
Constance are to be reckoned with. 

On the whole, Werd C can be compared to completely 
developed Pfyn inventories. However, in contrast to 
Thayngen, for example, it shows no early characteristics, 
therefore it is assumed that the beginning of the younger 
Werd settlement phase is to be set after Thayngen Weier 
I (Fig. 50, p. 149) . On the other hand , special features of 
the ceramic material support the idea that even the latest 
Pfyn oceupation activities are reflected in Werd C. 

On the basis ofboth Werd complexes, it ean be confirm
ed that there is a tendency towards coarseness in the 
development of Early Neolithic ceramics. In addition to 
an inerease of the average wall thickness, a decided 
decrease in smoothed vessel surfaces was established. As 
far as the manner of decoration is concerned, shoulder 
knobs and smooth, undecorated rim cords are probably 
typical for an early developmental stage, while rim knobs 
and rows of finger dots or cords with dots in larger 
numbers do not seem to appear until the developed Pfyn 
inventories. The typological composition of the vessel 
findings and the formal eharacteristics of funnel-vessels 
and pitchers should also be given chronological signifi
cance. 

For the non-ce ramie groups offindings, the lack ofantler 
sleeves and the appearance of interlining with pins and 
rim is espeeially eonspieuous in the younger complex. 

Convex pots , partly with a weakly funneled rim, partly 
with the rim bent inwards, are brought into connection 
with a la te Pfyn ceramic development and are interpret
ed to be a transitional form of the change from Pfyn to 
Horgen. 

Translation: Susan Kaufmann-Guyer 
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