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1 Einleitung

1.1 Vorwort und Dank

Im M useum in Pfyn sowie im Depot des A m tes für A rchäo
logie des Kantons Thurgau lagen seit beinahe 60 Jahren die 
zahlreichen Funde von der eponym en Fundstelle Pfyn Brei- 
tenloo, die der dam alige Kantonsarchäologe Karl Keller-Tar- 
nuzzer 1944 mit internierten polnischen Soldaten ausgegra
ben hatte. Diese Artefakte aus Keram ik, Stein, Knochen und 
Holz sowie das um fangreiche Bild- und Aktenm aterial wa
ren m ehrheitlich noch nie untersucht worden. Eine A ufarbei
tung dieser forschungsgeschichtlich sehr w ichtigen Station 
drängte sich auch darum  auf, da die G em einde Pfyn beab
sichtigte, ihren Schutzplan zu revidieren und m an zu diesem 
Anlass die Fundstelle unter Schutz stellen wollte. Kantonsar
chäologe J. Bürgi stellte m ir das um fangreiche und for
schungshistorisch spannende Fundm aterial von Pfyn Brei- 
tenloo für eine w issenschaftliche Auswertung zur Verfügung. 
Zudem  erm öglichte er, dass w ir in den Jahren 2002 und 2004 
gezielt N achgrabungen im Breitenloo durchführen konnten, 
um dendrochronologisehe Datierungen, Schichtproben so
wie aktuelle Stratigrafiebeschreibungen zu bekom men. J. 
Bürgi sei für die Überlassung des archäologischen M aterials 
deshalb an erster Stelle herzlich gedankt. W ährend des ge
sam ten Projektes konnte ich a u f  die M ithilfe von H. Brem 
zählen. Sein grosser adm inistrativer Aufwand in Sachen 
Raum planung, Budget, Projektm anagem ent und M ittelbe
schaffung war m assgeblich verantwortlich, dass die vorlie
gende A rbeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ihm 
seien aber auch die konstruktiven, kritischen Hinweise sowie 
die stets freundschaftliche U nterstützung bestens verdankt.

Die erfolgreichen N achgrabungen waren nur möglich, 
weil w ir au f die M ithilfe der G em einde Pfyn, nam entlich G e
m eindeam m ann K. Helg, zählen durften. Auch B. Kekeritz 
war stets ein hilfreicher A nsprechpartner und w ichtiger Ver
mittler. Dank des Entgegenkom m ens und Verständnisses der 
Landbesitzer und Pächter W. M erk, E. K lem enz und H.-R. 
Felber konnten die G rabungen in einem  sehr angenehm en 
Rahmen durchgeführt werden. Ihr wohlwollendes Interesse 
an dem  über 5700 Jahre alten B auerndorf im Breitenloo 
wirkte sehr motivierend.

Das G rabungsteam  setzte sich aus folgenden Personen 
zusam m en. 2002: R. Bachmann, B. Fatzer, R. Kesselring, A. 
Kleger, R. Kreis, R. M inikus und A. Weiss. 2004: R. Bach
mann, E. Beiz, S. Borket, M. Brägger, G. Gnädinger, N.

Gubler, R. Gubler, T. Gubler, F. Karatik, C. Kressibucher, S. 
Meyer, F. Romano, M. Schnyder, N. Sommer, Chr. Späti, D. 
Steiner, M. Stricker, A. Trinkl, A. Thurnheer, T. Thurnheer, 
R. Metterli und I. Winet. Ihnen allen sei für ihren Einsatz 
mein grösstes Dankeschön ausgesprochen.

Fachliche Beratung und w issenschaftlichen G edanken
austausch verdanke ich A. Hasenfratz. Er war gleichzeitig 
m it der Bearbeitung des Fundm aterials von G achnang TG 
Niederwil beschäftigt, was im m er w ieder zu spannenden 
D iskussionen und Vergleichen führte.

Der aufwendige EDV-Support wurde vor allem  von R. 
Kesselring und A. Bachm ann geleistet. Die Fundzeichnungen 
wurden von E. Beiz, I. Caspar, M. Eier und A. T. Clason 
ausgefiihrt, die fotografischen Fund- und Feldaufnahmen 
von D. Steiner, R. Kesselring, R. Rempfler und H. Brem. 
Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt.

Vor der Auswertung w urde das um fangreiche Fundm ate
rial vom Restaurierungsteam  des Am tes für Archäologie, C. 
Häusler, E. Muff, Chr. M üller und J. Schramm , sorgfältig 
konserviert und restauriert. Dank ihrer präzisen Arbeit konn
ten viele Inform ationen zum  neolithischen Fundgut gewon
nen werden.

Bei der Auswertung stand m ir ein interdisziplinäres Team 
kom petent zur Seite. Folgende W issenschaftlerinnen und 
W issenschaftler halfen tatkräftig mit, das Geschichtsbild 
über die jungsteinzeitliche Siedlung Pfyn Breitenloo zu ver
feinern: M. Veszeli, B. Stopp und J. Schibier (IPNA, Univer
sität Basel); J. N. Haas, und R. S tarnberger (Botanisches Ins
titut, Universität Innsbruck); S. Karg (Nationalm useum  
Kopenhagen); M ichel M agny (Laboratoire de Chrono-Eco- 
logie du CNRS, Besançon); W. B. Stern und Y. G erber (M PI, 
U niversität Basel); T. Sorm az (Labor für D endrochronologie 
Zürich); W. Tegel und R. Schweichei (DendroNet, Konstanz); 
J. A ffolter (Silexbestim m ung, Neuchâtel); A. Rast-Eicher 
(Archeotex, Ennenda); F. M edard (Textilanalyse, Sirentz) 
und W. Schoch (Labor für quartäre Hölzer, Langnau). Die 
kritische Durchsicht des M anuskripts sowie redaktionelle 
A rbeiten übernahm en verdankenswerterweise H. Brem, B. 
Fatzer, J. N. Haas und D. Steiner.

Die N achgrabungen 2002/2004 und die verschiedenen 
Ausw ertungen wurden m assgeblich durch das Bundesam t 
für Kultur unterstützt. Ich möchte den Verantwortlichen der 
Sektion Heim atschutz und Denkmalpflege dafür herzlich 
danken.
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Die gelungene Gestaltung des Buches führte S. Jacom et 
und das Team von W. Spadotto, Huber PrintPack AG in Frau
enfeld durch. Für die strukturelle und finanzielle Unterstüt
zung durch die Gemeinde Pfyn sowie der Regierung des Kan
tons Thurgau sei zum Schluss ebenfalls herzlich gedankt.

1.2 Vorgeschichte

Die Fundstelle Pfyn Breitenloo befindet sich in der Nordost
schweiz im Kanton Thurgau in der Gem einde Pfyn (Abb. 1 ) 
au f 416 m ü. M. Die Flur Breitenloo liegt etwa 1,5 K ilom eter 
westlich des heutigen Dorfes in einem flachen, ursprünglich 
m oorigen Tal, das von Seitenm oränen des Thurgletschers 
flankiert wird (Hantke et al. 1967; Abb. 2). A uf der Karte 
von Johann Jakob Sulzberger (um 1838) wird ersichtlich, 
dass diese Senke zw ischen den zwei Ost-W est verlaufenden 
M oränenzügen sowohl nach Südwesten als auch nach Südos
ten entwässert wurde (Abb. 3). Heute wird das W asser über 
ein verzweigtes Drainagesystem  sowie einen teilweise of
fenen Kanal Richtung Westen abgeleitet. Die leicht gewellte, 
relativ offene Landschaft war ein geeignetes und abwechs
lungsreiches Siedlungsgelände. Fruchtbare Böden über den 
M oränen konnten in nächster Nähe als günstiges Ackerland 
genutzt werden. Die unm ittelbare N ähe zum  Thurtal sowie

gut passierbare Übergänge über den Seerücken zum nördlich 
gelegenen Bodensee boten den pfynzeitlichen Dorfbewoh
nern die M öglichkeit von überregionalen Kontakten und 
Austauschaktivitäten.

Die Fundstelle wurde in den 1890er Jahren beim Torfste
chen entdeckt. Beim Anlegen eines grösseren Entw ässe
rungsgrabens zwischen 1940 und 1941 wurden die Kultur
schichten erneut angeschnitten und m ehrere Funde geborgen. 
Die Siedlungsstelle wurde anschliessend von rund 30 inter
nierten polnischen Soldaten unter der Leitung von Karl Kel- 
ler-Tarnuzzer vom 8. Septem ber bis 23. D ezem ber 1944 auf 
einer Fläche von etwa 1000 Q uadratm etern ausgegraben. Sie 
legten m ehrere gut erhaltene H ausgrundrisse, Dorfgassen so
wie ein um fangreiches Inventar an jungsteinzeitlichen A rte
fakten frei. Bereits Karl Keller-Tarnuzzer erkannte, dass das 
Inventar dieser einphasigen Siedlung m it der M ichelsberger 
Kultur -  allerdings ohne Tulpenbecher und Backteller -  ver
wandt ist. Obwohl über die Fundstelle nie um fassend publi
ziert wurde, gab sie später der Pfyner Kultur den Namen 
(Scollar 1959, 82-87; Driehaus 1960). Die Befunde und 
Funde sind bis heute nur lückenhaft in kleineren Aufsätzen 
vorgelegt (u .a . Keller-Tarnuzzer 1944a, 28 -33 ; W aterbolk 
u. van Zeist 1978, 13^10; H asenfratz 1990, 207-212; Leu- 
zinger 2005, 25-32). Bei den Akten zur Fundstelle fand sich 
auch ein 13-seitiges, unveröffentlichtes M anuskript zu den 
Funden aus Pfyn Breitenloo von Franz Fischer -  dem  dam a

Abb. 1: Lage der Fundstelle Pfyn Breitenloo und die wichtigsten benachbarten Fundstellen der Pfyner Kultur im Kanton Thurgau: 1. Pfyn Breitenloo, 
2. Gachnang Niederwil, 3. Hüttwilen Nussbaumersee Inseli, 4. Hüttwilen Seehof, 5. Eschenz Insel Werd, 6. Mammern Langhorn, 7. Steckborn Turgi, 
8. Steckborn Schanz, 9. Ermatingen Westerfeld. Karte AATG.
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ellh au

Abb. 2: Der geologische Untergrund im Bereich der Siedlung Pfyn Breitenloo (blauer Kreis). Geologische Übersichtskarte des Kantons Thurgau 1:50’000. 
Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft 55, 1999. Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA 071319).

ligen A ssistenten von Karl K eller-T arnuzzer-, das m it «Ende 
Dezem ber 1953» unterzeichnet wurde.

Die G rabungsdokum entation sowie die Fundobjekte der 
Siedlung Pfyn Breitenloo wurden bis 1990 m ehrheitlich im 
alten M useum  in Pfyn aufbewahrt und ausgestellt (Kap. 
2.3.11). Heute sind alle Akten und Funde im Depot des 
Am tes für Archäologie des Kantons Thurgau in Frauenfeld 
eingelagert.

Eine anstehende O rtsplanung (archäologische Schutzzo
ne) der Gem einde Pfyn weckte die Fundstelle im Jahre 2001 
erneut aus ihrem «Dornröschenschlaf»: Um die konkreten 
Fragen der betroffenen Landbesitzer bezüglich Lage, Aus
dehnung und Erhaltung der jungsteinzeitlichen Siedlung be
antworten zu können, wurde vom A m t für Archäologie des 
Kantons Thurgau unter der Leitung von U. Leuzinger und A. 
Hasenfratz vom 4. bis 31. Juli 2002 eine erste Sondiergra
bung (Ereignis 2002.030) durchgefuhrt. Parallel zu diesen 
Feldarbeiten startete die detaillierte Auswertung der Funde 
und Befunde der G rabung 1944. Eine kleine Forschungsgra
bung fand dann zusätzlich vom 2. A ugust bis 17. Septem ber 
2004 -  im Rahmen der 150jährigen Entdeckung der Pfahl
bauten -  statt, welche ebenfalls unter der Laufnum m er
2002.030 lief. Die während der K am pagnen 2002 und 2004 
au f einer Fläche von ca. 250 Q uadratm etern geborgenen 
Pfahle wurden dendrochronologisch untersucht. Die Pfähle 
mit W aldkanten datieren alle in die Zeit von 3708 bis 3703±1 
v. Chr.

Die folgende Publikation ist in drei Hauptteile gegliedert: 
In einem  ersten Schritt werden säm tliche Befunde und Funde 
der G rabung 1944 vorgelegt und besprochen (Kap. 2). In Ka

pitel 3 werden dann die Ergebnisse der Feldtätigkeiten von 
2002 und 2004 vorgestellt und durch weitere Lesefunde aus 
dem  G em eindegebiet ergänzt (Kap. 4). Der dritte Teil der 
vorliegenden M onografie (Kap. 5) befasst sich mit einem 
theoretischen Abriss über den B egriff «Kultur» in der schwei
zerischen N eolithikum forschung. M it der nam engebenden 
Fundstelle Pfyn Breitenloo sowie der Seeufersiedlung Arbon 
TG Bleiche 3, die in der Übergangszeit von der Pfyner zur 
Horgener Kultur bestanden hat, besitzt der Kanton Thurgau 
a u f seinem  G ebiet zwei gut untersuchte Stationen, anhand 
derer der archäologische Begriff «Kultur» analysiert und den 
heutigen Erkenntnissen angepasst werden soll.

Abb. 3: Entwässerung der Flur Breitenloo nach Südwesten und Südosten in 
die Thur. Kolorierte Skizze für den Kartenausschnitt Blatt IV (Gegend von 
Frauenfeld) von Johann Jakob Sulzberger, um 1838.







2 Grabung 1944

2.1 Polnische Soldaten graben w ährend 
des 2. Weltkrieges Pfyn Breitenloo aus

Bereits zu Beginn der A usw ertungsarbeiten wurde ersicht
lich, dass die um fangreiche G rabungsdokum entation aus 
dem  Jahre 1944 zur Fundstelle Pfyn Breitenloo nicht nur von 
rein archäologischem  Interesse ist, sondern dass diese auch 
wertvolle Inform ationen zur jüngeren Zeitgeschichte liefern 
würde. Das stark persönlich gefärbte Tagebuch von Karl 
Keller-Tarnuzzer, sein um fangreicher Briefwechsel mit Be
hörden und Fachleuten, die vielen Fotografien sowie die 
sorgsam in Zeitungspapier und Papiertüten der 1940er Jahre 
eingepackten Funde werfen einen facettenreichen Blick auf 
das zweitletzte Jahr des 2. Weltkrieges sowie au f die A rbeits
bedingungen der polnischen Internierten in Pfyn. Die im 
Text zitierten, unveröffentlichten Dokumente befinden sich im 
Archiv des Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau und 
können dort au f Anm eldung jederzeit eingesehen werden.

Wegen der Kriegszeit hatte Karl Keller-Tarnuzzer Pro
bleme, genügend einheim isches G rabungspersonal zu rekru
tieren. Im A rbeitsvertrag vom 15. August 1944 zwischen 
dem Eidgenössischen Kom m issariat für Internierung und

Hospitalisierung, Abteilung A rbeitseinsatz, und dem  H isto
rischen Verein des Kantons Thurgau werden 35 internierte 
englische Soldaten angefordert. Aus unbekannten Gründen 
besteht die M annschaft schliesslich nicht aus englischen 
Soldaten, sondern aus polnischen. Am 28. August 1944 
bekom m t K. Keller-Tarnuzzer näm lich von O berstleutnant 
Siegrist die schriftliche Zusage, dass vom Hochschullager 
W interthur «5 intellektuelle Polen für Sam m lung und Regis
trierung der Fundgegenstände» sowie vom Lager M atzingen 
«25-30  polnische Erdarbeiter» für die A usgrabung im Brei
tenloo zur Verfügung gestellt würden. D iese internierten Sol
daten waren Polen, die vor dem Krieg m ehrheitlich in Frank
reich gewohnt und dort vor allem  in den Kohlebergwerken 
als spezialisierte M ineure Arbeit erhalten hatten. Die jungen 
M änner schlossen sich nach A usbruch des 2. W eltkrieges 
freiw illig der neu aufgestellten 2. polnischen Schützendivisi
on unter der Leitung von General Bronislaw Prugar-Kettling 
an. Sie w urden in die 45. französische Arm ee eingegliedert 
und käm pften nach dem deutschen A ngriff im Frühjahr 1940 
w ährend der «Schlacht um Frankreich» gegen die gegneri
schen Panzertruppen, welche unter der Leitung von G eneral
m ajor Heinz Guderian standen. Im Juni 1940 gerieten die 
Soldaten der französischen A rm ee nach verlustreichen

Abb. 4: Internierte polnische 
Soldaten -  das Grabungsteam von 

1944 vor der doppelstöckigen
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Kämpfen in der Gegend von Besançon-Pontarlier in starke 
Bedrängnis. Über 29 ’000 Angehörige der französischen 
Truppen sowie 12’000 Soldaten der polnischen Division 
überschritten Ende Juni die Schweizer G renze und Hessen 
sich internieren. Der erste Sam m elplatz war Le Locle im 
Kanton Neuenburg. Nach der Entwaffnung wurden die Inter
nierten a u f verschiedene Lager im  Seeland, Napf, Berner 
O berland und Greyerzerland verteilt.

In jüngster Zeit wurden einige kritische Arbeiten über die 
schweizerischen Internierungslager veröffentlicht (u. a. Sta
delm ann u. Krause 1999). Im «Concentrationslager» Büren 
an der A are herrschten im A lltag der Internierten -  es waren 
vor allem französische und polnische Soldaten sowie jü 
dische Flüchtlinge -  teilweise unwürdige Bedingungen und 
psychologisch ungeschickte Verhältnisse (Stacheldrahtzaun, 
Schäferhund-Bewachung, W achturm m it M aschinengewehr). 
Zudem  wird von überforderten, schikanierenden Lagerlei
tern berichtet (Stadelm ann u. Krause 1999, 42 -46 , 82-90). 
Um so erstaunlicher sind die Zeitdokum ente im Archiv des 
Am tes für A rchäologie, die einen überraschend humanen 
und im Vergleich zur politischen W eltlage durchaus lockeren 
A ufenthalt im G rabungslager in Pfyn suggerieren. Die G ra
bungsequipe war in einer zweistöckigen Baracke in Pfyn un
tergebracht (Abb. 4). D iese befand sich an der Steckborner- 
strasse a u f  der Parzelle 269 (Flur «H intergarten»). Gemäss 
Tagebucheintrag vom 19. Septem ber 1944 von Karl Keller- 
Tarnuzzer war diese «schöne Baracke m it Küche, Schlafräu
men, Küchenm agazin und Büro (ausgestattet). Alles ist sehr 
gut eingerichtet, so dass sich die Internierten wohl fühlen 
können. Auch Oefen sind vorgesehen, für den Fall, dass sich 
solche notwendig erweisen. Elektrisches Licht ist eingeleitet 
und die W asserversorgung kom m t noch. Ein Radio habe ich 
au f Kosten der G rabung installieren lassen. Als Internierte 
w urden Polen eingesetzt, die unter einem  Leutnant stehen. 
Die Baracke und die Disziplin sowie die Rechnunglegung ist 
einem polnischen Feldweibel übergeben. Die Sache funktio
niert ausgezeichnet. Der Leutnant m it Nam en Dawid, von 
B eruf Ingenieur, steht m ir als A ssistent zur Seite.» Über die 
Arbeitsm oral «seiner» Polen schreibt Karl Keller-Tarnuzzer 
am selben Tag: «Wo es sich um reine Erdarbeiten handelt, 
also abschälen der obersten Schicht und wegschaffen der 
Schichten unter der Kulturschicht w ird ziem lich lässig gear
beitet. Die Leute <ruhen> dabei gerne aus, trotzdem  die Ar
beit eigentlich nicht streng ist. Wo man aber in der Fund
schicht arbeitet, und das ist ja  meistens der Fall, da sind die 
Leute eifrig bei der Sache. Dort darf ja  nicht schnell, sondern 
m uss sorgfältig und langsam vorgegangen werden. Beson
ders einige M ann haben das richtige Suchfieber erhalten und 
arbeiten m it Spass und w irklicher Sorgfalt. Sie achten z. B. 
gewissenhaft au f  die Scherben. Im Vergleich mit hiesigen, 
norm al bezahlten Arbeitern lässt sich sagen, dass m eine Po
len vielleicht etwa 70 % der Arbeit leisten. Da w ir aber für 
den M ann nur 2 Fr. im Tag bezahlen müssen, wobei dann 
allerdings noch einige N ebenspesen und A ufm unterungen 
kommen, so dass der Betrag sich in W irklichkeit au f etwa 
2,50 Fr. beläuft, kom m en w ir finanziell im Vergleich zu der 
geleisteten Arbeit gut weg. Für die ganze Verpflegung und 
U nterkunft kom m t ja  das Interniertenkom m issariat auf, das

uns sogar Karetten, Pickel und Schaufeln gestellt hat.» Die 
polnischen Soldaten erhalten also für die geleistete Arbeit 
einen kleinen Sold. Bemerkenswert ist die Passage im Tage
bucheintrag vom 20. Septem ber 1944: «Die Kommission hat 
überall im Sinne m einer Anträge entschieden und m ir aus- 
serdem  einen Kredit von 400 Fr. eröffnet, dam it ich den A r
beitern bei besonderer G elegenheit eine Freude machen 
kann.» D ieser persönlich erkäm pfte «D essertkredit» spricht 
selbstredend für das gute A rbeitsklim a zw ischen den A us
gräbern und dem Grabungsleiter. Karl Keller-Tarnuzzer hat 
das G rabungsteam  auch m ehrfach in Zeitungsartikeln und in 
Fachzeitschriften öffentlich gelobt -  z. B. in der Thurgauer 
Zeitung vom 7. O ktober 1944 oder in der Ur-Schweiz (Kel
ler-Tarnuzzer 1944b, 65-75) - ,  was ihm sogar ein über
schwengliches D ankesschreiben des polnischen Generals 
Bronislaw Prugar-Kettling einbrachte. So schreibt dieser am 
26. Januar 1945 in einem Brief: «Neben dem w issenschaft
lichen Teil von grossem  Interesse, habe ich in diesem Artikel 
eine rührende, m öchte ich sagen, A nerkennung für die pol
nischen Internierten, die Ihnen bei der Arbeit m itgeholfen 
haben, vorgefunden. Es ist m ir ganz besonders angenehm , 
dass durch Ihre Aeusserungen die Schweizer W issenschaft
ler sich ein richtiges Bild von der Art der seitens der Pol
nischen Soldaten in der Schweiz geleisteten A rbeit werden 
m achen können. G enehm igen Sie bitte, sehr geehrter Herr 
Keller-Tarnuzzer, die Ausdrücke m einer vorzüglichen H och
achtung.»1

Der G rabungsalltag w urde am 27. Septem ber 1944 abrupt 
unterbrochen: «Heute m orgen hatten w ir die Sensation zuzu
sehen, wie die Pfyner Brücke von A m erikanern bom bardiert 
wurde. Es wurde niem and verletzt, die Brücke blieb unbe
schädigt und die Bom ben fielen in das Thurvorland, wo sie 
nur geringen Flurschaden anrichten konnten. Im D orf hat es 
einige Scheiben vom Luftdruck eingedrückt, darunter ein 
Schaufenster.» Diese «kriegerischen» Ereignisse in unm it
telbarer Nähe der G rabung scheinen die gute M oral der 
M annschaft nicht nachhaltig beeinflusst zu haben. N äm lich 
nur einen Tag später ereignete sich folgende hum orvolle Be
gebenheit: «Rechberger ist ein Streich gespielt worden. Zwei 
der Leute haben ihm selbstgem achte Objekte in die Hände 
gespielt, eine A rt G ötzenbild aus Sandstein, die Zeichnung 
aus Löchern und Strichen gebildet, und einen Holzzapfen. 
Das (Götzenbild) war m ir sofort verdächtig, aber der H olz
zapfen war so gut gem acht, dass ich mich zuerst auch täu
schen Hess, umsomehr, als m ir Rechberger erzählte, wie er 
das Stück der Erde entnom m en und noch den Negativab
druck beobachtet habe. Es w ird ein schwieriges Stück Arbeit 
kosten, Rechberger beizubringen, dass er hereingeleim t wur
de.»

Am 14. D ezem ber 1944, kurz vor Grabungsende, setzte 
sich der Fotograf Dom aradski nach Frankreich ab. Gemäss 
Karl Keller-Tarnuzzer hatte er glücklicherweise noch vorher 
seinen Gehilfen K jeschek eingearbeitet, so dass dieser mit 
den fotografischen Arbeiten weiterfahren konnte. Dieses 
Pflichtbewusstsein gegenüber der A usgrabung ist eindrück
lich und belegt, dass die polnischen Soldaten wirklich mit

1 Der Brief ist bei Brem 2004, 260 abgebildet.
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viel Engagem ent bei der Sache waren. Sicher gab es auch 
unangenehm e Seiten im Grabungslager. So käm pfte der Sol
dat Kolbuch gesundheitlich m it den Folgen einer K riegsver
letzung aus dem polnischen Krieg von 1920, die kalt-nassen 
Herbsttage führten allgem ein zu unangenehm en Erkältun
gen -  Leutnant Dawid m usste a u f  ausdrücklichen Befehl von 
Karl Keller-Tarnuzzer m ehrere Tage das Bett hüten -  oder 
drei M änner wurden wegen disziplinarischer Verstösse zu
rück ins H auptlager nach M atzingen geschickt. In A nbetracht 
der W eltlage hat die G rabungsm annschaft in Pfyn aber m ehr
heitlich einen sehr angenehm en Dienst leisten können.

Nach A bschluss der G rabung in Pfyn Breitenloo nimm t 
teilweise dieselbe G rabungsm annschaft unter der Leitung 
von K. Keller-Tarnuzzer und seinem m ittlerweilen pol
nischen Duzfreund Leutnant H. Dawid ab dem 29. M ärz bis 
zum  14. Juli 1945 die A usgrabungen in der frühbronzezeit
lichen Seeufersiedlung A rbon TG Bleiche 2 au f  (Hochuli 
1994 ,28-31).

2.2 Befunde der Grabung 1944

Die Befunde der G rabung 1944.009 unter der Leitung von 
Karl Keller-Tarnuzzer, werden im folgenden vorgestellt. Die 
G rabungsdokum entation befindet sich heute im Archiv des 
Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau in Frauenfeld. 
N ebst der kurzen Beschreibungen im Grabungstagebuch lie
gen Vermessungsprotokolle, 465 Fotografien -  z.T. belichte
te G lasplatten -  zwei O rdner mit Korrespondenz zur A us
grabung sowie m ehrere Um zeichnungen des Pfahl- und 
Holzplanes und einiger Profile vor. D ie originalen Feldauf
nahm en sind leider derzeit verschollen. Die heute vorlie
gende G rabungsdokum entation ist som it eher dürftig. A n
hand der Fotografien und Pläne wird dennoch versucht, die 
einzelnen Befunde m öglichst genau zu beschreiben. Dank 
der N achgrabungen von 2002 und 2004 konnten teilweise 
w ichtige Details den Befunden von 1944 beigefügt werden. 
Diese Inform ationen sind in der Auswertung der Daten von 
1944 m iteinbezogen.

2.2.1 G rabungstechnik und D okum entation

Die Siedlung Pfyn Breitenloo wurde von rund 30 internierten 
polnischen Soldaten unter der Leitung von Karl Keller-Tar
nuzzer vom 8. Septem ber bis 23. D ezem ber 1944 au f einer 
Fläche von über 1000 Q uadratm etern ausgegraben (Abb. 5).

Als erstes wurde ein Kreuzschnitt über das G rabungsge
lände angelegt. Die G rabenabschnitte wurden in Graben I 
Ost beziehungsweise West (nördlich und parallel zum  Ent
w ässerungskanal) und Graben II Nord beziehungsweise Süd 
(rechtw inklig zum  Kanal) unterteilt. Die dadurch erhaltenen 
Profile wurden nicht fotografiert, sondern lediglich schem a
tisch gezeichnet und kurz im Tagebucheintrag vom 19. Sep
tem ber 1944 beschrieben: «W ir haben oben eine saubere 
Torfschicht, dann folgt die Kulturschicht, die sich nach unten 
in einer scharfen Linie von der w ieder darunter liegenden

10m

Abb. 5: Grabungsplan 1944 mit Kreuzschnitt und Grabungsflächen.

Abb. 6: Vermessungsarbeiten der polnischen Soldaten im Herbst 1944.

Abb. 7: Freilegen der Fundschicht mit Schaufeln. Mit einer Lorenbahn 
konnte der Aushub weggeschafft werden.
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Torfschicht absetzt. Den weiter unten zu erwartenden See
kreideboden haben w ir hier [Graben II Süd] nicht erreicht, 
da er ziem lich tief, unter dem G rundwasserspiegel liegt. In 
dieser Hinsicht können w ir feststellen, dass im Graben II 
Nord die Verhältnisse etwas anders liegen. In seinem nörd
lichen Teil haben w ir ein Gebiet weit ausserhalb der Siedlung 
erreicht. Es kom m en aber noch vereinzelte Pfähle vor. Aber 
hier findet sich nur eine Torfschicht ohne weitere K ulturein

schlüsse und die Seekreide [kommt] schon in ungefähr einem 
M eter Tiefe zum Vorschein.»

G leichzeitig w urde unter der Leitung von Leutnant Hen
rik Dawid und einem polnischen Soldaten, der von B eruf 
«M arkscheider» war, das gesam te Verm essungsnetz instal
liert (Abb. 6). Man steckte neun, etwa 100 Q uadratm eter 
grosse, quadratische Felder ab (al ,  a2, b l ,  c l ,  c2, c3, c4, dl ,  
d3) und legte diese in der Folge frei (Abb. 5). Die Grabungs-
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Abb. 8: Umgezeichnete Profilaufnahmen; die originalen Feldaufnahmen sind zurzeit verschollen.



20

arbeiten wurden vorwiegend m it Pickel und Schaufel durch
geführt (Abb. 7). Man arbeitete direkt im Feld und nicht von 
abgehobenen Brettern aus. Die Hausbefunde wurden teilwei
se mit Kellen und Spateln präpariert. Eine Lorenbahn diente 
dazu, den um fangreichen Aushub wegzuräumen. Da origi
nale Feldaufnahmen im Archiv fehlen, kann nichts über die 
dam als angewandte D okum entationstechnik gesagt werden. 
Die heute vorliegenden um gezeichneten Pläne der Pfähle 
und liegenden Hölzer sind für dam alige Verhältnisse relativ 
detailliert und genau ausgeführt worden. Vergleiche mit den 
Plänen der G rabung Arbon TG Bleiche 2 aus dem Jahre 1945 
zeigen aber deutlich, dass die selbe G rabungsm annschaft im 
Herbst 1944 noch weniger gut ausgebildet war. Die im Som 
m er 2002 und 2004 in Pfyn Breitenloo w iederum  freige
legten und exakt eingem essenen Pfahle «schwim m en» au f 
den alten Plänen von 1944 m it Fehlern von 10 bis 20 cm. 
Auch die O rientierung der Spältlinge wurde nicht im m er ge
nau w iedergegeben. Im m erhin gelang eine grobe Deckung 
m it den zum zweiten Mal freigelegten Pfählen bei der A us
w ertung problemlos.

Es liegen einige um gezeichnete Profilaufnahmen inner
halb der G rabungsfelder vor (Abb. 8). Ein detaillierter Pro
filbeschrieb sowie Profilfotografien fehlen. Die flächigen 
Befunde w urden dagegen grosszügig fotografiert. Man kons
truierte ein spezielles Dreibein-Gestell, von dem aus von 
oben Ü bersichtsaufnahm en herstellt werden konnten (Abb. 9). 
Obwohl ein Fotojournal fehlt, Hessen sich die m eisten A uf
nahm en mit dem  G rabungsplan korrelieren. Lediglich bei 
gewissen D etailfotografien war eine genaue Zuweisung nicht 
m ehr möglich.

Die Funde w urden nach G rabungsfeldern aufgesam m elt. 
Somit können die O bjekte nur einer Fläche von 100 Q uadrat
m etern zugeordnet werden. A llfällige K onzentrationen von 
A rtefakten -  beispielsweise eng beieinander liegende Web
gewichte -  wurden zwar im Tagebuch kurz erwähnt, nicht 
aber zeichnerisch oder fotografisch dokum entiert. Somit 
lässt die vorliegende D okum entation keine sinnvollen Fund
verteilungen zu. Die Objekte wurden bereits a u f  der Grabung 
gewaschen, beschriftet, inventarisiert und gezeichnet 
(Abb. 10-12a-b). H olzartefakte und gut erhaltene Keramik- 
gefasse gelangten sofort zur Restaurierung nach Schaffhau
sen oder nach Zürich ins Schweizerische Landesmuseum. 
Die Funde wurden sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelt

Abb. 9: Fotogestell für Übersichtsaufnahmen.

Abb. 10: Waschen der Funde auf der Grabung.

Abb. 11: Beschriften der Artefakte mit einem fünfstelligen Zahlencode 
(lO ’OOOer Komplexnummern) mit schwarzer Tusche.

und m it Bindfaden verschnürt (Abb. 13). Schnüre waren 
während des Krieges wahrscheinlich sehr wertvoll. So w ur
den auch kleinste Stücke zu längeren Schnüren zusam m en
geknotet.

G eradezu m odern mutet die Ö ffentlichkeitsarbeit von 
Karl Keller-Tarnuzzer an. N eben vielen Zeitungsartikeln, 
zwei Radioreportagen, einem  geplanten W ochenschaube
richt sowie einem Vortrag im Zirkel für Urgeschichte in Z ü
rich fanden auch zahlreiche Führungen au f der Grabung 
statt. Schon am ersten Tag (Tagebuch vom 19. Septem ber 
1944) w urden «...W egweiser erstellt, dam it die Besucher 
vom D orf aus richtig zu uns gewiesen werden, und Warnta- 
feln au f dem  G rabungsplatz [errichtet], dam it die G rabungs
felder nicht betreten werden». Im Tagebuch werden über 50 
Schulklassen aus der Region erwähnt, welche die freige
legten Befunde im Verlaufe der Herbstm onate 1944 besichtig
ten (Abb. 14-15). Am «Tag der offenen Grabung» vom 5. 
N ovem ber 1944 wurden über 400 Besucherinnen und Besu
cher gezählt! N ebst dem  G esam tregierungsrat des Kantons 
Thurgau m achten sich unter anderen auch A ltbundesrat 
Heinrich Häberlin, Staatsarchivar Bruno Meyer, Zahnarzt 
Otto M eyer-Boulenaz (Entdecker der Pfahlbausiedlungen 2 
und 3 von Arbon TG Bleiche), O tto Tschum i (Professor und 
A utor «Urgeschichte der Schweiz»), zahlreiche Offiziere der 
Schweizer Arm ee, darunter ein Oberstdivisionär, sowie di
verse Kantons- und G em einderäte ein Bild von der A usgra
bung.



21

P F Y N —  B R E I T E N L  0 0  1 9 4 4

J02S7

1021k

Abb. 12a-b: Tuschezeichnungen von Gelassen und Steinartefakten. Zeichnungen Roman Konczak.

Abb. 13: In Zeitungspapier und Papiertüten verpackte Funde der Grabung 1944. Foto AATG, D. Steiner.



Abb. 14-15: Ö ffen tlichkeitsarbeit 1944: Z ah lreiche  Schu lk lassen  und in teressierte  Leute besuch ten  d ie A usgrabung  in Pfyn B reitenloo.

2.2.2 Pollenanalytische und archäobotanische
U ntersuchungen an den G rabungssedim enten  
von 1944

Wegweisend war die enge Zusam m enarbeit von Karl Keller- 
Tarnuzzer m it Fachleuten der N achbarsdisziplinen Botanik 
und M oorgeologie. So zog er bereits während der G rabung 
den G eobotaniker und Pollenanalytiker W. Lüdi vom Geobo- 
tanischen Forschungsinstitut Rubel in Zürich zu. D ieser un
tersuchte m ehrere botanische Proben von der Fundstelle und 
bestim m te u. a. Pilze (Polyporaceen, Gattung Fomes), Schach
telhalm rhizom e (Equisetum), Binsenstengel (Juncus) sowie 
den Topfinhalt m it «Epiderm en, die w ahrscheinlich von 
Spelzen und von den Häutchen der Körner herstam m en» 
(B rief vom 17. 10.1944). Zudem  erbohrte W. Lüdi im Sied
lungsgelände sowie im benachbarten H interried entspre
chende M oor- und Seeablagerungen und zog m ehrere Pol
lenproben, die anschliessend im geobotanischen Labor in 
Zürich untersucht wurden. Im B rief vom 17. 10. 1944 
schreibt er dazu: «Die Proben aus dem Torf und dem  Kultur
horizont sind, wie nicht anders zu erwarten war, pollenarm. 
Immerhin haben w ir folgendes festgestellt: O berrand des 
Kulturhorizontes im Bohrprofil: reichlich Picea  und Pinus, 
neben dom inierender Ainus. Viel Corylus und Tilia. Unter
rand des K: Pinus dom inant neben viel Ainus.»  Am Schluss 
des Briefes steht noch ein bem erkensw erter Satz, der auf
zeigt, wie respektvoll mit den polnischen Soldaten au f der 
G rabung um gegangen wurde: «Ü berm itteln Sie, bitte, den 
Polen, die uns geholfen haben, nochm als unseren besten 
Dank und ganz besonders dem Soldat, der uns den Bohrer 
au f die Station getragen hat und der das Rennen m it schwerer 
Bepackung durchm achen m usste.» Weiter untersuchten E. 
N euw eiler (Zürich) und Prof. W. Rytz (Universität Bern) im 
A uftrag von Karl Keller-Tarnuzzer m ehrere botanische Pro
ben. Letzterer käm pfte m it allerlei Problemen, wie er aus
führlich im B rief vom 16. 11. 1944 an den G rabungsleiter 
berichtet: «Die ganze Woche trug ich mich m it dem G edan
ken, wann soll ich nochm als nach Breitenloo gehen. Die 
Schwierigkeiten sind aber gegenw ärtig derartig angewach
sen, dass ich es au f jeden  Fall aufgeben m uss...Bald m uss ich 
am Freitag lesen, bald am M ontag und Dienstag, dann w ie
der an den anderen Tagen; es ist m ir noch gar nie so schwer

gem acht worden, wie in diesem  Semester. Nun kom m t aber 
noch hinzu, dass ich vor einer Woche im alpinen M useum 
gestürzt, d.h. ausgeglitten und au f eine Treppenkante gefal
len bin. Erst -  nach U eberwindung der naturgem ässen A n
fangsschm erzen -  schien es nicht schlim m  und ich konnte 
ausgehen und arbeiten, fast wie gewöhnlich. Seit gestern nun 
hat sich aber eine infam e Ischiasstörung, oder wie ich es 
nennen muss, eingestellt, so dass ich zuhause bleiben muss.» 
Im selben B rief m eldet W. Rytz, dass die untersuchte Torf
probe einen «unzweifelhaften F lachm oortorf in stark zer
setztem  Zustande darstellte (nur m ikroskopische Strukturen 
von Pflanzen, und zwar sehr deutlich Cyperaceen-Radizellen 
u .a.m .).»

Die Auswertung der Pflanzenreste von Pfyn Breitenloo 
durch E. N euw eiler w urde posthum  im 3. Band der Reihe 
«Niederwil, eine Siedlung der Pfyner Kultur» von W. van 
Zeist veröffentlicht (Neuweiler 1991, 37-40; Neuweiler 
1946, 122-136). D ieser Aufsatz mit dem Titel «Die Pflan
zenreste aus der neolithischen Siedlung Breitenloo bei Pfyn» 
von E. N euw eiler sei hier nochm als in etwas gekürzter Versi
on vorgelegt. Er entspricht dem Forschungsstand von 1946:

Hölzer
D er Wald gehört zur ursprünglichen Vegetation des 
Landes. Über seine Zusam m ensetzung geben uns die 
Holzreste, die der Pfahlbaubewohner benützte, Auskunft. 
Untersucht w urden 662 Holzreste, die au f 4 G ruppen ent
fallen: 1. Pfähle, 2. Baum stäm m e, die unter der Siedlung

Holzart Pfähle Stämme Prügel Bretter Total %

Eiche 9 14 115 111 249 40,0

Esche 58 16 124 29 227 36.4

Erle 16 53 23 33 125 20,1

Weide 5 - 4 2 11 1,8

Birke 1 2 1 1 5 0,8

Ahorn 1 - - 1 2 0,3

Buche - - - 1 1 0,2

Hainbuche 1 - - - 1 0,2

Hasel - 1 - - 1 0,2

Total 91 86 267 178 622 100

Abb. 16: Verteilung der Holzarten von der Grabung 1944.009. Bestimmung 
nach E. Neuweiler (1991,38).
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lagen, 3. Prügel, die sich als Unterzüge unter dem Hütten
boden befanden, 4. Bodenbretter (Abb. 16). Bei den Pfäh
len herrscht die Esche, bei den Bodenbrettern die Eiche 
vor, während zu Prügeln Eiche und Esche in fast gleicher 
M enge verwendet wurden. Bei den Baum stäm m en, die 
unter der Siedlung lagen, dom iniert die Erle. Im Pfahlbau 
tritt kein einziges N adelholz auf. Daraus geht hervor, dass 
in dieser Gegend reiner Laubwald herrschte, während 
sonst der prähistorische Wald reichlich von der W eisstan
ne {Abies alba) durchsetzt war. Die verwendeten Haupt
hölzer sind, nach abnehm ender M enge geordnet, Eiche, 
Esche, Erle, die zusam m en 96,6 %, mit Weide und Birke 
sogar 99,2 %  ausm achen. Die übrigen Hölzer, Bergahorn, 
Buche, Hainbuche und Hasel, treten nur vereinzelt auf.

Kultur und Nutzpflanzen
Getreide: Getreide gehört zu den wichtigsten Kulturpflan
zen. Dies erkannte auch der Siedler von Breitenloo. Er 
pflanzte die 4 Getreidearten Einkorn, Emmer, Zwergwei
zen und Gerste an, deren Körner verkohlt gefunden wur
den. Triticum m onococcum, Einkorn, liegt in Ä hrenstü
cken, einzelnen Ährchen, K örnern und Klappengabeln 
vor. Die dicken Ähren messen in der Länge 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 28, 33 und 34 mm. Oft sind an ihnen die zwei
spitzigen Hüllspelzen und Grannen zu erkennen. Die von 
der Seite zusam m engedrückten K örner finden sich weni
ger zahlreich. Triticum diccocum, Emmer, ist m it wenigen 
Ährchen und Körnern mit flacher Bauchseite nachgewie
sen. Triticum aestivum/compactum , Nacktweizen, ist rela
tiv häufig. Es liegen viele, kurze, dicke Ährenstücke, die 
bis 5 K örner enthalten, brüchige Ä hrenachsen und zahl
reiche kleine, kugelige Körner vor. Die vielen nackten, bis 
8 mm langen Körner von Hordeum vulgare, Gerste, sind 
flach gewölbt und innen mit seichter Furche versehen. Die 
Getreidearten treten recht zahlreich auf. Sie bilden die 
Hauptm enge der Funde und machen über einen Liter aus. 
Die grosse M enge spricht für einen ausgedehnten, bedeu
tenden und mit Sorgfalt betriebenen Getreideanbau.

Die Siedler stellten griessartiges Mehl her. Häufig sind 
zudem  zusam m engesinterte, verkohlte M assen von meist 
zerkleinerten, selten ganzen G etreidekörnern zu erken
nen. Sie stellen Fladenstücke oder Breireste dar. Charak
teristisch sind auch Gefässinhalte. In G efäss 10318.1 tritt 
am G runde eine gras- oder krautartige M asse auf. D arü
ber liegen m eist M ohnkörner, ferner Em mer-Ährchen, 
Körner von Zwergweizen, G erstenkörner und ein Lein
stengelstück.

G efäss 10376.1 enthält eine krautartige M asse, Körner 
von Emmer, Zwergweizen, Erbse und ein Trespenkorn. 
Gefäss 10492.1 stellt einen in einem  Topf gebliebenen 
Breirest oder ein geform tes, gebackenens Fladenstück 
dar. In Gefäss 10606.1 liegen Emmer, Einkorn und Lein
sam en vor.

Gemüse: Davon liegt einzig Pisum sativum , Erbse, vor. 
Sie war ein beliebtes Gemüse. Die zahlreichen kugeligen 
Samen weisen einen D urchm esser von 2,2 bis 5,8 mm, im 
Mittel 4,4 mm auf. Die vielen kleinen Körner deuten dar
aufhin,  dass sie bei der Ernte nicht re if  waren.

Öl- und Faserpflanzen: Papaver som niferum, Schlaf
mohn, wurde häufig angebaut. Die in grosser Menge vor
liegenden Samen beweisen eine bedeutende Verwendung 
als Ö lfrucht. Sie stimmen im Mittel m it 0,9 mm Länge -  
m it den Samen von Steckborn TG Schanz, G achnang TG 
Niederwil, Wetzikon ZH Robenhausen und M oosseedorf 
BE überein. Linum usitatissimum, Lein, wurde zur Öl- und 
Fasergewinnung genutzt. Es fanden sich Kapselstücke und 
mit stumpfen Schnäbelchen versehene Samen von 2,5 mm 
Länge. Daneben sind Flachsstengel, Flachsstroh, Fasern, 
ein Flachsschnurstück sowie Gewebe dieser wertvollen 
Kulturpflanze häufig.

Obst und gesam m elte Pflanzen: Pyrus malus, A pfel
baum , ist m it einer ganzen, zusam m engedrückten Frucht 
sowie 3 halben Früchten vertreten. Die ganze Frucht hat 
einen Längsdurchm esser von 31 mm, einen Q uerdurch
m esser von 25 mm und eine Höhe von 26 mm. Die halben 
Früchte messen im D urchm esser 29, 28 und 22 mm, in 
der Höhe 24, 19 und 17 mm. Die Grösse der Früchte 
spricht für ihren Anbau. Corylus avellana, Hasel, liegt mit 
einem Holzrest sowie zahlreichen ganzen und fragm en
tierten Früchten vor. Es lassen sich kurzfrüchtige und 
langfrüchtige Formen ausm achen (Abb. 17). Von Fagus

zk HASELNUSS

V’iig.rr. Haselnuss

FLACHSRESTE

HASELNÜSSE

MIST ml( DETRITUS FLACHSFASERN

Abb. 17: Botanische Makroreste (Haselnüsse, Flachsreste, Detritus) von der 
Grabung 1944.009, in einem Glaskasten montiert. Foto AATG, D. Steiner.
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silvatica, Rotbuche, wurde ausser dem H olzrest ein 
Bruchstück der Becherhülle gefunden. Die Steinfrüchte 
von Rubiis fruticosus, Brombeere, sind am zahlreichsten 
vertreten. Sie m essen 3 -3 ,5  mm und deren Rückenkante 
ist häufig gebrochen. In m assiger M enge tritt Rubus idae- 
us, H im beere, hinzu. Die Früchtchen sind 2 -3  mm lang 
und weisen eine gleichm ässige, kreisförm ig gebogene 
Rückenlinie auf. Die etwa 20 Früchtchen von Fragaria 
vesca, Erdbeere, haben eine Länge von 1-1,2 mm und 
laufen in ein Schnäbelchen aus. Prunus spinosa, Schlehe, 
ist selten. Zwei ganze Steinkerne von 8,5 und 6 mm  und 
ein halber Steinkern von 9,5 mm Länge sind festgestellt. 
Zudem  sind Sam bucus nigra, Holunder, und Sam bucus 
ebulus, Zw ergholunder (Attich), nachgewiesen. Die m it 
warzig runzeliger Oberfläche versehenen Samen treten in 
m ässiger M enge auf. W ährend die häufigen H olunder
samen 4 mm lang sind, erreichen die A ttichsam en nur 
3 mm. Der Zw ergholunder verdankt seine Verwendung 
seinen schweisstreibenden Eigenschaften und seinem 
blauen Farbstoff, während H olunderbeeren zur B lutgerin
nung und gegen K atarrh verwendet werden. Cornus san
guinea, Hartriegel, hat nur wenige kugelige Steinkerne 
geliefert.

Unkräuter und weitere wildwachsende Pflanzen 
Bromus secalinus, Roggentrespe, gehört zu den G e
treideunkräutern. Ein schmales, au f  der Bauchseite tief- 
rinniges Korn von 5,8 mm  Länge und 2 mm  Breite ist 
diesem  A ckerunkraut zuzuweisen. Potentilla sp., F inger
kraut, liegt in zwei erdbeerähnlichen Früchtchen vor. Ga- 
leopsis tetrahit, gem einer Hohlzahn, ein überall auftre
tendes U nkraut, ist m it einem  Früchtchen belegt. Dieses 
ist 2,8 mm  lang, 2,2 mm breit und weist eine gewölbte 
Rückenseite auf. Es verschm älert sich kegelförm ig nach 
dem  kleinen, schiefen Nabel. Solanum dulcamara, Bitter
süss ist m it wenigen, flachen, rundlichen Samen von 
2 mm D urchm esser nachgewiesen. Zudem  liegen wenige 
Früchtchen von Galium palustre, Sumpflabkraut, vor, die 
einen D urchm esser von 1-1,25 mm aufweisen. Bittersüss 
und Sum pflabkraut wachsen an feuchten Stellen. Unter 
dem  Fussboden in Feld a2 (wohl Haus 9) traten zwei 
M oose auf: Neckera crispa, krauses N eckerm oos, und 
Ctenidium m olluscum, Käm m chenm oos. Sie stammen 
aus dem Walde, wo sie den Boden häufig teppichartig 
überziehen. Sie sind leicht zu sam m eln und in den Pfahl
hütten zu verschiedenen Zwecken verwendet worden. Das 
büschelartige A uftreten in Pfyn Breitenloo spricht dafür, 
dass dam it Löcher verstopft wurden. Aus dem  Walde 
stammt auch eine kugelig-eiförm ige Eichengalle, die 
duch die Gailwespe Biorrhiza pallida  verursacht wird.

Kom m entar zu den Ergebnissen aus heutiger Sicht 
So rudim entär die dam alige Auswertung der archäobota- 
nischen Befunde heute anm utet -  im Vergleich beispielswei
se mit den gross angelegten U ntersuchungen in der Seeufer
siedlung A rbon TG Bleiche 3 (Jacom et, L euzingeru. Schibier 
2004) oder Hornstaad (D) Hönle 1A (M aier u. Vogt 2001) -  
liefert sie doch interessante Ergebnisse zur W irtschaftsweise

und Umwelt in Pfyn Breitenloo vor 5700 Jahren. Die N ach
grabungen w ährend der Som m erm onate 2002 und 2004 ha
ben näm lich gezeigt, dass sich der Erhaltungszustand orga
nischer Reste im Bereich der archäologischen Horizonte 
wegen der D rainagem assnahm en m assiv verschlechtert hat. 
Die Kulturschicht ist heutzutage w eitgehend m ineralisiert. 
G eschläm m te Stichproben ergaben vor allem  verkohlte G e
treidekörner sowie Steinfrüchte von Brombeeren. Die Pol
lenanalysen von J. N. Haas und R. Starnberger, die anhand 
von Bohrkernen aus den Jahren 2002 und 2004 gewonnen 
wurden, können als w ichtige Ergänzung beigezogen werden 
(Kap. 3.1.12). Neben den bereits in den 1940er Jahren von 
E. N euw eiler erarbeiteten archäobotanischen Daten wurden 
von R. Starnberger, S. Karg und J. N. Haas auch neue archäo- 
botanische Analysen durchgeführt, die weitreichende, zu
sätzliche Ergebnisse geliefert haben (Kap. 3.1.12).

Das Siedlungsgelände dürfte relativ feucht gewesen sein. 
Dafür sprechen vor allem die archäologischen Befunde wie 
H ausböden m it m ehrfachen Unterzügen sowie Überreste 
von Prügelwegen. Sumpflabkraut (Galium palustre) und Bit
tersüss (Solanum dulcamara) w uchsen wohl in unm ittelbarer 
Nähe zum  Dorf; vielleicht im Uferbereich der dam als noch 
nicht verlandeten Seen im N ordosten und Südwesten der 
Siedlung. Die Ä cker lagen wahrscheinlich a u f den um liegen
den M oränenrücken, wo auch heute noch intensiv Landw irt
schaft betrieben wird. Der G etreideanbau m it Einkorn, Em 
mer, Zwergweizen und G erste -  eine prozentuale Gewichtung 
ist wegen der dürftigen Datenlage nicht m öglich -  war sicher 
der w ichtigste Zweig der Subsistenzwirtschaft. Dort w uch
sen verm utlich auch die oben erw ähnten Unkräuter Roggen
trespe (Bromus secalinus) und gem einer Hohlzahn (Galeop- 
sis tetrahit). Daneben bauten die Siedler an ähnlichen 
Standorten Lein, M ohn und Erbsen an. Der Lein wurde er- 
w iesenerm assen als Textilpflanze genutzt (Kap. 2.3.5). Die 
ölhaltigen Früchte dienten verm utlich auch der Ernährung. 
Somit sind alle w ichtigen Kulturpflanzen des Jungneolithi
kum s in der Siedlung Pfyn Breitenloo nachgewiesen.

A nhand der geborgenen Hölzer und Früchte können auch 
A ussagen über den um liegenden Wald gem acht werden. Im 
Übergang von den Ackerflächen zum Wald bestand ein ge
staffelter Saum, wo wahrscheinlich Haselbüsche gezielt ge
pflegt wurden. Die zahlreich nachgew iesenen N üsse waren 
ein kalorienreiches, gut lagerbares N ahrungsm ittel. Am 
W aldrand standen u.a. sicher auch Hartriegel, H olunder
büsche, W ildapfel- sowie Brombeer- und Himbeersträucher. 
D iese Pflanzen lieferten ebenfalls Beeren und Früchte, die 
m it Sicherheit gesam m elt wurden.

Im sumpfigen Gelände befand sich w ahrscheinlich ein 
Auenwald, wo die nachgewiesenen Birken, W eiden und Er
len wuchsen. Die übrigen Bäume (Eichen, Eschen, Ulmen, 
Ahorne, Buchen und Linden) standen in ausgedehnten Ei
chenm ischw äldern au f M oränen- beziehungsweise M olasse
substraten. Anhand der dünnen Zuwachsraten bei den den- 
drochronologisch datierten Hölzern können dichte, prim äre 
W aldbestände in der U m gebung vorausgesetzt werden 
(Schweichei u. Tegel 2005a; Kap. 3.1.13). W ie bereits 
E. Neuweiler bem erkte, ist der Anteil an N adelhölzern auf- 
falligerweise verschwindend klein. Es fand sich bei den



25

N achgrabungen 2002.030 lediglich ein dünner Pfahl (H. 193) 
aus W aldfohrenholz (Pinus silvesths); Bauelem ente aus 
W eisstanne (Abies alba) fehlen vollständig. Auch die Buche 
konnte nur in fünf Exem plaren nachgewiesen werden. Diese 
Baum arten waren verm utlich im U m feld der Siedlung nicht 
sehr häufig, da sie sonst sicher verm ehrt von den Bewohner
innen und Bewohnern als Bau- und Brennholz in die Sied
lung eingebracht worden wären. Die wenigen Belege von 
M oosen und Pilzen stam m en ebenfalls aus den um liegenden 
W äldern. W aldlichtungen, Einschläge sowie frisch gerodete 
Flächen waren Standorte, die von der W alderdbeere (Fra- 
garia vesca) bevorzugt wurden.

2.2.3 Hausgrundrisse

A nhand des 1944 um gezeichneten Holzplanes (liegende 
H ölzer und Pfähle) sowie der zahlreichen Schwarz-W eiss- 
Aufnahm en w urden insgesam t 17 Hausstandorte definiert. 
Die vorgeschlagenen G rundrisse sind von 1 bis 17 durchnu
m eriert (Abb. 18). Dank der neuen Sondierungen von 2002 
und 2004 konnten m ehrere Gebäude dendrochronologisch 
datiert werden. Sie wurden alle zw ischen 3708 und 37O3+Ì 
v.Chr. errichtet. Von diesen neuen G rabungen liegen auch 
H olzartenbestim m ungen vor. Im folgenden Hauskatalog sind 
säm tliche Inform ationen, die aus der D okum entation noch 
ersichtlich waren, zusam m engetragen.

Haus 1
Das Haus 1 befindet sich in Feld d l der G rabung 1944.009 
sowie in Feld 4 der G rabung 2002.030. Der Grundriss wurde 
vollständig erfasst. Insgesam t konnten 95 Pfähle dieser 
K onstruktion zugewiesen werden.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2002.030: Pläne 5, 19 und 61. 

Grundrissfläche:
54.0 m2.

Pfahle:
1944.009: 54 Pfähle; 2002.030: Holz-Nr.: H.3, H.5, H.6, H.7, H.10, 
H .13, H .14, H .15, H .16, H.17, H .18, H.19, H.20, H.21, H.24, H.27.
H.32, H.33, H.34, H.36, H.66, H.67, H.71, H.72, H.73, H.75, H.76,
H .83. H.92, H.93, H.96, H.98, H.107, H. 109, H.110, H . l l l ,  H.112,
H. 118, H. 119, H. 120 und H. 121. Total: 95 Pfähle.

Verbaute Holzarten:
Eiche (7 Stück), Weide (6 Stück), Esche (14 Stück), Hasel (10 Stück), 
Linde (1 Stück).

Daten:
MK 2485, (H.3, H .13, H.27, H.36).
3706 v.Chr. (H. 118, H.20).
3705 v.Chr. (H.71, H.76).
3704 v.Chr. (H.72).
Die Eichenprobe H .18 hatte keine Waldkante, H .l 10 war unbestimm
bar; H.6 gehört zur Mittelkurve 2486 (vgl. Haus 2).

Fotografien:
1-13, 8-04, 8-06, 8-07, 14-15, EB-02, EB-03, EB-04, EB-05, EB-18, 
EB-30.

Das zweischiffige, ebenerdige Haus 1 ist etwa 12 m lang 
und 4,5 m breit (Abb. 19). Der westliche Hausabschluss ist 
dendrochronologisch gesichert. Das östliche Ende ist anhand 
der Pfahlstellungen ebenfalls lokalisiert.

Die während der G rabung 2002.030 freigelegten Pfähle 
im nordwestlichen Bereich des G ebäudes bestehen aus cha
rakteristischen Doppelstellungen, die sich aus einem m äch
tigen Eschenspältling und einem dünnen Haselpfahl zusam 
mensetzen.

Auch in der G rabung 1944.009 lassen sich aus den Plänen 
m ehrere mächtige Spältlinge ausm achen, die mit dünneren 
Pfählen vergesellschaftet sind. Die acht dendrochronologisch 
untersuchten Pfähle wurden alle zw ischen 3706 und 3704 
v. Chr. geschlagen oder konnten der M ittelkurve 2485 zuge
ordnet werden.

Etwa die Hälfte des Grundrisses war m it einem gut erhal
tenen Bretterboden bedeckt (Abb. 19). Am westlichen Haus
ende w urde eine m ehrlagige Lehm packung (Pos. 3, 9, 10) 
freigelegt. Dazwischen fanden sich einige verkohlte, Nord- 
Süd verlegte Hölzer, die allenfalls von einer hölzernen Bo
denarm ierung stam m en könnten. Der Hausboden aus der 
Grabung 1944 war m ehrlagig aufgebaut, was au f eine Mehr- 
phasigkeit des Gebäudes hinweisen könnte. A uf den Foto
grafien und Plänen lassen sich Ost-W est orientierte, bis zu 
4 m lange Rundhölzer als U nterzüge erkennen, die im A b
stand von etwa 30 bis 50 cm verlegt wurden. Darüber folgen 
im östlichen A bschnitt rechtw inklig verbaute Bretter mit 
Längen von bis zu 3,8 m. Im zentralen Bereich des erhal
tenen Bretterbodens hat m an den Eindruck, die vorgängig 
beschriebenen Unterzüge liegen über den rechtw inklig 
orientierten Brettern. W ahrscheinlich brachen diese jedoch 
durch den Sedim entdruck bei den Unterzügen und sanken 
au f die Höhe der vorgängig verlegten Rundhölzer ab. Im 
nordwestlichen A bschnitt des Bodens konnte man über den 
N ord-Süd verlegten Brettern eine weitere Lage von gespal
tenen Hölzern ausm achen, die w iederum  Ost-W est orientiert 
waren. Ob hier eine zweite Bauphase vorliegt, oder ob diese 
oberste Bretterlage an den anderen Stellen der Erosion zum 
Opfer gefallen ist, kann heute nicht m ehr beurteilt werden. 
Im Westen sind nur noch vereinzelte, m ehr oder weniger 
Nord-Süd orientierte Bretter erhalten geblieben.

Zwischen und unter den unverbrannten Bodenhölzern lag 
«reiner Lehm», der stellenweise in den darunter liegenden 
Torfboden «eingesickert» war (Tagebucheintrag 14. D ezem 
ber 1944). Der Bretterboden dürfte somit ursprünglich mit 
einem  Lehm estrich bedeckt gewesen sein. Im Innern von 
Haus 1 befand sich nahe der südlichen Wand eine «schöne 
runde Feuerstelle, unter ihr und neben ihr reiner Lehm. Die 
Feuerstelle war schön rund, ungefähr 50 cm Dm und in den 
Boden eingewölbt, vollständig ausgebrannt, m it viel H olz
kohle, aber ohne irgendwelche Steine. Daneben steht ein 
starker H olzpfosten, von dem  man den Eindruck hat, dass er 
als Herdpfosten diente, an dem z. B. Beute zum Braten auf
gehängt werden konnte. Im um gebenden Lehm  zwei M ahl
steine und ein Feuersteinschaber, aber keine Keram ik oder 
irgendwelche andere Funde.» (Tagebucheintrag 7. Dezem ber 
1944).

Vor der südlichen Hauswand lag ein A bfallhaufen mit 
«sehr viel Keram ikfragm enten, alles durcheinander und viel 
Abfallzeug, wie Holzkohle, Zweige, Schm utz und hie und da 
ein verbranntes Lehm stück» (Tagebucheintrag 5. Dezem ber 
1944).
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Abb. 18: Häuserplan mit Gebäudenummern. Zeichnung AATG, D. Steiner und U. Leuzinger.
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Abb. 19: Übersichtsaufnahme von Haus 1, Richtung Norden. Im Hinter
grund ist der Boden von Gebäude 2 erkennbar.

Abb. 20: Vermeintlicher «Brunnentrog» aus der nordöstlichen Gebäudeecke 
von Haus 1. Es handelt sich wahrscheinlich um einen natürlich eingelager
ten, kernfaulen Stamm.

In der nordöstlichen G ebäudeecke meint Karl Keller-Tar- 
nuzzer einen 2 m langen hölzernen Brunnentrog gefunden 
zu haben (Abb. 20). Bei diesem  Objekt handelte es sich je 
doch w ahrscheinlich um einen kernfaulen Stamm, der vor 
der jungsteinzeitlichen Besiedlung natürlich im Torf einsedi- 
m entiert worden war. Ein vergleichbarer natürlich ausge
höhlter Stamm aus Esche kam bei der G rabung 2002.030 -  
stratigrafisch eindeutig unter der Kulturschicht eingebettet 
-  zum  Vorschein (H .23).

Haus 2
Das Gebäude 2 befindet sich in Feld d 1 der G rabung 1944.009 
sowie in Feld 4 der G rabung 2002.030. Der G rundriss wurde 
nur unvollständig freigelegt. Es lassen sich 68 Pfähle diesem 
Flaus zuordnen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2002.030: Pläne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
14, 15, 20 und 61.

Grundrissfläche:
Ergänzt ca. 36,4 m2.

Pfähle:
1944.009: 25 Pfähle: 2002.030: Holz-Nr.: H .l, H.2, H .11, H .12, H.25, 
H.26, H.28, H.29, H.30, H.31, H.35, H.68, H.69, H.70, H.74, H.77, 
H.78, H.79, H .80, H.81, H.82, H.84, H.85. H.86, H.87, H.88, H.89, 
H.90, H.91, H.94, H.95, H.97, H.99, H. 100, H .102, H .103, H. 104, 
H .105, H. 106, H. 108. H .l 14, H. 115 und H .l 17. Total: 68 Pfähle.

Verbaute Holzarten:
Eiche (17 Stück), Weide (9 Stück), Erle (I Stück), Esche (10 Stück), 
Hasel (6 Stück).

Daten:
3706 v.Chr. (H.2, H.25, H.35, H.68, H.82, H. 106, H .108).
3705 v.Chr. (H.28, H.94, H .100).
3704 v.Chr. (H .103).

Die übrigen Eichenproben hatten keine Waldkante; H .l und H. 12 sind 
gleich alt und b ilden -zusam m en  mit H.6 von Haus I -  die Mittelkurve 
2486.

Fotografien:
01-11, 13-17, EB-05.

Haus 2 besteht aus einem ebenerdigen, zweischiffigen 
Bau m it einer w ahrscheinlichen Länge von 10,4 m und einer 
rekonstruierten Breite von etwa 3,5 m (Abb. 21). Der nörd
liche Hausteil w urde nicht freigelegt. Teile dürften bereits 
beim Aushub für den Entw ässerungsgraben zerstört worden 
sein. Der Befund wurde erst im Dezem ber 1944 untersucht, 
als bereits ein hoher Term indruck und schlechte W itterungs
verhältnisse herrschten. Deshalb ist verm utlich die D oku
m entation so dürftig ausgefallen.

Die südliche Längswand besteht aus m ächtigen Eichen- 
und Eschenspältlingen, die dendrochronologisch untersucht 
wurden und die Errichtung des Gebäudes in die Zeit um 
3706 bis 3704 v.Chr. datieren. Bei den übrigen Pfählen han
delt es sich um undatierte Rundhölzer aus Weide, Esche, Erle 
und Hasel.

Im Zentrum  von Haus 2 hat sich ein Bretterboden erhal
ten. Er besteht aus m ehreren Ost-W est orientierten Unterzü
gen aus Rundhölzern, die bis zu 3 m lang sind. Der nörd
lichste, relativ dicke und über 5,5 m lange «Unterzug» ist 
nicht gesichert anthropogen verlegt -  es könnte sich dabei 
auch um einen natürlich eingelagerten Stamm handeln, der 
vor der Besiedlung in den Boden gelangt war. Die Unterzüge 
w urden im engen A bstand von etwa 20 cm verlegt. Darüber 
w urden rechtw inklig N ord-Süd orientierte Bretter verbaut. 
Diese weisen standardisierte Längen von 1,8 m auf. Gem äss 
Tagebucheintrag vom 7. D ezem ber 1944 waren diese Bretter 
vor allem an der Unterseite stark verkohlt. Dieses Haus muss 
dem nach irgend einm al gebrannt haben. Dass ein kleiner 
Zw ischenraum  -  der ein Feuer unter dem Bretterboden er
m öglichte -  bestanden hat, zeigt auch ein Fund eines Stein
beils unterhalb der Bretterkonstruktion.

A bb. 21 : Ü bersich tsaufnahm e von H aus 2 (oben links), R ichtung N ordosten .
Im  V ordergrund G ebäude 1.
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Im westlichen Hausbereich wurde während der Grabung
2002.030 eine Lehm packung (Pos. 6) freigelegt (Abb. 114, 
Kap. 3.1.1). Die maximal 10 cm mächtige Linse war m it 
Holzkohle und organischem  M aterial durchsetzt. Unter dem 
Lehm folgte unm ittelbar der sterile Torf -  hölzerne U nter
bauten konnten keine beobachtet werden. Es dürfte sich bei 
diesem Befund um einen Lehm boden handeln. Da verziegel- 
te Lehm brocken fehlen, bleibt eine D eutung als Herdstelle 
fraglich. Eine grössere neuzeitliche W asengrube mit zwei 
verscharrten Hundeskeletten (Pos. 12 und 13) störten die 
Kulturschichten im westlichen Hausbereich beträchtlich.

Haus 3
Das Gebäude 3 befindet sich in den Feldern c 1, c2, c3 und c4 
der G rabung 1944.009 sowie im Bereich von Feld 6 der Son
dierung 2002.030. Der Grundriss wurde 1944 vollständig 
freigelegt. Bem erkenswert sind die geringen Inform ationen 
zu diesem ausserordentlich gut erhaltenen Befund im Tage
buch von Karl Keller-Tarnuzzer. Es liegen nur wenige Zeilen 
zu Gebäude 3 vor. Es gilt dabei allerdings zu beachten, dass 
erst im D ezem ber säm tliche c-Felder freigelegt waren, und 
somit die Zeitknappheit und schlechte W itterung sicher m it
verantwortlich für die oberflächliche Dokum entation waren. 
Diesem Haus lassen sich insgesam t 77 Pfähle zuordnen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2002.030: Plan 12. 

Grundrissfläche:
38 m2.

Pfahle:
1944.009: 77 Pfähle; 2002.030: nochmals freigelegte Pfahle, Holz-Nr.: 
H.37, H.38, H.39, H.40, H.41 und H.43. Total: 77 Pfähle.

Verbaute Holzarten:
Esche (6 Stück).

Daten:
MK 2485, (H.37, H.39, H.41, H.43).

Fotografien:
01-10, 01-25. 01-28, 06-23, 06-24. 06-25, 06-27, 06-28, 08-08, 08-09, 
08-12. 09-20, EB-10, EB-24, EB-29.

Haus 3 besteht aus einem  ebenerdigen, zweischiffigen 
(dreischiffigen?) Bau m it einer Länge von 9,5 m und einer 
Breite von 4 m (Abb. 22). Die Südwand w ird aus einer regel
m ässigen Reihe von dicken Spältlingen (verm utlich alle aus 
Eschenholz) und einigen Rundhölzern gebildet. Der First

Abb. 22: Ü bersich tsaufnahm e von H aus 3, R ichtung N orden. Im  H inter
g rund  G ebäude 7.

Abb. 23: Zwei Mahlplatten in situ, ausserhalb der südwestlichen Gebäude
ecke von Haus 3.

w urde wahrscheinlich von zwei parallelen Pfahlreihen getra
gen -  m ehrere Firstträger sind durch m echanische Einwir
kung schräg gestellt. Im nördlichen Hausteil streuen relativ 
viele Pfähle, die allenfalls von einer ursprünglichen Innen
einteilung stammen. Die N ordwand besteht w iederum  aus 
Pfählen m it rundem  Q uerschnitt und Spältlingen. Die relativ 
hohe Pfahldichte spricht dafür, dass das G ebäude 3 m ehrfach 
repariert oder um gebaut wurde. Die sechs dendrochronolo- 
gisch datierten Pfahle der Südwand w urden alle im selben 
Jahr geschlagen -  sie sind zudem  zeitgleich m it einigen un
tersuchten Pfählen von Gebäude 1 (M K 2485).

N ahezu über die gesam te Grundfläche von Haus 3 hat 
sich über die Jahrtausende ein ursprünglich m ehrlagiger 
Bretterboden erhalten. A nhand der Übersichtsaufnahm en 
und des um gezeichneten H olzplans lässt sich folgender A uf
bau rekonstruieren: In engem Abstand von wenigen D ezim e
tern w urden Ost-W est orientiert Stangen verlegt. Über diese 
verbaute man anschliessend rechtw inklig dazu Spaltbretter. 
Es handelt sich dabei um sehr regelm ässige K onstruktions
hölzer von bis zu 3,5 m Länge, die untereinander eng verlegt 
wurden. Über diesen Nord-Süd orientierten Brettern folgte 
an einigen Stellen noch eine Ost-W est orientierte Bretterla
ge. Diese oberste Bodenschicht lässt sich im Bereich der 
südöstlichen Hausecke sowie im Zentrum  von Gebäude 3 
fassen. A llgem ein scheinen die K onservierungsbedingungen 
in der östlichen H aushälfte von Gebäude 3 besser gewesen 
zu sein, blieb doch dort der Boden fast vollständig erhalten. 
Gem äss Tagebucheintrag vom 24. N ovem ber 1944 wurden 
zusätzlich folgende Beobachtungen gemacht: «... ist noch 
festzuhalten, dass im Feld C4 unter einem  H üttenboden [= 
Haus 3] in ganz gesicherter Lage die Scherben zw eier Töpfe 
und ein sozusagen ganz erhaltener T opf zum  Vorschein ge
kommen sind. A lso unter dem Boden. Wie kom m en sie dort
hin, wenn die Böden au f dem Topf lagen.» A m  14. D ezem ber 
1944 schreibt Karl Keller-Tarnuzzer: «Die grosse Hütte in 
C3. In der E ingangspartie unten verbrannt, hinten aber nicht. 
An den Knüppeln zum  Teil sogar noch die Rinde erhalten. 
Lehm  nur fleckweise unter dem Boden, dafür aber ziem lich 
viel Kulturschicht, bis zu 30 cm Dicke. Hin und w ieder eine
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Scherbe, aber ein typisches M ichelsberger-Krüglein, sozusa
gen ganz erhalten, aber m it Rissen (Nr. 10743).» Aus diesen 
Bem erkungen kann man schliessen, dass ursprünglich ein 
gew isser Raum zwischen den Unterzügen und dem darüber 
verlegten Bretterboden bestanden hat, dam it sich einige Ge- 
fasse sowie weitere Kulturschichtreste unter dem G ebäude
grundriss einsedim entieren konnten.

Im Süden schliesst unm ittelbar Gebäude 4 an -  der Zw i
schenraum  beträgt lediglich 50 cm! In dieser äusserst schm a
len «Gasse» fanden sich im Bereich der südwestlichen Ecke 
von Haus 3 zwei M ahlplatten (Abb. 23). D iese sind im H olz
plan eingetragen.

Haus 4
Haus 4 liegt im Bereich der Felder c3 und c4 der G rabung 
1944.009 sowie in Feld 6 der Sondierung 2002.030. Der 
Grundriss wurde 1944 vollständig freigelegt. Es lassen sich 
diesem Gebäude m indestens 46 Pfähle zuweisen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2002.030: Plan 12. 

Grundrissfiäche:
35,2 m2.

Pfähle:
1944.009: 46 Pfähle; 2002.030: nochmals freigelegte Pfähle, Holz-Nr.: 
H.44, H.45, H.46, H.47, H.55, H.56, H.57, H.59, H.60, H.61 und H.63. 
Total: 46 Pfähle.

Verbaute Holzarten:
Eiche (4 Stück), Esche (3 Stück), Weide (3 Stück), Erle ( 1 Stück). 

Daten:
3706 v.Chr. (H.46, H.47, H.55).
Die Eichenprobe H.45 hatte keine Waldkante.

Fotografien:
06-30, 06-31, EB-07, EB-08, EB-15.

Die ungefähre Fage von Gebäude 4 ist dank des teilweise 
erhaltenen Bretterbodens gesichert. A nhand der Pfahlstel
lungen gelingt es, einen 8 m langen und 4,4 m breiten Bau zu 
postulieren. A llerdings fehlen bei diesem Rekonstruktions
vorschlag einige Pfahle für die südliche Wand. Zu diesem 
Befund gibt es keine Tagebucheintragungen.

Es handelte sich wahrscheinlich um ein ebenerdiges, 
zweischiffiges Gebäude, das unm ittelbar südlich an Haus 3 
angebaut war. An Holzarten wurden Eiche, Weide, Erle und 
Esche nachgewiesen. Dank der Eichenspältlinge im Bereich 
der N ordwand gelang es, das Haus in die Zeit um 3706 v. Chr. 
zu datieren. M ehrere D oppelstellungen und Pfahlgruppen 
belegen, dass Haus 4 m ehrfach repariert und um gebaut wor
den war.

In der nordwestlichen Hausecke haben sich noch Teile des 
ursprünglichen Bretterbodens erhalten (Abb. 24). Die M ach
art ist vergleichbar mit dem dorfüblichen Bauschema. Zuerst 
verlegte man Ost-W est orientierte Stangen im A bstand von

Abb. 24: Ü bersich tsaufnahm e von H aus 4, R ich tung  N orden. Im H interg rund  G ebäude 3.
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Abb. 25: Feld c4: Geringe Pfahldichte und nur noch wenige liegende Hölzer 
im Bereich südöstlich von Haus 4. Richtung Norden.

wenigen Dezim etern. Darüber folgten rechtw inklig eng an
einander gefügte Bretter, die durch einen Drainagegraben 
aus den 1930er Jahren scharf durchschnitten wurden. Über 
diese Bretter kam -  wiederum  Ost-W est orientiert -  eine 
weitere Bretterlage, von der nur noch vereinzelte Bauhölzer 
erhalten geblieben sind. Bei der Sondierung 2002.030 konn
ten einige horizontale Bodenbohlen, die seinerzeit im Jahr 
1944 nicht vollständig ausgegraben wurden, nochm als frei
gelegt werden. Die eng aneinander liegenden, N ord-Süd ver
legten K onstruktionsteile bestehen aus Eiche, Erle und Esche 
(H.48, H.49, H.50, H .51, H .52, H.53). Eine selektive A rten
auswahl scheint dem nach für diesen Boden nicht stattgefun
den zu haben. Zwei der Bretter waren verkohlt (H.48, 
H .52).

U nm ittelbar vor der westlichen Hauswand bestand ur
sprünglich ein befestigter Weg, der von N ord nach Süd ver
läuft. Südlich und östlich von Gebäude 4 wurden nur noch 
vereinzelte Pfähle gefasst (Abb. 25). Karl Keller-Tarnuzzer 
war deshalb der M einung, den südöstlichen Rand der ju n g 
steinzeitlichen Siedlung erfasst zu haben. Die Auswertung 
der Bohrreihe 3 (Plan 31), die während der Sondierungs
arbeiten im Som m er 2002 angelegt wurde, bestätigen diesen 
Befund (Abb. 139). Ab 6 m ausserhalb der alten G rabungs
fläche in südöstliche Richtung fanden sich in den Bohrkernen 
keinerlei Spuren m ehr von K ulturschichtzeigern wie Lehm, 
Holzkohle oder prähistorische Funde (Kap. 3.1.11).

Haus 5 und Haus 6
Die Häuser 5 und 6 w urden nur während der G rabungskam 
pagne 2004 (2002.030) in Feld 7 angeschnitten. D iese bei
den Hauskataloge befinden sich in Kapitel 3.1.7.

H aus 7
Das Gebäude 7 befindet sich in den Feldern c l und c2 der 
G rabung 1944.009 und Feld 17 der G rabung 2004 (2002.030). 
Der Grundriss wurde 1944 nahezu vollständig freigelegt. 
Eine Befundbeschreibung im Tagebuch von Karl Keller-Tar
nuzzer fehlt vollständig. Er erw ähnt lediglich, dass im N or

den von Feld c2 sehr viel Getreide zum Vorschein gekom m en 
sei (Tagebucheintrag vom 21. Novem ber 1944). Es lassen 
sich diesem  Haus m indestens 74 Pfähle zuordnen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 102.

Grundrissfläche:
Etwa 40.5 m2.

Pfähle:
1944.009: mindestens 74 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004. Feld 17: H.273, H.274, H.275, H.276, H.279 
und H.300.

Verbaute Holzarten:
Esche (4 Stück), Hasel ( 1 Stück), unbestimmt ( 1 Stück).

Daten:
Die Pfähle H.273 und H.275 datieren in das relative Endjahr 100 auf 
den Mittelkurven PFYN1500 bis PFYN1506.

Fotografien:
01-26, 06-25, 06-29, 06-34. 08-16, EB-06, EB-11.

Haus 7 besteht aus einem ebenerdigen, zweischiffigen 
Bau mit einer Länge von 9 m und einer Breite von 4,4 m 
(Abb. 26). Der Grundriss ist dank des gut erhaltenen Bretter
bodens, der allerdings etwas schräg zu den Pfahlreihen ver
läuft, eindeutig lokalisierbar. Die Südwand besteht aus einer 
regelm ässigen Reihe von Pfählen. Es liegen m ehrere D op
pelstellungen von Spältlingen und Pfählen mit rundem  Quer
schnitt vor. Die Firstreihe ist weniger klar fassbar -  im m er
hin liegen genügend Pfähle vor, um  die ursprünglich 9 m 
lange Firstpfette zu tragen. Die N ordwand wurde 1944 nur 
teilweise freigelegt. Sie setzt sich vorwiegend aus Pfählen 
m it rundem  Q uerschnitt zusamm en. Auffallend viele Pfähle 
w urden innerhalb der beiden Längsschiffe eingeschlagen -  
sie stam m en wahrscheinlich von Raum einteilungen oder von 
Reparaturarbeiten. An Baum arten sind Esche und Hasel nach
gewiesen.

Der gesam te G rundriss von Haus 7 w ies ursprünglich ei
nen Bretterboden auf. Direkt über dem  anstehenden Torf ver
legte man in engen A bständen dünne, Ost-W est orientierte 
Stangen. D iese Unterzüge lassen sich au f der Ü bersichts
fotografie besonders schön in der östlichen Gebäudehälfte 
erkennen (Abb. 26). Rechtwinklig zu diesen Bauhölzern 
w urden anschliessend bis zu 4 m lange Rundhölzer und 
Spaltbohlen verlegt. Im Zentrum  des Gebäudes hat sich die
se Lage allerdings nicht erhalten. A uf dem Holzplan von 
1944 ist entlang der westlichen Giebelwand eine kleine 
Lehm packung eingezeichnet. Ob es sich dabei um eine Herd-

A bb. 26: Ü bersich tsaufnahm e von H aus 7, R ich tung  N orden.



stelle oder um verstürzten Hüttenlehm  handelt, ist aus der 
Dokum entation nicht ersichtlich.

Ein grosser Baum stam m , der vom Zentrum  des Hauses 
über die Südwand nach Südwesten verläuft, dürfte sich be
reits vor der Besiedlung natürlich im Torfmoor abgelagert 
haben. Durch Sedim entdruck und Setzungen im Torf scheint 
dieser Stamm relativ gesehen au f gleicher stratigrafischer 
Höhe wie der jungsteinzeitliche Bretterboden zu liegen. Ver
gleichbare Befunde konnten bei der Sondierung 2002.030 
beobachtet werden. Dort ist sicher nachgewiesen, dass die 
Baum stäm m e deutlich älter als die neolithische Bautätigkeit 
sein m üssen -  m ehrere Pfähle durchschlagen näm lich die na
türlich eingelagerten Stämme.

Haus 8
Das Haus 8 liegt in Feld c2 der G rabung 1944.009 und Feld 
19 von der G rabung 2004 (2002.030). Der Grundriss wurde 
dam als w ahrscheinlich vollständig ausgegraben. Von diesem 
Befund wurden jedoch auffallenderweise keine heute noch 
identifizierbaren Fotografien gem acht. Anhand des Pfahl
plans lassen sich trotzdem  m indestens 38 Pfähle diesem  G e
bäude zuweisen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 104.

Grundrissfläche:
Etwa 15,4 m2.

Pfähle:
1944.009: 38 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 19: H.293, H.294, H.295 und H.296. Es 
wurde kein Pfahl dendrochronologisch datiert.

Verbaute Holzarten:
Esche (3 Stück), Weide (1 Stück).

Daten:
Haus 8 ist nicht datiert.

Fotografien:
Keine sicher zu weisbaren Befundfotos.

Haus 8 besteht aus einem  ebenerdigen, zweischiffigen 
Bau m it einer Länge von 4,8 m und einer Breite von 3,2 m 
(Abb. 27). Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass 
sich das Gebäude noch etwas über die G rabungsgrenze nach 
Osten hin erstreckte. Die First- und W andreihen setzen sich 
aus unregelm ässigen Pfahlstellungen zusamm en. Es wurden 
sowohl Pfahle mit rundem  Q uerschnitt als auch Spältlinge 
verbaut. M ehrere Pfähle im südlichen Hausteil könnten im 
Zusam m enhang mit einer ursprünglichen Inneneinteilung 
stehen. Es w urden Pfähle aus Esche und Weide verbaut.

Nahezu die gesam te G rundrissfläche ist m it einem  Bret
terboden bedeckt. D iese S truktur besteht aus Ost-W est ver
legten Unterzügen, über die rechtw inklig Nord-Süd orientier
te Bretter verbaut wurden. Beim  Betrachten der Um zeichnung 
hat m an das Gefühl, dass die Bretterlagen teilweise unter den 
vorgängig erwähnten Unterzügen durchgehen. Ohne Foto
grafie lässt sich heute allerdings nicht m ehr abschätzen, ob 
die Bretter durch den Sedim entdruck au f die Höhe der Ost- 
West verlegten Stangen abgesunken sind oder ob tatsächlich 
bei diesem  Bau zuerst N ord-Süd verlaufende Spaltbohlen 
die Substruktion des Bodens bildeten. Zw ischen den Bau
hölzern ist eine flächige Lehm packung eingezeichnet, die 
w ahrscheinlich als ehem aliger Estrich gedient hatte.
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Abb. 27: Umgezeichneter Holzplan von Haus 8 aus dem Jahr 1944. 
M. 1:70.

Gem äss Tagebucheintrag vom 30. Novem ber 1944 kam en 
im Bereich von G ebäude 8 « ...nu r wenige Funde, darunter... 
ein Steinbeil» zum Vorschein. Karl Keller-Tarnuzzer war der 
M einung, dass es sich bei Haus 8 um das östlichste Bauwerk 
der Siedlung handle. Dank der Bohruntersuchungen im 
Som m er 2002 ist heute aber bekannt, dass sich die Kultur
schicht des j ungsteinzeitlichen Dorfes noch m indestens 25 m 
nach Osten hin ausdehnte (Plan 27, Bohrreihe 1; Abb. 139).

H aus 9
Das G ebäude 9 befindet sich in den Feldern a l und a2 der 
G rabung 1944.009 und Feld 9 sowie dem D rainagegraben 
Nr. 429 der G rabung 2004 (2002.030). Der G rundriss wurde 
1944 beinahe vollständig freigelegt. Es lassen sich m indes
tens 92 Pfähle diesem  Haus zuordnen. W ahrscheinlich ste
cken noch einige Pfähle unerkannt im Profilsteg nördlich des 
«Sondiergraben I Ost» sowie im nicht ausgegrabenen Strei
fen zwischen Graben I Ost und dem  Entwässerungskanal.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 100.

Grundrissfläche:
39,2 m2.

Pfähle:
1944.009: mindestens 93 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 9: H.248, H.249, H.250, H.251, H.252, 
H.253, H.254, H.255, H.256, H.257, H.326; Drainagegraben Nr. 429: 
H.322, H.323, H.324, H.325. H.326, H.327, H.329, H.330 und H.334. 

Verbaute Holzarten:
Eiche (8 Stück), Esche (6 Stück), Hasel (3 Stück), Buche (2 Stück), 
Weide ( 1 Stück).

Daten:
3708 v.Chr. (H.256).
3707 v.Chr. (H.334).
3706 v.Chr. (H.251).
3705 v.Chr. (H.248, H.324, H.329).
Die Eichenprobe H.326 lieferte kein Waldkantendatum: die Eichenpro
be H.326 lieferte ein Kernholzdatum nach 3768 v.Chr. H.250 und 
H.255 sowie H.305 von Gebäude 14 stammen vom selben Baum. 

Fotografien:
04-19,04-21 ,04-27 ,04-33 , 10-26, 11-13, 12-24, EB-17, EB-23.



Abb. 28: Übersichtsaufnahme von Haus 9, Richtung Süden.

Haus 9 besteht aus einem ebenerdigen, zweischiffigen 
Bau m it einer Länge von 9,8 m und einer Breite von 4 m 
(Abb. 28). Der Grundriss ist dank des Bretterbodens und der 
regelm ässigen First- und W andreihen klar lokalisiert. A ller
dings ist der östliche G iebelwandabschluss zum unm ittelbar 
anschliessenden Haus 14 nicht eindeutig gefasst. Dasselbe 
gilt für die westliche Giebelwand, da die südwestliche Haus
ecke 1944 nicht vollständig freigelegt worden ist.

Die südliche Wand besteht aus einer regelm ässigen Reihe 
eng nebeneinander eingeschlagener Spältlinge. Pfähle mit 
rundem  Q uerschnitt sind m it nur drei Exem plaren selten. An 
Bauhölzern sind Eiche, Esche, Hasel, Buche und Weide 
nachgewiesen. Der westliche Teil der südlichen Hauswand 
wurde nicht freigelegt, so dass die südwestliche G ebäude
ecke nicht sicher gefasst werden konnte. Die Firstreihe setzt 
sich ebenfalls vorwiegend aus m ächtigen Spältlingen zusam 
men. Daneben kommen aber auch relativ dünne Pfähle mit 
rundem  Q uerschnitt vor. Im südlichen Hausteil, wo während 
der G rabung 1944.009 der Profilsteg und der Graben I Ost 
verlief, w urde kein Bretterboden dokum entiert. Aus dem Ta
gebuch w ird allerdings nicht ersichtlich, ob allfallige Be
funde nicht gezeichnet w urden oder es in diesem Bereich 
keine Holzkonstruktionen gab. Die nördliche W andreihe be
steht -  analog zur südlichen -  aus zahlreichen, dicken Spält
lingen. Pfähle m it rundem  Q uerschnitt sind selten. Im nörd
lichen Hausteil zeugen einige dünne Pfähle von einer 
ursprünglichen Raumeinteilung.

In der nördlichen Haushälfte hat sich ein kom plex aufge
bauter Bretterboden erhalten. M ehrere M eter lange, dünne 
Stangen wurden Ost-W est orientiert verlegt. Stellenweise 
liegen diese Unterzüge au f rechtw inklig verbauten Schwell- 
brettem  auf. Die Stangen sind in Abständen von 20 bis 40 cm 
voneinander getrennt verlegt. Darüber folgen bis zu 40 cm 
breite Spaltbohlen, die eng nebeneinander, N ord-Süd orien
tiert den eigentlichen Bretterboden bilden. Im Zentrum  des 
Bodens sind diese Hölzer von einer zusätzlichen Ost-W est 
orientierten Bretterlage überdeckt. Obwohl sich keine Herd
platte aus verziegeltem  Lehm fand, dürfte in diesem Bereich 
dennoch ursprünglich die Feuerstelle gelegen haben. Im Ta
gebuch erwähnt Karl Keller-Tarnuzzer näm lich am 29. Sep
tem ber 1944: «Leider liegen diese [Holzkonstruktionen] in

einem  zähen, w ilden Lehm.» Am 2. O ktober 1944 berichtet 
er: «In A l kom m t die Holzkonstruktion in im m er grösserer 
A usdehnung zum  Vorschein. Sie hat kurze, parallel gelegte 
Bretter. Der Lehm, der sie umgibt, m acht das H erauspräpa
rieren schwierig.» A nscheinend lag in neolithischer Zeit über 
dem Bretterboden ein Lehm estrich oder eine lehmige Herd
platte, die nach dem Auflassen des Gebäudes zwischen den 
hölzernen U nterbauten einsedim entierten. Im schmalen 
D rainagegraben Nr. 429 konnte im Bereich der Laufm eter 
12,00-14,70 eine 35 cm m ächtige Lehm packung beobachtet 
werden, die 1944 nicht vollständig ausgegraben worden war.

U nter der Bretterlage von Haus 9 kam en M oosreste von 
Neckera crispa  und Ctenidium moHuscum  zum Vorschein. 
D iese W aldmoose dienten wohl als Stopfm aterial für Ritzen 
im Fussbodenbereich (Neuweiler 1991, 39).

Bemerkenswert sind einige schalenförm ige Vertiefungen 
au f zwei Bodenbrettern. Von diesem  Befund wurden m ehre
re Fotos angefertigt (Abb. 29); im Tagebuch dagegen fehlt 
jeglicher Kommentar. Aus diesem  G rund kann nur spekuliert 
werden, ob es sich -  falls überhaupt ein A rtefakt vorliegt -  
bei diesen «Schälchen» um A bnutzungsspuren einer be-

Abb. 29: D etail des B retterbodens von H aus 9. In den B rettern  sind m ehrere
«Schalen»  unbekann ter Funktion e ingelassen.
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Abb. 30: Brett mit rechteckigem Loch, in dem ein Pfahl steckt.

stim m ten Tätigkeit oder allenfalls sogar um ein neolithisches 
Brettspiel handeln könnte. Ebenfalls nicht m ehr genauer lo
kalisierbar ist ein interessantes A rchitekturteil aus Holz 
(Abb. 30). Im Tagebucheintrag vom 30. Septem ber 1944 
steht: «... darunter eine m erkwürdige Holzkonstruktion, die 
noch nicht fertig herauspräpariert ist, die aber ein sehr star
kes Brett aufweist mit einem  grossen, rechteckigen Loch, 
durch das ein senkrechter Balken hindurchstösst.»

Ende O ktober 1944 wurden Teile des gut erhaltenen Bret
terbodens von Haus 9 m it Gips abgegossen. Trotz Frost und 
D auerregen gelang der Abguss. M ehrere Platten des kolo
rierten G ipsbodens, die später im O rtsm useum  Pfyn ausge
stellt waren (Kap. 2.3.11), befinden sich heute im Depot des 
Am tes für Archäologie in Frauenfeld.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 99.

Grundrissfläche:
14 m2.

Pfähle:
1944.009: 40 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 10: H.230, H.231, H.232, H.233 und 
H.234.

Verbaute Holzarten:
Eiche (2 Stück), Esche (2 Stück), Hasel ( 1 Stück).

Daten:
Der Eschenpfahl H.234 datiert ins relative Endjahr 100 auf den M ittel
kurven PFYN 1500 bis PFYN 1506; die Eichenproben lieferten keine 
Waldkantendaten.

Fotografien:
Von diesem Bereich existieren keine Aufnahmen.

Gebäude 10 ist ein kleiner, zweischiffiger Bau m it einer 
Länge von 4 m und einer Breite von 3,5 m (Abb. 31). Er 
dürfte ursprünglich unm ittelbar an die östliche Giebelwand 
von Haus 11 angebaut gewesen sein. A llenfalls handelt es 
sich bei diesem Befund sogar um einen Stall/Speicher, der 
zur G ebäudeeinheit 11 gehörte.

Die Pfähle bestehen in der Regel aus Spältlingen. Interes
sant sind m ehrere Doppelstellungen, wobei jew eils ein m äch
tiger Spältling mit einem  dünnen Pfahl mit rundem  Q uer
schnitt vergesellschaftet ist. An Holzarten sind Eiche, Esche 
und Hasel nachgewiesen. Spuren eines Bretterbodens sind 
nicht vorhanden. Im H olzplan von 1944 ist im südöstlichen 
Bereich des G rundrisses ein grosser Stein eingezeichnet. 
W ahrscheinlich handelt es sich dabei um eine M ahlplatte. Da 
die Funde nur nach Feldern zugeordnet w urden und keinerlei 
Tagebuchnotizen zu dieser Zone vorliegen, können über die 
Funktion dieses Gebäudes keine Aussagen gem acht werden.

Haus 10
Das Haus 10 liegt in Feld a2 der G rabung 1944.009 und Feld 
10 der G rabung 2004. Der G rundriss wurde 1944 vollständig 
ausgegraben -  allerdings dam als nicht als H ausstandort er
kannt. Es lassen sich diesem  Gebäude m indestens 40 Pfahle 
zuordnen.

M ahlp la tte  (?)

Abb. 31: P fahlp lan  von H aus 10. M. 1:60. Z e ichnung  AATG, M. Lier.

Haus 11
G ebäude 11 erstreckt sich über die beiden Felder a 1 und a2 
der G rabung 1944.009 und Feld 11 sowie Drainagegraben 
429 der G rabung 2004 (2002.030). Der Grundriss wurde 
1944 vollständig ausgegraben. Aus der D okum entation kann 
heute allerdings nicht m ehr m it Sicherheit abgeklärt werden, 
ob im Bereich der Grundrissfläche von Gebäude 11 ursprüng
lich nur ein oder allenfalls sogar zwei Häuser gestanden ha
ben. Insgesam t fand sich in dieser Zone die hohe Zahl von 
125 Pfählen.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 90.

Grundrissfläche:
59.8 m'.

Pfähle:
1944.009: 125 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 11: H.202, H.203. H.204, H.205. H.206, 
H.207, H.208, H.209, H.210 und H.211; Drainagegraben 429: H.332, 
H.333 und H.335.
Liegendes Holz, Grabung 2004, Feld 11: H.259.

Verbaute Holzarten:
Eiche (7 Stück), Esche (4 Stück), Buche ( 1 Stück), Erle ( 1 Stück), Hasel 
(1 Stück).

Daten:
Die Eichenpfähle H.205, H.206, H.209 und H.259 ergaben keine Wald
kantendaten; der Eschenpfahl H.208 datiert ins relative Endjahr 100 auf 
den Mittelkurven PFYN 1500 bis PFYN 1506; die Eichenprobe H.332 
ergab ein Kernholzdatum nach 3808 v.Chr.; die Eichenprobe H.333 ein 
Kernholzdamm nach 3899 v. Chr.
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Fotografien:
10-09, 10-10, 14-21, 14-22, 14-23, 14-25, 14-26, 14-27, 14-33, 14-36,
EB-12, EB-32.

Gebäude 11 ist -  falls man einen H ausgrundriss rekons
truiert -  11,5 m lang und 5,2 m breit. Der Bau ist som it über
durchschnittlich gross. Wenn man zwei H äuser in diesem 
Bereich postuliert, erhielte man zwei quadratische Gebäude, 
was im Vergleich zu den übrigen dorftypischen Bauten sehr 
ungewöhnlich wäre. Für die folgende Auswertung entschied 
man sich deshalb für nur einen Hausgrundriss.

Auch Karl Keller-Tarnuzzer ist aufgefallen, dass G ebäu
de 11 aus dem Rahmen fällt. Im Tagebucheintrag vom 6. O k
tober 1944 steht: «Die Zw ischenw and zw ischen A 1 und 2 
haben w ir herausgebrochen, um den H üttengrundriss voll
ständig zu erhalten. Er ist je tz t fertig und beinahe vollstän
dig. N ur im m ittleren Teil fehlt ein Stück...D ie Hütte hat eine 
m erkwürdige lange Gestalt. Ein M ittelfirst ist nicht vorhan
den, au f jedenfall bisher nicht feststellbar.» Betrachtet man 
die Verteilung der 125 Pfähle, so scheint tatsächlich kein 
zweischiffiger Bau vorzuliegen (Abb. 32). Die Pfahldichte 
ist relativ hoch, weshalb mit m ehreren Flickarbeiten oder 
Um bauphasen zu rechnen ist. W ahrscheinlich stabilisierten 
einige Pfahle lediglich den Holzboden und gingen nicht bis 
unter das Dach. W andunterteilungen sind ebenfalls nicht 
auszuschliessen. Es liegen Spältlinge und Pfahle m it rundem  
Q uerschnitt vor. Bem erkenswert sind mehrere, sehr dünne 
Pflöcke, die teilweise m it dickeren Pfählen vergesellschaftet 
sind. An H olzarten sind Eiche, Esche, Buche, Erle und Hasel 
belegt.

Der hölzerne Boden hat sich im östlichen und westlichen 
Bereich des Hauses gut erhalten. Die Konstruktionsweisen 
der beiden Teilstücke sind gleichartig, allerdings unterschied
lich orientiert. A llenfalls hatte Gebäude 11 zwei getrennte 
Räume. Vergleichbare Orientierungswechsel der Hausböden 
innerhalb eines Grundrisses sind in jungsteinzeitlichen Sied

lungen m ehrfach belegt -  beispielsweise in der praktisch 
zeitgleichen M oorsiedlung Reute (D) Schorrenried, Haus 1 
(M ainberger 1998, 33).

Der östliche Bodenbereich w urde folgenderm assen ge
baut (Abb. 33): Zuerst verlegte man Ost-W est orientierte, 
dünne Stangen. Die Abstände zwischen diesen Unterzügen 
betragen durchschnittlich 20 cm. Darüber wurden recht
w inklig eng nebeneinander liegende Bretterbohlen verlegt. 
Das westliche Bodenstück setzt sich aus Nord-Süd verlegten 
Stangen mit darüberliegenden, rechtw inklig verbauten Bret
tern zusam m en (Abb. 34). Ganz im Westen dieser Struktur 
ist die O rientierung w ieder wie beim  östlichen Bodenbe
reich. Im Tagebucheintrag vom 28. N ovem ber 1944 be
schreibt Karl Keller-Tarnuzzer relativ ausführlich den Be
fund unterhalb dieses Hausbodens: «Untersuchung des 
Bodens in Feld A l nordwestliche Ecke. Die Bodenbretter 
sind weder unten noch oben verbrannt. Unter dem Boden di
rekt die Querhölzer, w ie sie überall beobachtet werden unter 
den Bodenbrettern. D arunter 20 bis 30 cm tie f  unter Unter
kante der Bodenbretter Lehm, absolut unverm ischt mit Torf, 
aber sehr schm utzig mit viel Holzkohle. In diesem Lehm in 
verschiedener Tiefe einige Tierknochen, Scherben und ver
schiedene pflanzliche Reste. Zum  Beispiel an der Basis des 
Lehms, aber noch im Lehm drin, ein M oospolster, an ande
ren O rten in gleicher Höhe M ist etc. Solcher kom m t aber 
auch nur 10 und 15 cm unter Unterkant Bodenbretter zum 
Vorschein. An einer Stelle finden w ir 20 cm unter dem  Bo
den ein unverbranntes Brettstück aus Eiche...D iese Situation 
lässt sich kaum anders erklären, als wenn der Boden unter 
der Hütte hohl war. H ier ist aber das Feuer nicht unter der 
Hütte durchgestrichen. Beobachtungen im weiteren Verlauf. 
U nter dem Boden liegt ein Brett m it einem  künstlich verfer
tigten runden Loch, durch das ein dünner (ca. 5 cm Dm) 
Eschen- (oder Erlen) -Pfahl geht, der senkrecht im Boden 
steht. Das Stück wurde eingem essen. Ganz wichtig. Es 
kom m t ein stark bauchiges, ziem lich grosses Gefäss zum

.  f

Abb. 32: Pfahlp lan  von H aus U . M .  1:75. Z eichnung  AATG, E. Beiz.



Abb. 3 3 -3 4 : D etailansicht des östlichen  und w estlichen  B retterbodens von H aus 11, jew eils  R ich tung  Süden.

Vorschein (Inventarnum m er 10700), das a u f  der Seite liegt, 
m it der U nterkante au f dem  darunter liegenden Torf, mit dem 
obersten Teil ca. 10 cm unter dem  Hüttenboden, direkt unter 
einem Bodenbrett, ganz im Lehm eingebettet...W eiter ist 
festzustellen, dass man oft direkt unter den Brettern und 
dicht au f dem Lehm einen ganzen Teppich von G etreidekör
nern findet. Man hat den Eindruck, dass diese mit dem Lehm 
allm ählich unter die Böden geschwem m t wurden und dort 
bei Regenwetter als vielleicht leichter über dem Lehm 
schwam m en und sich so direkt unter den Bodenbrettern an
reicherten.» Am 29. N ovem ber schreibt er: «W ir decken in 
A2 die beiden Fussbodenteile der grossen Hütte ab. Im nörd
lichen Teil sind die Bodenbretter unten alle verbrannt im G e
gensatz zu den Brettern, die w ir gestern in A l abhoben. 
Ebenso sind die darunter liegenden Prügel alle angebrannt. 
Besonders hier finden sich sehr viele G etreidekörner dicht 
unter den Bodenbrettern. Die Lehm schicht darunter ist bloss 
m axim al 10 cm dick, dann folgt der kom pakte Torf. A uf dem 
Torf, aber unter dem Lehm, finden w ir w eiter ein grosses 
Stück eines G elasses m it Rand aber ohne Boden und in der 
genau gleichen Situation einen Bohrkern . Zu bem erken ist 
auch, dass der Lehm, der au f dem Torf aufliegt, nicht die 
geringste Verm ischungszone zwischen Torf und Lehm auf
weist, sondern die beiden Schichten sich haarscharf trennen. 
In der südlichen Partie dieses Fussbodens ist dieser von einer 
Kulturschicht unterlagert, sie besteht aus wenig Lehm, tor- 
figer Erde, Holzkohle, gelegentlich Steinen. Darin Scherben 
und Knochen und ein kleiner Feuersteinsplitter. Der darunter 
liegende Torf weist eine schm ale Zone auf, die m it etwas 
Lehm  infiltriert ist, an einer Stelle ist die Kontaktzone zum 
Lehm  vielleicht 5 cm dick verbrannt.»

Diese Befundbeobachtungen zeigen, dass sich Siedlungs
abfälle (M ist, A rtefakte, M akro reste) unter den Bretterböden 
ablagern konnten. W ahrscheinlich bestand tatsächlich ein 
geringer H ohlraum  zwischen Bretterboden und Auflage der 
Unterzüge. Dafür sprechen auch die an der U nterseite ver
kohlten Bauhölzer. Ob beim  durchlochten Brett ein Pfahl
schuh vorliegt, der als Stützkonstruktion des Bodens diente, 
m uss offenbleiben. Sowohl aus dem  um gezeichneten Holz
plan als auch aus den Tagebuchnotizen geht klar hervor, dass 
unter dem Holzboden von G ebäude 11 eine teilweise m ehre

re Dezim eter m ächtige Lehm schicht angetroffen wurde. Die 
Interpretation von Karl Keller-Tarnuzzer, es handle sich um 
sekundär verlagerten Lehm, könnte zutreffen. N ach Auflas
sung des Hauses wäre dem nach der Lehm estrich vom Re
genw asser durch die Ritzen unter den Holzboden ge
schwemmt worden. Es lässt sich allerdings auch nicht ganz 
ausschliessen, dass vor dem  Verlegen des Bretterbodens eine 
Lehm packung zur Isolation eingetragen wurde.

Im Bereich von G ebäude 11 verlaufen einige grosse 
Baum stäm m e unter dem  Bretterboden. Karl Keller-Tamuz- 
zer schreibt am 17. O ktober 1944: «Dann scheinen m ir an 
verschiedenen O rten klare Beweise vorzuliegen, dass der 
Pfahlbau in einem Sum pfsee stand, d.h., dass er an einigen 
Orten au f  dem trockenen M oor auflag, an anderen aber über 
W assertümpeln. Wohl in den gleichen Fragenkom plex gehö
ren die riesigen Tannenstämme [falsch bestimm t: verm utlich 
vorwiegend Erle (Neuweiler 1991, 38)], die kreuz und quer 
im G rabungsgebiet liegen. Sie sind z.T. m it senkrechten 
Pfählen verkeilt, auch von verkohlten Balken überlagert, lie
gen aber ausser der Richtung der Hütten. Wie kom m t das, 
was hatten sie für einen Sinn.» Der A usgräber deutete diesen 
Befund bei der Auswertung dahingehend die Stäm m e seien 
vom M enschen bewusst verlegt worden, um den sumpfigen 
M oorboden zu stabilisieren (Keller-Tarnuzzer 1944a, 29). 
Die U ntersuchungen der G rabung 2002.030 legen aber ein
deutig nahe, dass es sich bei diesen Baum stäm m en um die 
Ü berreste eines natürlichen M oorwaldes handelt, der we
sentlich älter als die Pfahlbausiedlung zu datieren ist (Kap.
3.1.9).

Haus 12
Das Haus 12 liegt in Feld bl der G rabung 1944.009 sowie in 
den Feldern 8 und 14 der G rabung 2004 (2002.030). Der 
G rundriss w urde 1944 kom plett erfasst. Insgesam t können 
m indestens 53 Pfähle diesem  G ebäude zugeordnet werden.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 64, 65, 91. 

Grundrissfläche:
Max. 45 m2.

Pfähle:
1944.009: 53 Pfahle.
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Abb. 35: Übersichtsaufnahme von Haus 12, Richtung Süden.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 8 und Feld 14: H .183, H .184, H .191, 
H. 192, H.217, H.218, H.219, H.220, H.221, H.222, H.223 und H.247. 

Verbaute Holzarten:
Eiche (4 Stück), Esche (5 Stück), Hasel (2 Stück), Birke (1 Stück). 

Daten:
Die Eichenproben H.219, H.220, H.222 und H.223 ergaben keine 
Waldkantendaten. Die Eschenpfähle H .184, H.217 und H.221 datieren 
alle ins relative Endjahr 100 auf den Mittelkurven PFYN1500 bis 
PFYN1506. Die Eschenprobe H .191 datiert in das relative Endjahr 101 
auf den Mittelkurven PFYN1500 bis PFYN1506.

Fotografien:
05-06, EB-33.

Die östliche G iebelwand von Haus 12 ist nicht eindeutig 
gesichert. A llenfalls war dieser Wand ein Veranda-ähnlicher 
Anbau vorgelagert. Je nach Interpretation ist das Gebäude 
som it 8 oder 10 m lang; die Breite beträgt 4 m. Von dieser 
H ausstruktur liegen nur spärliche Tagebuchbeschreibungen 
vor. Die beiden Übersichtsfotos sind ebenfalls nicht beson
ders aussagekräftig (Abb. 35). Aus dem Pfahlplan lässt sich 
im m erhin erkennen, dass für die tragenden Bauelem ente 
vorwiegend Spältlinge verbaut wurden. Es liegen mehrere 
Doppel- beziehungsweise D reifachstellungen vor. Es w ur
den Bauhölzer aus Eiche, Esche, Hasel und Birke verwen
det.

Im Zentrum  des Gebäudes wurde ein kleiner Rest eines 
Bretterbodens ausgegraben. Ü ber dicht W est-Ost verlegten, 
dünnen Stangen folgen Nord-Süd orientierte Bretter. Sowohl 
unter den Unterzügen als auch über den Brettern konnten 
Lehm packungen lokalisiert werden. A uch im östlichen Haus
bereich fand sich eine eng begrenzte Lehm schicht. Karl Kel- 
ler-Tarnuzzer interpretiert die zentrale Lehm packung über 
dem Bretterboden im Tagebucheintrag vom 4. O ktober 1944 
als «Feuerstelle m it vielen verbrannten Lehm knollen. Dane
ben liegt in einem  grösseren Komplex sehr viel Holzkohle 
und an einer Stelle Lehm, der für die Töpferei verwendet sein 
konnte». A uf der Fotografie erkennt m an klar, dass die Aus
gräber die quadratische Lehm packung nach «Gutdünken» 
herauspräpariert haben. Ein grabungstechnisches Verfahren, 
das auch in der endneolithischen Siedlung Bad Buchau (D) 
Dullenried, die von Hans Reinerth in den 1920er Jahren aus
gegraben wurde, bei der Befundauswertung mehrfach beo

bachtet werden konnte (Boilacher 2001, 193-195). Ob es 
sich bei diesem  quadratischen Lehm rest also um eine ur
sprüngliche Herdstelle handelt, m uss deshalb offen bleiben.

Mit grosser W ahrscheinlichkeit befand sich in Gebäude 
12 ein W ebstuhl. Es stam m en näm lich aus Feld b l  insgesam t 
28 W ebgewichte, die eng beieinander lagen. Leider wurden 
diese A rtefakte w eder genau eingem essen, noch in situ  foto
grafiert, so dass ihre Lage innerhalb des Feldes b l nicht be
kannt ist. U nm ittelbar westlich von G ebäude 12 könnte 
gem äss den pollenanalytischen U ntersuchungen ein Vieh
standplatz gelegen haben (Kap. 3.1.12).

Haus 13
Gebäude 13 erstreckt sich in Feld b l sowie im Bereich von 
Graben I West der G rabung 1944.009 sowie in den Feldern 8 
und 13 der G rabung 2004 (2002.030). Der G rundriss wurde 
1944 nicht vollständig ausgegraben. Der südliche Teil des 
Gebäudes w urde durch das Anlegen des grossen Entwässe
rungskanals zerstört. Insgesamt können m indestens 36 Pfäh
le diesem  Haus zugeordnet werden.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 64, 65 .91 . 

Grundrissfläche:
Unbekannt.

Pfähle:
1944.009: 36 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 13: H .127, H .181, H. 186, H.212, H.213, 
H.214, H.215, H.216, H.227, H.243 und H.315.

Verbaute Holzarten:
Eiche (2 Stück), Esche (8 Stück), Hasel (1 Stück).

Daten:
Die Eichenproben H.214 und H.215 lieferten kein gesichertes Wald
kantendatum. Der Eschenpfahl H.212 datiert ins relative Endjahr 100 
auf den Mittelkurven PFY N 1500 bis PFY N 1506.

Fotografien:
Keine sicher zuweisbaren Befundfotos.

Der Hausstandort wurde au f der G rabung 1944.009 nicht 
erkannt, weshalb weder Fotos noch Tagebuchnotizen zu G e
bäude 13 vorhanden sind. Die exakte Lage der Giebelwände 
ist nicht bekannt. Analog zu Haus 12 wurde der östliche Ab
schluss im Bereich des Grabens II Nord angenom m en; im 
Westen dürfte das Hausende unm ittelbar bei der westlichen 
G renze von Feld b l gelegen haben. Die Hauslänge betrug 
etwa 9,5 m, die H ausbreite kann erhaltungsbedingt nicht 
m ehr rekonstruiert werden. Die nördliche Hauswand besteht 
aus dicht eingeschlagenen Spältlingen. An Bauhölzern sind 
Pfähle aus Eiche, Esche und Hasel belegt. A llenfalls wurde 
Gebäude 13 einm al um fassend um gebaut. Spuren von einem 
Bretterboden oder Lehm linsen wurden 1944 nicht im Pfahl
plan eingetragen. W ahrscheinlich waren die Erhaltungsbe
dingungen liegender organischer Befunde in diesem  Bereich 
der G rabung wegen des offenen Entw ässerungskanals und 
des Ansteigens des G eländes Richtung N orden besonders 
schlecht. A llerdings konnte im Südprofil von Feld 13 unm it
telbar über der sterilen Torfschicht (Pos. 7) eine 7 cm m äch
tige, hom ogene Lehm packung beobachtet werden (Pos. 23) 
(Abb. 130). D iese Schicht ist som it allenfalls der Rest eines 
Lehm estrichs, der in Gebäude 13 verbaut war. H ölzerne Un
terzüge Hessen sich auch 2004 nicht fassen.
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Haus 14
Das Haus 14 liegt in Feld a2 der G rabung 1944.009 und Feld 
12 von G rabung 2004 (2002.030). Der G rundriss wurde 
1944 nicht vollständig erfasst und wahrscheinlich auch nicht 
als solcher erkannt. So fehlen zu diesem  Befund sowohl A uf
nahm en als auch Tagebuchnotizen. Insgesam t können m in
destens 46 Pfahle diesem  G ebäude zugeordnet werden.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 106.

Grundrissfläche:
Ausgegrabene Fläche mindestens 17,5 m2.

Pfähle:
1944.009: Mindestens 46 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 12: H.301, H.302, H.303, H.304, H.305, 
H.306, H.309. H.310, H.314, H.318, H.319 und H.321.
Liegendes Holz Grabung 2004: H.313.

Verbaute Holzarten:
Eiche (4 Stück), Esche (6 Stück), Hasel (2 Stück), Weide ( 1 Stück). 

Daten:
3707 v.Chr. (H.319, Splintgrenzendatierung).
Die Eichenproben H.306, H.313 und H.318 lieferten kein Waldkanten
datum. Die Eschenprobe H.305 ist 4 Jahre jünger als das relative End
jahr 100 auf den Mittelkurven PFYN1500 bis PFYN1506. H.305 sowie 
H .250 und H.255 von Gebäude 9 stammen vom selben Baum. 

Fotografien:
Keine sicher zuweisbaren Befundfotos.

Haus 14 ist 3,5 m breit; über die Länge des Gebäudes 
kann wegen der östlichen G rabungsgrenze nur spekuliert 
werden. W ahrscheinlich liegt ein zweischiffiger Bau vor. Die 
tragenden Bauelem ente bestehen aus Spältlingen. Pfähle und 
Pflöcke mit rundem  Q uerschnitt sind oft mit diesen Spältlin
gen vergesellschaftet. A ls Bauholz wurden Pfahle aus Ei
chen-, Eschen-, Hasel- und W eidenholz verwendet. U nm it
telbar zw ischen Haus 9 und 14 verlief von Süd nach N ord ein 
Bohlenweg -  allenfalls handelt es sich bei dieser Substrukti- 
on auch um einen Vorplatz. Vereinzelte horizontale Rundhöl
zer und Bretter belegen, dass auch dieses Gebäude ursprüng
lich einen hölzernen Boden hatte.

Haus 15
Das Haus 15 liegt in Feld c2 der G rabung 1944.009 und Feld 
18 der G rabung 2004 (2002.030). Der G rundriss wurde 1944 
verm utlich nicht vollständig freigelegt und wahrscheinlich 
auch nicht als solcher erkannt. Befundaufnahm en und Tage
buchnotizen zu diesem  Haus fehlen näm lich. Insgesam t ge
hören m indestens 51 Pfahle zu Gebäude 15.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 103.

Grundrissfläche:
Ausgegrabene Fläche mindestens 52,5 m2.

Pfähle:
1944.009: Mindestens 51 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004. Feld 18: H.282, H.283, H.284, H.285, H.286, 
H.287, H.288, H.289, H.290, H.291 und H.292.

Verbaute Holzarten:
Esche (8 Stück), Hasel (1 Stück), Weide (1 Stück), Feldahorn (1 
Stück).

Daten:
Die Eschenpfähle H.282, H.289, H.290 und H.291 datieren in das rela
tive Endjahr 100 auf den Mittelkurven PFYN1500 bis PFYN1506. 

Fotografien:
Keine sicher zuweisbaren Befundfotos.

Die westliche Giebelwand scheint gesichert zu sein. Da
gegen ist unklar, ob das östliche Hausende freigelegt wurde 
oder es nach Osten in den unausgegrabenen Bereich w eiter
zieht. Die Breite von Haus 15 beträgt 3,5 m, die Länge m in
destens 5 m, allenfalls aber auch mehr. Die Pfahlverteilung 
legt einen zweischiffigen Bau nahe. Es sind m ehrere D oppel
stellungen von Spältlingen und Pfählen m it rundem  Quer
schnitt im Plan von 1944 eingezeichnet. An Bauholz wurden 
Esche, Hasel, Weide und Feldahorn genutzt. Spuren eines 
hölzernen Bretterbodens oder Lehm estrichs wurden keine 
dokum entiert. G ebäude 15 liegt unm ittelbar hinter Haus 7. 
Der enge, gassenähnliche Raum zw ischen den beiden G ie
belwänden war m it Brettern, die Nord-Süd orientiert sind, 
ausgelegt. Auch im Süden dieser beiden Gebäude zeichnet 
sich deutlich eine Weg-ZStegstruktur ab.

Die Pollenanalyse an einer unm ittelbar östlich von G e
bäude 15 entnom m enen Probe deuten daraufh in , dass in die
sem Bereich der Siedlung ein Viehstandplatz gelegen haben 
m uss (Kap. 3.1.12).

Haus 16
Das Gebäude 16 liegt innerhalb der Felder d l und d3 der 
G rabung 1944.009 und Feld 16 der G rabung 2004 (2002.030). 
Der Grundriss wurde 1944 w ahrscheinlich vollständig er
fasst, jedoch  nicht als solcher erkannt. So liegen nur wenig 
aussagekräftige Aufnahm en sowie überhaupt keine Tage
buchnotizen zu diesem  Haus vor. Insgesam t gehören m in
destens 78 Pfähle zu Gebäude 16.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 97.

Grundrissfläche:
Ausgegrabene Fläche mindestens 51,8 m2.

Pfähle:
1944.009: Mindestens 78 Pfähle.
Pfahlproben Grabung 2004, Feld 16: H.236, H.237, H.238, H.239,
H.240, H.241, H.242, H.243 und H.244.

Verbaute Holzarten:
Eiche (3 Stück), Esche (1 Stück), Erle (2 Stück), Hasel (2 Stück), Weide
(1 Stück).

Daten:
3706 v.Chr. (H.237, H.239).
Die Eichenprobe H.238 lieferte kein Waldkantendatum.

Fotografien:
01-35, 01-39, 12-38, EB-20, EB-22.

Das Haus 16 ist m indestens 9,6 m lang und 5,4 m breit. 
Der westliche Hausabschluss ist wegen der G rabungsgrenze 
nicht gesichert. Im Osten stösst Gebäude 16 an eine nicht 
überbaute Zone, wo allenfalls ein Weg von N orden nach Sü
den verlief. Es liegt ein zweischiffiger Bau vor. Pfähle mit 
rundem  Q uerschnitt überwiegen; einige Spältlinge sind in 
der Firstreihe sowie im Bereich der nördlichen Wand ver
baut. An Bauhölzern konnten Eiche, Esche, Erle, Hasel und 
Weide nachgewiesen werden. Es streuen auffällig viele Pfäh
le innerhalb des Gebäudes -  allenfalls handelt es sich dabei 
um Ü berreste von Inneneinteilungen oder Stützen des ehe
m aligen Bretterbodens. Wenige liegende Hölzer lassen näm 
lich verm uten, dass das Gebäude ursprünglich über die gan
ze Fläche einen hölzernen Boden besass. In der südöstlichen 
Ecke hat sich zudem eine Lehm packung erhalten. Eine recht
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Abb. 36: Übersichtsaufnahmc 
von Haus 16, Richtung Norden. 

Im Hintergrund erkennt man eine 
helle Schicht im Profil, bei der es 

sich wahrscheinlich um 
die Überreste eines Lehmestrichs 

über der hölzernen Boden
konstruktion handelt.

m

eckige Lehm platte über einigen H ölzern wurde von den A us
gräbern als Herdstelle interpretiert und dem entsprechend 
herauspräpariert. Auch unter den Brettern ist stellenweise 
eine Lehm schicht im Pfahlplan von 1944 eingezeichnet. Im 
Profilsteg südlich Graben I West (Abb. 36) lässt sich eine 
helle Schicht über den liegenden Bauelem enten erkennen. 
Falls es sich dabei um eine Lehm packung handelt, wäre über 
die ganze Grundrissfläche von Gebäude 16 m it einem Lehm 
estrich über den nur noch in Resten erhaltenen Bodenbret
tern zu rechnen. Bei einem grösseren Stein im südlichen 
Hausteil dürfte es sich um eine M ahlplatte handeln.

Haus 17
Das Haus 17 befindet sich in Feld d3 der G rabung 1944.009 
und Feld 15 der G rabung 2004 (2002.030). Der G rundriss 
wurde 1944 nahezu vollständig ausgegraben. Insgesam t kön
nen m indestens 116 Pfahle dem  Gebäude 17 zugeordnet 
werden.

Pläne:
1944.009: umgezeichneter Holzplan; 2004: Nr. 101.

Grundrissfläche:
Ausgegrabene Fläche mindestens 52,3 m2.

Pfahle:
1944.009: Mindestens 116 Pfähle.

Pfahlproben Grabung 2004, Feld 15: H.260, H.261, H.262, H.263, H.264, 
H.265, H.266, H.267, H.268, H.269, H.270, H.271, H.272, H.281, 
H.297, H.298 und H.299.

Verbaute Holzarten:
Eiche (6 Stück), Esche (2 Stück), Erle (8 Stück), Buche (1 Stück). 

Daten:
Die Eichenproben H.260, H.262 H.272, H.281 und H.298 lieferten kei
ne Waldkantendaten. H.272 wurde nach 3710 v.Chr. geschlagen; H.298 
wurde nach 3713 v.Chr. geschlagen; H.297 wurde nicht datiert. 

Fotografien:
01-35, 01-38, 01-39, 02-32, 12-38, 13-21, 14-05, 14-09, EB-20, EB-22, 
EB-26.

Die ungefähre Lage von Haus 17 ist durch eine eindeutige 
Nordw and sowie Teile eines Bretterbodens lokalisiert. A ller
dings lassen sich die exakten A usm asse des Gebäudes nur

teilweise rekonstruieren, da die Pfahlverteilung stellenweise 
chaotisch anmutet. Bereits Karl Keller-Tarnuzzer schreibt im 
Tagebucheintrag vom 27. O ktober 1944: «Bis je tz t ist es mir 
nicht gelungen, den H üttengrundriss m it den sch ief gedrück
ten W andbrettern und -pfählen festzustellen in D 3. Es scheint 
hier viel zerstört worden zu sein.»

Das Haus 17 war ursprünglich m indestens 9,5 m lang und 
etwa 5,5 m breit (Abb. 37). W ahrscheinlich handelte es sich 
-  analog zum dorftypischen Schem a -  um einen zweischif- 
figen Bau. Bem erkenswert sind die nördliche Hauswand so
wie Teile der östlichen Giebelwand. Diese bestehen näm lich 
aus eng nebeneinander eingeschlagenen Spältlingen, die 
stellenweise eine geschlossene «Bretterwand» bilden 
(Abb. 38). Die gesam te N ordwand ist gegen N orden ver
kippt. Somit m üssen diese Bauhölzer untereinander -  viel
leicht durch die W andpfette -  verbunden gewesen sein; nur 
so war das Verkippen im Verband möglich. Eine ähnliche 
W andkonstruktion wurde beispielsweise in der pfynzeit- 
lichen Station G achnang TG Niederwil beobachtet (H asen
fratz u. Raem aekers 2006, 28, Abb. 21). Ein weiterer ver
gleichbarer Befund liegt aus der schussenriedzeitlichen 
Siedlung Bad Buchau (D) Taubried I in Gebäude 7 vor (Stro
bel 2000, 159, Abb. 182). Die G iebelträger bestehen aus
schliesslich aus Pfählen m it rundem  Querschnitt. Die Pfähle 
der südlichen Wand w urden wegen der G rabungsgrenze 
w ahrscheinlich um wenige D ezim eter verpasst. Die verprob- 
ten Pfähle bestehen aus Eiche, Esche, Erle und Buche.

Vor der östlichen Giebelwand befand sich ursprünglich 
ein wohl überdachter Vorplatz, der unm ittelbar an einen 
N ord-Süd orientierten Bohlenweg stiess. Im südöstlichen 
Hausbereich kam ein leicht schräg zur Hausachse orientierter 
Prügelboden zum  Vorschein. A uf N ord-Süd verlegten Stan
gen w urden rechtw inklig eng nebeneinander liegende Rund
hölzer verbaut. Im Tagebucheintrag vom 11. D ezem ber 1944 
wird dieser Befund folgenderm assen beschrieben: «Unter 
dem K nüppelboden m it der dicken Lehm decke in Feld 0 3  
zeigt sich nur eine schwache Lehm schicht von höchstens



Abb. 37: Übersichtsaufnahme von Haus 17. Richtung Osten aufgenom
men.

Abb. 38: Nordöstliche Ecke von Haus 17 mit zahlreichen verbauten Spalt
ungen.

3 cm Dicke; keine Funde. U nter dem Lehm etwas kohlige, 
kulturschichtähnliche M asse und bald darunter der reine 
Torf.» Der Bretterboden war dem nach m it einem Lehm 
estrich bedeckt, der sich m it der Zeit teilweise unter die Stan
gen verlagerte. Eine rechteckig freipräparierte Lehm packung 
dürfte von den A usgräbern als Herdstelle interpretiert wor
den sein. In der N ähe dieser Struktur (Grabungsartefakt?) 
befand sich eine M ahlplatte (Abb. 39).

Im Bereich der östlichen G iebelwand kam en zwei bear
beitete Bauhölzer (1944.009.10380; 10381) zum Vorschein. 
Karl Keller-Tarnuzzer schreibt im Tagebucheintrag vom 20. 
O ktober 1944: «In D3 ist ein sehr sorgfältig zugehauener 
B alkenkopf gefunden worden. W ir lassen ihn vorderhand an 
Ort und Stelle, werden ihn dann aber später herausnehm en 
zum K onservieren.» Am 21. O ktober 1944 erwähnt er zu
dem: «Es kom m t ein zweiter ganz gleich behauener Balken
kopf in D3 zum Vorschein. Er ist um 90° anders gerichtet, als 
der gestrige. Vermutlich vom verstrickten Bau an der Vorder
front zur Verzierung.» A uf dem  Pfahlplan sind die beiden 
Bauelem ente eingetragen -  allerdings bilden sie keinen rech
ten Winkel. Falls diese beiden Hölzer tatsächlich von G ebäu
de 17 stammen, so würde ein seltener Beleg für verzierte 
A rchitekturelem ente in einer neolithischen Siedlung vorlie
gen (Abb. 40). Eines dieser Bauelem ente wurde nach der

Abb. 39: D etailaufnahm e des B retterbodens m it der verm uteten  H erdstelle
aus Lehm  von H aus 17, R ichtung N orden.

Abb. 40: Verziertes Bauelement aus dem östlichen Giebelwandbereich von 
Haus 17.

G rabung konserviert und liegt heute im Inventar vor (Inv.-Nr. 
10381.1).

2.2.4 Übrige B efunde

Dank des m ehr oder weniger eindeutigen Hausplans lassen 
sich auch die Gassen innerhalb der G rabungsfläche gut loka
lisieren (Abb. 18). Der Hauptweg verlief von Süd nach Nord 
au f Gebäude 11 zu. A llerdings ist der nördliche V erlauf we
gen des grossen Entw ässerungskanals nicht sicher nachge
wiesen. Die Häuser 17, 16, 1 ,2 , 13 lagen giebelständig west
lich, die Häuser 3, 4, 7 und 9 orientierten sich giebelständig 
östlich zu dieser Gasse. M it grosser W ahrscheinlichkeit dürf
ten sich die Hauseingänge in der zur Gasse hin gelegenen 
Giebelwand befunden haben. Die Pfahldichte ist im G assen
bereich sehr gering. Im südlichen A bschnitt haben sich letzte 
Reste eines hölzernen Bretterstegs erhalten. N ord-Süd orien
tierte Unterzüge aus Brettern beziehungsweise Stangen mit 
einem  Abstand von 2,5 m waren rechtw inklig m it Brettern 
bedeckt. M ehrere Pfähle, die eine parallele Reihe bilden, 
könnten als vertikale A rm ierungen dieses hölzernen H aupt
wegs gedient haben. Diese Pfahle fixierten wahrscheinlich 
horizontal verlegte Unterzüge oder stützten leicht abgeho



4 0

bene Prügelroste. Die m eisten horizontalen Bauelem ente ha
ben sich nicht erhalten. Eine ähnliche Befundsituation konn
te beispielsweise in den Seeufersiedlungen von Sutz-Lattrigen 
BE Riedstation (H afner 1992, 56), Concise VD sous-Cola- 
choz (W olf et al. 1999, 7 -38), M arin NE Les Piécettes (H on
egger 2005, 188-193) oder Arbon TG Bleiche 3 (Leuzinger 
2000, 120-123) beobachtet werden.

Weitere Teilstücke von Prügelwegen innerhalb der Sied
lung lassen sich anhand von Pfahlreihen zwischen den G e
bäuden rekonstruieren; so z. B. zw ischen den Häusern 3 und 
7 sowie 8 und 15 oder südlich von Gebäude 8.

Zw ischen den beiden H äusern 9 und 14 konnte ebenfalls 
ein gut erhaltenes W egstück freigelegt werden (Abb. 18). Es 
handelt sich dabei um Ost-W est verlegte Bretter, die über ei
ner Lehm schicht verbaut wurden. Unterzüge lassen sich im 
Pfahlplan von 1944 keine ausmachen. Ob dieser Durchgang 
zw ischen den beiden G ebäuden ursprünglich Veranda-ähn
lich überdeckt war, bleibt offen.

2.2.5 D orfgeschichte

Trotz der eher dürftigen Befunddokum entation aus dem Jah
re 1944 gelang es, den D orfgrundriss von Pfyn Breitenloo 
m ehr oder w eniger genau zu bestim m en (Abb. 18). Frühere 
Rekonstruktionen weichen zwar nur geringfügig vom aktuell 
erarbeiteten Hausplan ab (Hasenfratz 1990, 208; Hasenfratz 
u. Gross-K lee 1995, 207). Es w urden aber zusätzlich noch 
m ehrere H äuser -  insbesondere im Südwesten der Siedlung 
-  neu lokalisiert. A nhand der 154 dendrochronologischen 
Daten (43 Proben Labor für D endrochronologie Zürich, T. 
Sormaz; 111 Proben DendroNet Konstanz, R. Schweichei 
und W. Tegel) sowie des H olzplans von 1944 kann m an da
von ausgehen, dass die Siedlung Pfyn Breitenloo einphasig 
und nur w ährend relativ kurzer Zeit bewohnt war. Sämtliche 
datierten Pfähle mit W aldkanten w urden zwischen 3708 und 
3703±1 v.Chr. geschlagen. Bis heute w urden insgesam t 17 
Häuser ganz oder teilweise freigelegt; sechs weitere S tand
orte können durch die Bohrungen von 2002 verm utet werden 
(Kap. 3.1.11).

In der A bbildung 41 sind die einzelnen dendrochronolo
gischen Datierungen den H ausgrundrissen zugewiesen. Da 
teilweise m ehrere Schlagdaten pro G ebäude vorliegen, ge
lingt es nicht, eine lückenlose, jahrgenaue Dorfentwicklung 
nachzuzeichnen wie beispielsweise in Sutz-Lattrigen BE 
Riedstation (Hafner u. Suter 2004, 14-23) oder Arbon TG 
Bleiche 3 (Leuzinger 2000, 57-59). Zudem  ist anzum erken, 
dass in der Regel nur eine kleine Pfahlm enge aus den zwei 
Q uadratm eter grossen Sondierungen der K am pagnen 2002 
und 2004 für eine absolute Datierung zur Verfügung stand. 
Die Daten bilden also nur einen Richtwert und sind wahr
scheinlich nicht im m er repräsentativ.

Das älteste verbaute Holz fand sich in G ebäude 9 (H .256, 
3708 v.Chr.). Somit wäre dieses Haus eines der ältesten im 
Dorf. A llerdings könnte natürlich auch ein gelagertes H olz
stück in diesem  Gebäude m itverbaut worden sein, wurden 
doch darin auch Hölzer aus den Jahren 3707-3705 v. Chr. 
verwendet. Aus Haus 9 stammt ein E ichenspältling (H .326),

der vom selben Baum stam m  abgespalten wurde wie weitere 
5 Spältlinge (H.158, H.205, H.209, H.230 und H.319), die 
man in den H äusern 5, 10, 11 und 14 verbaute. Somit dürften 
diese G ebäude alle m ehr oder weniger gleichzeitig errichtet 
worden sein. Auch die übrigen H äuser -  ev. m it Ausnahm e 
der undatieren Gebäude 8 und 17 -  sind alle im selben Zeit
raum zw ischen 3707 und 3704 v.Chr. gebaut worden. Dafür 
sprechen nicht nur die W aldkanten-datierten Hölzer, sondern 
auch die Tatsache, dass m ehrfach Spältlinge von ein und 
dem selben Baum in verschiedenen G ebäuden Verwendung 
fanden. Das spricht für eine gleichzeitige Erbauung der Häu
ser. D ieser Befund zeigt, dass die Siedlung von Pfyn Breiten
loo nicht langsam von einem  Zentrum  aus gewachsen ist, 
sondern innert w eniger Jahre m ehr oder weniger zeitgleich 
«aus dem  Boden» gestam pft wurde. Eine vergleichbare 
Dorfentwicklung Hess sich beispielsweise in der horgenzeit- 
lichen Siedlung Zürich M ozartstrasse, Schicht 3, fassen, wo 
die m eisten Häuser im Jahr 3119 v. Chr. gebaut wurden (H a
senfratz u. Gross-K lee 1995, 207-209; Schibier et al. 1997, 
30). A nsonsten ist -  zum indest zu Beginn der S iedlungstätig
keit -  eher eine sukzessive Bauentwicklung von einem Kern
bereich aus die Regel (z. B. Zürich M ozartstrasse, Schicht 2; 
H asenfratz u. Gross-K lee 1995, 207-209). Kürzlich wies 
U. R uoff allerdings darauf hin, dass die Pfahlpläne von Z ü
rich M ozartstrasse noch nicht abschliessend ausgewertet und 
deshalb mit gew isser Vorsicht zu zitieren seien (R uoff 2006, 
14-23).

Das Verbauen von Spältlingen aus ein und dem selben 
Stamm in m ehreren Gebäuden liefert aber vor allem  w ert
volle Hinweise au f die Organisation des Dorfaufbaus. A n
scheinend wurden grössere Bäume gem einsam  gefällt und 
anschliessend die daraus gewonnenen Spältlinge an verschie
dene Hausparteien (Häuser 5, 9, 10, 11 und 14) verteilt. Der 
Hausbau wurde dem nach von der ganzen G em einschaft und 
nicht von einzelnen Familien durchgeführt. Dieses Vorgehen 
spricht für das Vorhandensein einer planenden und organi
sierenden Instanz innerhalb der Dorfgem einschaft. Ob es 
sich dabei um eine einflussreiche Einzelperson oder um ein 
«Baukollektiv» handelte, bleibt natürlich offen.

Da jüngere dendrochronologische Daten von allfälligen 
Um bau- oder Reparaturarbeiten ab 3703±1 v.Chr. fehlen, 
muss m an davon ausgehen, dass die Siedlung um oder kurz 
nach 3703 aufgelassen wurde oder abgebrannt ist. Für erste- 
res Szenario spricht die geringe Fundm enge, für letzteres 
sprechen die angekohlten Bretterböden sowie die vielen ver
kohlten Getreidekörner, die von Karl Keller-Tam uzzer m ehr
fach im Tagebuch von 1944 erwähnt werden.

Die 17 H äuser orientieren sich giebelständig entlang ei
ner Nord-Süd orientierten Hauptgasse. Ob östlich und w est
lich der Grabungsfläche weitere Dorfgassen verlaufen, kann 
nur verm utet werden. Es fällt auf, dass vor allem  im Osten 
der Grabungsfläche mehrere, relativ kleine Häuser standen. 
Da genaue Fundkartierungen wegen der oberflächlichen 
Dokum entation von 1944 nicht möglich waren, kann nicht 
mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass pro Haus 
eine W ohneinheit vorliegt. Es wäre dem nach durchaus denk
bar, dass ursprünglich je  ein grosses und ein kleines Haus 
(Ökonom iegebäude?) eine w irtschaftliche Einheit bildeten
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(Hauspaare 11/10; 9/14; 7/15 und 3/8). Ein ähnliches Modell 
wird beispielsweise tur die Cortaillod-zeitliche Siedlung 
Hauterive NE Cham préveyres (3810-3790 v.Chr.) vorge
schlagen, wo den rechteckigen W ohngebäuden ein oder m eh
rere Speicherbauten zugewiesen werden konnten (Honegger 
2005, 187, 193; Trachsel 2005, 303).

Säm tliche Gebäude weisen ein ähnliches Bauschem a auf. 
Es handelt sich praktisch ausschliesslich um  zw eischiffige 
Häuser. A lle Bauten sind rechteckig und Ost-W est orien
tiert. Die H auslängen variieren zw ischen 4 und 11 m, die 
Breiten zw ischen 3,5 und 5,5 m. Im D urchschnitt w ar ein 
H aus 9 m lang und 4 m breit und um fasste dem nach etwa 40 
Q uadratm eter Innenfläche. Pfahlstellungen innerhalb der 
H äuser sprechen teilw eise für R aum unterteilungen. Die 
W andreihen trugen die W andelem ente sowie die W andpfet- 
ten, die F irstreihe den Firstbalken. Als Träger w urden P fäh
le m it rundem  Q uerschnitt sowie -  besonders fü r die W and
reihen -  auch viele Spältlinge verbaut. A nhand der 
H üttenlehm fragm ente können Bretter- und Flechtw ände 
nachgew iesen werden. Zahlreiche dieser O bjekte tragen 
näm lich noch gut erhaltene verziegelte N egative der höl
zernen Bauelemente. Die E ingänge zu den G ebäuden dürf
ten sich in der Regel giebelständig befunden haben. A ls Tü
ren käm en breite B retter m it A ngeln -  analog zum  berühm ten 
E inzelfund aus W eisstanne von W etzikon ZH Robenhausen 
(A ltorfer 1999, 219-220) -  in Frage. A llerdings fanden sich 
keinerlei H inweise a u f  solche Flügeltüren in Pfyn Breiten- 
loo. Ü ber allfällige Fenster kann ebenfalls nichts gesagt 
werden. Die M ehrzahl der H äuser hatte einen aufw endig 
konstru ierten  H olzboden. Bei den G ebäuden ohne solche 
Befunde bleibt unklar, ob diese nicht vorhanden w aren oder 
sie wegen schlechterer E rhaltungsbedingungen nicht über
liefert sind. Ü ber den U nterzügen w urden rechtw inklig  
B retter beziehungsw eise Stangen verbaut. M ehrfach w urde 
ein Lehm estrich über diesen hölzernen B odenarm ierungen 
nachgew iesen. A nhand von Fundkonzentrationen unter den 
H olzböden und wegen partiellen B randspuren an der Unter
seite der B odenhölzer m uss m an davon ausgehen, dass die 
B retterböden zum indest stellenweise ganz leicht -  wohl im 
D ezim eterbereich -  abgehoben waren.

Die A usgräber präparierten aus den Lehm schichten m eh
rere eng begrenzte Feuerstellen. Aus heutiger Sicht kann 
nicht m ehr m it Sicherheit gesagt werden, ob an diesen Stel
len tatsächlich Herdplatten lagen. Es ist aber davon auszuge
hen, dass jedes W ohnhaus eine eigene Feuerstelle hatte. Zu
dem ist denkbar, dass es auch Backöfen innerhalb der Häuser 
gab. K lare Befunde, wie beispielsweise in der schussenried- 
zeitlichen Siedlung Ehrenstein (D), wurden während der 
G rabungen aber nicht beobachtet (Zürn 1965, 62-66; Stro
bel 2000, 262-274).

Da weder Schindelbretter noch grössere Rindenstücke, 
Stroh- beziehungsweise Schilfreste erhalten geblieben sind, 
kann über die ursprüngliche Dachbedeckung nur spekuliert 
werden. Die beiden kleinen Seen nordöstlich und südwest
lich der Siedlung waren sicher schon stark verlandet, so dass 
man sich durchaus einen grösseren Schilfgürtel im dam a
ligen Uferbereich vorstellen kann, der dann das Rohm aterial 
für die Dächer geliefert hätte. D iese Vermutung lässt sich

allerdings weder archäologisch noch naturw issenschaftlich 
belegen.

Betrachtet man den Hausplan, so fällt die äusserst dichte 
Bebauung auf. Teilweise bestand zwischen den H äusern ein 
so geringer Abstand, dass ein norm ales Zirkulieren in den 
Zw ischenräum en gar nicht möglich war. Da vor allem die 
Längsseiten eng nebeneinander lagen, muss es innerhalb der 
Häuser sehr dunkel gewesen sein. Die Wege zw ischen den 
H äusern waren zum indest streckenweise m it H olzkonstruk
tionen befestigt. An einigen Stellen haben sich die horizonta
len Bretterlagen beziehungsweise Prügelroste noch recht gut 
erhalten. Das bedeutet, dass zur Siedlungszeit der Boden re
lativ feucht war.

Betrachtet man die Fundm enge au f die etwa 1000 Q ua
dratm eter gegrabene Fläche, so fällt die geringe Stückzahl 
auf. Besonders G elasse aus Keramik und Knochen sind stark 
untervertreten. Leider kann nicht gesagt werden, ob dies mit 
einer speziellen Abfallentsorgung ausserhalb des Dorfbe
reichs, selektiven Erhaltungsbedingungen oder wegen eines 
geplanten Auflassens der Siedlung im Zusam m enhang steht. 
Da einige Bodenkonstruktionen deutliche Brandspuren auf
wiesen und auch an m ehreren Stellen gehäuft H üttenlehm 
fragm ente zum  Vorschein kamen, kann auch ein Brandereig
nis gegen Siedlungsende nicht ausgeschlossen werden.

Da in Feld 8, das den Nordrand des Dorfes abdeckt, kei
nerlei Spuren einer Um zäunung oder Palisade beobachtet 
werden konnten, muss man davon ausgehen, dass die Sied
lung nicht befestigt war. Dieser Befund ist interessant, da 
solche A bgrenzungen und A nnäherungshindernisse in den 
wenige K ilom eter entfernten, pfynzeitlichen Siedlungen 
G achnang TG Niederwil und Thayngen SH Weier näm lich 
ausgegraben wurden (Hasenfratz u. Raem aekers 2006, 3 0 -  
31; Guyan 1968, 1-37).

Betrachtet man zum Schluss noch die Einbindung von 
Pfyn Breitenloo in die nähere Region, so lassen sich folgende 
Bem erkungen machen: Das D orf lag unm ittelbar nördlich 
des Thurtals, das sicher bereits in neolithischer Zeit eine 
w ichtige Austauschachse war. Ob in G achnang TG N ieder
wil in 6,5 km Entfernung bereits eine benachbarte Siedlung 
bestand, ist unklar. Immerhin werden dort in der Literatur 
sehr frühe Schlagdaten um 3709-3704 v.Chr. (Fällungsperi
ode 0) beziehungsw eise 3694-3689 v.Chr. (Fällungsperiode 
I) postuliert (W aterbolk u. M ook 1991, 33-34; H asenfratz u. 
Raem aekers 2006, 23-24). A llerdings sind Baubefunde aus 
dieser Zeit im ausgegrabenen Bereich der Siedlung nicht be
legt. Die niederländischen Auswerter gehen davon aus, dass 
das Bauholz m ehrere Jahrzehnte vor dem Verbauen gelagert 
wurde. Diese Theorie scheint aus heutiger Sicht eher frag
würdig: einerseits wurde das Bauholz im N eolithikum  m ehr
heitlich frisch verbaut, andererseits lässt sich jahrzehntelang 
gelagertes Holz -  so es nach dieser Zeit nicht längstens ver
rottet gewesen wäre -  mit Steinartefakten äusserst schlecht 
bearbeiten.

Auch in der Region W einfelden -  insbesondere im Be
reich des Thurbergs -  d a rf wohl mit zeitgleichen Siedlungen 
gerechnet werden, obwohl dort bis je tz t ebenfalls keine 
Funde aus dieser Periode -  im Gegensatz zu schnukera- 
m ischen Ü berresten (Hardm eyer 1983, 132-138) -  vorlie
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gen. Die dendrochronologisch datierten Schlagphasen von 
Steckborn TG Schanz sind mit 3707 und 3704 v. Chr. teilwei
se identisch mit denjenigen von Pfyn Breitenloo (Schweichei
u. Tegel 2005b). Es ist deshalb anzunehm en, dass dam als 
enge Kontakte zu der nur 9 km nordöstlich gelegenen Dorf
gem einschaft am Untersee bestanden haben. Auch in der 
Seeufersiedlung Hüttwilen TG N ussbaum ersee Inseli liegen 
absolute Schlagdaten von 3711, 3704 und 3695 v.Chr. vor 
(Hasenfratz u. Schnyder 1998, 65-67). D iese absolut zeit
gleiche Siedlung konnte m it einer Strecke von 9 km Luftlinie 
ebenfalls in wenigen Stunden erreicht werden. Somit waren 
die Leute von Pfyn Breitenloo mit Sicherheit auch mit dem 
Bodenseeraum  und dem  Seebachtal direkt vernetzt. Es ist 
davon auszugehen, dass sich die Leute nicht nur gekannt hat
ten, sondern verm utlich untereinander auch verwandt waren. 
Dank der Dendrochronologie w ird somit ein beinahe «histo
risches» Geschichtsbild der neolithischen Besiedlung im 
U m feld von Pfyn Breitenloo möglich. U nklar bleibt die 
chronologische Stellung der wahrscheinlich ebenfalls pfyn- 
zeitlichen Fundstelle Pfyn TG Hinterried, bei der es sich ent
weder um eine Vorgänger- oder um eine N achfolgesiedlung 
handeln könnte (Kap. 4.3).

2.3  Funde der Grabung 1 9 4 4

Das Fundm aterial der G rabung von 1944 ist in A nbetracht 
der über 1000 Q uadratm eter grossen Ausgrabungsfläche 
nicht besonders um fangreich. Es fanden sich 416 Silices, 69 
A rtefakte der Steinbeil-Herstellung, 67 Steinartefakte, 16 
Knochen-, Zahn- und Geweihartefakte (242 tierische Über
reste), 26 Holzobjekte, 10 Textilien und 15’057 K eram ik
fragm ente (41 Textilkeramik). Die M ehrzahl der Objekte 
befindet sich heute im Depot des A m tes für A rchäologie; ei
nige Funde sind im Schulgebäude «Trotte» in Pfyn und im 
M useum fur Archäologie des K antons Thurgau in Frauenfeld 
ausgestellt. Bemerkenswerterweise sind nur sehr wenige 
Stücke -  darunter besonders H olzartefakte -  derzeit ver
schollen. Säm tliche 764 Fundkom plexe wurden von Karl 
Keller-Tarnuzzer au f A 6-grossen K arteikarten registriert. 
D arauf finden sich Angaben wie Inventarnum mer, G em ein
de, Flur, Jahr, Kategorie, Stückzahl, Funddatum , Fundlage, 
Schicht, Standort und Finder. Viele Objekte aus diesen Kom
plexen w urden zudem  kurz beschrieben und m it einer Um 
risszeichnung skizziert. Dank dieser sorgfältigen Inventari
sierung gelang es, Stücke m it fehlender oder abgeblätterter 
Beschriftung w ieder zu identifizieren.

Leider w urde das Fundm aterial nur nach Feldern (à 
100 mr) lokalisiert, w eshalb die A rtefakte keinem  be
stim m ten B efund zugeordnet werden können. Die Funde 
aus der G rabung 1944.009 w urden zentral m it den E reignis
koordinaten 712’163/272’579 erfasst. A n Positionen w urden 
von den A usgräbern nur die Bezeichnungen «Humus», 
«K ulturschicht» und «oberflächlich» vergeben. Aus diesen 
G ründen w urde a u f  eine detaillierte F lächenkartierung ver
zichtet.

2.3.1 S ilk es

Bei der G rabung von 1944 kam en insgesam t 416 Silexarte
fakte zum Vorschein. 160 Objekte (38,5 %) waren als Geräte 
bearbeitet worden. D ieser Anteil ist sehr hoch und spricht für 
ein selektives A ufsam m eln w ährend der Grabung. Diese Ver
m utung w ird durch das vollständige Fehlen von Absplissen 
(A bschlagprodukte < 10 mm) und Trüm mern unterstützt. 
Bei den A usgrabungskam pagnen von 2002 und 2004 fanden 
sich 70 Silices in der G rabungsfüllung von 1944 (Pos. 4). 
Die S ilexartefakte sind gut erhalten und weisen keine Kan- 
tenbestossungen auf. Die m eisten Objekte sind nicht oder 
nur schwach patiniert. Insgesamt 47 Stücke sind hitzever- 
sehrt. Diese A rtefakte sind grau-rot verfärbt und weisen häu
fig Spuren von Kraquelierung auf. Hinweise au f ein intentio- 
nelles Erhitzen (sogenanntes Tempern) des Rohm aterials, 
um so dessen Schlageigenschaften zu verbessern, fanden 
sich keine.

Rohm aterial
Eine w issenschaftliche Rohm aterialbestim m ung ist nur m it 
m ikroskopischen U ntersuchungen möglich. A nhand von 
Fossilieneinschlüssen in den Silices kann unter günstigen 
Bedingungen au f  die geologische Schicht und Fazies ge
schlossen und so die ursprüngliche Lagerstätte lokalisiert 
werden (Affolter 2002). Die Silexartefakte von Pfyn Breiten
loo w urden -  m it A usnahm e des Dolches 10302.1 -  aller
dings nur m akroskopisch begutachtet. Bei lediglich sechs 
Objekten handelt es sich nicht um jurazeitliche Hornsteine 
(Oberer Malm) wie sie in der G egend um Schaffhausen und 
im süddeutschen Raum (z. B. Ehingen D) natürlich anstehen. 
282 Stücke tragen Spuren von Knollenrinde. Diese ist nicht 
verrollt, so dass das Rohm aterial wahrscheinlich aus pri
mären Lagerstätten stammt. Ein dechselartiges Gerät
(10059.1) sowie zwei A bschläge bestehen aus Ölquarzit- 
geröllen. Dieses M aterial findet sich in den lokal anstehen
den Thurschottern und M oränen. Ein Abschlag wurde aus 
einem  Radiolaritgeröll gefertigt. Auch dieses Rohm aterial 
kommt in den lokalen Sedimenten vor.

Bem erkenswert ist ein Gerät aus grau-beigem  Platten
hornstein (10592.1; Abb. 42), dessen Rohm aterial wahr
scheinlich aus dem neolithischen Bergwerkareal von Baiers-

Pfyn Breitenloo 
1944.009

Abb. 42: Sicheleinsatz aus Plattenhornstein, das Rohmaterial stammt aus 
der Gegend von Baiersdorf bei Kehlheim (D). Foto AATG, D. Steiner.
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d o rf (D) im Landkreis Kehlheim stam m t (Binsteiner 2006, 
59-66). Ein weiteres O bjekt kam bei den N achgrabungen im 
Som m er 2004 zum Vorschein (Kap. 3.2.1). D iese Feuerstein
varietät dürfte somit von der ca. 250 km nordwestlich des 
Bodensees gelegenen Lagerstätte ins Thurtal transportiert 
worden sein (Schlichtherle 1994, 50). Bis heute sind über 60 
Artefakte aus Baiersdorfer-Plattenhornstein in den Sied
lungen rund um  den Bodensee entdeckt worden. Sie kon
zentrieren sich vorwiegend au f pfynzeitliche Inventare 
(Schlichtherle 1994, 50-52; 2006a, 67-69; K ieselbach 2003, 
74-75). Der Dolch 10302.1 besteht aus kreidezeitlichem  
Feuerstein aus der Gegend von Gargano (I). A nhand der geo
logischen Datierung und der Fazies -  es handelt sich um ein 
erodiertes Schwamm riff, das in einem  Radiolarienschlam m  
eingelagert w urde -  kann wahrscheinlich ein Fernim port von 
der Halbinsel an der Adriaküste bis nach Pfyn belegt werden 
(di Lernia u. G aliberti 1993, 55-62).

Der Anteil an fernim portierten Silices ist mit zwei O b
jekten  (0,5 %, n=416) aus dem Grabungsinventar 1944 sehr 
gering. Dies entspricht auch den Beobachtungen in der zeit
gleichen Station Sipplingen-Osthafen, Schicht 9, wo eben
falls nur zwei Silices -  es handelt sich dabei um unstratifi- 
zierte Oberflächenfunde -  aus Plattenhornstein im Inventar 
vorhanden sind (Kieselbach 2003, 75). In der pfynzeitlichen 
Fundstelle G achnang TG Niederwil fanden sich als Fernim 
porte einzig zwei A rtefakte aus oberitalienischem  Monti 
Lessini Feuerstein, wie er beispielsweise bei Ceredo (I) vor
kom m t (Newell u. Leuzinger 2006, 91; B insteiner 2006, 
58-59). Solches Rohm aterial fehlt in Pfyn Breitenloo voll
ständig. Eine 10,2 cm lange, retuschierte Klinge aus kreide
zeitlichem  Feuerstein aus Gargano (I) liegt im Inventar von 
W etzikon ZH Robenhausen vor2. Zum Vergleich seien zu
dem noch zwei chronologisch ältere beziehungsweise jünge
re Fundstellen aus der weiteren Region erwähnt, die aller
dings deutlich grössere Silexinventare geliefert haben. Der 
prozentuale Anteil fernim portierter Silices aus der frühjung- 
neolithischen Siedlung Hornstaad (0 )  H örnle IA beträgt 
0,02 % (Hoffstadt u. M aier 1999, 21; Hoffstadt 2005, 166) 
und derjenige des frühhorgenzeitlichen Dorfes Arbon TG 
Bleiche 3 erreicht den aussergewöhnlich hohen Wert von 
13,3 % (de Capitani et al. 2002, 25).

M erkmalkatalog
Die Silexartefakte wurden m it einem  einfachen M erkm alka
talog in der archäologischen Datenbank «SPATZ» des Amtes 
für Archäologie aufgenom m en. Folgende M erkm ale wurden 
untersucht und erfasst:

Rohmaterial:
Hornstein. Radiolarit, Ölquarzit, Bergkristall, Plattenhornstein 

Grundform:
Knolle, Kernstück, Präparationsabschlag, Kortexabschlag, Abschlag,
Klinge, Lamelle, Abspliss, Trümmer 

Länge:
maximale Länge parallel zur Schlagrichtung

2 Mündliche Mitteilung von Kurt Altorfer. Im sei dieser unpublizierte
Hinweis herzlich verdankt. Ein weiteres Dolchfragment aus Gargano-
Silex stammt anscheinend von der spätschnurkeramischen Siedlung
Hombrechtikon ZH Feldbach.

Breite:
m aximale Breite quer zur Schlagrichtung 

Dicke:
maximale Dicke zwischen Ventral- und Dorsalfläche 

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

Kortexbedeckung:
Dorsalfläche: ohne (0/3), wenig (1/3), viel (2/3 bis 3/3) mit Knollenrin
de bedeckt 

Kortexzustand:
bergfrisch, gerollt, anthropogen abgeschliffen 

Schlagflächenrest:
fehlt, kortexbedeckt, glatt, punktförmig, strichförmig, facettiert 

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

Brandspuren:
deutliche Hitzeeinwirkung: ja/nein 

Patina: 
ja/nein 

Sichelglanz: 
ja/nein 

Schäftung:
ohne Birkenteer, mit Birkenteer, mit Birkenteer und Holzschäftung

Typ:
unbearbeitet, Pfeilspitze, Kratzer, Doppelkratzer, Kratzer/schräge 
Endretusche, Bohrer, retuschierte Klinge, Dolch, Messer mit Holzgriff, 
Sichel, retuschierter Abschlag, Schaber, ausgesplittertes Stück, ge
zähntes Stück, Klopfstein, Dechselklinge 

Memo:
Bemerkungen, allfälliger Detailbeschrieb 

Grundformen und Schlagtechnik
Die absolute und prozentuale Verteilung der G rundform en 
w ird aus A bbildung 43 ersichtlich. Mit A usnahm e von A b
splissen und Trüm m ern sind säm tliche Produkte der H erstel
lungskette (chaîne opératoire) im Silexinventar vorhanden. 
Die kleinen, unscheinbaren A bsplisse sowie die «unschön» 
wirkenden Trüm m er w urden wahrscheinlich von den Aus
gräbern im Jahre 1944 übersehen oder nicht aufgesam m elt. 
Bei den drei Silexknollen handelt es sich um Klopfsteine und 
nicht um Rohm aterial, das noch nicht zugeschlagen worden 
ist. Die acht Kernstücke gliedern sich in fünf polyedrische 
Restkerne, einen Kern an Abschlag, einen Kern m it bipolarer 
Abbaufläche sowie einen Kerntrümmer. Ein Objekt ist stark 
hitzeversehrt und weist K raquelierungen auf. M it einer A us
nahm e tragen säm tliche Kerne Spuren von unverrollter 
Knollenrinde. Die Nuklei gelangten somit nicht als entrinde
te, bereits präparierte Exem plare in die Siedlung. Dafür spre
chen auch die übrigen 275 A bschlagprodukte mit Kortexres
ten. Drei Kernstücke tragen Spuren einer dorsalen Reduktion. 
Die Nuklei sind sehr klein -  das grösste Exem plar hat eine

G rundformen n %

Knolle__________________3 0,7

Kernstück_______________8 1,9

Kortexabschlag________ 67 16,1

Präparationsabschlag 3 0.7

Abschlag_____________ 289 69,5

Klinge 46 1 1,1

Abspliss________________ 0______0

Trümmer 0 0

Total 416 100

A bb. 43: G rundform enspek trum
der Feuersteinartefakte , Pfyn
B reiten loo  1944.009.
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m axim ale Länge von lediglich 4,5 cm. Alle Exem plare sind 
som it stark abgebaut. Die Abbaunegative sind m ehrheitlich 
klein und unregelm ässig. Es lassen sich zudem viele Schlag
unfalle an den Abbauflächen der Kerne erkennen. Drei Prä
parationsabschläge belegen, dass die Schlagflächen der 
Kernstücke sorgfältig vorbereitet beziehungsweise nach 
Schlagunfällen neu angelegt wurden.

Insgesam t sind 67 Kortexabschläge im Inventar vorhan
den, deren Dorsalflächen zu m ehr als zwei Dritteln m it K nol
lenrinde überzogen sind. 17 Geräte (3 ausgesplitterte Stücke, 
10 Kratzer, 2 Pfeilspitzen, 2 Schaber) wurden an K ortexab
schlägen gefertigt. Diese A rtefakte waren som it nicht reine 
Abfallprodukte der K ernpräparation, sondern durchaus Z iel
grundform en für die Geräteherstellung.

Am  häufigsten sind Abschläge im G rundform enspektrum  
vertreten. Mit 289 Stücken m achen sie 69,5 % aller Silexar
tefakte aus. Von 208 vollständigen Abschlägen konnten die 
Längen entlang der Schlagachse gem essen werden. Der 
längste Abschlag ist 8,5 cm lang; die übrigen Objektlängen 
verteilen sich regelm ässig zwischen 1 und 6 cm. Insgesamt 
wurden 109 Geräte an Abschlägen gefertigt (14 Pfeilspitzen, 
31 Kratzer, 1 D oppelkratzer, 1 Bohrer, 1 Messer, 41 retu
schierte Abschläge, 6 Schaber, 12 ausgesplitterte Stücke, 
1 gezähntes Stück, 1 Dechsel).

Klingen sind mit 46 Stücken im Inventar vorhanden. Sie 
sind m ehrheitlich regelm ässig geschlagen und erreichen 
Längen bis zu 9,4 cm. Klingen wurden bevorzugt als G rund
form en für Geräte verwendet. So liegen 30 modifizierte, 
lang-schm ale Artefakte vor: 7 Klingenkratzer, 1 Kratzer/ 
schräge Endretusche, 19 retuschierte Klingen, 1 Dolch und 2 
ausgesplitterte Stücke. Ein Objekt kann als Lam elle ange
sprochen werden.

A nhand der vorliegenden 416 G rundform en kann die in 
Pfyn Breitenloo angewandte Schlagtechnik rekonstruiert 
werden. Das Rohm aterial m uss als z.T. grosse Knollen (Ab
schlagprodukte m it bis zu 9,4 cm Länge) in die Siedlung 
transportiert worden sein. Die Kernpräparation fand inner
halb oder in unm ittelbarer N ähe des Dorfes statt, da zahl
reiche G rundform en Spuren von Kortex tragen. Die Schlag
flächen konnten bei 286 O bjekten untersucht werden. Sie 
gliedern sich in 239 glatte, 3 punktförm ige, 2 strichförm ige 
und 42 kortexbedeckte Schlagflächenreste. Facettierte Schlag
flächenreste fehlen vollständig. Als Schlagflächenpräpara
tion ist lediglich eine dorsale Reduktion nachgewiesen. Bei 
insgesam t 135 Exem plaren wurde au f  diese Weise der kleine 
Überhang am Schlagflächenrand entfernt, der durch den 
Bulbus des vorangegangenen Abschlags entstanden war. So 
konnte ein unkontrolliertes A ussplittern beim Schlagen ver
hindert werden. D ie M ehrzahl der A rtefakte dürfte m it har
tem, direktem  Schlag hergestellt worden sein. Die punktför
m igen Schlagflächenreste belegen aber auch den indirekten 
Schlag m it einem  Zw ischenstück aus Geweih, Knochen oder 
Hartholz. Als Zielgrundform en hat man grössere Abschläge 
sowie Klingen bevorzugt; aber auch Kortexabschläge w ur
den modifiziert. Da A bsplisse im Inventar fehlen, kann nichts 
über die Lage der Schlagplätze gesagt werden. Sie dürften 
sich innerhalb der Siedlung oder unm ittelbar am Dorfrand 
befunden haben.

Die beiden O bjekte aus fernim portiertem  Feuerstein könn
ten als fertige G eräte in die Siedlung gelangt sein.

Geräte
Für das Geräte-Inventar der Fundstelle Pfyn Breitenloo w ur
de eine einfache typologische G liederung entworfen. Diese 
übernim m t von verschiedenen System en Teilbereiche und 
Definitionen, die dem  vorliegenden Inventar am besten ge
recht werden und dennoch einen Vergleich mit anderen 
Fundstellen erm öglichen (Sonneville-Bordes u. Perrot 1954, 
1955, 1956; Hahn 1991; Ritzm ann 1987). Als Gerät oder 
Werkzeug werden ausschliesslich durch Retuschen oder 
deutliche A ussplitterungen modifizierte A rtefakte bezeich
net. Objekte ohne sichtbare Abnutzungsspuren oder mit 
feinsten G ebrauchsretuschen, die funktional durchaus als 
W erkzeug gedient haben können, werden typologisch nicht 
als Geräte bezeichnet.

In der A bbildung 44 ist die absolute und prozentuale Ver
teilung der Silexgeräte w iedergegeben. Von den 416 Silexar
tefakten wurden 160 zu Geräten modifiziert (38,5 %). Im 
folgenden sind die einzelnen Gerätetypen kurz beschrieben.

Pfeilspitzen
Im Inventar liegen zwei Halbfabrikate und 14 fertige Pfeil
spitzen (10 %; Abb. 45 bis 46 .1 -8 ) vor. Der prozentuale A n
teil entspricht in etwa den Werten aus vergleichbaren neo- 
lithischen Fundinventaren der Schweiz (Honegger 2001, 
120). Mit Ausnahm e von zwei Stück, die aus je  einem Kor
texabschlag hergestellt wurden, sind alle Pfeilspitzen an 
norm alen Abschlägen gefertigt. Zwei Objekte sind stark hit- 
zeversehrt. Die G eschosseinsätze sind m ehrheitlich dorso- 
ventral flächig retuschiert; vier Stück tragen nur Randretu
schen. Die dreieckförm igen Pfeilspitzen sind formal ziemlich 
heterogen zusam m engesetzt. Es liegen eine konvexe, sechs 
gerade und sieben konkave Basen vor; bei den zwei Halbfab
rikaten können keine A ussagen über die Form der Basis ge
macht werden. Das Gewicht der fertigen und vollständig er-

Gerätetyp n %

Pfeilspitze 16 10,0

Kratzer 48 30,0

Doppelkratzer 1 0,6

Kratzer/schräge Endretusche 1 0,6

Bohrer 2 1,2

Retuschierte Klinge 19 11,9

Dolch 1 0,6

Messer mit Holzgriff 1 0,6

Sichel 1 0,6

Retuschierter Abschlag 40 25,0

Schaber 8 5,0

Ausgesplittertes Stück 17 10,6

Gezähntes Stück 1 0,6

Klopfstein 3 1,9

Dechselklinge 1 0,6

Total 160 100

Abb. 44: Typenspektrum  der S ilices, P fyn B reiten loo  1944.009.
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Abb. 45: Pfeilspitzen. 
Foto AATG, D. Steiner.

halterten G eschosseinsätze variiert zw ischen 1,06 und 3,08 
Gramm. Schäftungsreste aus Birkenteer Hessen sich an kei
nem Stück beobachten; dies im Gegensatz zu den Funden 
der Grabungen 2002 und 2004. Es wäre denkbar, dass 1944 
allfällige Teerreste bei einer zu gründlichen Reinigung der 
Geschossspitzen weggeschrubbt wurden. Das halbfertige 
Exem plar 10586.1 belegt einerseits, dass in der Siedlung 
Pfeilspitzen hergestellt wurden, andererseits gibt es A uf
schluss über die angewandte Retuschiertechnik (Abb. 46.8). 
An diesem  relativ dicken und grossen Abschlag wurde die 
rechte Kante dorso-ventral flächig bearbeitet. Die linke 
G rundform enhälfte diente als Griffstück für den Bearbeiter. 
In diesem Stadium w urde das Objekt aufgegeben. A ls w ei
tere Arbeitsschritte hätten eine gezielte Zerlegung im künf
tigen Basisbereich sowie ein bifacielles Retuschieren der 
Basis au f dem Program m  gestanden. Aus unbekanntem 
G rund wurden diese Arbeiten nicht m ehr ausgeführt.

Kratzer, D oppelb 'atzer und Kratzer/schräge Endretusche  
Insgesam t 48 Objekte können unter dem Typ K ratzer zusam 
m engefasst werden (30 %; Abb. 46 .9-16). Formal lässt sich 
diese A rtefaktkategorie in zwei G ruppen aufteilen. Es liegen 
einerseits sehr viele K ratzer an A bschlag (31 Stück) bezie
hungsweise an Kortexabschlag (10 Stück), andererseits eini
ge K lingenkratzer vor (7 Stück). Die Grundform en der ers
ten G ruppe sind formal sehr heterogen. Die Längen der 
vollständigen K ratzer an Abschlag variieren von 2,5 bis
6,6 cm. Kortexreste konnten bei 25 Stück nachgewiesen 
werden. Die K ratzerstirnen sind in der Regel steil bis sehr 
steil retuschiert und liegen in 36 Fällen am distalen Ende der 
G rundform . N ur gerade ein Kratzer an Abschlag trägt eine 
proxim ale Arbeitskante. Zwei Objekte besitzen deutlich ver- 
rundete Stirnen, die von einer intensiven A bnutzung spre
chen. Kein Exem plar weist Spuren von B irkenteer auf, so

= — c d

 o

dass nichts über eine allfallige Schäftung dieser Objekte ge
sagt werden kann.

Es liegen sieben K lingenkratzer im Inventar vor 
(Abb. 46 .11-12). Die Klingen sind m ehrheitlich unregel
m ässig und gedrungen. Bem erkenswert ist die 9,4 cm lange, 
retuschierte Klinge, die distal eine steile Kratzerstirn auf
weist (10117.1; Abb. 46.11 ). Ob dieses Stück in der Siedlung 
hergestellt wurde, ist fraglich. Vermutlich gelangte dieser 
K lingenkratzer als fertiges Gerät ins Dorf.

D oppelgeräte sind im  Inventar von Pfyn Breitenloo mit 
zwei Exem plaren sehr selten. Der D oppelkratzer 10138.1 ist 
an einem  A bschlag aus hitzeversehrtem  Silex gefertigt. Das 
Stück trägt distal und proxim al eine steil retuschierte K rat
zerstirn. Die proxim ale A rbeitskante weist deutliche A bnut
zungsspuren auf. Ein weiteres Doppelgerät kann typologisch 
als Kratzer/schräge Endretusche bezeichnet werden
(10354.1). Die regelm ässige, an der linken Kante dorsal re
tuschierte K linge aus beigem  Silex trägt distal eine steil retu
schierte Kratzerstirn (Abb. 46.18). Im proxim alen Bereich 
liegt eine schräge Endretusche.

Bohrer
Im Inventar 1944 von Pfyn Breitenloo sind nur zwei Bohrer 
vorhanden (10580.15; 10744.6). Es handelt sich beim  ersten 
Stück um einen unregelm ässigen Abschlag, dessen rechte 
Kante zu einer dorso-ventral retuschierten Spitze bearbeitet 
wurde. Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass ursprünglich 
vorgesehen war, aus diesem  Abschlag eine Pfeilspitze herzu
stellen. Dafür sprechen einige grobe A ussplitterungen im 
proxim alen Bereich der Grundform . Der Bohrer 10744.1 ist 
regelm ässig gearbeitet (Abb. 46.19). Die Spitze befindet sich 
distal und ist beidseitig sorgfältig retuschiert. D ickenbännli- 
spitzen sind erwartungsgem äss in Pfyn Breitenloo nicht 
nachgewiesen.
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Abb. 46: B e a m t e t e  S ilexartefak te , P fyn  B reitenloo: 1 -7  P feilsp itzen , 8 P feilsp itzen -H alb fabhkat, 9 -1 6  K ratzer, 18 K ratzer/schräge E ndretusche,

19 Bohrer, 17 ,21 -24  re tusch ierte  K lingen  und 20 D olch. M. 1:2. Z e ichnung  AATG.



Abb. 47: B earbeite te  S ilexartefakte . Pfyn B reiten loo: 1,4 E rntem esser, 2 -3 ,5 ,8  S chaber und 6 -7 ,9 -1 0  re tusch ierte  A bschläge, M. 1:2. Z e ichnung  AATG.
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Dolch, Retuschierte Klingen, M esser  
O bjekt 10302.1 kann typologisch als D olch bezeichnet wer
den (Abb. 46.20; 48). Das w eidenblattförm ige 7,7 cm lange 
und m axim al 2,5 cm breite Stück besteht aus grau-beigem , 
leicht patiniertem  Silex. Das Rohm aterial wurde von Jehan
ne A ffolter (Neuchâtel) m ikroskopisch analysiert. Sie konnte 
die prim äre Lagerstätte des kreidezeitlichen Feuersteins lo
kalisieren, w ahrscheinlich befindet sie sich in der Gegend 
von Gargano (I) au f der adriatischen Halbinsel. Fossilien
einschlüsse von errodierten Schwam m fragm enten in einem 
radiolarienreichen Schlamm erlaubten eine naturw issen
schaftliche D atierung, Beschreibung und Lokalisierung der 
geologischen Fazies. Die ursprüngliche Lagerstätte ist 
860 km Luftlinie von Pfyn entfernt! Letzte Reste von Knol
lenrinde au f einer Fläche w urden sorgfältig weggeschliffen. 
Die Dolchklinge ist beidseitig flächig retuschiert. Spuren 
von Sichelglanz lassen sich nicht ausm achen. Ursprünglich 
war das Objekt wahrscheinlich in einem hölzernen G riff ge
schäftet. Das Stück dürfte als fertiges Gerät in die Siedlung 
gelangt sein. M ehrere typologisch nahezu identische Stücke 
liegen von einer nicht näher datierten, neolithischen Oberflä- 
chenftmdstelle am Ufer des Lago di Lesina im Nordwesten 
der Halbinsel von Gargano vor (Calattini 1987, 49-52).

ln Pfyn Breitenloo kam en im Jahre 1944 insgesam t 19 
retuschierte Klingen zum  Vorschein (11 ,9% ). Die Längen 
der vollständig erhaltenen A rtefakte liegen zw ischen 3,7 und

Breitenloo

Abb. 49: Retuschierte blattförmige Klingen. Foto AATG, D. Steiner.

7,7 cm. Bei zehn Exem plaren handelt es sich um blattför
mige Klingen, die sorgfältig und meist dorso-ventral flächig 
retuschiert sind (Abb. 46.17.21-23; 49). Davon tragen drei 
Stück Spuren von Sichelglanz, weshalb m an diese Objekte 
als eigentliche Erntem esser bezeichnen darf (10140.1,
10226.1, 10283.1). W ahrscheinlich steckten sie ursprünglich 
in Serie geschäftet in einem  hölzernen Sichelgriff. Ver
gleichsfunde solcher blattförm iger Sicheleinsätze stammen

Abb. 50: Geschäftetes Erntemesser im unrestaurierten Zustand. 
Foto aus dem Jahre 1944.

Pfyn B reitenloo 
1944.009 Pfyn  B re iten lo o  

1944.009

Abb. 48: Flächig retuschierter Dolch. Foto AATG, D. Steiner. Abb. 51 : Erntemesser im restaurierten Zustand. Foto AATG, D. Steiner.
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beispielsweise aus Bodman (D) Weiler und Ludwigshafen 
(D) Holzplatz (Schlichtherle 1992a, 30-31). Das blattför
m ige Exem plar 10366.1 weist entlang der linken, dorsal retu
schierten Kante Birkenpechreste auf. Diese Klinge war somit 
längs geschäftet -  verm utlich analog zum unten beschrie
benen O bjekt m it Holzfassung. Die funktionale Schneide 
des M essers ist dorso-ventral regelm ässig retuschiert.

Bei den übrigen retuschierten Klingen handelt es sich um 
m ehr oder weniger regelm ässige, lang-schm ale A bschlag
produkte, deren Kanten dorsal bearbeitet sind.

Einm alig im Inventar von Pfyn Breitenloo ist das geschäf
tete M esser 10538.1 (Abb. 47.1; 50-51). Der geflügelte G riff 
m it einem  Aufhängeloch (Durchm esser 3 mm) besteht aus 
K ernobstholz (ev. Sorbits sp.). Die Oberfläche des hölzernen 
Griffs ist glatt poliert. Die Klinge aus beige-orangem  Silex 
ist dorso-ventral flächig retuschiert. Der Schlagflächenrest 
ist überarbeitet. Die Klinge ist mit Birkenpech in der H olz
schäftung fixiert. Im Birkenteer lassen sich sechs Negativab
drücke von G etreidekörnern erkennen. Die gelben Körner 
boten sicher einen dekorativen Verzierungseffekt au f dem 
schwarzen Hintergrund. Ob ein Zusam m enhang mit der all- 
falligen Funktion eines Erntem essers besteht, kann nur ver
m utet werden. Sichelglanz lässt sich jedoch  nicht erkennen. 
Solche Eindrücke von G etreidekörnern fanden sich bei
spielsweise auch au f m ehreren Erntem essern von Egolzwil 
LU D orf 5 oder au f einem  Exem plar von M eilen ZH Schel
len sowie au f einem  tönernen Spinnwirtel in der Seeufersied
lung Arbon TG Bleiche 3 (Wyss 1976, 63-64; Schlichtherle 
2005, 45 -55 ; A ltorfer u. Conscience 2005, 118; de Capitani 
et al. 2002, 115).

Gute Vergleichsbeispiele von geflügelten M essern finden 
sich in der nahezu zeitgleichen Station G achnang TG Nie- 
derwil (M üller-Beck 1991, 96-109). Sie sind typisch für die 
Pfyner Kultur.

Sichel
Im Inventar liegt ein Sichelfragm ent (10592.1) aus Platten
hornstein vor (Abb. 42; 47.4). Das Stück trägt entlang der 
Kanten dorso-ventrale Randretuschen. Die beidseitig vor
handenen Kortexreste w urden stellenweise überschliffen, 
um eine plane, dünne Sichelklinge herzustellen. Spuren von 
Sichelglanz und Birkenpech fehlen. Das O bjekt dürfte in 
einem gekrüm m ten Holzstück -  analog zum Sichelgriff von 
Gachnang TG Niederwil -  geschäftet gewesen sein (M üller- 
Beck 1991, 91-95). Vergleichbare Ernteklingen vom Typ 
A ltheim  aus dem Kanton Thurgau fanden sich beispielsweise 
in Eschenz TG Insel Werd (H asenfratz 1985, 110, 124) oder 
Kreuzlingen TG Seeburg (W iniger u. Hasenfratz 1985, 176- 
178). Die stratiflzierten Plattenhornstein-Sichelklingen aus 
dem Bodenseeraum  stam m en alle aus pfynzeitlichem  Zu
sam m enhang (Schlichtherle 1992a, 33-35). In der darauf 
folgenden frühen Horgener Kultur scheint dieser Sicheltyp 
aus Plattenhornstein nicht m ehr vorzukom m en (de Capitani 
et al. 2002, 25).

Retuschierte Abschläge
Erwartungsgem äss sind die retuschierten Abschläge sehr 
häufig im Inventar vertreten (Abb. 47 .6 -7 .9 -10 ). Insgesam t

fanden sich 40 Objekte, was ein Viertel der G eräte ausmacht. 
Die Kanten der A bschläge sind m eistens dorsal und nur par
tiell retuschiert. Spuren von Birkenpech sind in drei Fällen 
nachweisbar -  diese Artefakte waren ursprünglich wohl in 
Holz geschäftet.

Schaber
Als Schaber werden im vorliegenden Fall G rundform en mit 
einer regelm ässig retuschierten und schwach-konvexen Sei
tenkante bezeichnet. Es liegen acht Objekte (5 %) vor. Die 
dorsalen Retuschen sind mittelsteil bis flach. Mit Ausnahm e 
von zwei Schabern an Kortexabschlag sind alle übrigen 
Exem plare an Abschlag gefertigt. Das Stück 10449.1 besitzt 
eine dorsale sowie eine gegenüberliegende dorso-ventral be
arbeitete Kante, die wahrscheinlich m it einer Schäftung im 
Zusam m enhang stand (Abb. 47.2). M ehrere Objekte erin
nern typologisch an die sogenannten Horgener M esser 
(10352.1, 10449.1, 10452.1,10627.1; Abb. 47.5). Sie dürften 
längs geschäftet als M esser verw endet worden sein. Spuren 
von Sichelglanz oder Birkenpech konnten allerdings keine 
ausgem acht werden. Bemerkenswert ist der Schaber 10000.1 -  
ein A ltfund von 1886 (Keller u. Reinerth 1925, 182) - ,  der 
aus einem  8,5 cm langen Kortexabschlag hergestellt wurde 
(Abb. 47.8). Es handelt sich dabei um die grösste Grundform  
aus Silex im Inventar von Pfyn Breitenloo.

Ausgesplitterte Stücke
A usgesplitterte Stücke weisen in der Längs- und/oder Quer
achse dorso-ventrale, oft stufig endende Negative au f (Hahn 
1991, 199). Die Funktion dieser Geräte ist nicht ganz klar, 
aber es scheint, dass sie als m eisseiartige Zwischenstücke 
Verwendung fanden. D er Anteil ausgesplitterter Stücke ist in 
neolithischen Siedlungen oft erstaunlich hoch (de Capitani et 
al. 2002, 29). Im Inventar fanden sich 17 Artefakte, die als 
ausgesplitterte Stücke bezeichnet werden können (10 ,6% ). 
Das form ale Spektrum  ist sehr vielfältig, wobei in der Regel 
Abschläge unterschiedlichster Dicke und Form vorliegen, oft 
noch m it Kortexresten bedeckt. Bemerkenswert ist das O b
jek t 10425.8. Es handelt sich dabei um einen kleinen Kratzer 
an Kortexabschlag, der sekundär als ausgesplittertes Stück 
verwendet wurde.

Gezähntes Stück
Ein kleiner, distal fragm entierter Silexabschlag kann als ge
zähntes Stück bezeichnet werden. Die linke Kante trägt dor
sal zwei steil retuschierte, tiefe Kerben.

Klopfsteine
Aus Silexknollen wurden drei Klopf- oder Schlagsteine ge
fertigt ( 1,9 %). Das Rohm aterial stam m t nicht von einer pri
m ären Lagerstätte, sondern wurde wahrscheinlich aus einem 
Schotterkörper aufgesam m elt. Die beiden vollständigen 
Exem plare weisen ein Gewicht von 444 g beziehungsweise 
187 g auf. Sämtliche Klopfsteine aus Silex tragen deutliche 
Klopfm arken, die sich bipolar über die M anteloberfläche 
verteilen. Formal und funktional besteht wohl kein Unter
schied zu den K lopfsteinen aus plutonischen Gerollen (Kap. 
2.3.3).
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Dechselklinge
Die 5,2 cm lange und 45 g schwere Dechselklinge 10059.1 
wurde aus fein gebändertem  Ö lquarzit gefertigt. Das Stück 
hat man in einem ersten Schritt grob zugeschlagen, an
schliessend wurde die Oberfläche der Klinge überschliffen. 
Im N ackenbereich sind stellenweise Pickspuren und feine 
Abschlagnegative vorhanden. Die asym m etrische Schneide 
spricht für eine dechselartige Schäftung.

2.3.2 S teinbeil-H erstellung

A rtefakte der Steinbeilproduktion sind in der G rabung von 
1944 lediglich mit 69 Stück vertreten. Die Anzahl ist, wenn 
man die ausgegrabene Fläche von über 1000 Quadratm etern 
betrachtet, äusserst gering. Diese Beobachtung bestätigte 
sich auch bei den beiden Sondiergrabungen von 2002 und
2004, wo au f einer Fläche von ca. 250 Q uadratm etern nur 12 
A rtefakte der S teinbeil-H erstellung zum Vorschein kamen. 
Somit wird der allfällige Vorwurf entkräftet, die polnischen 
Soldaten hätten 1944 selektiv nur schöne oder grosse Stein
beilfunde aufgesamm elt.

Rohm aterial
Das Rohm aterial der Steinbeile wurde nur m akroskopisch 
bestim m t. Es handelt sich vorwiegend um Serpentinit, Am- 
phibolit und sonstiges m etabasisches Gestein. Eine präzise 
petrografische M aterialuntersuchung anhand von D ünn
schliffen und Röntgendiffraktom etrie fand nicht statt. Säm t
liche Rohlinge sowie die M ehrzahl der W erkstücke tragen 
Spuren von natürlicher Gerölloberfläche -  das Rohm aterial 
für praktisch alle Steinbeile stammt som it wahrscheinlich 
aus den lokalen M oränen und Schottern. Offensichtlich fern
im portierte Stücke aus «A phanit» oder Taveyannaz-Sand- 
stein kam en 1944 nicht zum Vorschein.

Artefakte
Die Artefakte wurden nach dem  M erkm alsystem  von P. Kel
terborn (1992, 133-138; de Capitani et al. 2002 ,41; Croutsch
2005, 88-89) aufgenom m en. Dieses gliedert die H erstel
lungskette der S teinbeil-Herstellung in Rohlinge, W erkstü
cke, Reststücke und Beilklingen. Die Verteilung dieser 
G rundform en ist aus A bbildung 52 ersichtlich.

Rohlinge
U nter Rohlingen werden Gerölle oder Blöcke aus geeig
netem  Rohm aterial verstanden, die bereits erste Bearbei
tungsspuren aufweisen, wobei eine eigentliche Beilform  
noch nicht erkennbar ist. M eistens finden sich an solchen 
Stücken Sägeschnitte oder Abbaunegative vom Zuschlägen

Rohling 8

Werkstück 19

Reststück (Bohrkern) 3

Reststück (Abschlag)___________ 0
Abb. 52: Grundformenverteilung Beilklinge 39

der Steinbeil-Herstellung von 77
Pfyn Breitenloo 1944.009. Ï2 ÎË  __

in eine geeignete Form. Bei kleineren Fragmenten kann oft 
nicht eindeutig entschieden werden, ob es sich um Abfall 
handelt, der beim Zerlegen in die gewünschte Form entstand, 
oder um das eigentliche Kernstück (Kelterborn 1992, 134; 
Croutsch 2005, 88-89).

Im Inventar sind acht Rohlinge vorhanden, wovon alle 
Exem plare noch Reste von der Gerölloberfläche besitzen 
(Abb. 53). Das A uslesen von Gerollen gegenüber bergfri
schen Gesteinen hat den grossen Vorteil, dass durch den G e
rölltransport die Schwächezonen und die M aterialeigen
schaften des G esteins klar ersichtlich werden. Durch die 
Erosion und ständige Kantenbestossung wurde das Geröll 
gew isserm assen einer natürlichen Selektion unterworfen, 
was für das Erkennen von geeigneten Rohlingen sehr hilf
reich sein konnte.

Das Gewicht der acht m ehr oder w eniger vollständig er
haltenen Rohlinge variiert zw ischen 361 und 3873 g, das 
m ittlere Gewicht beträgt 1272 g. Ein hohes Gewicht ist cha
rakteristisch für Rohlinge.

Insgesam t sieben Rohlinge tragen Spuren von Sägeschnit
ten, die in vier Fällen m it einer sauber ausgefuhrten, relativ 
breiten Pickrinne vergesellschaftet sind. M it dieser Pickrinne 
wurde die glatte Gerölloberfläche vorgängig aufgerauht, was 
ein gezieltes A nschneiden m it der Steinsäge erleichterte. Die 
Sägeschnitte unterteilen sich in einen A nschnitt3 und sechs 
E inschnitte4. Bei drei Rohlingen erkennt man au f der Ober
fläche Abschlagnegative, die schon in der Anfangsphase der 
Beilproduktion ein grobes Zuschlägen in die gewünschte 
Form belegen. Säm tliche Rohlinge sind stark fragm entiert; 
zwei Objekte sind hitzeversehrt und weisen K raquelierungen 
auf. Der Fragm entierung ist es zu verdanken, dass die Stücke 
nicht w eiterverarbeitet wurden, was uns erlaubt, den ersten 
Schritt der chaîne opératoire der Beilproduktion zu fassen.

Werkstücke
Bei einem  W erkstück ist die definitive längliche Form und 
G rösse des zukünftigen Beils bereits erkennbar. Der Überar
beitungsgrad (Sägespuren, Pickspuren, Schlagspuren, 
Schleifspuren) ist deutlich höher als bei den Rohlingen, und 
der endgültige rechteckige oder ovale Q uerschnitt ist oft 
schon sichtbar. In der Regel sind W erkstücke fragm entiert. 
N ur so blieben sie in ihrem Zustand «eingefroren» und w ur
den nicht zu fertigen Beilen zurechtgeschliffen.

Im Inventar sind 19 W erkstücke vorhanden, darunter zwei 
Objekte von ursprünglich geplanten Lochäxten (Abb. 54; 
58 .7-8). Bis au f neun Stück sind alle Exem plare fragm en
tiert, was w ahrscheinlich der G rund zur Aufgabe war. Das 
durchschnittliche Gewicht der neun ganz erhaltenen Werk
stücke beträgt 496 g5. Das Gewicht ist aus offensichtlichem  
G rund tendenziell höher als bei den fertigen Beilklingen.

Z w ölf W erkstücke tragen noch Reste der ursprünglichen 
Gerölloberfläche. Lediglich drei Ü berreste von Sägeschnit
ten bezeugen bei den W erkstücken die Zerlegungstechnik 
m it Sägen. Bei neun Objekten kann m it Sicherheit gesagt 
werden, dass sie direkt aus einem lang-schm alen Geröll in

3 Angefangene Sägeschnitte, derTrennbruch ist noch nicht erfolgt.
4 Ausgeführte Sägeschnitte, derTrennbruch ist vollzogen.
5 Min. 324 g, max. 805 g.
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die vorliegende Form gepickt wurden. Sechs Stück sind be
reits zu stark überpickt beziehungsweise überschliffen, um 
an ihnen noch genaue A ussagen über die Zerlegungstechnik 
machen zu können. Pickspuren lassen sich bei 15 Exem p
laren beobachten.

Es liegen zwei Halbfabrikate von Ham m eräxten vor 
(Abb. 58 .7-8). Beide sind im Schneidenbereich fragm en
tiert. Das erst grob zugefertigte O bjekt 10517.1 trägt am 
Ham m erende- und Flankenbereich noch viele Pickspuren so
wie Reste von Gerölloberfläche. Das Halbfabrikat 10333.1 
ist bereits vollständig überschliffen; entlang der Flanken ist 
ein flachwinkliger Grat ausgearbeitet. Spuren einer Durch
bohrung lassen sich keine ausm achen. Das Stück ist typolo- 
gisch eng verwandt m it dem Flachham m eraxt-H albfabrikat 
2002.030.2.1 aus der Sondiergrabung von 2002 sowie der 
beinahe vollständig gefertigten Ham m eraxt (Abb. 58.10), 
bei der es sich um einen A ltfund beim Torfstechen aus dem 
Bereich der Siedlung Pfyn Breitenloo handelt (Keller u. 
Reinerth 1925, 182).

Reststücke (Abschläge, Bohrkerne)
Beim Zuschlägen der Rohlinge in eine geeignete Form ent
stehen zahlreiche Abschläge und Kernreste. Bemerkenswer
terweise fehlen solche Abfallprodukte im Inventar von Pfyn 
Breitenloo bis je tz t vollständig. Auch innerhalb der neu er
grabenen Sondierflächen aus den Jahren 2002 und 2004 kam 
kein einziger G rüngesteinabschlag zum Vorschein. A b
schlagnegative an den Rohlingen belegen diese A rtefaktkate
gorie som it nur indirekt -  vielleicht lagen die Schlagplätze 
etwas ausserhalb der Siedlung oder die schweren Gerölle 
w urden bereits beim Auflesen des Rohm aterials aus den M o
ränen oder Schottern grob zugehauen.

Es liegen drei Bohrkerne von Lochäxten vor (Abb. 58.9). 
Bis je tz t wurden aber erst eine vollständige Flachham m eraxt 
sowie ein Lochaxtfragm ent (Loch nicht erhalten) freigelegt. 
Diese drei Abfallstücke belegen somit das Vorhandensein 
von weiteren durchbohrten Beilklingen in der Siedlung. Alle 
Bohrkerne weisen einen deutlichen Versatz in der M itte auf, 
was au f wenig exakte, bikonische Bohrungen schliessen 
lässt. Die Oberflächen tragen m arkante Drehrillen. Die m a
xim alen D urchm esser der Bohrkerne variieren zwischen 1,3 
und 1,8 cm. A nhand der Bohrkern-Längen können die Di
cken der jew eiligen Fertigprodukte erm ittelt werden: Die 
Lochäxte m üssen dem nach Dicken von 3,2 bis 3,6 cm aufge
w iesen haben. Die Bohrkerne und die beiden Halbfabrikate 
zeigen, dass innerhalb der Siedlung Pfyn Breitenloo Lochäxte 
hergestellt wurden. W eitere Ensem bles von Halbfabrikaten, 
A bfallprodukten und Enderzeugnissen entdeckte man u. a. in 
G achnang TG N iederwil (Hasenfratz u. Raem aekers 2006, 
116-124), Pestenacker (D) (Schönfeld 1993, 46 -50) sowie 
in der A uvernier-Schicht E10 (2652-2440 v.Chr.) von Con
cise VD sous-Colachoz (M aute-W olf et al. 2002, 6-8). Diese 
belegen ebenfalls exem plarisch, dass solche aufwendige 
Steinwerkzeuge lokal in den Siedlungen fabriziert wurden.

Beilklingen
Die Klingen sind das eigentliche Z ielprodukt der Steinbeil- 
Herstellung. Im Inventar sind 35 Beile (2 Objekte sind der

zeit verschollen) sowie zwei Lochäxte vorhanden (Abb. 5 5 -  
57). Die formal ziem lich heterogene G ruppe lässt sich grob 
in sechs Typen gliedern:

Typ 1 : vollständig überschlififene, schwach trapezförm ige
Beile mit rechteckigem  oder rechteckig-ovalem  Querschnitt 
(Abb. 55 .1-7)

In diese Kategorie fallen e lf  Artefakte (10002.1, 10017.1,
10051.1, 10056.1, 10058.1, 10152.1, 10304.1, 10359.1,
10389.1, 10509.1, 10602.1). Die Oberflächen dieser Stücke 
sind vollständig überschliffen; vereinzelt lassen sich aber 
noch Pickspuren ausm achen, die von einem vorangegan
genen A rbeitsschritt stam m en (z. B. 10056.1). Ü berreste von 
Sägeschnitten fehlen. Wegen der rechteckigen Querschnitte 
dürfte diese Zerlegungstechnik bei m ehreren Klingen ange
wandt worden sein. Das kleinste vollständige Objekt ist
8,6 cm lang (1944.009.10359.1). Die vorliegenden mittel- 
grossen bis grossen Beilklingen dürften dem nach direkt und 
ohne Zw ischenfutter aus Hirschgeweih im hölzernen Holm 
gesteckt haben. Die sym m etrischen K lingen sprechen für 
parallelgeschäftete Beile.

Typ 2: nur im Schneidendrittel überschliffene, schwach
trapezförm ige Beile mit ovalem bis rechteckig-ovalem  
Querschnitt (Abb. 55 .8-10 bis 56.1-2 .4)

Zehn nur im Schneidendrittel überschliffene Objekte 
können dem Typ 2 zugeordnet werden (10000.4, 10042.1,
10289.1, 10309.1, 10334.1, 10358.1, 10431.1, 10549.1,
10591.1, 10722.1). Die Beile sind nur im unteren Schnei
dendrittel überschliffen. Die übrigen Oberflächen weisen 
regelm ässig ausgeführte Pickspuren auf. Die Querschnitte 
sind oval bis rechteckig-oval. Als Rohlinge dienten lang
schm ale Gerölle, die anschliessend mit K lopfsteinen über
pickt und a u f  Sandsteinplatten überschliffen wurden. H in
weise au f  eine Zerlegungstechnik mit Hilfe von Steinsägen 
fehlen vollständig. Es handelt sich in der Regel um sehr 
grosse und schwere Klingen. N ur das Stück 10042.1 ist mit 
einer Länge von 8,6 cm relativ klein. Die m eisten Beile wa
ren somit direkt und wahrscheinlich parallel im hölzernen 
Holm geschäftet.

Typ 3: nur im Schneidendrittel überschliffene, schwach
trapezförm ige Beile m it rechteckigem  Querschnitt 
(Abb. 56 .3 .5-6  bis 57 .1-2)

Dieser Typ ist mit zehn A rtefakten vertreten (10105.1,
10164.1, 10364.1, 10400.1, 10467.1, 10477.1, 10508.1,
10723.1, 10737.1, 10753.1). Wie beim oben beschriebenen 
Typ 2 weisen auch diese Klingen nur im unteren Schneiden
drittel Schleifspuren auf. Die übrigen Oberflächen sind re
gelm ässig gepickt. Im Gegensatz zu Typ 2 haben alle Klin
gen einen rechteckigen Querschnitt. Somit dürfte die 
Zerlegungstechnik der vorliegenden A rtefakte m ittels Säge
schnitten durchgeführt worden sein. D irekte Schnittspuren 
lassen sich allerdings an keinem Stück erkennen. Die Beil
klingen sind m ittelgross bis gross -  das kürzeste vollständige 
Objekt (10508.1) ist 9,6 cm lang -  und waren somit direkt 
und wahrscheinlich schaftparallel im hölzernen Holm ge
schäftet.
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Abb. 53: S te inbeil-H erste llung , Pfyn B reitenloo: 1-5 R ohlinge. M. 1:2. Z e ichnung  A ATG, M. Lier.
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Abb. 54: S te inbeil-H erste llung , Pfyn B reitenloo: 1 -6  W erkstücke. M. 1:2. Z e ichnung  A ATG, M. Lier.



55

Abb. 55: S te inbeil-H erste llung , Pfyn B reitenloo: 1 -10  fertige  B eilklingen. M. 1:2. Z e ichnung  AATG, M. Lier.
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Abb. 56: Steinbeil-Herstellung, Pfyn Breitenloo: 1-6 fertige Beilklingen. 
M. 1:2. Zeichnung AATG, M. Lier.
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Abb. 57: Steinbeil-Herstellung, 
Pfyn Breitenloo: 1-6 fertige 
Beilklingen. M. 1:2.
Zeichnung AATG, M. Lier.

Abb. 58: Lochaxt-Herstellung,
Plyn Breitenloo: 7-8 ,10  Halbfabri
kate und 9 Abfallprodukte der 
Lochaxtproduktion. 11 Schneiden
fragment einer Knaufhammeraxt. 
M. 1:2. Zeichnung AATG, M. Lier.
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Typ 4: kleine, vollständig überschliffene Beilchen m it
rechteckigem  Q uerschnitt (Abb. 57 .3-6)

Insgesamt sind vier kleine Beilklingen im Inventar vor
handen (10150.1, 10413.1, 10491.1, 10656.1). Die Stücke 
sind form al äusserst heterogen zusam m engesetzt und dürften 
zu verschiedenen Zwecken verwendet worden sein. A lle ha
ben einen rechteckigen Q uerschnitt und wurden wohl in ihre 
Form gesägt. Bei den Objekten 10413.1 und 10150.1 lassen 
sich noch deutlich Reste von Sägeschnitten erkennen. Die 
kleinen Klingen waren verm utlich in Geweihfassungen Z w i 
schengeschäfte!.

Typ 5: F lachham m eraxt (Abb. 58-59)
Bei der vollständig erhaltenen, aber noch nicht völlig 

überarbeiteten Flachham m eraxt (10000.5/Br 5) handelt es 
sich um  einen A ltfund aus dem  Bereich der Fundstelle Pfyn 
Breitenloo, der von einem  Landwirt beim Torfstechen 
verm utlich Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde 
(Abb. 58.10). Das aussergewöhnliche Fundstück gelangte 
durch R udolf Rechberger ins Thurgauische M useum (Keller 
u. Reinerth 1925, 181-182; G risse 2006, Taf. 10.80). Das 
Stück ist derzeit im  Schulgebäude «Trotte» in Pfyn ausge
stellt.

Die Flachham m eraxt ist 12 ,1cm  lang, 5,5 cm breit, 
4,0 cm dick und 359 g schwer. Das beinahe vollständig über
schliffene Stück weist eine bikonische Bohrung auf. Spuren 
einer vorgängigen Pickung lassen sich rund um das Bohrloch 
nicht ausmachen. Das Bohrloch wurde noch nicht vollstän
dig überarbeitet, was deutliche Bohrbrauen im Zentrum  des 
Lochs belegen. Die Schneide ist nur teilweise überschliffen 
und trägt noch letzte Pickspuren. A nhand des vorliegenden 
halbfertigen Stücks, der beiden Halbfabrikate (10333.1 und

2002.030.2.1; Grisse 2006, Taf. 10.79) und der drei Bohr- 
kerne lässt sich belegen, dass diese A rtefaktkategorie in der 
Siedlung hergestellt wurde und es sich nicht um «wertvolle», 
prestigeträchtige Im portstücke handelt.

Typ 6: K naufham m eraxt m it Längsrillen (Abb. 58.11)
Das vollständig überschliffene Schneidenfragm ent einer 

Knaufham m eraxt mit Längsrillen (10000.3/Br 2) stammt 
ebenfalls aus der Sam m lung des Thurgauischen M useums 
(Keller u. Reinerth 1925, 181-182; Grisse 2006, Taf. 10.81). 
Das noch 7,7 cm lange Stück besitzt eine stum pf zugeschlif
fene Schneide -  das Objekt wurde somit funktional nicht als 
Beil verwendet. Die beiden Längskanneluren sind 5 mm 
breit und 0,5 mm tief. Vergleichbare Objekte stam m en aus 
den pfynzeitlichen Stationen G achnang TG Niederwil und 
Steckborn TG Turgi (Keller u. Reinerth 1925, 35, Abb. 4 ,6 -  
7; m ehrere Vergleichsfunde von der G rabung 1962-1963 in 
G achnang TG Niederwil wurden kürzlich vorgelegt [Hasen
fratz u. Raem aekers 2006, 116-124]).

24 Beilklingen sind vollständig erhalten; die übrigen sind 
zerbrochen, wobei der Fragm entierungsgrad bei den grös
seren Objekten etwas höher ist als bei den kleineren Klingen. 
Die bei 25 Exem plaren vollständigen, m essbaren Längen va
riieren von 2,6 bis 20 cm. Im D urchschnitt liegen die Längen 
der Beilklingen bei 10 cm; eindeutige Klassen lassen sich 
jedoch  nicht ausm achen. Mit einem durchschnittlichen Län- 
gen-Breiten-Index von 2,6 sind die Beile vergleichbar mit 
denjenigen aus dem pfynzeitlichen Schichtpaket von Feld
meilen ZH Vorderfeld (W iniger 1981, 124). Der durch
schnittliche Breiten-D icken-Index beträgt 1,5, was in etwa 
dem Breiten-Dicken-Verhältnis der Horgener Beile in der

P fyn B re iten lo o  
1944 009

A bb. 59: H alb fabrikate  und  A bfallp rodukte  der L ochax tproduktion  (1944 .009  und 2002.030). Foto AATG, D. Steiner.
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Fundstelle Feldmeilen ZH Vorderfeld entspricht (W iniger 
1981, 124). Wegen der geringen statistischen M enge sind di
ese Indices allerdings mit grossem  Vorbehalt behaftet (W i
niger 1991, 102-104). Ähnlich wie bei der Längenverteilung 
lassen sich die 24 vollständig erhaltenen Klingen auch kei
nen klar fassbaren Gewichtsklassen zuordnen. Das Beilge
w icht variiert zw ischen 6 und 683 g, wobei das errechnete 
D urchschnittsgewicht 296 g beträgt. Es handelt sich somit 
m ehrheitlich um grosse, schwere Klingen, die w ahrschein
lich als direktgeschäftete Fallbeile verwendet wurden.

Insgesamt neun Steinbeile tragen Spuren von Scharten 
oder Fliebverletzungen im Schneidenbereich. Solche Abnut
zungserscheinungen fehlen bei den kleinen Exemplaren vom 
Typ 4. Diese wurden verm utlich nicht als Hiebwerkzeuge, 
sondern als Stechbeitel oder Dechsel eingesetzt, weshalb die 
Schläge au f die Schneiden weniger hart waren. Interessant ist 
das Objekt 10105.1, da es im distalen Drittel der Klinge auf 
der Breitseite eng begrenzte Klopfmarken aufweist 
(Abb. 56.5). Vergleichbare Spuren fanden sich bei den Stein
beilen von Arbon TG Bleiche 3 (de Capitani et al. 2002, 50). 
Da diese dort auch bei einem noch im Holzholm geschäfteten 
Stück vorkamen, dürften die charakteristischen Klopfmarken 
am noch einsatzbereiten Beil entstanden sein. Diese Stein
beile wurden somit nicht nur zum  Fällen und Hacken verwen
det, sondern dienten auch als Ham m er oder kleine Ambosse.

Beilholm e und Schäftungen
Im Tagebucheintrag vom 18. O ktober 1944 schreibt Karl 
Keller-Tarnuzzer: «Gestern hat ein A rbeiter ein Stück ge
bracht, ein Steinm eissei in H irschhornfassung {sic) und 
dieses w iederum  in einer m erkw ürdigen Holzschäftung. Wir 
haben das Stück sofort nach Schaffhausen gesandt.» Dieses 
Objekt stammt aus Feld c l und bekam  die Inventarnum m er
10342.1. Leider ist das Gerät zurzeit verschollen. Obwohl 
weder Fotografien noch Zeichnungen des A rtefakts vorlie
gen, kann verm utet werden, dass es sich um ein indirekt ge
schäftetes Steinbeil mit Zw ischenfutter aus Geweih gehan
delt haben muss.

Im kleinen Geweihinventar ist kein einziges Zw ischenfut
ter vorhanden -  mit Ausnahm e des oben erw ähnten verschol
lenen Stückes. Es liegt zudem  lediglich ein Geweihstangen
segment vor, das allenfalls als H albfabrikat für eine 
Tüllenschäftung hätte dienen können (10054.1). Die relativ 
grossen Klingen und das nur als E inzelstück vorkom m ende 
Zwischenfutter-Halbfabrikat sprechen auch ohne erhaltene 
Holzgriffe dafür, dass die M ehrzahl der Steinbeile aus der 
Siedlung Pfyn Breitenloo ursprünglich direkt im Holm ge
schäftet waren (Kap. 2.3.4).

2 .3.3 Übrige S teinartefakte

U nter dem Sam m elbegriff «Übrige Steinartefakte» sind ge
sam thaft 67 A rtefakte zusam m engefasst. Bei den N achgra
bungen von 2002 und 2004 zeigte sich, dass diese von den 
polnischen Internierten sehr selektiv geborgen wurden. In 
den wieder geöffneten Grabungsflächen kam en näm lich 
m ehrere S teinartefakte -  darunter grössere Objekte wie

H andm ühlen- beziehungsweise Läuferfragm ente -  zum Vor
schein. Bei den A ltfunden handelt es sich um 35 Klopfsteine, 
6 M ahlplatten, 4 Läufer, 5 Schleifsteine, 4 Netzsenker, 
1 Spielzeugbeilchen, 11 unbearbeitete G erölle und 1 unbear
beiteten Quarzitabeschlag. Auffallenderweise fanden sich im 
Inventar keine Steinsägen aus Sandstein, obwohl solche -  
falls nicht mit flachen Holzbrettchen und Q uarzsand gesägt 
w urde (Croutsch 2005, 157-172) -  indirekt über Säge
schnitte an den Rohlingen und Halbfabrikaten der S teinbeil
produktion nachgewiesen sind. Die einzelnen G ruppen sind 
im folgenden kurz beschrieben.

Klopfsteine
Als K lopfsteine wird W erkzeug bezeichnet, das durch den 
Gebrauch als Schlaginstrum ent m indestens ein Feld mit N ar
ben, A ussplitterungen oder Rissen aufweist, wie sie beim 
Auftreffen au f  ein hartes M aterial entstehen (Hahn 1991, 
237). Eine gezielte Form gebung liegt in den meisten Fällen 
nicht vor, da wahrscheinlich bereits bei der Auslese der G e
rölle ein A ugenm erk au f Form, M aterial und Gewicht gewor
fen wurde. Es liegen insgesam t 35 K lopfsteine im Inventar 
von 1944 vor (Abb. 60). Bemerkenswert ist, dass nur ein 
Klopfstein fragm entiert ist. Dies dürfte a u f  eine Selektion 
während der A usgrabung zurückzuführen sein. Zwei Stein
beil-Halbfabrikate w urden sekundär als K lopfsteine verwen
det (Abb. 60.8-9).

Das Rohm aterial der Klopfsteine wurde nur m akrosko
pisch bestimm t. Säm tliche Klopfsteine sind aus Gerollen ge
fertigt, die wahrscheinlich aus den lokalen Schottern und 
M oränen stammen. Es liegen 20 Quarzite, 4 Granite, 
4 Gneise, 2 Verrucano, 3 Q uarzsandsteine und 2 G rüngestei
ne vor. Es wurden somit eindeutig harte, silikatische G estei
ne bevorzugt. Die Gewichte der vollständig erhaltenen 
Klopfsteine variieren zwischen 242 und 1381 g, das durch
schnittliche Gewicht beträgt 601 g. Es liegt eine N orm alver
teilung vor; eine deutliche K lassenbildung lässt sich aller
dings nicht ausmachen.

Die Klopfm arken sind unterschiedlich m arkant ausge
prägt. Es fanden sich 15 rundum  m it K lopfm arken über
prägte Gerölle, e lf  Stücke m it begrenzten Klopfspuren sowie 
neun A rtefakte mit bipolaren N arbenfeldern. Einerseits w i
derspiegeln diese unterschiedlichen Spurenbilder sicherlich 
den Abnutzungsgrad, andererseits aber auch spezialisierte 
Tätigkeiten. K lopfsteine waren Geräte, die bei vielen A rbei
ten eingesetzt wurden -  beispielsweise dem Zerkleinern von 
M agerungskörnern, dem Zuschlägen von Steinbeilwerkstü
cken oder dem Herstellen von Pigmenten.

M ahlplatten und Läufer
Die N utzung und Verarbeitung von Getreide ist in der jung- 
neolithischen Siedlung Pfyn Breitenloo anhand vom Fund
m aterial gut nachvollziehbar. In der Kulturschicht fanden 
sich zahlreiche verkohlte Getreidekörner. An A rten sind Ein
korn (Triticum m onococcum), Em m er (Triticum dicoccum  
Schubl.), Saatweizen {Triticum aestivum) und Gerste (Mor
da m i vulgare) nachgewiesen (Neuweiler 1991, 38). Die reife 
Frucht wurde m it Silexsicheln geerntet, insgesam t drei K lin
gen tragen Spuren von Sichelglanz. A nschliessend mahlte
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Abb. 60: K lopfsteine, Pfyn Breitenloo: M  1:2. Z eichnung  AATG, M . Lier.
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m an das Getreide au f Handmühlen. N ahrungskrusten an Ke
ram ikscherben sowie seltene Fladenstücke zeugen von E in
topfgerichten, die sicher auch Getreide beinhalteten. Die 
K örner w urden in Keram ikgefassen gelagert, was m ehrere 
Depotfunde belegen (G elasse 10318.1, 10376.1, 10492.1,
10606.1, 10331.1).

Insgesamt liegen im Inventar von 1944 nur sechs M ahl
platten und vier Läufer vor (Abb. 61 ). Die Anzahl von Hand
m ühlen ist auffallend gering. So fanden sich beispielsweise 
au f den 1’ 100 freigelegten Q uadratm etern von Arbon TG 
Bleiche 3 total 42 M ahlplatten- und 72 Läuferfragm ente. Im 
Bereich der über 1 ’000 Q uadratm eter grossen G rabungsflä
che von Pfyn Breitenloo müssten dem nach eigentlich deut
lich m ehr M ahlplatten und Läufer vorhanden sein, wenn man 
davon ausgeht, dass jede Hauseinheit m indestens eine Hand
mühle hatte. Es ist wahrscheinlich, dass die schweren A rte
fakte teilweise bereits au f der G rabung ausgeschieden wur
den. Bei der U ntersuchung 2002.030 in den Sommern 2002 
und 2004 fanden sich näm lich im ehem aligen A ushub von 
1944 ein M ahlplatten- beziehungsweise Läuferfragm ent so
wie grosse Steine, bei denen es sich zw ar nicht um M ahlplat
ten handelte, die aber mit Sicherheit ursprünglich von den 
Bewohnern in die Siedlung geschleppt worden sind.

Das Rohm aterial der A rtefakte gliedert sich in vier kris
talline Gerölle (Gneis/Granit) und sechs grobkörnige Q uarz
sandsteine. Sämtliche Steine stam m en aus den lokalen M o
ränen oder Schottern. Die Reibflächen der M ahlplatten und 
Läufer sind in der Regel konkav-plan. Das Gewicht der 
M ahlplatten ist erwartungsgem äss höher als dasjenige der 
Läufer. Die sechs M ahlplatten sind 3 ’934, 4 ’729, 6 ’349, 
7 ’035, 8 ’476 und 10’6 7 4 g  schwer. Somit sind die vorlie
genden A rtefakte von Pfyn Breitenloo deutlich leichter als 
die M ahlplatten aus der Seeufersiedlung Arbon TG Blei
che 3, welche im D urchschnitt 22 ’357 g schwer sind. Die 
Läufer von Pfyn Breitenloo sind 1 ’556, 2 ’082, 2 ’126 und 
2 ’133 g schwer. Da die H andm ühlen nur nach G rabungs
feldern eingem essen wurden, ist es nicht möglich, die einzel
nen Geräte einem  Hausstandort zuzuweisen.

Schleifsteine
Im Inventar sind nur fünf Schleifsteine aus Sandstein vor
handen. Diese sind sicher stark unterrepräsentiert. So kam en 
in Arbon TG Bleiche 3 beispielsweise 347 Sandsteinplatten 
mit Schleifspuren zum Vorschein (de Capitani et al. 2002, 
56-58). Es ist unklar, ob solche Objekte in Pfyn Breitenloo 
von den A usgräbern übersehen w urden oder sich diese A rte
fakte ausserhalb der ergrabenen Fläche verteilen. Mit 
Schleifsteinen wurden beispielsweise Steinbeilklingen und 
Knochengeräte zugeschliffen.

Netzsenker
Bemerkenswert sind vier sogenannte Netzsenker. Sie sind 
alle aus feinkörnigen Sandsteingerollen gefertigt und weisen 
mit 54, 55, 55 und 57 g ein sehr einheitliches G ewichtsspekt
rum auf. Alle Stücke tragen in der Mitte zwei gegenständige, 
bifaciell angebrachte Kerben. Spuren von Bindungen oder 
deren Negativabdrücke konnten keine beobachtet werden. 
Falls die funktionale Ansprache als Netzbeschwerer korrekt 
ist, muss man davon ausgehen, dass während der Besiedlung 
des Dorfes die nordöstlich und südwestlich gelegenen Seen 
noch nicht vollständig verlandet waren. Dafür sprechen auch 
die drei Netzschwim m er und ein Paddelfragm ent (10148.1; 
10343.1; 10537.1; 10539.1). Was für Fischarten in den klei
nen Seen gefangen wurden, ist m it einer Ausnahm e unbe
kannt, da sich unter den Speiseresten nur das Kieferfragment 
eines 70-75  cm langen Hechtes fand. Eine Verwendung der 
gekerbten Steine als W ebgewichte kann mit grosser Wahr
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. Es fanden sich näm 
lich in der Siedlung sehr viele tönerne Webgewichte, die zu
dem deutlich schwerer sind als die vorliegenden Netzsenker 
aus Stein.

«Spielzeug-Steinbeilchen»
Bemerkenswert ist ein kleines Objekt aus «bim ssteinartigem » 
Sandstein (10718.1; Abb. 62). Das 6,8 cm lange, beilförmige 
Geröll trägt im distalen Bereich Abdrücke einer Schnurbin
dung. Vermutlich war das Artefakt ursprünglich geschäftet.

Abb. 61: M ahlplatte  m it Läufer. Foto AATG, D. Steiner.
A bb. 62: Spielzeugbeilchen  aus Sandstein. M. 1:2. Z e ichnung  AATG,
D. Steiner.
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Ob es sich bei diesem Stück um ein Spielzeug-Steinbeilchen 
oder allenfalls gar um einen geschäfteten Schleifstein han
delt, kann nicht abschliessend geklärt werden (Steiner 1997, 
97-98).

Steine ohne Bearbeitungsspuren
N ebst den oben beschriebenen Steinartefakten liegen im In
ventar noch ein Q uarzitabschlag sowie e lf  Sandstein- und 
Kalkgerölle ohne erkennbare Abnutzungs- oder Bearbei
tungsspuren vor. Sie dürften vom M enschen in die Siedlung 
gebracht worden sein; ihr Verwendungszweck lässt sich aber 
nicht erkennen. Diese Fundkategorie ist stark unterrepräsen
tiert, fanden sich doch während der G rabungen 2002 und 
2004 zahlreiche unbearbeitete Steine in der w ieder zuge
schütteten Grabungsfläche von 1944.

2 .3 .4  H olzartefakte

Von der G rabungskam pagne 1944 stammen insgesam t 26 
Holzartefakte. Zudem  wurden drei Bauholzteile im Fundin
ventar von Karl Keller-Tarnuzzer aufgenom m en. Die Funde 
wurden noch im selben Jahr nach Schaffhausen, später ans 
Schweizerische Landesm useum  nach Zürich zum Konser
vieren geschickt. Im  Tagebuch von Karl Keller-Tarnuzzer 
steht am 31. O ktober 1944: «Von W anner kommt der Be
scheid, dass er die Holzsachen nicht konservieren könne, 
dass w ir diese Arbeit im Landesm useum  machen lassen 
müssten.»

Leider sind die noch vorhandenen Holzobjekte nicht be
schriftet worden, so dass bei mehreren Stücken eine Identifi
zierung oder K orrelierung mit dem  jew eiligen Karteiblatt 
nicht m ehr möglich war. Die Holzobjekte w urden trotz unsi
cherer Zuweisung au f die vorhandenen Inventarnum m ern 
verteilt. Insgesam t acht Artefakte sind zurzeit verschollen 
und können deshalb nicht beschrieben werden. Die Holzar
ten wurden alle von W erner Schoch, Labor für quartäre H öl
zer Langnau, neu bestimm t.

G r #
M essergriffe, Steinbeilholm e und sonstige G eräteschäf
tungen aus Holz sind m it fünf Exem plaren relativ selten. Es 
besteht ein krasser Gegensatz zw ischen den zahlreichen stei
nernen Beilklingen beziehungsweise Silexm essern und den 
seltenen Holzgriffen. Trotz der Feuchtbodenerhaltung ist der 
Schwund an organischen Schäftungen in der Siedlung Pfyn 
Breitenloo beträchtlich.

1944.009.10342.1
«Steinm eissei m it H irschhorn- und Holzschäftung». Im 

Tagebuch vom 18. O ktober 1944 von Karl Keller-Tarnuzzer 
steht der Eintrag: «Gestern hat ein A rbeiter ein Stück ge
bracht, ein Steinm eissei in H irschhornfassung und dieses 
w iederum  in einer m erkw ürdigen Holzschäftung.» Das G e
rät ist zurzeit verschollen. Es wurde gem äss K arteikarte zur 
Konservierung nach Schaffhausen geschickt. W ahrschein
lich handelt es sich um ein indirekt geschäftetes Steinbeil mit 
Zw ischenfutter aus Hirschgeweih.

1944.009.10538.1 (Abb. 47.1)
G eschäftetes Silexm esser (Abb. 50-51). Der geflügelte 

G riff m it Aufhängeloch (Dm 3 mm) besteht aus Kernobst
holz (ev. Sorbits sp.). Die Oberfläche des hölzernen Griffs ist 
glatt poliert. Die retuschierte Klinge aus beige-orangem  
Silex ist dorso-ventral flächig retuschiert und mit Birkenpech 
in der Holzschäftung fixiert. Im Birkenteer lassen sich sechs 
Negativabdrücke von G etreidekörnern erkennen. Die gelben 
K örner boten sicher einen dekorativen Verzierungseffekt au f 
dem schwarzen H intergrund. Ob ein Zusam m enhang m it der 
allfalligen Funktion eines Erntem essers besteht, kann nur 
verm utet werden. Vergleichsbeispiele finden sich in der Sied
lung G achnang TG Niederwil (M üller-Beck 1991, 96-109). 
Sie sind typisch für die Pfyner Kultur.

1944.009.10597.1 (Abb. 63.1)
Kleines Fragm ent eines Beilholms aus Eschenholz. Das 

ovale Segment wurde radial aus einem Holzstück herausge
schnitzt. Das O bjekt ist noch 4,9 cm lang, 2,8 cm breit und
3,8 cm hoch erhalten. A uf der glatt geschliffenen Oberfläche 
lassen sich m ehrere parallele Schnittspuren ausmachen.

1944.009.10495.1 (Abb. 63.2)
K nauf eines Griffs aus Eichenholz. Das noch 7,2 cm lan

ge, 2,7 cm breite und 3 cm hohe O bjekt wurde radial aus 
einem Holzstück herausgeschnitzt. Der Q uerschnitt ist rund
oval. Das Knaufende ist sorgfältig gearbeitet. Ein vergleich
bares Objekt fand sich beispielsweise in Arbon TG Bleiche 3 
(de Capitani et al. 2002, 86-87).

1944.009.10653.1 (Abb. 63.3)
K nauffragm ent eines Beilholm s aus Eschenholz. Das O b

jek t wurde radial aus einem  grösseren Rundholz herausge
schnitzt. Das Stück ist noch 12 cm lang erhalten. Der ovale 
Q uerschnitt des Holm s ist 2,5 cm breit und 3,2 cm hoch. Der 
K nauf verdickt sich zu einer Breite von 2,8 cm und einer 
Höhe von 4,5 cm. Die Oberfläche ist sorgfältig überarbeitet.

Gefässe/Besteck
H olzgefässe und Löffel sind m it sieben Exem plaren vertre
ten. Leider ist die M ehrzahl dieser Objekte stark fragm en
tiert, so dass über die ursprünglichen Formen wenig ausge
sagt werden kann. M ehrere Holzgefässe sind stark angekohlt. 
Es lässt sich aber nicht schlüssig klären, ob diese Objekte 
durch einen Dorfbrand oder beim Gebrauch nahe dem  Herd
feuer versehrt wurden.

1944.009.10349.1
R under Holzteller. Das Objekt wurde 1944 nach Schaff

hausen zum Konservieren geschickt. Zurzeit ist das Fund
stück verschollen.

1944.009.10714.1 (Abb. 63.4)
Ovales Fragment einer Schale mit H enkelansatz/Knubbe 

aus Ahornholz. Das Stück ist derzeit im Schulgebäude «Trot
te» in Pfyn ausgestellt. Das Objekt hat einen maxim alen 
Durchm esser von ca. 12 cm und ist etwa 4,5 cm hoch. Die 
W andstärke beträgt 0,5 cm. Die Schale w urde aus einem  tan-
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Abb. 63: H o lzartefak te, Pfyn  B reitenloo: 1 -3  S tiele, 4 - 6  G efasse, 7 L öffellaffe. M. 1:2. Z e ichnung  AATG, M. Lier.
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gentialen Holzklotz herausgeschnitzt. Der H enkelansatz be
ziehungsweise die Knubbe ist noch 1 cm lang erhalten. Es ist 
unklar, ob dieser Fortsatz vollständig erhalten oder alt gebro
chen ist.

1944.009.10558.1 (Abb. 63.5)
W andfragm ent einer bauchigen Schale aus Lindenholz. 

Das Stück ist 11 cm lang und 5 cm breit erhalten. Die durch
schnittliche W andstärke beträgt 1,2 cm. Eine leichte Verdi
ckung (1,5 cm) könnte als Randansatz interpretiert werden. 
Das Schalenfragm ent ist einseitig stark angekohlt.

1944.009.10385.1
Kleines W andfragment einer Schale aus Eschenholz (M a

serholz). Die Form des G elasses lässt sich anhand des vorlie
genden Stücks nicht rekonstruieren. Die W andstärke beträgt 
maximal 1 cm. Die Schale wurde w ahrscheinlich aus einer 
M aserknolle gefertigt. Das O bjekt ist partiell stark ange
kohlt. A llenfalls gehört das vorliegende Fragm ent zur kuge
ligen Schale 10696.1.

1944.009.10696.1 (Abb. 63.6)
Überreste einer kugeligen Schale aus Eschenholz. Das 

Stück wurde aus einer M aserknolle geschnitzt. Im Innern der 
Schale lassen sich gerade, scharfkantige Schnittspuren aus
m achen, die wahrscheinlich von K nochenm eissein stammen. 
Die A ussenseite ist sorgfältig überschliffen. Der horizontale 
Rand ist flach und nicht verdickt. Die Schale war ursprüng
lich etwa 6 cm hoch. Die W andstärke beträgt maximal
1,3 cm. Der Schalenboden fehlt. An der Basis ist das A rte
fakt stellenweise stark verkohlt. Vielleicht stam m t das vorlie
gende Fragm ent von der gleichen Schale wie das Stück
10385.1.

1944.009.10448.1
Unvollendete Holzschapfe. Das Stück gelangte nach 

Schaffhausen zum Restaurieren. Zurzeit ist es verschollen.

1944.009.10355.1 (Abb. 63.7)
Sehr flache Laffe eines grösseren Holzlöffels aus Kern

obstholz (M aloideae). Der noch vorhandene Teil wurde tan
gential aus einem grösseren Brett herausgeschnitzt. Der Stiel 
ist abgebrochen. Die Oberfläche des A rtefakts ist rundum 
sorgfältig überschliffen. Das Fragment ist noch 12,9 cm lang,
5,8 cm breit und 1,2 cm dick erhalten.

Kamm
Im Inventar von Pfyn Breitenloo ist ein Brettchenkam m  vor
handen (Abb. 64.1). Kämm e sind nicht nur reine G ebrauchs
gegenstände, sondern können auch als Bestandteile der 
Tracht oder des Schmuckinventars bezeichnet werden. U n
terschiedliche Formen und H erstellungstechniken lassen so
mit au f kulturspezifische oder soziale Hintergründe schlies- 
sen. Trotz der geringen M aterialbasis sind vor allem in der 
W estschweiz chronologische U nterschiede fassbar (W iniger 
1996, 2 -33). Für die Ostschweiz ist die Datenm enge bis heu
te äusserst dürftig (Hasenfratz et al. 2004, 6 -8 ). So ist neben 
dem Exem plar von Pfyn Breitenloo lediglich noch ein pfyn-

zeitlicher Kamm vorhanden. Es handelt sich dabei um einen 
fragm entierten Rütchenkam m  aus K irschbaum holz (Primus 
avium), der mit Rinde und Birkenpech zusam m engehalten 
wird und aus der Siedlung Gachnang TG Niederwil stammt 
(M üller-Beck 1991, 140-141). Die sieben Rütchenkäm m e 
von Arbon TG Bleiche 3 sind zeitlich in den Ü bergangsbe
reich zw ischen der Pfyner und Horgener Kultur zu stellen 
(de Capitani et al. 2002, 101-103).

Grundsätzlich stellt sich die Frage, weshalb nur so wenig 
neolithische Kämm e überliefert sind. Einerseits sind die ge
ringen Erhaltungschancen der fragilen Rütchenkäm m e zu 
berücksichtigen, andererseits könnten aber auch viele K äm 
me aus Horn gefertigt gewesen sein; ein M aterial, das sich 
über die Jahrtausende überhaupt nicht erhalten hat (W iniger 
1996, 6). Ü ber die Funktion der Kämm e kann ebenfalls nur 
spekuliert werden. Die Verwendung als A ufsteckkäm m e, Toi
lettenbesteck oder W ebkamm wird erwogen. W ahrscheinlich 
benutzten sowohl Frauen als auch M änner diese Geräte. Ein 
Knochenkam m  aus dem M ännergrab 12 von Lenzburg AG 
G offersberg ist allerdings bis je tz t das einzige Stück, das di
rekt m it einer Person in Verbindung gebracht werden konnte 
(W yss 1998, 123-124).

1944.009.10727 (Abb. 64.1)
Kamm aus K ernobstholz (M aloideae). Das Stück fand 

sich in einem sogenannten «Schutthaufen» ausserhalb der 
Südwand von Gebäude 1 in Feld d l (Tagebucheintrag Karl 
Keller-Tarnuzzer vom 5. Dezem ber 1944). Der Kamm ist aus 
einem 0,9 cm dicken, tangential gespaltenen Brettchen he
rausgeschnitzt. Die Oberfläche ist rundum sorgfältig über
schliffen. Der schwach konkave Nacken ist abgerundet. An 
der rechten, verkohlten Kante lässt sich eine flache, konkave 
Einziehung fassen, die im Nacken- und Zahnbereich des 
Kam m es fragm entiert ist. Die originale linke Kante ist nicht 
m ehr vorhanden. Insgesamt sind noch A nsätze von vier Z äh
nen auszum achen. Einer dieser Zähne scheint nahezu voll
ständig erhalten zu sein, so dass die Länge des Kamm s etwa
8,3 cm beträgt. Rekonstruiert man die Breite des Kamms auf 
etwa 4,5 cm, so hatte das Exem plar ursprünglich wohl 6 bis 
8 Zähne. Die hier vorgeschlagene Rekonstruktion weicht 
von den bisher publizierten Zeichnungen leicht ab (W iniger 
1996, 25; de Capitani et al. 2002, 103). Sie findet aber so 
formal eine gute Parallele mit dem etwas gedrungeneren 
K nochenkam m  von Lenzburg AG Goffersberg (Wyss 1998, 
123-124).

Netzschwim m er (Abb. 64.2)
Im Inventar sind drei Netzschwim m er aufgefuhrt. Die 
Exem plare 10148.1, 10343.1 und 10537.1 sind derzeit alle 
verschollen. Von einem  Stück liegt jedoch eine Fundaufnah
me vor. Es handelt sich w ahrscheinlich um einen N etz
schwim m er aus Rinde. N etzschw im m er aus Pappelrinde 
sind in den neolithischen Seeufersiedlungen sehr verbreitet. 
Das quadratisch-ovale Stück weist im oberen Drittel eine ko
nische D urchbohrung auf. Es ist 5,4 cm lang und 4,9 cm 
breit. Vergleichbare A rtefakte aus pfynzeitlichem  Zusam 
menhang fanden sich beispielsweise während der A usgra
bungen im Zürcher Seefeld anlässlich der Kanalisationssa-
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Abb. 64: H o lzartefak te, Pfyn B reitenloo: 1 K am m , 2 N etzschw im m er, 3 «M angelbrett/D reschstock» , 4 N adel, 5 V ogelpfeil?, 6 Paddel? M. 1:2.

Z eichnung  AATG, M. Lier.
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nierung (Bleuer et al. 1993, Taf. 127). Zusam m en m it den 
vier oben beschriebenen N etzsenkern belegen die drei N etz
schwimmer, dass die Seen im N ordosten und Südwesten der 
Siedlung im ausgehenden 38. Jahrhundert v.Chr. noch nicht 
völlig verlandet und m it Fischen -  zum indest mit einem 
Hecht -  besetzt waren.

Diverses
U nter «Diverses» sind insgesam t zehn A rtefakte zusam m en
gefasst. Zwei Objekte sowie Teile des sogenannten «M angel
bretts» sind zurzeit verschollen.

1944.009.10293.1 (Abb. 64.3)
Fragm ent eines «M angelbretts»/D reschstocks aus Ei

chenholz. Karl Keller-Tarnuzzer beschreibt das Gerät im Ta
gebucheintrag vom 12. O ktober 1944 ausführlich: «Dann 
kam aber ein Prunkstück. Ein verkohltes, langgestrecktes 
Brettchen, das au f  der einen Seite Reihen pyram idenförm ig 
eingeschnitzter Buckel besass. Man sieht deutlich, dass eini
ge dieser Buckel weggebrochen sind. Ich habe das Stück so
fort zum Konservieren nach Schaffhausen gesandt. Die Deu
tung haben m ir die A rbeiter aus ihrem Erlebniskreis geben 
können. In den südlichen Provinzen Russlands befindet sich 
das gleiche Stück in jedem  Haushalt. Es dient dazu, die Lei
nenwäsche zu mangeln. Die Leinenrollen werden m it ihm 
au f dem Tisch hin und her gerollt, so dass die Rollen imm er 
dichter werden und das Leinen au f diese A rt und Weise ge
glättet wird. Ich m uss in Basel anfragen, ob man dort in der 
ethnographischen Sam m lung ev. solche Stücke besitzt. Un
ser Stück besitzt a u f  der O berseite, also der geschnitzten Sei
te gegenüber noch eine A rt Zapfen, als welcher wohl ein Ast 
des ursprünglichen Holzes diente.» Von diesem  beschrie
benen A rtefakt ist zurzeit nur ein Teilfragm ent greifbar. Es 
handelt sich um ein 9,2 cm langes, 4 cm breites und 3,7 cm 
dickes Stück, das aus einem  grösseren Rundholz hälftig he
rausgeschnitzt wurde. Es sind noch drei Pyram idenbuckel in 
einer Reihe vorhanden. D iese weisen einen rund-quadra
tischen G rundriss m it etwa 2,2 cm Basislänge a u f und sind 
durchschnittlich 1 cm hoch. Die Oberfläche au f der Buckel
seite des Brettfragm ents ist sorgfältig überschliffen. Das O b
jek t ist a u f  der Rückseite stark verw ittert und besitzt dort 
keine originale Oberfläche mehr.

Direkte Vergleichsfunde sind nicht bekannt. Von W etzi
kon ZH Robenhausen ist ein Eichenbrett m it erhabener Zick- 
Zack-Verzierung bekannt, dessen M achart vergleichbar mit 
dem Fundstück von Pfyn Breitenloo ist (Keller 1878, 55-56, 
Pl. XIII). Ein weiteres ähnliches Objekt -  ebenfalls aus Ei
chenholz -  m it einem  ährenartigen R elief fand sich in M ei
len ZH Rohrenhaab (W yss 1969, 118-119). Kurt A ltorfer 
legte kürzlich ein weiteres vergleichbares Gerät von M eilen 
ZH Schellen vor. Dabei handelt es sich um ein vollständig 
erhaltener D reschsparren aus Buche m it eingetieften schräg 
orientierten Einkerbungen au f der Unterseite (A ltorfer u. 
Conscience 2005, 117-118, Taf, 35). Diese genannten Ver
gleichsstücke werden säm tliche als D reschstöcke interpre
tiert. Der von Karl Keller-Tarnuzzer beschriebene Astansatz 
vom Objekt aus Pfyn Breitenloo könnte der ursprüngliche 
G riffansatz eines Dreschstocks gewesen sein.

1944.009.10595.1 (Abb. 64.4)
«Holznadel» aus Eibe. Das stabförm ige Gerät m it Spitze 

und gekerbtem , stum pfem  Ende wurde aus einem  Spältling 
herausgeschnitzt. Das O bjekt ist 20,3 cm lang und besitzt ei
nen praktisch runden Querschnitt. D ieser hat 1 cm oberhalb 
der Spitze einen D urchm esser von 0,5 cm, in der M itte einen 
von 0,8 cm und unm ittelbar unterhalb der um laufenden Ein
kerbung einen von 1 cm. Die Oberfläche des A rtefakts ist 
rundum  sorgfältig überschliffen. Die Funktion ist nicht ein
deutig bestim m bar; aber es könnte sich bei diesem  Stück 
durchaus um eine Spindel oder eine N etznadel handeln. Ein 
ähnliches Objekt aus Tannenholz fand sich in der pfynzeit- 
lichen Schicht 2 von M eilen ZH Schellen (A ltorfer u. Cons
cience 2005, 119). Dieses w ird wegen der Fundlage nahe 
von W ebgewichten mit der Textilverarbeitung in Zusam m en
hang gebracht.

1944.009.10600.1 (Abb. 64.5)
Holzschaft m it verdicktem  Ende; w ahrscheinlich Frag

ment eines Vogelpfeils aus Heckenkirsche (Lonicera  sp.). 
Das Objekt ist noch 10,8 cm lang erhalten. Der Schaft hat 
einen D urchm esser von 0,9 bis 1,1 cm; das verdickte, leicht 
asym m etrische Ende ist 2 cm lang und hat einen D urchm es
ser von maximal 1,8 cm. Der stum pfe, keulenartige A b
schluss knickt etwas von der Schaftachse ab. Diese A sym 
metrie dürfte durch den Bodendruck nach der Einlagerung 
des A rtefakts entstanden sein. An der Knickstelle lässt sich 
zudem  eine Restaurierungsm assnahm e mit plastischem  
Holzkitt von 1944 erkennen, welche die ursprüngliche Form 
wohl zusätzlich etwas verfälschte. Die Holzart w urde im 
N eolithikum  mehrfach für Pfeilschäfte verwendet (Junk- 
m anns 1996, 92; de Capitani et al. 2002, 99-101).

Parallelen zu Vögelpfeilen m it hölzernem  K opf finden 
sich in m ehreren neolithischen Fundstellen der Schweiz 
(z.B . G achnang TG Niederwil, M üller-Beck 1991, 130.4; 
Egolzwil LU Dörfer 2 und 3, M üller-Beck 1965, 77; Junk- 
m anns 2001, 50).

1944.009.10539.1 (Abb. 64.6)
Fragm ent eines Paddels aus dem  Stam m holz eines Ahorns 

(Acer  sp.). Der G riff ist abgebrochen. Das O bjekt wurde tan
gential aus einem  Brett herausgeschnitzt. Das konvex-gera
de, lang-ovale Blatt ist sorgfältig überarbeitet und weist eine 
m axim ale Breite von 9,4 cm und eine Dicke von 2 cm auf. 
Der Schaftansatz besitzt einen ovalen Q uerschnitt von 4,2 
au f  2,6 cm. Das Blatt ist 35 cm lang; der G riff noch 9,5 cm 
lang erhalten. Formal gleicht das Paddel fragm ent von Pfyn 
Breitenloo den zahlreichen spätbronzezeitlichen Paddeln 
von Steinhausen ZG Chollerpark (Hochuli u. Röder 2001, 
10-11; Eberschweiler 2004, 244-251). Die pfyn- und hor- 
genzeitlichen Vergleichsobjekte weisen im Gegensatz zum 
vorliegenden Stück gerade Blattenden au f (z. B. Feldmeilen 
ZH Vorderfeld, W iniger 1981, 185-188; Zürich M ozartstras
se, Gross et al. 1992, Taf. 216; Zürich Seefeld Kan.San., 
Bleuer et al. 1993, Taf. 139; Hüttw ilen TG Nussbaum ersee 
Inseli, Hasenfratz u. Schnyder 1998, 148). A llzu viele Boote 
werden aber sicher nicht au f den beiden kleinen Seen -  so sie 
überhaupt noch schiffbar waren -  Verwendung gefunden ha-
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ben. Denkbar w äre jedoch, dass man die nahe Thur m it Boo
ten befuhr. Ob das Gerät tatsächlich als Paddel und nicht als 
Schaufel oder Backschieber verwendet wurde, bleibt offen.

1944.009.10652.1
Zugespitztes Holzstück aus Eschenholz. Der radiale 

Spältling w urde an einem  Ende grob zugespitzt. Das andere 
Ende weist keinerlei Bearbeitungsspuren auf. Das Gerät ist 
16,2 cm lang, 3,2 cm breit und 1,7 cm dick. Die Funktion ist 
unklar. Vergleichbare A rtefakte fanden sich beispielsweise in 
G achnang TG Niederwil (M üller-Beck 1991, 129).

1944.009.10121.1
G rifffragm ent aus Eschenholz. Das stark fragm entierte, 

aus einem  tangentialen H olzstück herausgeschnitzte A rte
fakt könnte Teil eines längs gespaltenen Griffs oder Holms 
gewesen sein. Die originale Oberfläche ist sorgfältig geglät
tet. Das Objekt ist noch 12,3 cm lang, 1,9 cm breit und 
4,6 cm hoch.

1944.009.10536.1
Bearbeitetes Holzstück aus Kernobstgewächs (M aloi- 

deae). Das durch einseitige Verkohlung gekrüm m te, stabar
tige Objekt wurde aus einem  Asthälbling herausgearbeitet. 
Die Oberflächen sind glatt. Der Q uerschnitt des H olzfrag
m ents ist oval mit m axim alem  D urchm esser von 2,4 cm be
ziehungsweise m inim alem  D urchm esser von 1,8 cm. Das 
Stück ist noch 9,4 cm lang erhalten und an beiden Enden 
fragm entiert. Die Funktion des A rtefakts ist nicht bekannt. 
A llenfalls gehört das vorliegende Objekt zu 10596.1, da 
H olzart und -  soweit erkennbar -  das Jahrringm uster prak
tisch identisch sind.

1944.009.10596.1
Bearbeitetes Holzstück aus einem Kernobstgewächs (Ma- 

loideae). Das durch einseitige Verkohlung gekrüm m te, stab
artige Objekt w urde aus einem  Asthälbling herausgearbeitet 
und ist in zwei Fragmente zerbrochen. Die Oberflächen sind 
glatt. Der Q uerschnitt des H olzfragm ents ist oval m it m axi
m alem D urchm esser von 2,3 cm beziehungsweise m inim a
lem D urchm esser von 1,5 cm. Das Stück ist noch 15,2 cm 
lang erhalten und an beiden Enden fragm entiert. Die Funkti
on des A rtefakts ist nicht bekannt. A llenfalls gehört das vor
liegende O bjekt zu 10536.1.

1944.009.10694.1
«Bearbeitetes Holz». Das Objekt ist zurzeit verschollen.

1944.009.10695.1
«Bearbeitetes Holz». Das Objekt ist zurzeit verschollen.

Bauhölzer
Von der G rabung 1944 sind drei Bauelem ente inventarisiert 
worden. Zurzeit sind allerdings nur zwei Stücke greifbar.

1944.009.10381.1
B alkenkopf aus Buchenholz. Karl Keller-Tarnuzzer 

schreibt im Tagebuch vom 20. O ktober 1944: «In D3 ist ein

sehr sorgfältig zugehauener Balkenkopf gefunden worden. 
Wir lassen ihn vorderhand an Ort und Stelle, werden ihn 
dann aber später herausnehm en zum K onservieren.» Das 
O bjekt ist nur noch im obersten Bereich erhalten und durch 
tiefe Trockenrisse form al stark überprägt. Das H olzstück 
wurde sorgfältig zu einem spitz-kugeligen Ende überarbei
tet. Das Rundholz m it einem D urchm esser von 8,5 cm ist nur 
noch 8,6 cm lang erhalten. Das Bauteil lag im Bereich von 
Haus 17.

1944.009.10380.1
Balkenkopf. Das Stück ist zurzeit verschollen. Karl Kel

ler-Tarnuzzer schreibt im Tagebuch vom 21. O ktober 1944: 
«Es kom m t ein zweiter, ganz gleich behauener B alkenkopf 
in D 3 zum  Vorschein. Er ist um 90° anders gerichtet, als der 
gestrige. Vermutlich vom verstrickten Bau an der Vorderfront 
zur Verzierung.» Auch dieses Bauelem ent stammt wahr
scheinlich von Gebäude 17.

1944.009.10651.1
«Stam m querschnitt», Pfahl aus Eschenholz. Die wahr

scheinlich luftgetrocknete Holzprobe hat einen D urchm esser 
von 10 cm.

2 .3.5 Textilien

Im Inventar von 1944 liegen insgesam t zehn Komplexe mit 
Textilresten sowie eine F lachskonzentration vor. Sämtliche 
H interlassenschaften sind verkohlt. Unverkohlte Textilien 
fanden sich keine oder wurden au f der G rabung nicht er
kannt. W ahrscheinlich waren die Erhaltungsbedingungen 
bereits 1944 nicht m ehr so optim al, als dass sich viele unver
kohlte Textilien hätten erkennen lassen können. In der Sam m 
lung von R. Schweizer sind allerdings einige unverkohlte 
Schnurstücke vorhanden (Kap. 2.3.10). W ährend der N ach
grabungen von 2002 und 2004 kam lediglich eine Konzent
ration von verkohlten Flachsschäben zum  Vorschein (Bot. 
Probe 7). Heute ist die Kulturschicht sehr stark m ineralisiert, 
so dass keine unverkohlten Gewebe m ehr zu erwarten sind.

Säm tliche Textilfunde sind noch vorhanden. Sie sind in 
Holzkästchen mit gläsernen Deckeln und Böden au f dem 
G lasboden angeklebt. Für die U ntersuchung wurde jeweils 
eine G lasscheibe mit einem Skalpell abgehoben. Die Kle
bung wurde aber belassen, so dass gewisse Stücke nur teil
weise analysiert werden konnten. Das Rohm aterial hat 
W erner Schoch, Labor für quartäre H ölzer Langnau, be
stimmt. Im Mai 2006 untersuchte Fabienne M édard noch
m als säm tliche Textilreste. Ihre Beobachtungen wurden in 
die vorliegende Auswertung m it einbezogen. Die textilen 
Reste w urden 1944 m it einem  unbekannten K onservierungs
m ittel getränkt, was eine genaue Rohm aterialbestim m ung 
stark erschwerte. Im folgenden Katalog werden die einzel
nen Textilien kurz beschrieben:

1944.009.10761.1 (Abb. 66.2)
Bündel verkohlter Flachsschäben (Linum usitatissimum) 

sowie Gram ineae (Gräser im weitesten Sinne). Die Probe ist



Abb. 65: Textilien, Pfyn B reiten loo: 1 Fadenspule, 2 F lachsschäben  und 3 K ettenstofffragm ent. M . 1:1. Fotos AATG, D. Steiner.



Abb. 66: Textilien, Pfyn  B reitenloo: 1 -9  G eflechte, Schnüre und K noten. M. 1:2. Fotos AATG, D. Steiner.
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11,7 cm lang, 9,5 cm breit und 2 cm dick. Das Bündel be
steht aus m ehrheitlich parallelen Schäbenfragm enten. Ganze 
Stengel oder einzelne Fasern sind sehr selten; es handelt sich 
praktisch ausschliesslich um  die verholzten Stengelfrag
mente, die nach dem Brechen und Schwingen als A bfallpro
dukte angefallen sind (Rast-Eicher 1997, 303-304). Diese 
Schäbenkonzentration sowie der N eufund von der G rabungs
kam pagne 2002.030 (Bot. Probe 7) belegen, dass direkt in 
der Siedlung Pfyn Breitenloo Flachs zu Textilfasern verar
beitet wurde.

1944.009.10176.1 (Abb. 65.1)
A ufgew ickelter Faden. Karl Keller-Tarnuzzer schreibt im 

Tagebuch vom 6. O ktober 1944: «Neben der Hütte wurde 
heute ein au f Holz aufgewickelter Fadenknäuel gefunden. 
Ein recht schönes Fundstück. Es wird sofort zum  Konservie
ren gesandt.» Heutzutage ist nur noch ein Fadenknäuel, aber 
kein Holzstück m ehr vorhanden. Ob die Spindel beim Re
staurieren entfernt wurde oder ob m an im ungereinigten Zu
stand einfach einen Holzkern voraussetzte, m uss offenblei
ben.

Der verkohlte, S-gezwirnte Faden m it einem D urchm es
ser von nur 0 ,5-0 ,6  m m  besteht aus zwei Strängen schwach 
Z-gedrillter Garne aus Leinen (Linum usitatissimum). Der 
sehr regelm ässige Faden wurde kreuzweise -  in 8er Form -  
und relativ dicht au f eine heute fehlende Holzspindel mit 
einem D urchm esser von 0,5 cm aufgewickelt. Der langsch
male Fadenknäuel ist 10,8 cm lang und hat einen m axim alen 
Durchm esser von 3 cm. Der webfertig gezw irnte Faden w ur
de so au f der ehem aligen Spindel aufgezogen, dass diese di
rekt als W ebschiffchen hätte verwendet werden können. Eine 
Parallele stammt aus der horgenzeitlichen Schicht 3 von Z ü
rich M ozartstrasse (Gross et al. 1992, Taf. 272). Ein weiteres, 
vergleichbares Fundstück -  allerdings nicht kreuzförm ig 
aufgewickelt -  fand sich in der schnurkeram ischen Schicht 
von Zürich Seefeld Kan.San. (Bleuer et al. 1993, Taf. 197).

1944.009.10473.1 (Abb. 66.9)
Verkohlter Knoten aus einer groben, 0,5 cm dicken, S-ge- 

zw irnten Schnur, die aus zwei schwach Z-gedrillten Strän
gen besteht. Das Rohm aterial besteht aus Bast (sehr wahr
scheinlich Tilia sp., sehr fein verarbeitet). Das Stück wurde 
m it einer K onservierungslösung getränkt, so dass die einzel
nen Fasern nur noch schwer erkennbar sind. Die Schnur ist in 
m ehrere Teile zerbrochen. Der Knoten ist etwa 3 cm lang 
und 2 cm dick.

1944.009.10657.1 (Abb. 65.2)
Verkohltes Bündel von gezw irnten Schnüren aus Linden

bast (Tilia sp.), der sehr fein aufgearbeitet wurde. Es lassen 
sich keine Zw irneinträge ausm achen, so dass wahrscheinlich 
kein Kettenstofffragm ent vorliegt. Es handelt sich um locker 
gedrillte S-Zwirne. Wegen der Verkohlung und des Sedi
m entdrucks sind die Schnüre flachgepresst; sie sind etwa 
4 mm  breit und 1 mm dick. Das Bündel ist 15 cm lang, 8 cm 
breit und 1,5 cm dick.

Bei säm tlichen Stoffresten in Pfyn Breitenloo handelt es 
sich um sogenannte zw irnbindige Kettenstoffe (Rast-Eicher

1997, 307-308). D iese sind in neolithischen Seeufer- und 
M oorsiedlungen sehr häufig. Feinheit, Flexibilität und M ach
art der A nfangskanten lassen au f eine fixierte Kette schlies- 
sen. Ein Fadensystem (die Kette) wird fixiert, m it dem ande
ren werden die Einträge gemacht.

1944.009.10046.1 (2-teilig; Abb. 66.1.4)
Zwei grössere Fragmente eines verkohlten Kettenstoffs 

aus Leinen(?) (Linum usitatissimum  cf., schlechte Erhaltung) 
ohne Abschluss. Gem äss Tagebucheintrag vom 22. Septem 
ber 1944 und K arteikarte w urden beide Teile am selben Ort, 
im Graben I Ost, Laufm eter 5,2, in 0,8 m Tiefe geborgen. 
Die z.T. zusam m engefalteten Stoffreste wurden mit einem 
K onservierungsm ittel getränkt. Da die Fragmente während 
der Restaurierung nicht auseinandergefaltet wurden, kann 
die G rösse heute nicht m ehr genau bestim m t werden. Der 
Stoffteil 1 ist etwa 20 cm lang und 9 cm breit; Teil 2 kann au f 
16 cm Länge und 12 cm Breite rekonstruiert werden. M asse 
und Technik stimmen bei beiden Fragm enten überein, so 
dass sie vom selben Objekt stam m en dürften.

Die Kettfaden sind S-gezwirnt und bestehen aus zwei 
Garnen, die Z-gedrillt sind. Die D urchm esser der Ketten va
riieren zw ischen 2 und 4 mm. Diese U nterschiede sind wahr
scheinlich au f Schwunderscheinungen während der Verkoh
lung zurückzuführen. Die K etten werden m it einer 
Z-Zw irnbindung eingebunden. Der Abstand zwischen den 
fünf von Stoffrest 1 noch vorhandenen Zw irnbindungen be
trägt jew eils etwa 3 cm. Die 2 mm  dicken Einträge bestehen 
aus Z-Zw irnen, die aus zwei S-gedrillten Garnen zusam m en
gesetzt sind. W ahrscheinlich waren in das Textil Florstränge 
eingebunden. Beim schlechter erhaltenen Teil 2 lassen sich 
die Zw irneinträge nur schlecht ausmachen.

1944.009.10408.1 (Abb. 66.3)
Verkohltes Kettenstofffragm ent aus Bast (kaum  bestim m 

bar, wahrscheinlich von Tilia sp.). Das m ehrlagig zusam 
m engefaltete Stück ist etwa 18 cm lang und 14 cm breit er
halten. Ein Abschluss lässt sich nicht ausm achen. Die 
zahlreichen Kettfaden bestehen aus S-Zwirnen, die aus zwei 
Z-gedrillten Fäden zusam m engesetzt sind. Die D urchm esser 
dieser sehr sorgfältig und eng gezw irnten Kettfäden schwan
ken zw ischen 2 und 3 mm. Sie w urden mit S-Zwirnbin- 
dungen eingebunden, die jew eils etwa 3 cm auseinander lie
gen. Die 2 mm  dicken Zw irneinträge sind aus Z-gezwirnten 
Schnüren gefertigt, die aus zwei S-gedrillen Garnen beste
hen.

1944.009.10408.2 (Abb. 65.3)
Verkohltes Hutfragm ent aus Baumbast. Dieses Objekt 

wurde von A. Rast-Eicher analysiert. Das Stück ist in sechs 
Fragmente zerfallen; es ist noch 120 mm lang, 130 mm breit 
und 3 bis 5 mm dick erhalten. Es wurde 1944 bei der Konser
vierung in Schaffhausen mit einer unbestim m ten M asse ge
tränkt. Es handelt sich bei der M achart des Textils um eine 
Zw irnbindung m it Flor. Der A bstand der Zw irne beträgt 18 
bis 20 mm. Die Fäden sind einfach S-gedrillt und haben 
D urchm esser von 4 mm (Kette) und 2 mm (Zwirnbindung). 
Es lassen sich einzelne Verbreiterungen für die konische
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Form des Hutes erkennen (Rast-Eicher 2003, 263). Funde 
von neolithischen Hüten sind im Bodensee- und Federsee
raum relativ häufig (Feldtkeller 2004, 56-70).

1944.009.10472.1 (Abb. 66.6)
Verkohltes KettenstofFeckfragment m it Anfangskante aus 

Lein (Linum usitatissimum, nicht sehr fein aufgearbeitet). 
Das Stück ist 12,5 cm lang und 10,5 cm breit. Die ca. 26 Kett
faden sind mehrheitlich locker S-gezwirnt und bestehen aus 
zwei Z-gedrillten Strängen. Die Durchm esser betragen 3 bis 
4 mm. Alle 3 cm werden die Fäden durch insgesam t drei 
2 mm dicke S-Zwirnbindungen zusam m engehalten, die aus 
zwei Z-gedrillten Fäden bestehen. Der Abschluss des Frag
ments ist typisch für neolithische Kettenstoffe. Die einzelnen 
Kettfäden wurden um einen 4 mm dicken S-Zwirn, der aus 
zwei Z-gedrillten Strängen besteht, gelegt und unm ittelbar 
unter dem Rand mit einer S-Zwirnbindung vernäht. Die von 
den Kettfaden umwickelte Schnur ist am äussersten Kettfa
den im Bereich der dritten Zw irnbindung angeknotet. Es han
delt sich beim vorliegenden Fragment um eine Stoffecke.

Vergleichbare Anfangskanten fanden sich beispielsweise 
in G achnang TG Niederwil (Hundt 1991, Abb. 228.3a, 
230.4a) oder in Arbon TG Bleiche 3 (de Capitani et al. 2002, 
131-133).

Das Flechtwerk besteht aus 4 bis 6 mm breiten Baststrei
fen, die in lockerer Leinwandbindung verflochten sind. Die 
Abstände zwischen den einzelnen Streifen betragen durch
schnittlich 7 mm. Leider ist nirgends der Übergang vom Bo
dengeflecht zu den W andschnüren erhalten, so dass nichts 
über eine allfallige Verbindungstechnik gesagt werden kann.

Die Schnüre beziehungsweise die einzige aufgewickelte 
Schnur -  Hinweise au f Zw irnbindungen fehlen -  bestehen 
aus einem regelm ässigen, 3 mm dicken, eng gedrehten 
S-Zwirn, der sich aus zwei Z-gedrillten Garnen zusam m en
setzt. Die Schnur ist kreisförm ig aufgewickelt und liegt un
m ittelbar über dem Geflecht.

Die technische Fertigung der vorliegenden Textil stücke 
ist typisch für die Pfyner Kultur (Rast-Eicher 1997, 3 1 0 - 
318). In den pfynzeitlichen Siedlungen des Zürichsees fin
den sich beispielsweise problem los Parallelen zu den Tex
tilresten von Pfyn Breitenloo. Säm tliche Produkte der 
Textilverarbeitung -  von Abfallresten des Reinigungspro
zesses der Leinstengel über Fäden bis zu den Geflechten -  
sind im D orf nachgewiesen. Dazu kom m en noch die W ebge
wichte (Kap. 2.3.8). Anhand deren Verteilung lässt sich 
postulieren, dass in mehreren Haushalten Textilien gefertigt 
wurden.

1944.009.10728.1 (Abb. 66.7)
Verkohltes Kettenstoffstück aus Leinen (Linum usitatissi

mum  cf., Schnur) und Lindenbast (Tilia sp.). Das Objekt 
wurde bei der Restaurierung m it einem Konservierungsm it
tel getränkt, so dass die einzelnen Fasern und Zw irne teilwei
se zusam m engebacken sind und eine technische Ansprache 
verunm öglicht wird. Das Textilstück ist 8 cm lang und 8 cm 
breit. An einer Stelle sind feine Zw irne eng m iteinander ver
flochten; ansonsten sind lose gedrillte Faserstränge kreuz 
und quer au f  der G lasplatte fixiert. Es ist unklar, ob die vor
liegenden Faserstücke zum  selben Stoffrest gehören wie 
Fundstück 10728.2.

1944.009.10728.2 (Abb. 66.5)
Verkohlte Kettfaden sowie ein Zw irneintrag aus Bast 

(sehr wahrscheinlich Tilia sp.). Die 2,5 mm dicken S-Zwirne 
setzen sich aus zwei Z-gedrillten Garnen zusamm en. Je drei 
Fäden sind durch eine 1 mm dicke S-Zw irnbindung verbun
den. Die vorliegenden Textilreste stam m en som it ursprüng
lich von einem Kettenstoff. Ob die vorliegenden Schnüre 
zum  O bjekt 10728.1 gehören, kann nicht sicher gesagt wer
den.

1944.009.10760.1 (Abb. 66.8)
Halb verkohltes Flechtwerk aus Lindenbast (Tilia sp.) mit 

Schnurresten aus Lein (Linum usitatissimum). Leider wurde 
das interessante Objekt bei der Restaurierung en bloc mit ei
ner Konservierungslösung getränkt, so dass über den inneren 
Aufbau des Textils nichts gesagt werden kann. Das Fundob
jek t hat einen Durchm esser von 18 cm und ist 4,5 cm dick. 
W ahrscheinlich handelt es sich um ein geflochtenes Gefäss, 
in dem ein grosser Schnurknäuel aufbewahrt wurde, oder al
lenfalls um einen Schnurbeutel mit Boden aus Flechtwerk.

2 .3 .6  Tierreste

W ährend der G rabung 1944 wurden überraschend wenig tie
rische Ü berreste -  insgesam t 242 Stück -  geborgen. Diese 
w urden von A. T. C lason untersucht und publiziert (1991, 
115-220). Bei dieser Auswertung wurden nur m etrische Da
ten aufgenom m en, nicht aber das Knochengewicht. Das 
Tierarten- und Skelettspektrum  sowie der Fragm entierungs
grad der Knochen sprechen eindeutig dafür, dass Karl Kel- 
ler-Tarnuzzer die Tierreste äusserst selektiv gesam m elt hat 
(Clason 1991, 120-122). So sind auffallend viele grosse und 
ganze Stücke sowie ein hoher Geweihanteil im Inventar vor
handen.

Der Erhaltungszustand der tierischen Überreste aus der 
G rabung 1944 ist in der Regel schlecht. Besonders die zahl
reichen H irschgeweihfragm ente weisen m ehrheitlich starke 
Trockenrisse sowie abgeplatzte Oberflächen auf. Abgesehen 
von einigen gut erhaltenen H irschknochen sind auch die we
nigen Knochenstücke, die im Depot vom Amt für Archäolo-

Rind__________________________54

Bas sp. 1

Schaf/Ziege____________________ 1_

Hausschwein 6

Sus sp._________________________ 1_

Haushund 1

Hirsch_______________________ 171

Wildschwein 1

Elch___________________________ \_
^ el1 5 Abb. 67: Tierarten mit Skelett-
----------------------------------------------------- Stückzahlen, 1944.009,

 —  (nach Clason 1991, 122).
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A V1 - ,

Abb. 68 : Geweihstange in situ  (?), Foto 1944.

gie des K antons Thurgau zurzeit noch greifbar sind, stark 
angewittert. W ahrscheinlich entstanden die beschriebenen 
Schäden durch eine unsachgem ässe Trocknung nach der 
Bergung.

Insgesam t wurden 242 Stück nach Tierart und Skelettteil 
analysiert (Clason 1991, 122). Eine statistische Auswertung 
ist wegen der geringen Stückzahl und der selektiven A usgra
bungstechnik wenig sinnvoll (Abb. 67). Wie zu erwarten, 
sind unter den Haustierknochen vor allem Rind und Schwein 
vertreten. H irsch scheint das bevorzugte Jagdw ild gewesen 
zu sein. Es liegen im Inventar jedoch m ehrere A bw urfstan
gen vor, die das Verhältnis bezüglich Haustier-ZJagdanteil 
deutlich verfälschen.

Bei den gut erhaltenen H irschknochen lassen sich nur 
sehr selten Schnittspuren ausm achen. Diese liegen an Stel
len, wo Sehnen durchtrennt werden mussten. Hundeverbiss 
konnte -  im Gegensatz zum Geweihm aterial -  an diesen 
K nocheniesten nicht nachgewiesen werden. Die übrigen 
Knochen sind zu stark verw ittert, um A ussagen über 
Schlacht- oder Bissspuren zu machen.

Interessant sind 20 Geweihfragm ente, die teilweise Bear
beitungsspuren aufweisen (Abb. 68). Sie belegen, dass G e
räte aus Geweih in der Siedlung hergestellt wurden. Mit A us
nahm e einer fragm entierten Elchschaufel stam m en alle 
Objekte vom Hirsch. Als Rohm aterial wurden sowohl schä
delechte Stücke (2 Exem plare) als auch A bw urfstangen (4 
Exem plare) genutzt. Bei den Bearbeitungsspuren handelt es 
sich m ehrheitlich um Schnittspuren im Bereich abgetrennter 
Sprossen oder Stangensegm ente. Wenige Objekte weisen flä
chige Schnitzspuren au f (z.B . 10033.1 und 10430.1). Hunde- 
und N agerverbiss können m ehrfach nachgew iesen werden.

G eräte aus K nochen und Geweih sind im Inventar der 
A ltgrabung von Pfyn Breitenloo m it lediglich 16 Stück ver
treten (Abb. 69-70). Es handelt sich dabei um 8 K nochen
m eissei, 7 K nochenspitzen und 1 durchbohrtes Geweih
sprossensegm ent (Clason 1991, 211-212). Zwei Meissei 
(10357.1; 10729.1) und ein Spitzenfragm ent (10179.1) sind 
verbrannt und weisen kalzinierte Oberflächen auf. Bemer
kenswert ist das enorm e M issverhältnis zwischen den 20 
m ehr oder w eniger stark fragm entierten Geweihstücken und 
dem einzigen Gerät aus Hirschgeweih (10383.1).

Ì ! 1 ! Ì i 1'  i ' l ' V  ,'o 1 M 4 J M 9
Abb. 69: Knochen- und Geweihartefakte. Foto AATG, D. Steiner.
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Abb. 70: K nochen- und G ew eihartefakte , Pfyn B reiten loo: M. 2:3. Z e ichnung  A. T. C lason.



74

2 .3.7 H üttenlehm

Als Hüttenlehm werden lehm ige und siltige Brocken be
zeichnet, die durch Herd- beziehungsweise O fenfeuer oder 
durch einen Dorfbrand zufällig verziegelt wurden. W ährend 
der G rabung 1944.009 wurden lediglich 330 Hüttenlehm 
fragmente mit einem Gesam tgewicht von 12’648 g gebor
gen. W ahrscheinlich w urde nur eine Teilfraktion dieser A rte
faktkategorie aufgehoben, da bei den N achuntersuchungen 
a u f viel kleinerer Fläche prozentual deutlich m ehr H ütten
lehm fragm ente zum  Vorschein kam en. Die H üttenlehm stü
cke sind teilweise m it grösseren K ieselsteinen sowie or
ganischem  H äckselm aterial gem agert. M ehrfach konnten 
Abdrücke von G etreidekörnern nachgewiesen werden. Die 
vorliegende Fundkategorie gibt interessante Auskünfte über 
die Bautechnik der Gebäude, da m ehrere Stücke deutliche 
Negative von hölzernen K onstruktionselem enten aufweisen. 
Es finden sich A bdrücke von Brettern (Abb. 71), Spältlingen 
sowie geflochtenen Ruten. Lehm  wurde som it in der Sied
lung bei unterschiedlichen Konstruktionen aus Holz m itver
baut. N ebst lehm verstrichenen Hausböden -  im Herdbereich 
unbedingt notwendig -  waren verm utlich auch geflochtene 
Haus- oder Ofenwände m it Lehm verputzt. D ieser Befund 
deckt sich mit den Vorgefundenen Bauelem enten aus Holz. 
So weisen die Häuser norm alerweise Spältlinge als Pfähle 
sowie massive Bretterböden auf. Negative von Rundhölzern, 
die beispielsweise in Arbon TG Bleiche 3 zahlreich an Hüt
tenlehm brocken beobachtet werden konnten (Leuzinger 
2000 ,118 -119), sind in Pfyn Breitenloo sehr selten. H inwei
se au f plastische Verzierungen oder Spuren von w eisser M a
lerei, wie sie aus m ehreren pfynzeitlichen Fundstellen der 
Region bekannt sind (z.B . Ludwigshafen und Sipplingen 
[D], Schlichtherle 1997, 14; 2006b, 122-145), fanden sich

1 9 4 4 .00 9 .1 0 0 2 9  
Pfyn Bre iten loo

Abb. 71: Negative von brettartigen Bauhölzern auf einem Hüttenlehmfrag
ment. Foto AATG, D. Steiner.

ebenfalls keine. An dieser Stelle sei auch der N eufund eines 
rot bem alten W andstücks aus Lehm von Zschernitz (D) in 
Sachsen erwähnt, das aus einer trichterbecherzeitlichen Sied
lung stam m t (Stäubte 2005, 57).

2 .3 .8  Keramik

G efässkeramik
Die G efässkeram ik von Pfyn Breitenloo ist nahezu vollstän
dig greifbar. Die M ehrzahl der Artefakte befindet sich im 
Depot des Am tes für A rchäologie, einige ergänzte Gefässe 
sind im Schulhaus Pfyn, im M useum für Archäologie des 
Kantons Thurgau in Frauenfeld sowie in der Aussenvitrine 
dieses M useum s ausgestellt. Beim A uspacken der K eram ik
fragm ente -  die Funde waren m ehrheitlich noch in Zeitungs
papier von 1944 eingew ickelt und verschnürt -  zeigte sich, 
dass längst nicht alle Stücke m it Inventarnum m ern versehen 
waren. Die unm arkierten Objekte wurden m it weisser Tusche 
beschriftet; für die alt num erierten Scherben benutzte man 
1944 schwarze Tinte. Nachdem  alle K eram ikfragm ente be
schriftet waren, wurden die Scherben ausgelegt und von 
Claudia Häusler und Esther M uff zusam m engesetzt (Abb. 72 
und 73). Insgesamt wurden 2480 Stunden für diese Arbeit 
aufgewendet! Dank dieses enorm en «Puzzlespiels» gelang 
es, viele kom plette Profile zusam m enzusetzen. Da bereits 
1944 gut erkennbare Scherbenkonzentrationen zu Gefässen 
zusam m engefugt wurden, wobei die Fehlstellen grosszügig 
m it Gips ergänzt wurden, entstand ein m ethodisches Pro
blem. Die neuen Zusam m ensetzungen konnten nicht m it den 
Leerstellen der 1944 m it G ips ergänzten Gefässe verglichen 
werden. Gerade bei den Henkeln hatte man den Eindruck, 
dass m anche originale H andhabe zu einem Gefäss m it G ips
henkel passen könnte. Da die sorgfältig kolorierten G ipsfli
ckungen bereits über 60 Jahre alt sind, wollte m an diese «his
torischen» Restaurierungen nicht zerstören. Somit m uss man 
m it leichten V erzerrungen rechnen, was die Gefässanzahl be
ziehungsweise das Gesam tgewicht des Keram ikinventars an
belangt.

Da es sich beim  vorliegenden Inventar um ein G eschirr
ensem ble aus der Zeit um  3700 v.Chr. handelt -  einen Zeit
abschnitt, aus dem m ehrere vergleichbare pfynzeitliche 
Komplexe in der näheren U m gebung um fassend vorgelegt 
sind (siehe unten) -  wurde die Keram ikaufnahm e etwas ver
einfacht durchgefuhrt und nur ein repräsentativer A usschnitt 
des Gefässbestandes m it Zeichnungen erfasst (Abb. 82-88).

Von der G rabung 1944 liegen total 15’057 Gefässfrag- 
m ente vor. D iese gliedern sich in 1 ’228 Randscherben (da
von 285 verziert), 831 Bodenscherben und 12’998 Wand
scherben. Die Verteilung liegt, um gerechnet in Prozentwerten 
(8,2 % RS, 5,5 % BS und 86,3 % W S), im üblichen Rahmen 
jungneolithischer Keram ikinventare (z.B . Zürich Kan.San. 
Schicht 7; Gerber, Haenicke u. Hardm eyer 1994, 17, Abb. 5). 
Das gesam te Ensemble wiegt etwa 243 kg. Die mit Gips 
stark ergänzten Gefässe wurden bei der Gewichtsanalyse 
nicht berücksichtigt, da der Anteil an O riginalsubstanz an 
diesen Objekten schwer abzuschätzen war. Somit ist die ef
fektive Gewichtssum m e noch einige K ilogram m  schwerer
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Abb. 72: Ausgelegte Scherben der Felder a l und a2 von Pfyn Breitenloo 1944.009. Foto AATG, D. Steiner.

Abb. 73: Zusammensetz-Arbeiten an den Scherben aus den Feldern a l und 
a2 von Pfyn Breitenloo 1944.009. Foto AATG, D. Steiner.

anzusetzen. Das erm ittelte D urchschnittsgew icht liegt bei 
rund 16 g pro Scherbe; im Mittel kam en etwa 243 g Keramik 
beziehungsweise 15 Scherben pro Q uadratm eter zum  Vor
schein. Diese Werte liegen weit unter den D urchschnitts
werten der ebenfalls einphasigen, kurzlebigen Siedlung Ar- 
bon TG Bleiche 3 (de Capitani et al. 2002, 172-174).

Erhaltungszustand der Gefässkeramik 
Die überw iegende M ehrzahl der G efasskeram ik von Pfyn 
Breitenloo ist grau-braun. Orange oxydierte G elasse sind 
selten. Z.T. konnten orange Scherben an graue Gefässfrag- 
m ente angepasst werden (Abb. 74a-b). Da bereits an anderer 
Stelle gezeigt wurde, dass anhand der Farbe nicht ohne wei
teres a u f  die ursprünglichen Brandbedingungen geschlossen

i & M S  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0 |

Abb. 74a-b: Zusammenpassende Scherben unterschiedlicher Farbe. Foto AATG, D. Steiner.
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werden kann, wurde au f eine Farbbestimmung der Scherben 
verzichtet (z.B . Bleuer u. Hardm eyer 1993, 100; Leuzinger 
2000, 26; de Capitani et al. 2002, 140-141). Der Erhaltungs
zustand der einzelnen Keram ikscherben ist sehr unterschied
lich. Neben unverw itterter Gefassoberflächen liegen voll
ständig zersetzte und angew itterte Scherben vor. Im grossen 
und ganzen kann der Erhaltungszustand des vorliegenden In
ventars aber als gut bezeichnet werden. Der Fragm entie
rungsgrad ist relativ hoch, beträgt das m ittlere Scherbenge
wicht doch nur 16 g. Als Vergleich seien die neolithischen 
Fundstellen von G achnang TG Niederwil mit 63 g/Scherbe 
(Hasenfratz u. Raem aekers 2006, 72), Arbon TG Bleiche 3 
mit 40 g/Scherbe (de Capitani et al. 2002, 139), Zürich M o
zartstrasse, Schicht 4 m it 28,4 g/Scherbe (Bleuer 1993, 236) 
oder Borgen ZH Dam pfschiffsteg m it 78 g/Scherbe (Achour- 
Uster 2002, 46) erwähnt.

Gefösstypen
Nach den Zusam m ensetzarbeiten w urden 494 Gefassindivi- 
duen detaillierter untersucht. Die Verteilung der Formen ist 
aus A bbildung 75 ersichtlich. Auffallend ist der etwas ge
ringe Anteil an Töpfen im Vergleich zu anderen m ittelpfyn- 
zeitlichen Inventuren (Gerber, Haenicke u. Hardm eyer 1994, 
19). Dies dürfte einerseits au f m ethodische Ursachen zu
rückzuführen sein. So wurde bereits während der Zusam 
m ensetzarbeiten bem erkt, dass die einzelnen Keram ikkom 
plexe auffällig selektiv geordnet sind. A ndererseits dürften 
sich unter den formal nicht sicher zugewiesenen Randscher
ben noch eine entsprechend hohe Anzahl Topfränder befin
den.

Das Keram ikinventar wurde typologisch nach sieben Ge- 
fässform en aufgegliedert: Töpfe, Schüsseln, Schalen, Fla
schen, M iniaturgelasse, K rüge und Sonderform en (Gerber, 
Haenicke u. Hardm eyer 1994, 18-22). A ls Töpfe werden G e
lasse bezeichnet, die höher als breit sind und eine steile, we
nig gewölbte Wand besitzen. Die Böden sind m ehrheitlich 
flach.

Die 385 Töpfe von Pfyn Breitenloo haben alle einen Aa
chen Boden und eine m ehr oder weniger stark s-form ig ge
schweifte Wandung (Abb. 82-84). Die Randpartie ist m ehr
heitlich nach aussen ausladend und gerundet und häufig mit 
Fingertupfen oder einer A rkadenleiste verziert. Knubben 
sind äusserst selten (Abb. 83.1, 84.8). Diese werden erst ab 
dem 37. Jahrhundert v. Chr. zunehm end häufiger (Hasenfratz 
u. Raem aekers 2006, 75-77). Bem erkenswert sind einige 
T öpf m it gerader Wand (Abb. 83.5.10).

Schüsseln sind Gelasse, deren M ündungsdurchm esser 
grösser als die G elasshöhe ist. Im U nterschied zu den Scha
len haben sie eine geschweifte Wand und weisen tendenziell 
eine grössere G elasshöhe auf. Im Inventar finden sich 37 
Schüsseln (Abb. 86). Die meisten Stücke haben im oberen 
Drittel einen ausgeprägten W andknick. Bauchige Exem plare 
wie das Stück 10297.1 sind selten (Abb. 86.7). Es liegen 
auch solche mit gerader oder schwach konvexer W andung 
vor (Abb. 87.1-2.4.6).

Flaschen sind hohe, bauchige Gefässe mit enger M ün
dung und ohne Henkel. Die wenigen Objekte aus Pfyn Brei
tenloo sind formal äusserst heterogen (Abb. 85). Es liegen

Topf________________ 385 78,0

Schüssel______________ 37_____ 7,5

Flasche________________ 7_____ 1,4

Schale__________________I_____ 0,2

Miniaturgefäss 14 2,8

Krug_________________ 48 9,7

Tonlöffel_______________2 0.4

Total 494 100%

Fingertupfenleiste 19

Doppelte Fingertupfenleiste I

Arkadenleiste__________________ 6

Stichverzierte Leiste 1

Glatte Randleiste 1

Knubben 5

Randliche Fingertupfenreihe 18

Gestempelte Tupfen 1

Randliche Stichverzierung 3

Randliche Fingernagelreihe______2

Kannelur 1

Flächige Fingerzwicken_________ (

Flächige Ritzverzierungen 4

Flächige Fingertupfen 1

Total 64

sowohl bauchige wie tonnenförm ige Stücke vor. Sie tragen 
nie Knubben oder gynäkom orphe Verzierungen.

Als Schalen werden niedrige Gefässe mit ausladender 
W and und flachem Boden bezeichnet. In der Siedlung Pfyn 
Breitenloo liegt nur eine atypische Schale vor (Abb. 87.3).

Als M iniaturgefässe werden sehr kleine Gefässe der oben 
beschriebenen Kategorien zusam m engefasst. Von der S ied
lung Pfyn Breitenloo sind es 14 M iniaturgefässe (Abb. 87 .5 .7 - 
17). Es handelt sich dabei um kleine Töpfchen und Schüssel- 
chen.

Als Krüge wurden hohe Gefässe m it flachem Boden, en
ger M ündung und Henkel definiert. M it 48 Stück ist dieser 
Typ gut im Inventar vertreten (Abb. 88). Die Krüge weisen 
eine glatte oder geglättete W andung au f und sind in der Re
gel nicht verziert. Bem erkenswert ist deshalb der verzierte 
Henkel von 10202.1 (Abb. 88.1). Krüge liegen in Pfyn Brei
tenloo stufenlos in allen G rössen vor.

U nter Sonderform en sind im Inventar zwei kleine, frag
m entierte Tonlöffel nachgewiesen (Abb. 89).

Typologische M erkmale
Die G efässböden wurden in Flachböden, Standböden, abge
flachte Böden und Rundböden eingeteilt. Die Bodenscher
ben von Pfyn Breitenloo (total 831 Stück) gliedern sich in 
376 Flachböden, 368 Standböden, 31 abgeflachte Böden, 
1 Rundboden sowie 55 unbestim m bare Böden. Von den 385 
identifizierten Töpfen weisen 42 Stück Standböden auf. 
Flachböden sind bei den Töpfen m it 36 Exem plaren vertre
ten. Krüge haben in der Regel einen Flachboden; Schüsseln 
flache beziehungsweise abgeflachte Böden.

Abb. 75: Verteilung der Gefass- 
formen aus Keramik von Pfyn 
Breitenloo 1944.009.

Abb. 76: Verzierungselemente an 
Gelassen von Pfyn Breitenloo 
1944.009. Foto AATG, D. Steiner.
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Abb. 77a-e: Diverse Zierelemente an der Gefässkeramik von Pfyn Breiten- 
loo 1944.009. Foto AATG, D. Steiner.

n 1 2 3 4 5 6 7  P fyn  B re i te n lo o

Von den 494 gesicherten Gefassindividuen haben 260 eine 
normale, 133 eine geschlickte, 59 eine glatte, 36 eine geglät
tete und 6 eine flächig ritzverzierte Oberfläche. Deren Bear
beitung ist stark von der Gefässform abhängig. So weisen die 
385 Kochtöpfe zu 63,8 % eine normale, zu 24,9 % eine ge
schlickte, zu 8,6 % eine glatte sowie zu 3,2 % eine ritzver
zierte Oberfläche auf. Geglättete Töpfe liegen keine im Inven
tar vor. Sorgfältig überarbeitete, d.h. glatte oder geglättete 
Oberflächen, sind dagegen bei Krügen, Schüsseln, Flaschen, 
Schalen und M iniaturgefässen die Regel.

Die G elasse von Pfyn Breitenloo sind nur selten verziert. 
Lediglich Töpfe und M iniaturgefasse weisen vereinzelt Ver
zierungen auf. In Abbildung 76 sind die Dekorelem ente der 
bestim m ten G efassform en (n=494) aufgelistet. Fingertup
fenleisten, randliche Fingertupfenreihen sowie A rkadenleis

ten sind die häufigsten Verzierungen (77a-e). Knubben sind 
mit fün f Stück sehr selten.

Technische M erkmale
Die W anddicken der Gefässreste von Pfyn Breitenloo w ur
den nicht gem essen, da m. E. die A ussagekraft heutzutage in 
keinem Verhältnis m ehr zum  Aufwand steht. Durch em pi
rische und auch m etrische Auswertungen wurde bereits häu
fig darauf hingewiesen, dass die W anddicken im Laufe der 
Pfyner Kultur stetig zunehmen. Vermessene Referenzkom 
plexe aus pfynzeitlichen Zusam m enhängen sind mehrfach 
publiziert (Gerber, Haenicke u. Hardm eyer 1994, 26). Der 
chronologische Aspekt der W anddickenm essung für die 
Siedlung Pfyn Breitenloo erübrigt sich zudem  m it den neuen 
dendrochronologischen Daten (3708-3703± l v.Chr.).



Abb. 78: Fertigungsdetail im Bodenbereich eines Gelasses von Pfyn Brei- 
tenloo 1944.009. Foto AATG, D. Steiner.

Am Keram ikinventar wurden hingegen verschiedene 
M erkm ale wie G rösse der M agerungsköm er, charakteristi
sche Bruchm uster und Bodenansätze beobachtet, die H in
weise au f die H erstellung der G elasse geben können. Die 
Grösse der M agerungskörner w urde em pirisch in drei K ate
gorien (grob, mittel, fein) erfasst. Es zeigten sich, bezogen 
au f die G elassform en, klare Unterschiede. Die Kochtöpfe 
sind m ehrheitlich (> 80 %) grob gem agert. Fein gem agerte 
Töpfe sind nur m it vier Exem plaren im Inventar vertreten. 
Krüge, Schüsseln und Flaschen sind tendenziell eher fein bis 
mittel gem agert. Diese Beobachtungen korrelieren eng mit 
der Beschaffenheit der Oberfläche: G elasse mit glatter bezie
hungsweise geglätteter Oberfläche sind m ehrheitlich fein ge
magert.

Die horizontalen Bruchstellen bei zahlreichen, zu ganzen 
Profilen zusam m engesetzten G elassen zeigen, dass in der 
Regel die Spiral- oder Parallelw ulsttechnik angewandt w ur
de. Bruchkanten im Übergangsbereich zwischen Boden und 
Wand belegen zudem, dass zuerst ein Bodenstück geform t 
und anschliessend die W ände über den Bodenrand verstri
chen w urden (Abb. 78). Eine vergleichbare Technik konnte 
beispielsweise in der Seeufersiedlung A rbon-Bleiche 3 nach-

Abb. 80a-b: Abdrücke von pflanzlichen Überresten (Ähre und Blatt)

Abb. 79: Detail der Verzapfung eines Krughenkels. Pfyn Breitenloo 
1944.009. Foto AATG, D. Steiner.

gewiesen werden (de Capitani et al. 2002, 161-162). Auch 
die Bruchstellen im Bereich der H enkelansätze geben A us
kunft über die angewandte Töpfertechnik. Die Henkel w ur
den zuerst m it der G elassw and verzapft und anschliessend 
sorgfältig verstrichen (Abb. 79).

Erw ähnensw ert sind zwei Topfscherben m it Negativab
drücken von Pflanzenresten (Abb. 80a-b). Gem äss Begut
achtung von Stefanie Jacom et (IPNA Basel) handelt es sich 
um die A bdrücke einer Getreidespindel (wahrscheinlich 
Nacktweizen) und eines Erlen(?)-Blattes. Es liegt eingebettet 
in der Topfscherbe -  war also ursprünglich Bestandteil der 
M agerung. D er G etreideabdruck dagegen liegt au f  der In
nenseite eines Topfbodens und dürfte absichtlich in den wei
chen Ton eingedrückt worden sein. Ein vergleichbarer Ä h
renabdruck fand sich au f einem Topfboden von Arbon-Bleiche 
3 (de Capitani et al. 2002, 162).

M ehrere Objekte w urden mit einer birkenpechartigen 
M asse geflickt (Abb. 81). Das scheint zu belegen, dass trotz 
der grossen Anzahl von K eram ikgelassen in neolithischen 
Siedlungen diese G erätschaften einen gewissen Wert besas- 
sen. Flickungen sind auch von anderen Fundstellen nachge
wiesen (z.B . Arbon TG Bleiche 3, de Capitani et al. 2002,

von Pfyn Breitenloo 1944.009. Foto AATG, D. Steiner.



79

l l l l l i i i n i i i | i i i i | i i i i | i i u | n n | i i i i | n n | i n r m i T m n | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i |
I 1 I 1 I 1 I 1 I ! 1 1944.009.10327 L

Abb. 81: Mit Birkenpech geflickter Gefässrand. Pfyn Breitenloo 1944.009. 
Foto AATG, D. Steiner.

165-166; Sipplingen (D) Osthafen, Schöbel 2004, 64, 
Abb. 3; Cham ZG Sankt Andreas, Hep Harb u. Lötscher 
2005, 66).

Verwendungszweck der Keramik
Die Keram ikfunde der G rabung 1944 w urden von den pol
nischen Soldaten sehr gut gewaschen. Z.T. lassen sich an den 
Scherben sogar noch A briebspuren von Bürsten erkennen. 
D eshalb dürfte der Speisekrusten-A nteil in Pfyn Breitenloo 
stark unterrepräsentiert sein. A llerdings ist zu erwähnen, 
dass bereits Karl Keller-Tarnuzzer N ahrungskrusten an den 
G elassen aufgefallen sind. So schreibt er beispielsweise im 
Tagebucheintrag vom 5. D ezem ber 1944: « ln  dem Topf mit 
Flick zeigten sich Reste von Mohn. Auch verkohlte M ahl
zeitreste, die erst noch untersucht werden müssen, kam en 
zum Vorschein.» Er liess zudem  m ehrere Proben am Geobo- 
tanischen Forschungs-Institut Rübel in Zürich sowie an der 
E idgenössischen M aterialprüfungs- und Versuchsanstalt für 
Industrie, Bauwesen und Gewerbe, Zürich (EMPA), untersu
chen. Professor W. Lüdi berichtet im Schreiben vom 17. O k
tober 1944 unter Punkt 5: «Das <Mehl> in den Töpfen kann 
sehr wohl Mehl gewesen sein. Jetzt ist es ganz verkohlt; aber 
w ir fanden beigem ischt Stücklein von Epiderm en, die wahr
scheinlich von Spelzen und von den Häutchen der Körner 
herstam m en.» Dr. P. Schlüpfer von der EMPA berichtet aus- 
serdem in einem B rief vom 2. Dezem ber 1944 folgendes:

«3 Bruchstücke von G elassen aus gebranntem  Lehm, teil
weise mit A nkohlungen. M ikroskopische Charakterisierung: 
Die Scherbenm asse selbst besteht m ikroskopisch gesehen 
aus einem tonreichen Lehm (Tonm ineralaggregate, Quarz- 
und Feldspatfragm ente), welcher durch Brennen bei relativ 
niedriger Tem peratur ca. 300-500  °C etwas erhärtet (entw äs
sert und verbacken) ist. Die spröden schwarzen K rusten an 
der Hohlseite der Scherben bestehen m ikroskopisch aus 
spröden Aggregaten von strukturloser kohliger Substanz. Sie 
können deshalb nicht genauer charakterisiert werden. An 
einem der Scherben ist an der A ussenseite eine dünne schwar
ze K ruste vorhanden, welche m ikroskopisch gesehen aus ei
ner strukturlosen kohlig-teerigen Substanz besteht (Beim 
Erhitzen im geschlossenen G laskölbchen gibt sie geringe 
M engen flüchtiger Teersubstanzen ab).»

Von den 385 Topfindividuen tragen 43 Stück Reste von 
angekohlten Speisen. Zudem  fanden sich N ahrungskrusten

bei vier Schüsseln und zwei Flaschen. Es ist som it offen
sichtlich, dass in den Töpfen breiartige Speisen zubereitet 
wurden. Eine Verwendung als V orratsgelasse m uss ebenfalls 
in Betracht gezogen werden.

Fundverteilung
Die Funddichte ist m it rechnerisch erm ittelten 15 Scherben 
pro Q uadratm eter sehr gering. In Arbon TG Bleiche 3 beträgt 
dieser Wert beispielsweise 25,5 (de Capitani et al. 2002, 
167). Da die Keram ikkomplexe von der G rabung 1944.009 
nur nach den 10 mal 10 m grossen G rabungsfeldern aufge
sam m elt wurden, erübrigt sich eine grafische D arstellung der 
Fundverteilung. Es können som it auch keine A ussagen zu 
G eschirrsätzen oder H ausstilen gem acht werden. Dies ist be
dauerlich, beschreibt doch Karl Keller-Tarnuzzer in seinem  
Tagebuch K onzentrationen von Keram ikgefassen. So notiert 
er beispielsweise am 2. O ktober 1944: «(In Feld a l )  kam en 
nebeneinander zwei grosse G elasse zum Vorschein.» Am 3. 
O ktober 1944 schreibt er über Feld b l:  «Schon gleich zu Be
ginn zeigen sich m ehrere Töpfe, die rekonstruiert werden 
können. Es fällt uns auf, dass die meisten G eschirre eine fin
gerverzierte Bordüre haben. Ein G elass ist vollständig mit 
Einstichen überzogen; leider aber ist es aus so schlechtem 
M aterial gem acht, dass es sich nicht wird retten lassen. E in
mal kom m t auch ein Scherben m it Strichen zum Vorschein 
und ein anderes m al ein Scherben m it Strichen und einer 
Randleiste. Von letzterem  m ehrere Stücke, die sich aber nicht 
zu einem ganzen G elass zusam m enfügen. Auch eine M i
chelsberger Krugform  zeigt sich an einem Randstück.» Im 
m erhin kann gesagt werden, dass die Keram ikdichte au f die 
Gesam tgrabungsfläche gesehen, relativ gering ist.

Vergleichsstationen
Das Keram ikinventar der Fundstelle Pfyn Breitenloo kann 
mit m ehreren gut untersuchten Fundstellen aus der Zeit von 
Ende 38. bis A nfang des 37. Jahrhunderts v.Chr. verglichen 
werden. Es scheint, dass in dieser Periode der Pfyner Kultur 
einerseits intensiv Siedlungen gegründet wurden, anderer
seits deren Ü berreste auch gute Erhaltungschancen hatten. 
Im folgenden sind einige Vergleichsstationen kurz zusam 
mengefasst.

W angen (0 )  H interhorn, KS 2
D er zeitliche A nsatz der Kulturschicht 2 von W angen (D) 

H interhorn dürfte vor 3700 v. Chr. anzusetzen sein; es fehlen 
bislang allerdings dendrochronologische Daten (Schlenker 
1994, 89-90; Kolb 2003 ,41). Der Anteil geschlickter G elas
se (ohne Einzelscherben gerechnet) um fasst m it 26,7 % ei
nen ähnlich hohen Wert wie in Pfyn Breitenloo. A rkadenleis
ten und fingergetupfte Randleisten sind im Inventar selten. 
Neben den dom inierenden Töpfen liegen Henkelkrüge, 
Schalen sowie seltener Flaschen und M iniaturgefässe im Ge- 
fässspektrum  vor. Bem erkenswert sind zwei Fragmente von 
Tonlöffeln.

Sipplingen (D) Osthafen
Die Schichten 7, 8 und 9 von Sipplingen (0 )  Osthafen 

datieren dendrochronologisch beziehungsweise relativchro-
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Abb. 82: G efâsskeram ik , Pfyn B reitenloo: Töpfe. l= o .N r„  2=o.N r„ 3=10344, 4= 10203, 5=10461. M. 1:4. Z eichnung  A ATG, E. Beiz, U. L euzinger und M. Lier.



Abb. 83: Gefasskeramik, Pfyn Breitenloo: Töpfe. 1 = 10446, 2=10763, 3=10305, 4-10392 , 5-10654, 6-10201, 7-10660, 8-10768, 9-10146, 10-10027, 
11 = 10219, 12=10048. M. 1:4. Zeichnung AATG, E. Beiz, U. Leuzinger und M. Lier.
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Abb. 84: G efâsskeram ik, Pfyn B reitenloo: T öpfe. 1 =  10635, 2=10031, 3= 10345, 4= 10118 , 5=10204, 6= 10490, 7=10654. M. 1:4. Z e ichnung  A ATG, E. Belz,

U. L euzinger und M. Lier.
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Abb. 85: G efasskeram ik. Pfyn B reitenloo: Flaschen. 1 = 10168, 2= 10374, 3 = 1 0 7 0 0 ,4 = 1 0 0 2 8 , 5=10115. M. 1:4. Z e ichnung  A ATG, E. Beiz, U. L euzinger und
M. Lier.
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\b b .  86: G efâsskeram ik: Schüsseln. 1 = 10265, 2= 10605 , 3= 10195, 4= 10196 , 5=10691, 6=10234, 7=10297, 8=10505, 9= 10036, 10=10188, 11 = 10100,

12=10006, 13=10022. M . 1:4. Z e ichnung  A ATG, E. B eiz, U. L euzinger und M. Lier.
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Abb. 87: Gefässkeramik, Pfyn Breitenloo: Schüsseln. 1=10534. 2=10526. 4=10201. 6=10535: Schale. 3=10323; M iniaturgeßsse. 5=10310. 7-10237. 
8=10205,9=10238, 10=10170, 11=10376, 12=10318, 13=10236, 14=10096, 15=10237. 16=o.Nr„ 17=10532 M. 1:4.
Zeichnung AATG, E. Beiz, U. Leuzinger und M. Lier.



86

Abb. 88: Gefasskeramik, Pfyn Breitenloo: Krüge. 1 = 10202, 2=10377, 3=10167, 4—10561, 5—10764, 6-10631, 7-10195, 8-10655, 9-10233, 10-10743. 
M. 1:4. Zeichnung AATG, E. Beiz, U. Leuzinger und M. Lier.



nologisch in ein m ittleres Pfyn (Kolb 2003). Es sind Fäll- 
daten von 3712 bis 3706 v. Chr. sowie um 3689 v. Chr. nach
gewiesen, wobei eine sichere Zuw eisung der Daten zu den 
Schichten noch nicht gew ährleistet ist. Das Fundensem ble 
datiert aber genau in den Zeitraum  von Pfyn Breitenloo. Im 
Form enspektrum  dom inieren m eist schlickgerauhte Trich
tertöpfe, H enkelkrüge und Schüsseln. A rkadenleisten oder 
fingergetupfte Ränder sind in Schicht 9 häufig. Bem erkens
wert ist ein «M ichelsberger Backteller».

Steckborn TG Schanz
Die Fundstelle Steckborn TG Schanz lieferte eine m äch

tige Schichtabfolge (Schichten 55-20) der Pfyner Kultur 
(W inigeru. Hasenfratz 1985, 84-153). Dendrochronologisch 
datierte Hölzer der Tauchuntersuchungen von 1982/1983, 
2002 und 2005 belegen Bauaktivitäten in der Bucht von 3735 
bis 3556 v.Chr. (JbSGUF 86, 2003, 206). Schlagphasen sind 
um 3707, 3704, 3614, 3604 und 3576 v.Chr. nachgewiesen 
(Schweichei u. Tegel 2005b). Die Stratigrafie w ird in ein un
teres, m ittleres und oberes Schichtpaket zusam m engefasst. 
Die unteren beiden datieren typologisch in ein spätes älteres 
beziehungsweise m ittleres Pfyn. Töpfe dom inieren in diesen 
Bereichen deutlich. Krüge, Schüsseln und Schalen sind an 
der Basis der Stratigrafie relativ gut vertreten. Fingertupfen
reihen sind in den unteren Paketen häufig, Knubben treten 
erst im obersten Schichtpaket verm ehrt auf. G eschlickte 
Töpfe sind zahlreich vorhanden.

Thayngen SH Weier 11
Das gem ittelte K ernholzendjahr der Hölzer von Thayngen 

SH Weier II liegt bei 3735 v. Chr. A ddiert m an 20 Splintjahre 
dazu, ergibt sich für diese Phase ein Datum von 3715±6 
v.Chr. (de Capitani u. Schaeren 2004, 278-281). Das Fund
inventar ist nicht sicher geschlossen (Gerber, Haenicke u. 
Hardmeyer 1994, 48). G lattwandige Ware dom iniert; 
Schlickrauhung ist selten. Neben Töpfen sind Henkelkrüge 
häufig. Getupfte Ränder und A rkadenleisten sind vorhanden. 
Bem erkenswert sind M ichelsberger Formen wie K nickw and
schüsseln m it horizontal durchbohrten Ösen und ein Tulpen
becher (Kolb 2003, 42).

Horgen ZH Dampfschiffsteg
Die Fundstelle am Zürichsee w urde zwischen 1987 und 

1990 taucharchäologisch untersucht. Die Funde und Befunde 
w urden kürzlich von Chr. Achour-U ster (2002) vorgelegt. 
Der Fundkom plex datiert dendrochronologisch in die Zeit 
um 3700 v.Chr. Töpfe dom inieren das G elassinventar mit 
87 % deutlich. Schüsseln, Krüge und Schalen sind selten. 
Flach- und Standböden sind -  analog zu Pfyn Breitenloo -  
häufig. G eschlickte G elasse sind hingegen in Horgen ZH- 
Dampfschififsteg m it 15 % deutlich seltener als in Pfyn Brei
tenloo.

Zürich Kan.San. Schicht 7
Schicht 7 datiert dendrochronologisch in die Zeit von 

3717 bis 3680 v.Chr. (Gerber, H aenickeu. Hardm eyer 1994). 
Töpfe dom inieren m it 90 %  das G elassspektrum . Stand- und 
Flachböden sind häufig. Der Anteil schlickgerauhter G elasse
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Abb. 89: Fragment eines Löffels aus Keramik. Foto AATG, D. Steiner.

beträgt ca. 8 %. Das Verzierungsspektrum  ist vergleichbar 
mit Pfyn Breitenloo; Fingertupfen im Randbereich dom inie
ren. Knubben sind selten. Henkelkrüge und K nickw and
schüsseln sind vergleichsweise selten.

Weitere Fundstellen aus dem Zeithorizont von Pfyn Brei
tenloo sind u.a. Zürich Pressehaus/A K A D  Schicht J (3728- 
3681 v.Chr., G ross-K lee 1995, 336), Zürich Bauschanze 
Schicht 3 .4-3 .9  (um 3713-3707 v.Chr., Gross-K lee 1995, 
334), Hüttwilen TG Nussbaum ersee Inseli (u.a. Schlagpha
sen um 3711 und 3704 v.Chr.; H asenfratz u. Schnyder 1998, 
65-67) und Reute (0 )  Schorrenried (3738-3731 v.Chr.; 
M ainberger 1998).

Einflüsse von M ichelsberger Kultur/M unzinger Gruppe?  
N ach den U ntersuchungen von J. W iniger am Fundmaterial 
von Thayngen SH Weier (1971, 104-105) hat kürzlich M. 
Kolb in seiner Arbeit über die pfynzeitlichen Schichten von 
Sipplingen (D) Osthafen die Einflüsse der M ichelsberger 
Kultur und der M unzinger G ruppe au f die Stationen des 
m ittleren Pfyns (um 3700 v. Chr.) im Bodenseeraum  beleuch
tet (Kolb 2003, 43-47). Aus der Siedlung Pfyn Breitenloo 
liegen keine Backteller, Tulpenbecher, Schöpflöffel vor -  ab
gesehen von zwei kleinen, fragm entierten Tonlöffeln 
(Abb. 89) - ,  Flaschen mit Ö senzier usw., die in einen di
rekten Zusam m enhang zur M ichelsberger Kultur stehen. A ll
fällige Kontakte zu den nördlich gelegenen G ruppen lassen 
sich im Keram ikinventar also nicht erkennen. Sie sind aber 
durch das Vorhandensein der insgesam t zwei A rtefakte aus 
Plattenhornstein dennoch in gewissem M asse anzunehm en.

Gusstiegel
Beim Auslegen der Hüttenlehm stücke und beim Zusam m en
setzen der K eram ikscherben kam en sechs stark ausgeglühte 
Tonfragmente zum  Vorschein, bei denen es sich eindeutig 
um Fragmente von flachen Gusstiegeln handelt. Es Hessen 
sich insgesam t drei Individuen ausm achen (10365.1; 
10426.1; 10426.2).
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Abb. 90: Gusstiegelfragmente 1944.009.10365.1 aus Ton. Foto AATG, D. 
Steiner.

Der Tiegel 10365.1 besteht aus zwei Fragmenten 
(Abb. 90). Es handelt sich dabei um  Reste eines flachen, run
den Gusstiegels, der ursprünglich wohl einen Grifflappen 
hatte. Der m ittelgrob gem agerte Ton ist hellgau und stark hit- 
zeversehrt. A uf der Innenseite weisen die beiden Stücke eine 
blasige, versinterte beziehungsweise schlackenartige Struk
tur auf, die orange-rot-oxydiert gefärbt ist. U nter dem Bino
kular lassen sich an verschiedenen Stellen ab fünffacher 
Vergrösserung hellgrüne K upferablagerungen erkennen 
(Abb. 91). Diese Reste w urden im G eochem ischen Labor 
des M ineralogisch-Petrographischen Instituts der Universität 
Basel durch Y. G erber m it der energiedispersiven R öntgen
fluoreszenzanalyse (ED-KFA) qualitativ und oberflächennah 
au f die chem ische Zusam m ensetzung untersucht. Die A naly
se ergab folgenden Befund: Das Objekt besteht aus Kupfer 
mit Spuren von Arsen und Eisen. Es konnten weder Zink, 
noch A ntim on als weitere Spurenelem ente nachgewiesen 
werden.

Das Tiegelfragm ent 10426.1 besteht aus blasig-ausge- 
glühtem, sandig gem agertem  Ton. Reste des Grifflappens 
sind noch vorhanden. A uf der Innenseite sind von blossem 
Auge an mehreren Stellen grössere Kupferablagerungen er
kennbar.

Abb. 91: Detailaufnahme von grün oxydierten Kupferablagerungen im In
nern des Gusstiegels 1944.009.10365.1. Foto AATG, D. Steiner.

Der dritte Tiegel 10426.2 besteht aus drei Fragmenten, die 
sich zusam m enfügen lassen. Er besitzt einen teilweise erhal
tenen Grifflappen. Der Ton ist orange-grau oxydiert und san
dig gem agert. Die drei Stücke wurden leider sehr gut gewa
schen, sc dass sich keinerlei Kupferspuren an der Oberfläche 
erhalten haben.

Vergleichbare pfynzeitliche Gusstiegel aus dem Thurgau 
fanden sich in den Stationen G achnang TG Niederwil, S teck
born TG Turgi(?) und Hüttwilen TG N ussbaum ersee-Inseli 
(Leuzinger 1997, 51; Fasnacht 2006, 137-148). Aber auch 
aus dem  benachbarten Kanton Zürich sind zahlreiche pfyn
zeitliche Fundstellen m it Schm elztiegeln vorhanden. Eine 
gute Zusam m enstellung hat Kurt A ltorfer veröffentlicht 
(Altorfer u. Conscience 2005, 62-74).

Die drei au f den ersten Blick unscheinbaren Tiegelfrag
mente belegen, dass im Bereich des Dorfes Pfyn Breitenloo 
Geräte aus Kupfer gegossen wurden. Es ist deshalb wahr
scheinlich, dass der Pfriem  sowie die Ringperle aus Kupfer, 
die während der K am pagnen 2002 und 2004 zum Vorschein 
kam en (Kap. 3.2.4), lokal hergestellt wurden. A lle Tiegel so
wie der Pfriem  stam m en aus dem Feld d l beziehungsweise 
Feld 4 und somit aus einem relativ eng begrenzten Gebiet 
von 10 au f 10 m im westlichen Teil der Siedlung. Es wäre 
somit denkbar, dass die G iessereiwerkstatt im Bereich der 
Häuser 1 und 2, ev. auch Haus 16 zu suchen ist. Das M etall
handwerk war w ahrscheinlich in H änden von Spezialisten, 
weshalb eine enge Fundstreuung zu erwarten ist. Ähnlich 
enge Verbreitungsm uster konnten in den Siedlungen von 
G achnang TG N iederwil, Zürich M ozartstrasse, W etzikon 
ZH Robenhausen und M eilen ZH Schellen beobachtet wer
den (Altorfer u. Conscience 2005, 68-70; Hasenfratz u. Rae- 
m aekers 2006, 175-176).

Textilkeramik
Im pfynzeitlichen Inventar von Pfyn Breitenloo fand sich er- 
wartungsgem äss kein einziger Spinnwirtel. Diese A rtefakt
gruppe kom m t in der Ostschw eiz erst zu Beginn der Hor- 
gener Kultur, ab dem 34. Jahrhundert v. Chr. au f  (z. B. Arbon 
TG Bleiche 3, de Capitani et al. 2002, 115-120; Sipplingen 
[D] Osthafen, Kolb 1997, 23).

W ährend der Grabung 1944 w urden dagegen insgesam t 
41 W ebgewichte geborgen6. Derzeit sind 39 Stück vorhan
den, diese konnten für die folgende Auswertung berücksich
tigt werden (Abb. 92). Es liegen zwei unterschiedliche Typen 
vor: einerseits runde, flache W ebgewichte (33 Stück; 
Abb. 93), andererseits konische W ebgewichte mit rundem  
Boden (6 Stück; Abb. 94). Sie stam m en beide aus der ein
phasigen, dendrochronologisch datierten Siedlung Pfyn 
Breitenloo (3708-3703=1=1 v.Chr.) und spiegeln somit keiner
lei chronologische Entw icklung der Typen w ider (Rast-Ei- 
cher 1997, 323-324)!

Der für diese Geräte verwendete Ton wurde mit Sand und 
viel organischem  M aterial (Häcksel, Blätter, Zweiglein, Sa-

6 Inv.-Nr.: 1944.009.10041.1 = 10697.1, 10041.2-14. 10174.1/10175.1,
10240.1, 10241.1, 10242.1, 10243.1, 10244.1, 10245.1, 10246.1,
10247.1, 10248.1, 10249.1, 10250.1, 10251.1, 10252.1, 10271.1,
10285.1, 10286.1, 10287.1, 10314.1, 10622.1, 10623.1, 10638.1,
10639.1, 10640.1, 10641.1. 10642.1, 10756.1.
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Abb. 92: W ebgew ichte, Pfyn B reiten loo . M. 1:2. Z e ichnung  A ATG, M . Lier.
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Abb. 93: Flache Webgewichte. Beim Stück im Vordergrund erkennt man gut 
die Rille der ursprünglichen Schnuraufhängung. Foto AATG, D. Steiner.

Abb. 94: Konische Webgewichte. Foto AATG, D. Steiner.

men) gem agert. A ugenfällig ist der schlechte Erhaltungszu
stand säm tlicher Stücke, was verm utlich darauf zurückzu- 
fuhren ist, dass diese Gewichte nicht bewusst gebrannt 
wurden. Sie dürften erst sekundär -  beispielsweise bei einem  
Dorfbrand -  zufällig gebrannt worden sein. Somit ist diese 
A rtefaktgruppe im Inventar wohl deutlich unterrepräsentiert, 
da die unverbrannten Objekte wahrscheinlich im Boden voll
ständig zerfielen und deshalb nicht m ehr als solche zu erken
nen waren.

Bei den flachen, runden W ebgewichten liegen Durchm es
ser von 6,4 bis 18 cm vor; der m ittlere D urchm esserwert be
trägt 11 cm. Das Gewicht dieses Typs variiert von 80 bis 
1801 g; das Mittel liegt bei 502 g. A llerdings ist zu berück
sichtigen, dass die «vollständigen» W ebgewichte 1944 im 
Restaurierungslabor in Schaffhausen teilweise stark m it Gips 
ergänzt wurden. Das ursprüngliche Gewicht der A rtefakte 
dürfte somit tendenziell eher noch etwas höher gewesen sein. 
Die zentralen Löcher haben D urchm esser von 0,7 bis 2 cm. 
M ehrere Objekte besitzen im Lochbereich deutliche A bnut
zungsspuren, die offensichtlich von einer Schnuraufhängung 
stammen. Die Rillen belegen, dass die Tongewichte ur
sprünglich senkrecht an Schnüren aufgehängt waren.

Die sechs runden, konischen W ebgewichte sind formal 
sehr einheitlich. Sie weisen Höhen von 8,5 bis 10,1 cm auf;

die Bodendurchm esser variieren von 7,8 bis 10,2 cm. Die 
Gewichte liegen zw ischen 536 und 773 g ( 0  615 g). Das 
Aufhängeloch liegt in der M itte oder knapp über der Mitte. 
Typologisch vergleichbare Objekte fanden sich beispielsw ei
se in der Station G reifensee ZH Storen-W ildsberg (R uoff 
1981,255).

Leider w urden die W ebgewichte nur nach Feldern (Ein
heiten von 10 au f 10 m) getrennt aufgesamm elt. So sind An
gaben zur Verteilung und somit Hinweise zu ehemaligen 
Webstuhl Standorten nur anhand von Bemerkungen im Tage
buch möglich. Die Inventarnum merserien 10240.1 bis
10252.1 und 10271.1, 10285.1 bis 10286.1 mit insgesam t 28 
Webgewichten stammen alle aus dem nordwestlich gelegenen 
Feld b l .  Karl Keller-Tarnuzzer schreibt am 7. Oktober 1944: 
«W ir finden in B l beieinander drei ganze und ein zerbro
chenes W ebgewichte, runde Scheiben mit einem Loch ...» 
Am 11. Oktober 1944 folgt noch ein Nachtrag: «... in B l wei
tere Webgewichte.» Leider erwähnt er nicht, wo innerhalb 
von Feld b 1 die Konzentration lag, so dass heute kein sicherer 
Zusam m enhang m ehr zu einem Gebäude hergestellt werden 
kann. A llerdings scheint eine Zuordnung zu Haus 12 nahelie
gend, da dieses zentral in Feld b l liegt. Zudem  spricht die 
«beieinanderliegende» Fundsituation der W ebgewichte für 
einen oder m ehrere in situ  zusam m engestürzte Webstühle.

Eine weitere W ebgewichtskonzentration -  vier konische 
Stücke und ein flaches O bjekt der Inventarnum m erserie
10638.1 bis 10642.1 -  stam m t aus Feld C2. Im Tagebuchein
trag vom 17. N ovem ber 1944 wird nur m it einem  Satz au f 
diesen Befund eingegangen: «In C2 kommen eine Reihe von 
W ebgewichten zum Vorschein.» Hier ist eine genauere Zu
weisung zu einem  Gebäude (Häuser 3, 7, 8 oder 15?) leider 
nicht möglich.

Vergleichbare Konzentrationen von Webgewichten, die 
au f Textilwerkplätze hinweisen, fanden sich beispielsweise in 
den cortaillod-, pfyn-, borgen- und A uvernier cordé-zeitlichen 
Fundschichten von M untelier FR Fischergässli, Lüscherz BE 
innere Dorfstation, Greifensee ZH Storen-W ildsberg, Wetzi
kon ZH Robenhausen, Arbon TG Bleiche 3, Zürich Utoquai, 
Zürich M ozartstrasse und Delley-Portalban FR Station II 
(Reinhard 2000, 193-199; Rast-Eicher 2005, 416; M edard 
2000a, 47-50; A ltorfer u. M édard 2000, 38-41; Rast-Eicher 
1992, 64; Leuzinger 2000, 152-154; R uoff 1981, 254-255; 
Rast-Eicher 1997, 324; M édard 2000b, 62-63).

2.3.9 Lignit und Birkenpech

Im Inventar sind ein Lignitfragm ent sowie ein Birkenpech
klumpen vorhanden. Weitere Birkenpechreste werden im Ta
gebuch von Karl Keller-Tarnuzzer zwar erwähnt, sind aber 
zurzeit nicht auffindbar und wurden seinerzeit auch nicht im 
Inventar erfasst. Es ist bem erkenswert, dass bereits in den 
1940er Jahre interdisziplinäre M aterialuntersuchungen in 
Auftrag gegeben wurden.

1944.009.10611.1 (Abb. 95)
Lignitfragm ent. Das Stück trägt keine Bearbeitungs

spuren. Es ist 4,8 cm lang, 3,5 cm breit und 1,1 cm dick. Das
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Abb. 95: Lignitfragmente. Foto AATG, D. Steiner.
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Pfyn  B ro ito n lo o  —
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Abb. 96: Birkenpechklumpen. Foto AATG, D. Steiner.

Objekt wurde am 2. M ärz 1944 durch P. Schlüpfer von der 
Eidgenössischen M aterialprüfungs- und Versuchsanstalt für 
Industrie, Bauwesen und Gewerbe in Zürich untersucht 
(Em pa Auftrags-Nr. 8097). Im Bericht wird das O bjekt be
schrieben als «Gem isch einer harzartigen Komponente, die 
zufolge langer Lagerung in den m eisten Lösungsm itteln 
praktisch unlöslich geworden ist und eines m ineralartigen 
Anteils, der als eine stark gipshaltige Asche in Erscheinung 
tritt». Eine exakte M aterialbestim m ung war aber nicht m ög
lich. Am Stück lassen sich deutliche Jahrringstrukturen aus
machen, so dass es sich wahrscheinlich um Lignit -  und 
nicht um Gagat oder Sapropel it -  handeln dürfte. Das Roh
material stam m t w ahrscheinlich aus einem  der geringm äch
tigen Kohleflöze, die beispielsweise im Auerbachtobel bei 
Eschenz TG im Bereich der Oberen Süsswasserm olasse auf
geschlossen sind (Hofmann 1967, 10, 23).

1944.009.10741.1 (Abb. 96)
Birkenpechknolle m it einem  D urchm esser von ca. 2,8 cm. 

Das O bjekt w urde am 24. N ovem ber 1944 durch P. Schlüpfer 
von der E idgenössischen M aterialprüfungs- und Versuchsan
stalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe in Zürich unter
sucht (EMPA Auftrags-Nr. 7269). Gem äss der Analyse han
delt es sich beim  Objekt um «eine A rt Holzpech». A uf eine 
detailliertere Beschreibung w urde seinerzeit verzichtet. Das 
dünne Loch der Probenentnahm e ist gut erkennbar. Kau- 
spuren konnten an diesem  Stück keine ausgem acht werden.

Ä hnliche B irkenpechknollen fanden sich beispielsweise 
in Arbon TG Bleiche 3 (de Capitani et al. 2002, 37) oder 
M untelier FR Strandweg (Boisaubert u. M auvilly 2005, 23).

2.3.10 Schaukasten von Rudolf Schweizer

Am 29. N ovem ber 2003 übergab B ernd K ekeritz aus Pfyn 
dem  Amt für Archäologie des Kantons Thurgau einen Schau
kasten m it Funden von Pfyn Breitenloo zur Inventarisierung 
und Bearbeitung (Abb. 97). D ieser Kasten ist von R udolf 
Schweizer (*1929), Wangen an der Aare, im Jahr 1951 zu
sam m engestellt worden. Der dam alige Pfyner Schüler be
kam die Fundstücke während der Herbstferien 1944 persön
lich von Karl Keller-Tam uzzer geschenkt. Im Februar 2003 
gelangte seine Schwägerin, Frau Edith Schweizer-Oberhol
zer, an die G em einde Pfyn m it der Bitte, diesen Schaukasten 
aufzubewahren. Zurzeit kann man ihn im Schulgebäude 
«Trotte» besichtigen.

m tß>'S

Abb. 97: Schaukasten  von R u d o lf Schw eizer m it Funden aus P fyn B reiten
loo. Foto AATG, D. Steiner.
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Der m it Jute sto ff  ausgelegte Schaukasten aus Tannenholz 
beinhaltet 23 Funde sowie zwei Schwarz-W eiss-Fotografien 
mit Baubefunden von der G rabung 1944. Die m it dünner 
Schnur befestigten Objekte gliedern sich in 9 unverzierte 
W andscherben von Töpfen, 1 Steinbeilklinge, 6 Silices, 1 
Anhänger (Naturspiel) aus schwarzem Stein, 1 unbearbeitet
en Stein, 3 Flaselnüssen, einige verkohlte G etreidekörner 
(Gerste?) sowie 1 Spongiosafragm ent eines tierischen Kno
chens, das fälschlicherweise als «Brot» angeschrieben w ur
de. Die Fundstücke sind m it schwarzer Tusche («Breitenloo 
1944») beschriftet. Die Objekte wurden unter der Inventar
num m er 1944.009.10769.1-23 nachinventarisiert; für die 
statistische Auswertung wurden sie allerdings nicht m itbe
rücksichtigt.

G leichzeitig übergab R. Schweizer noch einige Schnur
fragmente, die zw ischen zwei G lasplatten eingeklem m t sind. 
Es handelt sich dabei um luftgetrocknete, unverkohlte Stü
cke. Die S-gezwirnten Schnurstücke hatten ursprünglich ei
nen Durchm esser von ca. 2 mm. Eine w issenschaftliche M a
terialbestim m ung w urde nicht durchgeführt -  wahrscheinlich 
handelt es sich beim Rohstoff der Textilfragmente um 
Flachs.

2.3.11 Das a lte  M useum  in Pfyn

Da das Thurgauische M useum in Frauenfeld nicht genügend 
Platz hatte, um die Neufunde von Pfyn Breitenloo vom Herbst 
1944 «würdig und anschaulich auszustellen», wurde im Erd
geschoss des Schulhauses von Pfyn ein lokales M useum ge
gründet (Keller-Tarnuzzer 1946, 59-62). Als erster Konser

vator wurde der an Archäologie interessierte Lehrer W. W alser 
eingesetzt, der die Ausstellung auch «nach fachlichen und äs
thetischen Prinzipien» einrichtete (Abb. 98). Im Zentrum  der 
A usstellung stand der Abguss eines H üttenbodenstücks -  es 
handelt sich dabei um den Holzboden von Haus 9 (Abb. 99). 
Dieser wurde «belebt durch einige Fundstücke und durch ei
nen Haufen Getreide» (Keller-Tarnuzzer 1946, 60). In Wand
vitrinen wurden die einzelnen Fundkategorien präsentiert 
(Abb. 100-102). Für die dam aligen A usstellungsm acher W. 
Walser und K. Keller-Tarnuzzer bildeten die stark mit Gips 
ergänzten G elasse den «Stolz der ganzen Sammlung». Aus 
Sicht von K. Keller-Tarnuzzer lag der Hauptvorteil der aus
schliesslich den Funden aus dem Breitenloo gewidmeten 
A usstellung darin, «dass das ausgestellte Fundgut übersicht
lich bleibt, vom Besucher bewältigt werden kann, ohne dass 
sich die ausgestellten Stücke gegenseitig beeinträchtigen und 
erdrücken» (Keller-Tarnuzzer 1946, 62).

Aus heutiger Sicht bestand der Hauptvorteil dieser Aus
stellung darin, dass die M ehrzahl der Funde von Pfyn Brei
tenloo entweder mit Draht fix an Vitrinenwänden befestigt 
oder originalverpackt in den Vitrinenschubladen des M use
ums eingelagert waren. So entstanden zwischen der Eröff
nung im Jahr 1945 und dem  Abbau im November 1990 keine 
irreversiblen Vertauschungen von Fundzetteln. Der Verlust an 
Objekten -  m it Ausnahm e gewisser Holzartefakte -  blieb auf
fallend gering. Die Rückführung der Funde und des Gipsab
gusses, aber auch von Aktenm aterial ins Amt für Archäologie 
nach Frauenfeld wurde notwendig, weil der A usstellungs
raum neu als Lehrerzim m er genutzt werden sollte. Heute sind 
einige Funde im 2. Stock des Schulhauses ausgestellt und 
können au f Anm eldung jederzeit besichtigt werden.

I

Abb. 98: E hem aliges M useum  in P fyn m it Funden aus dem  B reiten loo. D ie A usste llung  von 1946 w urde  1990 abgebaut. Foto AATG, H. Brem .
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Abb. 99: Gipsabguss von Teilen des Holzbodens von Haus 9. Ehemaliges 
M useum in Pfyn. Foto AATG, H. Brem.

Abb. 100: Keramikfunde der 
Grabung 1944.009 in den Vitrinen 
des ehemaligen Museums in Pfyn 

vor dem Abbau im Jahr 1990. 
Foto AATG, H. Brem.
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Abb. 101: Keramikfunde und Klopfsteine der Grabung 1944.009 in den 
Vitrinen des ehemaligen Museums in Pfyn vor dem Abbau im Jahr 1990. 
Foto AATG, H. Brem.

Abb. 102: Steinbeile, Silices und Mahlplatten der Grabung 1944.009 in den 
Vitrinen des ehemaligen Museums in Pfyn vor dem Abbau im Jahr 1990. 
Foto AATG, H. Brem.







3 G rabungskam pagnen  2002 und 2004  (2002.030)

A nlässlich einer Schutzplanrevision der Gem einde Pfyn gab 
es m ehrere Einsprachen von Seiten der Landbesitzer, die 
sich dagegen wehrten, dass ein grossflächiges Gebiet der 
Flur Breitenloo als archäologische Schutzzone ausgewiesen 
würde. N ach einer Besprechung von Hansjörg Brem, Amt 
für A rchäologie, m it den betroffenen Landwirten, entschloss 
man sich, im Som m er 2002 eine Sondiergrabung im Breiten
loo durchzufuhren (Abb. 103). Mit diesen Feldarbeiten soll
ten fünf Kernziele erreicht werden:

• Lokalisierung der G rabungsfläche 1944
• Dokum entieren des Erhaltungszustands der archäolo

gischen Reste
• Jahrgenaues Datieren der Siedlung mit Hilfe von gebor

genen dendrochronologischen Proben
• Erfassen der Siedlungsausdehnung
• Schaffen einer «Archäologischen Schutzzone»

Die Lokalisierung der Grabungsfläche von 1944 gestalte
te sich überraschenderw eise als ziem lich aufwendig. Obwohl 
die erste grosse A usgrabung erst knapp 60 Jahre zurücklag, 
w usste niem and m ehr so recht, wo während des 2. Welt
krieges genau die G rabungsfelder in der Landschaft freige
legt worden waren. Mit Hilfe von alten Fotografien und be
sonders dank der genau kartierten Drainagenpläne des 
M eliorationsam tes -  Karl Keller-Tarnuzzer verwendete ein 
A usflussrohr aus Beton in den offenliegenden Kanal als Hö
henfixpunkt -  konnte die dam alige G rabung im heutigen Ko
ordinatennetz dennoch exakt eingehängt werden (Abb. 104).

A bb. 103: G rabungskam pagne im S om m er 2002 (2002.030).
Foto AATG, H. Brem .

Um den Erhaltungszustand der archäologischen H inter
lassenschaften genauer untersuchen zu können, w urde ein 24 
Q uadratm eter grosses Feld (Feld 4) ausgegraben. Die Lage 
w urde so gewählt, dass die eine Hälfte dieses Feldes inner
halb des G rabungsareals von 1944 zu liegen kam und die 
andere Hälfte unberührtes S iedlungsgebiet tangierte 
(Abb. 105). A uf diese Weise konnte der Einfluss der D raina
ge au f das organische Schichtpaket während der letzten 60 
Jahre dokum entiert werden. Feld 4 wurde zudem  im Bereich 
der nordwestlichen Ecke von Feld d 1 (Grabung 1944) ange
legt, weil dort au f  dem  Befundplan von den polnischen Sol
daten zwei deutliche Pfahlreihen mit m ächtigen Spältlingen 
verzeichnet waren, die au f geeignete dendrochronologische 
Proben hoffen Hessen. Diese Annahm e wurde im Herbst 
2002 bestätigt. 27 der dam als insgesam t 28 analysierten Ei
chenpfahle konnte Trivun Sorm az (2002), Labor für D endro
chronologie Zürich, exakt datierten. Es liegen W aldkanten
daten von 3706, 3705 und 3704 v.Chr. vor. Zudem  konnten 
zwei M ittel kurven von Eschenpfahlen korreliert werden, die 
alle im selben Jahr geschlagen wurden (M K 2485 und MK 
2486). Die 111 dendrochronologischen Proben der G ra
bungskam pagne 2004 (Schweichei u. Tegel 2005a) erwei
terten die Schlagdaten in den Zeitraum  von 3708 bis 3703±1 
v.Chr. Diese absoluten dendrochronologischen Daten kön
nen den beiden Radiokarbondaten gegenübergestellt werden, 
die anlässlich der Auswertung der Siedlung Gachnang TG 
Niederwil von H. T. W aterbolk und W. G. M ook im Jahr 1970 
im Labor G roningen in Auftrag gegeben worden waren 
(M ook, M unaut u. W aterbolk 1973, 498; W aterbolk u. Mook

Abb. 104: Fixpunkt Grabung 1944.009: eine Drainageröhre, die in den 
offenen Entwässerungskanal mündet. Foto 1944.
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Pfyn 2002.030 
A usgrabung Breitenloo

PfB-1-2004 

Pfy-C-1 -2004

p{B22oM Abb. 105: Lage der Grabungsfelder von 2002 (rosa) und 2004 (gelb) in Bezug auf die Grabungsfläche von 1944
(braun) mit Grabungs- und Landeskoordinatensystem. Pollen- und Makrorestproben sind ebenfalls eingetragen. 

P fy-s-1-2004 Plan AATG, R. Rempfler und D. Steiner.

1991, 29). Die Proben an verkohlten G etreidekörnern aus 
den Töpfen 10006 und 10195 ergaben folgende Daten: GrN- 
5957, 5020+40 BP, 3849-3709 BC (2 Sigma, 56 %) und 
GrN-5958, 4965±40 B% 3803-3652 BC (2 Sigma, 94 %). 
Die konventionellen Daten wurden m it dem  Program m  Calib 
Radiocarbon Calibration kalibriert (Reim er et al. 2004, 
1029-1058). Die l4C-Daten von Pfyn Breitenloo sind dem 

Abb. 106: D as G rabungsteam  der K am pagne 2004 in Pfyn B reitenloo.
Foto A ATG, U. Leuzinger.

nach zwar tendenziell etwas älter als die dendrochronolo- 
gischen Daten ausgefallen, stützen aber im grossen und 
ganzen dennoch den dendrochronologischen Befund.

Die Siedlungsausdehnung wurde mit Hilfe von insgesam t 
114 Sedim entbohrungen erfasst (Kap. 3.1.11). Es zeigte 
sich, dass die Siedlungsfläche nach Westen, Osten und N ord
osten deutlich die Grabungsfläche von 1944 überragt

A bb. 107: «Tag der offenen G rabung»  am  4. und  5. Sep tem ber 2004.
Foto AATG, D. Steiner.
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Abb. 108: Der polnische 
Botschafter J. Marganski und 

Regierungsratspräsident 
C. Graf-Schelling weihen den 

Gedenkstein ein unter Aufsicht 
eines polnischen Kriegsveterans. 

Foto AATG, D. Steiner.

(Abb. 139). Es lassen sich zudem  m ehrere neue H ausgrund
risse anhand knapp unter der Oberfläche liegender Lehm pa
ckungen postulieren.

Im Som m er 2004 führte das Amt für A rchäologie vom 2. 
August bis 17. Septem ber eine weitere G rabungskam pagne 
durch (Abb. 106). Das geschah anlässlich des 150-Jahr-Jubi- 
läums zur Entdeckung der Pfahlbauten. Einerseits wurde mit 
Feld 7 eine Fläche westlich von Feld 4 geöffnet, andererseits 
mit Feld 8 der nordwestliche Dorfrand genauer untersucht. 
Zudem  konnten 11 Sondierschnitte (Felder 9 -19 ) im Bereich 
der G rabungsfläche von 1944 gem acht werden. So Hessen 
sich von allen Hausstandorten einige Pfahle fassen. Am 
4. und 5. Septem ber 2004 fand der «Tag der offenen Gra
bung» statt. Insgesam t besuchten über 1500 Personen diesen 
Anlass (Abb. 107). H öhepunkt des Festes war die Einwei
hung eines Gedenksteins für die polnischen Soldaten durch 
den dam aligen polnischen Botschafter Jerzy M arganski und 
den Regierungsratspräsidenten Claudius Graf-Schelling 
(Abb. 108).

Dank der N achgrabungen und Bohrsondierungen kann 
heute das archäologische Siedlungsgelände genau einge
grenzt werden. M it den betroffenen Landwirten tra f man 
eine für alle zufriedenstellende Lösung. Das G ebiet über der 
Fundstelle wird ab sofort nicht m ehr gepflügt, sondern nur

noch als Gras- und W eideland genutzt. Zudem  sollen bis au f 
weiteres auch keine neuen D rainagem assnahm en im G elän
de eingeleitet werden. Im kantonalen Richtplan wurde die 
relevante Fläche neu als «Archäologische Schutzzone» auf
genom men.

3.1 Befunde

3.1.1 Stratigrafie Feld 4

Die Schichtabfolge im Bereich von Feld 4 ist relativ einfach 
(Abb. 109). U nter einer unverpflügten, 15-20 cm mächtigen, 
stark durchwurzelten, sandigen Hum usschicht (Pos. 1 ), folgt 
ein 5 -20  cm dickes, braunes, torflges Schichtpaket (Pos. 2), 
an dessen Basis sich die holzkohlehaltige archäologische 
Kulturschicht befindet. Die Kulturschicht setzt sich einer
seits aus einem, durch die Drainagenw irkung bereits stark 
m ineralisierten, organischen Sedim ent zusam m en, das Funde 
und Holzkohlen und liegende Hölzer enthält (Pos. 5). A nde
rerseits besteht die archäologische Schicht innerhalb der

I '114.00/500.00I ' l l  1.00/500.00
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AuffÖlteng 1944
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Abb. 109: N ordprofil Feld 4. G rabungskoord inaten  : 5 0 0 ,00 /1110 ,00 -1114 ,00 , Z eichnung  A ATG, M . Lier.
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H ausgrundrisse aus z.T. m ehrlagigen, m it H olzkohle
schichten und Hüttenlehm brocken durchsetzten, linsenför
migen Lehm packungen (Pos. 6, 3, 9, 10). Das Kulturschicht
paket liegt direkt au f  einem  im Bereich von Feld 4 m ehrere 
M eter m ächtigen Torfsediment, das im Grundw asserbereich 
liegt und deshalb hervorragend erhalten geblieben ist (Pos. 7, 
8). Im Torf sind diverse Baum stäm m e und W urzelstöcke ein
gelagert, die von einem natürlichen Bruchwald stammen. 
Das liegende Eschenholz H .9 w ird von drei Pfahlchen (H .5, 
H.21, H.34) durchschlagen, was belegt, dass dieser Baum 
stamm beim Bau des Dorfes bereits stark verw ittert war. Karl 
Keller-Tarnuzzer dokum entiert und beschreibt ebenfalls sol
che langen Stämme, die kreuz und quer unter den Fussböden 
«verlegt» worden seien, um den sumpfigen M oorboden zu 
stabilisieren (1944a, 29). Diese im Gesam tplan von 1944 
eingezeichneten Hölzer -  es handelt sich m ehrheitlich um 
Erlen (Neuweiler 1991, 38) -  sind w ahrscheinlich auch na
türlich eingelagert und wesentlich älter als die Pfahlbausied
lung.

Eine grössere neuzeitliche Störung im nördlichen Bereich 
des Feldes 4 kann als W asengrube bezeichnet werden (Pos. 
13), in der zwei vollständig erhaltene Hundeskelette im Seh
nenverband zum  Vorschein kam en (Pos. 12). Da diese beiden 
Skelette noch nicht vollständig verwest waren, w urden sie 
aus hygienischen G ründen weggeworfen. Insgesam t wurden

drei Sedim entsäulen für allfällige botanische und sedimento- 
logische A nalysen geborgen (Bot. Proben Nr. 11-13).

3.1.2 F lächenbefunde Feld 4

Wie bereits aus den A ufnahm eplänen von 1944 ersichtlich 
ist, befanden sich im Bereich von Feld d l (G rabung 1944) 
und Feld 4 (Grabung 2002) zwei H ausstandorte (H äuser 1 
und 2). Trotz der hohen Zahl an Pfählen lassen sich vier Rei
hen ausm achen (Abb. 110-112). Es handelt sich dabei um 
die First- und nördliche W andreihe von Gebäude 1 im Süden 
des Feldes sowie um die südliche Wand- und Firstreihe von 
Haus 2 im nördlichen Feldbereich (Abb. 112). Spiegelt man 
die freigelegten Haushälften, so kommt man au f G ebäude
breiten von 3,5 bis knapp 4 Meter. Neben Pfählen aus W eich
hölzern m it runden Q uerschnitten, w urden m ächtige Eichen- 
und Eschenspältlinge verbaut, deren Längsflächen parallel 
zur G ebäudeorientierung verlaufen. Die zwei H ausgrund
risse liegen sehr eng nebeneinander. A nhand der dendrochro- 
nologischen Proben scheinen die beiden Häuser zwischen 
3706 und 3704 v.Chr. gebaut worden zu sein. Im Gegensatz 
zu Feld d l ,  wo in beiden G ebäuden sorgfältig verlegte Holz
böden dokum entiert werden konnten, fehlen horizontale, 
hölzerne Unterzüge für die selben H ausgrundrisse in Feld 4.

Abb. 110: Feld 4 während der Ausgrabung im Sommer 2002. Richtung Süd
westen. Foto AATG, R. Kesselring.

Abb. 112: Pfahlreihen nach letztem Abstich in Feld 4. Richtung Osten. 
Foto AATG, R. Kesselring.

Abb. 111: Feld 4 während der Ausgrabung im Sommer 2002. Richtung Abb. 113: Feld 4, Lehmpackung (Pos. 3, 9, 10). Profilaufnahme Richtung 
Nordwesten. Foto AATG, R. Kesselring. Norden. Foto AATG, R. Kesselring.



Das Fehlen der Hausböden kann m it S icherheit nicht aus
schliesslich au f die schlechteren Erhaltungsbedingungen 
nach 60 Jahren zurückgeführt werden, da wenige liegende 
Hölzer in Feld 4 dokum entiert werden konnten.

Lehm packung (Pos. 3, 9, 10)
Im südwestlichen Bereich von Feld 4 fand sich eine m ehrla
gige, m ehrphasige(?), komplex aufgebaute Lehm packung 
von insgesam t 35 cm M ächtigkeit (Aufnahm epläne 1^1, 6, 
8 -9 ) (Abb. 113). Sie lag innerhalb des H ausgrundrisses 1. 
Die S truktur ist von unten nach oben folgenderm assen zu
sam m engesetzt: unm ittelbar über dem  sterilen Torf (Pos. 7) 
folgt eine fundreiche (viele Keram ikscherben), stark holz
kohlehaltige Schuttschicht, die zahlreiche H üttenlehm frag
m ente enthält (Pos. 10). Diese verziegelten Stücke tragen 
m ehrheitlich deutliche N egativform en -  sowohl von Brettern 
als auch von Rutengeflechten. In Pos. 10 fanden sich zudem 
viele unverkohlte Brom beersam en (Bot. Probe Nr. 3). Bei 
dieser Schicht muss es sich entweder um sekundär verlager
ten Bauschutt eines älteren, anderswo abgebrannten G ebäu
des handeln, der absichtlich als Substruktion an dieser Stelle 
eingebracht wurde, oder um die prim är verstürzte, unterste 
Schuttfraktion einer durch Brand zerstörten, abgehobenen 
H erdstelle von Gebäude 1 aus Feld 4. Über Pos. 10 folgt eine 
10 cm m ächtige Packung aus beigem, siltigem  Lehm, der 
m it Holzkohle, Flachsschäben (Bot. Probe Nr. 7) und Kera
m ikscherben durchsetzt ist. Die Umrisse dieser Lehm linse 
lassen sich in der Fläche klar fassen (Aufnahm eplan 4). Zw i
schen den Pos. 9 und 3 ist die organische Schicht 5 eingebet
tet. Sie enthält viele verkohlte, m ehr oder weniger recht
w inklig zueinander orientierte Holzstücke, die allenfalls von 
einer Bretterboden-artigen Substruktion stam m en könnten 
(Aufnahm eplan 2). Der Befund ist aber sehr diffus. D arüber 
folgt eine grau-gelbe, klar um rissene, 10 cm dicke Lehm 
schicht (Pos. 3), die H olzkohlestücke, Knochen, Hütten
lehm fragm ente und einige Keram ikscherben enthält.

Lehm packung (Pos. 6)
Im nordöstlichen A bschnitt von Feld 4 wurde eine hom o
gene, einlagige und linsenförm ige Lehm packung freigelegt 
(Aufnahm epläne 1-3). Sie w ar im Zentrum  etwa 10 cm 
m ächtig (Abb. 114). Die Oberkante (OK) der Struktur war 
mit viel Holzkohle und organischem M aterial durchsetzt.

Abb. 114: Feld 4, Lehmpackung Position 6. Profilaufnahme Richtung Nor
den. Foto AATG, R. Kesselring.

Durch M ausgänge und Trockenrisse war der nördliche Teil 
der Lehm packung nur noch in einzelnen Brocken erhalten 
(Aufnahm eplan 8). Die Umrisse des Lehm s waren unregel
m ässig und vor allem  im Bereich der G rabungsgrenze von 
1944 nicht m ehr scharf fassbar. Im Liegenden befand sich 
eine dunkelbraune, sterile Schicht (Schicht 8); Spuren ir
gendw elcher Substruktionen konnten keine beobachtet wer
den. Die Struktur liegt innerhalb des Gebäudes 2 in Feld 4.

3.1.3 Stratigrafie Feld 5

Um die genaue Lage der D rainagenleitung Nr. 428 südlich 
von Feld 4 einm essen zu können, wurde ein kleiner Sondier
schnitt von 0,5 au f  1,4 m Fläche angelegt (Feld 5). Die östli
che Profilwand w urde zeichnerisch und fotografisch doku
m entiert (Aufnahm eplan 11). U nter der 20 cm dicken H u
m usschicht folgte eine 10 cm m ächtige organische 
Kulturschicht m it H olzkohlefragm enten und wenigen 
Lehm brocken. Diese Schicht liegt direkt über dem sterilen 
Torf. Der Scheitel des Drainagerohrs liegt heute in 0,6 m Tie
fe. Im Drainagenplan von 1944 wird die Rohrtiefe m it 1 ,82m  
angegeben. In diesem  Bereich m üssen wegen der Entw ässe
rung des Torfes som it Sedim entsetzungen von 1,2 m stattge
funden haben!

3.1.4 Stratigrafie Feld 6

Das 3 au f  1,5 m grosse Feld 6 wurde innerhalb der G ra
bungsfläche von 1944 angelegt (Aufnahm eplan 12; Abb. 115). 
Z iel dieser Sondierung war es, anhand von charakteristischen 
Pfahlstellungen in diesem Bereich den Aufnahm eplan aus 
dem  Jahre 1944 exakt in das G rabungsnetz von 2002 einzu
hängen. Die Stratigrafie gliedert sich folgenderm assen: unter 
der 10 cm m ächtigen Hum usschicht liegt die 10 cm dicke 
Auffüllung von 1944. A llerdings wurde dam als die Unter
kante der K ulturschicht nicht erreicht. So konnten au f einer 
absoluten Höhe von 416,05 m ü.M . noch letzte Reste der 
holzkohlehaltigen Kulturschicht sowie m ehrere liegende 
Hölzer (H.48 bis H.54) dokum entiert werden. Bei den lie
genden Bauelem enten handelt es sich verm utlich um die
selben Hölzer, die bereits während der G rabung von Karl

Abb. 115: Feld 6, Sondierung zum genauen Einhängen der Grabungspläne 
von 1944.009. Richtung Osten. Foto AATG, R. Kesselring.
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Keller-Tarnuzzer freigelegt und gezeichnet worden sind. 
Darunter folgt die sterile Torfschicht, in der m ehrere grosse 
H ölzer au f natürliche Weise eingelagert sind.

3.1.5 F lächenbefunde Feld 6

Feld 6 liegt genau zw ischen den H ausgrundrissen  3 und 4 
mit B retterböden, die bereits 1944 ausgegraben w urden. Die 
beiden Pfahlreihen der benachbarten  H ausw ände lassen 
sich in der kleinen Sondierung deutlich erkennen. Es w ur
den auffallend viele Eschenspältlinge für die beiden W and
konstruktionen verbaut. Vom südlichen Haus 4 sind noch 
Reste des Bretterbodens erhalten (H.48 bis H .54). Diese 
w urden für eine H olzartenbestim m ung geborgen. An Höl
zern konnten Eiche, Esche und Erle nachgew iesen werden. 
G ebäude 4 datiert in die Zeit um 3706 v.Chr., w as zwei 
Spältlinge innerhalb der deutlichen P fahlreihe nahelegen. 
Das nördliche H aus 3 ist nur indirekt datierbar. V ier Pfähle 
w urden im selben Jahr gefällt und m it der M ittelkurve 2485 
korreliert. Das Gebäude 1 aus Feld 4 ist som it w ahrschein
lich gleich alt w ie Haus 3.

3.1.6 Stratigrafie Feld 7

Die stratigrafische Abfolge in Feld 7 ist nicht wesentlich an
ders als in Feld 4 (Abb. 116). U nter einer 15 bis 20 cm m äch
tigen, dunkel-braunen, m ineralisierten Torfschicht (Pos. 1 
und 2) folgt die archäologische Kulturschicht (Pos. 5). Diese 
besteht aus m ineralisiertem  sandigem Torf, der viel Holz
kohle und Fundm aterial wie Knochen, Keram ik und Stein
artefakte enthält. Die Schicht weist keine Feuchtbodenerhal
tung m ehr auf. Sie ist durchschnittlich etwa 10 bis 30 cm 
mächtig. Lediglich vereinzelt lassen sich au f der Höhe der 
Kulturschicht (ca. 416,20 m ü .M .) bereits die ersten Pfahl
köpfe erkennen. Die Kulturschicht ist durch Trockenrisse 
und zahlreiche M ausgänge stark überprägt. Die UK der Kul
turschicht zum  liegenden Torf (Pos. 7) ist scharf und deutlich 
im Profil erkennbar. In der dauerfeuchten Torfschicht haben 
sich auch die vertikal eingeschlagenen Pfähle gut erhalten. 
Im Bereich der beiden Hausgrundrisse 5 und 6 Hessen sich 
zwei m ächtige Lehm schichten (Pos. 20 N ord/Süd) fassen. 
D iese konnten im nördlichen Bereich in eine obere (Pos. 19) 
und einen untere Teilschicht aufgetrennt werden (Abb. 117). 
Die orange verfärbten Lehm packungen bestehen aus san
digem  Lehm. Sie sind m it vielen Steinen durchsetzt. An ge
w issen Stellen häufen sich in der M atrix verziegelte Hütten
lehmstücke sowie viele Holzkohlereste. Die Lehm packungen 
sind relativ fundarm . Die Unterkante lässt sich scharf vom 
liegenden Torf (Pos. 7) trennen. Hinweise au f  hölzerne U n
terzüge in diesem Bereich konnten keine beobachtet werden. 
Die Lehm packungen Pos. 20 sind stark durch Trockenrisse 
und M ausgänge gestört. Diese beiden Lehm strukturen de
cken sich m ehr oder weniger mit den beiden postulierten 
H ausgrundrissen 5 und 6. Es dürfte sich bei den Positionen 
19/20 somit um Überreste eines Lehm bodens oder einer 
grossen Herdstelle handeln. Es ist zudem  nicht auszuschlies-

Abb. 116: Feld 7, Westprofil: 1104/499,00-501,60. 
Foto AATG, U. Leuzinger.

Abb. 117: Feld 7, Detailansicht der Lehmpackung 19/20 im Nordprofil: 
503,00/1105,20-1106,80. Foto AATG, U. Leuzinger.

sen, dass auch Teile einer lehm verstrichenen Wand nach 
einem Brand -  dafür sprechen die vielen H üttenlehm stücke 
m it Negativabdrücken von Holz und Flechtw erk -  diese A b
lagerungen bildeten. Dies würde erklären, weshalb die 
Lehm packungen stellenweise über die H ausgrundrisse nach 
aussen ziehen.

3.1.7 F lächenbefunde Feld 7

In Feld 7 konnten au f einer Fläche von 24 Q uadratm etern 
Bereiche der Häuser 5 und 6 sowie eine N ord-Süd verlaufen
de Gasse gefasst werden. A bgesehen von den deutlich er
kennbaren Pfahlreihen und den beiden Lehm packungen 
(Pos. 20 N ord/Süd) Hessen sich keine flächigen Befunde in 
Feld 7 beobachten (Abb. 118). Auch die Verteilung der rela
tiv seltenen Fundobjekte erbrachte keine erkennbaren Kon
zentrationen. Im m erhin ist anhand der Pfahlstellungen von 
zwei weiteren rechteckigen G ebäuden auszugehen. Interes
sant ist ein an Ort gewachsener Eichenstam m  in der Torf
schicht (H. 187). D ieser belegt -  zusam m en m it den Befun
den aus Feld 8 - ,  dass sich einige Jahrhunderte vor der 
Siedlung an dieser Stelle ein Wald ausgebreitet haben m uss
te. Der W urzelstock w ird durch den dünnen Pfahl H .176 
durchschlagen.
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Abb. 118: Feld 7 nach dem letzten Abstich in die Torfschicht Position 7. 
Richtung Westen fotografiert. Die Pfahlreihen der Nord- und Südwand der 
beiden Gebäude 5 und 6 sind gut erkennbar. Foto AATG, U. Leuzinger.

Haus 5
Das Gebäude 5 befindet sich in Feld 7 der Grabung 2004
(2002.030). Der Grundriss wurde nur unvollständig freigelegt. 
Es lassen sich insgesamt 16 Pfähle diesem Haus zuordnen.

Pläne:
2002.030: Pläne 45, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ,61 .

Grundrissfläche:
Freigelegt ca. 7,2 m2.

Pfähle:
H .129, H. 130, H .139, H .140, H.141, H. 150, H.151, H.155, H.157, 
H. 158, H. 159, H. 169, H. 171, H. 172, H. 175 und H.336. Total: 16 Pfäh
le.

Verbaute Holzarten:
Eiche (5 Stück), Esche (7 Stück), Weide ( 1 Stück), Erle ( 1 Stück), Hasel 
(2 Stück).

Daten:
3707 v.Chr. (H. 158).
3704 v.Chr. (H. 139, H.155).
Ins relative Endjahr 100 auf den M ittelkurven PFY N 1500 bis PFY N 1506 
datieren folgende Pfähle: H. 129, H. 150, H.151 und H.157. Die Eichen
proben H. 169 und H. 175 lieferten keine Waldkantendaten. H. 129 und 
H. 150 wurden vom selben Stamm abgespalten; H. 131 und H. 147 von 
Gebäude 6 ebenfalls.

Von Haus 5 konnte lediglich die südöstliche Hausecke an
geschnitten werden. Die Südwand besteht aus Spältlingen 
und dünnen Rundhölzern. Die Firstwand ist m it den Pfählen 
H. 129, H.157, H. 158, H. 159, H. 171 und H. 175 gefasst. Das 
Gebäude dürfte gespiegelt somit etwa 4 m  breit gewesen 
sein. Über die Länge von Haus 5 kann nichts ausgesagt wer
den. Für die aufgehende Konstruktion w urden vorwiegend 
Eichen- und Eschenhölzer verbaut. Hölzerne Unterzüge 
wurden keine beobachtet. Das Gebäude hatte aber einen 
Lehm estrich über dem  Torf sowie verm utlich eine Herdstelle 
im Bereich der Q uadratm eter 502/1105-1106. Verziegelte 
Hüttenlehm brocken m it Negativabdrücken von Bauhölzern 
sprechen für lehm verstrichene Hauswände. Im Bereich der 
m ächtigen Lehm packung (Pos. 20) kam das Fragment eines 
W ebgewichts (2002.030.401.1) zum Vorschein. Im Gebäude 
stand somit wohl ursprünglich in der Südost-Ecke ein Ge
wichtswebstuhl.

Haus 6
Das G ebäude 6 befindet sich in Feld 7 der G rabung 2004
(2002.030). Der G rundriss wurde nur unvollständig frei
gelegt. Es lassen sich bis heute diesem  Haus insgesam t 20 
Pfähle zuordnen.

Pläne:
2002.030: Pläne 45, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 59, 60 ,61 .

Grundrissfläche:
Freigelegt ca. 5,4 m2.

Pfähle:
H .131, H .132, H .133, H .134, H.135, H .136, H.137, H. 138, H. 143, 
H. 146, H .147, H .148, H. 149, H.153, H. 156, H. 168, H. 170, H. 174, 
H. 177 und H.337. Total: 20 Pfähle.

Verbaute Holzarten:
Eiche (4 Stück), Esche (12 Stück), Weide (2 Stück), Erle (1 Stück), 
Ahorn (1 Stück).

Daten:
3705 v.Chr. (H. 138).
3703±1 v.Chr. (H .149, H. 156).
Ins relative Endjahr 100 auf den Mittelkurven PFYN 1500 bis PFYN 1506 
datieren folgende Pfahle: H.131, H.136, H .143, H. 147, H.153, H. 170 
und H .177. Die Probe H.137 datiert ins relative Endjahr 103. Die Ei
chenprobe H .148 lieferte kein Waldkantendatum. H.131 und H .147 
wurden vom selben Stamm abgespalten; H. 129 und H .150 von Gebäu
de 5 ebenfalls.

Von Gebäude 6 Hess sich die nordöstliche Hausecke fas
sen. A nhand der N ordwand sowie der Firstreihe kann das 
Gebäude m it einer Breite von etwa 3,5 m  rekonstruiert wer
den; die Länge ist nicht abschätzbar. Ü berreste eines H olz
bodens fanden sich keine. Die Lehm packung (Pos. 20 Süd) 
belegt aber, dass in diesem  Bereich des Hauses ein Lehm 
estrich vorhanden war.

Die Bohrsondierungen und die Lage der teilweise freige
legten Häuser 5 und 6 belegen, dass sich die Siedlung zum in
dest noch um eine G ebäudereihe nach Westen ausdehnte.

3.1.8 Stratigrafie Feld 8

W ährend der G rabungskam pagne 2004 wurde das Feld 8 
Richtung N orden abgesteckt (Abb. 105). Die 5 mal 35 m 
grosse Fläche erstreckte sich über die Q uadratm eter 1109- 
1114 beziehungsweise 511,60-547,00. Ziel dieser Grabung 
nach Norden war, das nördliche Dorfende zu fassen und den 
Erhaltungszustand abzuklären. Zusätzlich kann nach dieser 
archäologischen U ntersuchung die Kartoffelackerfläche der 
Parzelle 619 etwas nach Osten erweitert werden, ohne dass 
Befunde zerstört werden. Im Gegenzug verzichtet der Land
wirt, die Fläche östlich der Grabungs-Koordinatenlinie 1114 
unter den Pflug zu nehm en. So können die durch Bohrungen 
und Sondierungen dort nachgewiesenen H ausgrundrisse, die 
unm ittelbar unter der Oberfläche schlum m ern, in Zukunft 
w irkungsvoll vor Zerstörung geschützt werden (Kap. 3.1.11). 
Die gepflügte und geeggte Kartoffelackerfläche westlich von 
Feld 8 wurde während der G rabung m ehrfach abgesucht. 
Insgesam t fanden sich lediglich drei Steinbeilrohlinge sowie 
fünf Silices an der Oberfläche, die m it der Pos. 25 (Streu
funde) versehen wurden. Die Fundm enge dünnt gem äss die
sen U ntersuchungen nach wenigen M etern nahezu aus. Es ist



Abb. 119: Feld 8, Westprofil 1109/526,60-528,25. Unter der 5 cm mäch
tigen, bereits entfernten Grasnarbe folgt eine mineralisierte Torfschicht (Po
sition 7) mit wenigen Funden (Relikte der Kulturschicht, Position 5); darun
ter liegt die Seekreideschicht (Position 22). Foto AATG, U. Leuzinger.

somit wahrscheinlich, dass das nordwestliche Dorfende mit 
Feld 8 m ehr oder weniger erfasst wurde.

Feld 8 war äusserst fund- und befundarm . Gegen Norden, 
wo das Gelände leicht ansteigt, sind die Erhaltungsbedin
gungen als schlecht zu bezeichnen. Pflugspuren konnten kei
ne ausgem acht werden. Gem äss den Aussagen der ortsansäs
sigen Landwirte wurde seit 1944 nie an dieser Stelle gepflügt. 
Die schlechte Erhaltung der Kulturschicht ist dem nach eine 
Folge der Drainage. Dem hangenden Torf wurde das W asser 
entzogen, so dass er zusam m ensackte und die Deckschichten 
a u f wenige D ezim eter schrumpften.

Die Stratigrafie (Abb. 119) gliedert sich von oben nach 
unten in eine dünne H um usschicht m it Grasnarbe (Pos. 1), 
eine stark zersetzte Torfschicht (Pos. 2), eine über weite Flä
chen völlig erodierte Kulturschicht (Pos. 5; Pos. 21=Lehm - 
linse), eine stark m ineralisierte, liegende Torfschicht (Pos. 7) 
und eine m ächtige Seekreideablagerung (Pos. 22). Jean N i
colas Haas vom Botanischen Institut der Universität Inns
bruck barg eine Profilkolonne (P/B-2-2004) bei 
520,05/1112,45 (Abb. 120). Zudem  führte er in Feld 8 eine 
Tiefbohrung (P fy-S-1-2004) durch bei Koordinate 519,74/ 
1112,66 (Abb. 121-122). Die OK dieser Bohrung lag bei 
416,17 m ü .M .; die UK bei 412,97 m ü.M . Deshalb kennen

Abb. 121: Tiefenbohrung (Pfy-S-1-2004) bis in die anstehende Moräne bei 
519,74/1112,66. Foto AATG, U. Leuzinger.

wir auch die tiefer liegenden Schichten in diesem  Bereich 
von Feld 8. Die v. a. aus fein gebänderter Seekreide bestehen
den Sedim ente über der glazialen M oräne sind insgesam t 
320 cm m ächtig und entstam m en gem äss den pollenanaly
tischen Resultaten (Kap. 3.1.12) alle aus dem  Spätglazial 
(ca. 14’000-9500 v.Chr.).

Abb. 120: Feld 8. Bei 520,05/1112,45 wurde eine Pollenprobe (P/B-2-2004) Abb. 122: Bohrkern mit geschichteter Seekreide aus der Tiefenbohrung
aus dem Nordprofil geborgen. Foto AATG, U. Leuzinger. (Pfy-S-1-2004). Foto AATG, U. Leuzinger.
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Abb. 123: Feld 8 nach Norden. Die unter der Kulturschicht liegende See
kreide ist von zahlreichen Tiergängen bioturbiert. Im Vordergrund links und 
hinten rechts zeichnen sich Drainagestörungen ab.
Foto AATG, U. Leuzinger.

3.1.9 F lächenbefunde Feld 8

Die Befunddichte in Feld 8 war äusserst gering (Abb. 123). 
Im südlichen A bschnitt konnten wenige Pfähle der westli
chen Giebelwände der beiden G ebäude 12 und 13 gefasst 
werden. A nsonsten gab es nur noch einen vereinzelten Pfahl 
aus Esche (H .194) in Q uadratm eter 528/1112. Es fanden 
sich keinerlei A nzeichen einer Palisade oder eines Dorf
zauns. Die Siedlung Pfyn Breitenloo war also, zum indest 
gegen Norden, nicht von einer Abwehreinrichtung umgeben. 
Dies im Gegensatz zu der etwas jüngeren, 6,5 km entfernten 
Siedlung G achnang TG N iederwil, wo ein massives Zaun

system freigelegt w urde (Hasenfratz u. Raem aekers 2006, 
30-31).

Die K ulturschicht Hess sich nordwärts flächig nur bis 
etwa Laufm eter 526 verfolgen. In einigen M ulden bei Lauf
m eter 529-530  haben sich ebenfalls noch einige Kultur
schichtreste -  Holzkohle, Lehm brocken sowie Fundmaterial 
-  erhalten. A nsonsten war die Funddichte in Feld 8 gegen 
Norden spärlich. Vermutlich wurden die Fundschichten 
durch Erosion in diesem  Bereich gekappt und haben sich nur 
in den erwähnten m uldenförm igen Vertiefungen (Sedim ent
fallen) erhalten können.

Im Q uadratm eterstreifen 508/1108-1114 lässt sich die 
Störung vom Graben I West aus dem  Jahre 1944 klar erken
nen (Abb. 124). Ebenfalls sind einige Störungen von D raina
geleitungen au f dem Bild 123 im Vordergrund sowie hinten 
rechts ersichtlich.

Bem erkenswert sind im südlichen Feldabschnitt m ehrere 
Baum strünke sowie um gestürzte Stämm e und Zweige eines 
Bruchwaldes, welche sich im Torf (Pos. 7) eingelagert haben 
(Abb. 124). Insgesam t wurden 14 Hölzer dieser A nsam m 
lung verprobt und ihre A rt analysiert. Es liegen 5 Eichen, 6 
Erlen und 3 Eschen vor. M ehrere Baum stubben belegen, dass 
der Wald an O rt und Stelle gewachsen ist. Der dorfzeitliche 
Eschenpfahl H .127 durchschlägt den um gestürzten Erlen- 
stamm H.246. D ieser muss also um 3708 v.Chr. bereits völ
lig morsch und weich gewesen sein. So ergibt sich für den 
Eichen-Erlen-Eschenbruchw ald ein D atierungsansatz von 
m indestens 100 bis 200 Jahren vor Siedlungsbeginn im Jahre 
3708 v.Chr. Leider lieferten die drei dendrochronologischen 
Daten an den E ichenhölzern keine absoluten Zeitangaben.

.. ~,^dS
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Abb. 124: Feld 8, Ausschnitt des Bruchwaldes, der sich im Torf (Position 7) unter der Kulturschicht erhalten hat. Im Vordergrund ist die Störung des 
Grabens I West von 1944 deutlich erkennbar. Richtung Norden. Foto AATG, U. Leuzinger.
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Abb. 125: D. Steiner beim Einmessen der Felder 9 bis 19. 
Foto AÄTG, U. Leuzinger.

U nter dem vorpfynzeitlichen Wald folgt eine m ehrere M eter 
mächtige, gebänderte Seekreideschicht (Pos. 22). Diese ist 
im oberen Bereich stark bioturbiert. Die M aus- und M aul
w urflöcher zeichnen sich in der Fläche sehr gut ab 
(Abb. 123).

3.1.10 Sondierungen Feld 9 bis Feld 19; Drainage 429

Um von jedem  H ausstandort einige Pfähle für die dendro- 
chronologische D atierung bergen zu können, w urden w äh
rend der Som m erkam pagne 2004 die Felder 9 bis 19 einge
m essen und ausgehoben (Abb. 125). Diese waren in der 
Regel zwei Q uadratm eter gross und entlang der Seitenwände 
der Gebäude angelegt.

Feld 9

Lage: 514,50-515,50/1135,00-1137,00; Plan: Nr. 100.
Das zwei Q uadratm eter grosse Feld 9 erfasste Teile der 

nördlichen Hauswand von Gebäude 9 (Abb. 126). Insgesam t 
wurden zehn Pfähle dieser Struktur freigelegt (Kap. 2.2.3). 
D iese konnten nur unsicher m it dem  Pfahlplan von 1944 kor
reliert werden. Im Südprofil lässt sich der Grabungsschutt 
von 1944 anhand von heterogen verteilten Lehm brocken und 
Kulturschichtresten klar fassen. Die UK der G rabung liegt 
bei 416,00 m ü. M. Darunter folgt ein dauerfeuchter, archäo
logisch steriler Torf m it natürlich eingelagerten Zweigen und 
Astfragm enten.

Lage: 518,30-519,30 /1 138,00-1140,00; Plan: Nr. 99.
D er zwei Q uadratm eter grosse Schnitt liegt im Bereich 

der Firstreihe von Haus 10 (Abb. 127). Es wurden fünf Pfäh
le dieses Befundes erfasst (Kap. 2.2.3). Eine K orrelation mit 
dem Pfahlplan von 1944 ist nur bedingt möglich. Im Profil 
lässt sich die UK der G rabung 1944 au f der Höhe vom 
41 6 ,1 0 m  ü.M . fassen. Die um gelagerte Füllung ist durch
setzt mit Lehm brocken und Holzkohlestücken. Im Liegen
den wurde ein dauerfeuchter, steriler Torf angegraben.

Feld 11

Lage: 515,00-516,00 /1 132,00-1134,00; Pläne: 9 0 ,98 .
Der zwei Q uadratm eter grosse Sondierschnitt 11 erfasste 

Teile der Südwand von Gebäude 11 (Abb. 128). Es wurden 
e lf  Pfähle freigelegt (Kap. 2.2.3). D iese lassen sich ausge
zeichnet m it dem  Pfahlplan von 1944 in Deckung bringen. 
Die UK der G rabung 1944 verläuft au f der Kote von 
416 ,1 0 m  ü.M . Die Füllung von 1944 enthält einige Lehm 
brocken, lieferte aber nur wenig Fundm aterial. An der Basis 
der alten G rabung konnten m ehrere liegende Hölzer, die aber 
nicht m ehr im originalen Verband liegen, angeschnitten wer
den (H.225, H.226, H.228, und H.258). Darunter folgt ein 
wassergesättigter, steriler Torf.

f e / d / 2

Lage: 514,50-516,50 /1 140,50-1142,50; Plan: 106.
M it der vier Q uadratm eter grossen Sondierfläche 12 w ur

den Teile der N ordwand von G ebäude 14 freigelegt 
(Abb. 129). Total w urden zw ölf Pfähle beobachtet, die sich 
teilweise gut m it dem Pfahlplan von 1944 korrelieren Hessen 
(Kap. 2.2.3). A llerdings fanden sich je tz t m ehrere Pfähle, die 
dam als nicht eingezeichnet wurden. Der Schutt von 1944 be
steht aus heterogen verteilten Lehm brocken und Holzkohle; 
die UK liegt bei 415,90 m ü.M . D arunter folgt ein steriler, 
w assergesättigter Torf, in dem  ein grosser Erlenstam m  ein
gebettet liegt (H .320). Dieses Holz wurde bereits im Pfahl
plan von 1944 eingezeichnet.

Lage: 513,00-514,00 /1 120,00-1122,00; Pläne: Nr. 91, 92.
Die zwei Q uadratm eter grosse Sondierung 13 wurde so 

angelegt, dass man einige Pfähle der nördlichen Wand von 
Haus 13 erfassen konnte (Abb. 130). Insgesamt kam en dabei 
e lf  Pfähle zum Vorschein (Kap. 2.2.3). Diese sind nur teil
weise m it dem Pfahlplan von 1944 in Deckung zu bringen. 
An der Basis von der Füllung (Pos. 4) konnte im Südprofil 
eine 7 cm m ächtige Lehm packung (Pos. 23) beobachtet wer
den, die direkt au f  dem Torf (Pos. 7) aufliegt. Es scheint 
möglich, dass Karl Keller-Tarnuzzer im Som m er 1944 die
sen Lehm boden zwar freigelegt, aber nicht kom plett ausge
graben hatte. Der Lehm estrich ist grau-beige und sehr kom 
pakt. Vereinzelt sind in der Schicht einige H olzkohlestückchen 
eingelagert. OK  der sterilen Torfablagerung liegt au f der 
Höhe von 416,05 m ü .M . Im Torf sind m ehrere grosse, unbe
arbeitete Erlenhölzer eingebettet (z. B. H.224).

Lage: 515 ,50-516 ,50/1118 ,00-1120 ,00; Pläne: Nr. 91, 96.
Mit der zwei Q uadratm eter grossen Sondierfläche 14 

wurde die südliche Wand von Gebäude 12 freigelegt 
(Abb. 131). Es kam en acht Pfähle dieser S truktur zum  Vor
schein (Kap. 2.2.3). Diese lassen sich in einigen Fällen gut 
m it dem Pfahlplan von 1944 korrelieren. Es kam en zusätz
lich aber noch drei dünne Pfähle zum  Vorschein, die seiner-



Abb. 126: Feld 9: 514,50-515,50/1135-1137. Foto AATG, Chr. Spati. Abb. 129: Feld 12: 514,50-516,50/1140,50-1142,50. Foto AATG, Chr. Späti.

Abb. 127: Feld 10: 518,30-519,30/1138-1140. Foto AATG, U. Leuzinger. Abb. 130: Feld 13: 513,00-514,00/1120-1122. Foto AATG, Chr. Späti.
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Abb. 128: Feld 11: 515-516 /1 132-1134, Richtung Osten. 
Foto AATG, Chr. Späti.

Abb. 131: Feld 14: 515,50-516,50 / 1118-1120, Richtung Osten. 
Foto AATG, Chr. Späti.
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zeit nicht beobachtet wurden. Die UK der G rabung von 1944 
verläuft unregelm ässig au f der Höhe von 416,25 bis 416,40 m 
ü .M . D arunter folgt ein w assergesättigter Torf m it vielen na
türlich eingelagerten Zweigen (Pos. 7).

insgesam t neun Piähle lassen sich recht gut m it dem  Plan 
von 1944 in Deckung bringen (Kap. 2.2.3). Die Füllung von 
1944 ist stark mit Holzkohle und Lehm brocken sowie archä
ologischem  Fundm aterial durchsetzt. Die UK liegt au f 
4 1 6 ,0 0 m  ü.M . D arunter folgt der w assergesättigte sterile 
Torf.

Lage: 486,00-487,00 /1 120,00-1122,00; Plan: Nr. 101.
Das zwei Q uadratm eter grosse Feld 15 erfasste die nörd

liche Hauswand von Gebäude 17 (Abb. 132). Es konnten 17 
Pfahle ffeigelegt werden (Kap. 2.2.3). D iese lassen sich m ehr 
oder weniger m it dem Pfahlplan von 1944 korrelieren. Die 
dicht beieinander eingeschlagenen Pfähle sind teilweise ge
gen N orden geneigt; eine Beobachtung, die schon Karl Kel- 
ler-Tarnuzzer gem acht hatte. Im Südprofil des Feldes erkennt 
man die Grabungs-UK  au f 416,00 m ü .M . Bei Laufm eter 
1121 zieht eine Störung unter diese Kote. In diesem  Bereich 
fehlen einige Pfähle. Es handelt sich som it um eine Pfahlber
gungsgrube aus dem Jahr 1944. Im sterilen, wassergesät
tigten Torf fand sich der in situ  gewachsene W urzelstrunk 
einer Erle(?) -  die Holzart wurde nur m akroskopisch an Ort 
bestimm t.

Lage: 4 9 1 ,0 0 -4 9 2 ,0 0 /1 114,00-1116,00; Plan: Nr. 97.
Mit dem zwei Q uadratm eter grossen Feld 16 w urde die 

Firstreihe von Gebäude 16 teilweise erfasst (Abb. 133). Die

Lage: 4 9 7 ,5 0 -4 9 8 ,5 0 /1 132,00-1134,00; Plan: Nr. 102.
Das zwei Q uadratm eter grosse Feld 17 legte Teile der süd

lichen W and von G ebäude 7 frei (Abb. 134). Es kam en dabei 
sechs Pfähle zum  Vorschein (Kap. 2.2.3). Diese lassen sich 
nur bedingt m it dem  Pfahlplan von 1944 korrelieren. Die UK 
der stark mit Lehm brocken und Holzkohle durchsetzten Fül
lung der G rabung 1944 liegt bei 415 ,8 0 m  ü.M . Darunter 
folgt der wassergesättigte sterile Torf.

Lage: 501,00-502,00 /1 142,00-1144,00; Plan: Nr. 103.
Der zwei Q uadratm eter grosse Sondierschnitt legte Teile 

der N ordwand von Haus 15 frei (Abb. 135). Dabei kamen 
nicht nur die erwarteten Pfähle, sondern auch der noch 
scharfe Zünder einer A rtilleriegranate aus der Zeit von 1890 
zum  Vorschein. D ieser B lindgänger wurde nach sofortiger 
M eldung durch einen M itarbeiter des W affenplatzes Frauen
feld fachgerecht entsorgt.

——

Abb. 134: Feld 17: 497,50-498,50/1132-1134. Foto AATG, U. Leuzinger.Abb. 132: Feld 15: 486-487/1120-1122. Foto AATG, U. Leuzinger.

Abb. 133: Feld 16: 491^192/1114-1116. Foto AATG, U. Leuzinger. Abb. 135: Feld 18: 501-502/1142-1144. Foto AATG, U. Leuzinger.
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In diesem «explosiven» Schnitt fanden sich e lf  Pfähle, die 
sich nur teilweise mit dem Grabungsplan von 1944 in Deckung 
bringen Hessen (Kap. 2.2.3). Einige Pfähle wurden damals 
nicht beobachtet. Die mit Lehmstücken und Holzkohle durch
setzte Füllung der Grabung 1944 geht bis au f die Kote 415,90 m 
ü. M. Darunter liegt der wassergesättigte sterile Torf.

Lage: 492,00-493,00 /1 140,50-1142,00; Plan: Nr. 104.
Die 1,5 Q uadratm eter grosse Sondierfläche 19 erfasste 

Teile der südlichen Wand von Gebäude 8 (Abb. 136). Es ka
men vier Pfähle zum Vorschein, die nur ungefähr m it dem 
Pfahlplan von 1944 korrelieren (Kap. 2.2.3). UK G rabung 
1944 lässt sich im Nordprofil bei 415,90 m ü. M. fassen. Dar
unter folgt der wassergesättigte sterile Torf.

Drainage Nr. 429

A uf W unsch von Landwirt Ernst K lem enz wurde die D raina
ge Nr. 429 Richtung Süden verlängert, um sie direkt mit dem 
offenen Entwässerungskanal zu verbinden. Dafür w urde ein 
ca. 20 m langer, ca. 30 cm breiter und m axim al 65 cm tiefer 
Graben mit dem  Spaten ausgehoben (Abb. 137). Das O stpro
fil wurde durchgehend gezeichnet und fotografiert (Pläne Nr. 
107-108). Zw ischen Laufm eter 3,6 und 20,3 konnte die Stö
rung der G rabung 1944 problem los im Profil erkannt wer
den. Der gesam te Graben wurde bis in den wassergesättigten 
sterilen Torf abgeteuft. M it diesem E rdeingriff wurden die 
Gebäude 9 und 11 schräg geschnitten. M ehrere Pfahle konn
ten den beiden Häusern zugeordnet werden. Innerhalb von 
Gebäude 9 liess sich eine bis zu 35 cm m ächtige Lehm pa
ckung fassen, die 1944 nicht restlos abgetragen worden war.

Interessant ist der Profilausschnitt im N orden zwischen 
Laufm eter 0,8 und 3,6 (Abb. 138). In diesem Bereich Hessen 
sich Reste einer dünnen Kulturschicht fassen (Pos. 5 und 
Pos. 24). Bei Pos. 24 handelt es sich um eine dünne, mit

Abb. 136: Feld 19: 492-493/1140,50-1142,00. Foto AATG, Chr. Späti.

Abb. 137: Detail des Ostprofils von Drainagegraben Nr. 429, LM 0,5-LM  
2,2. Richtung Osten. Foto AATG, U. Leuzinger.

Holzkohle durchsetzte Lehm packung, die direkt au f dem 
Torf (Pos. 7) aufliegt und sich nur 18 cm unter der aktuellen 
Oberfläche befindet.

Beim Ausheben des Grabens kam  bei der Koordinate 
1135/524/416,73 m ü .M . unm ittelbar an der Oberfläche eine 
prähistorische K upferperle zum  Vorschein (Kap. 3.2.4).

l'l 36.00/526.00

Auffüllung 1944

l'l 34.25/516.00

416.40

12 13 14

_
Südwand Haus 11

.  Auffüllung 1944 

Nordwand Haus 9

416.00

Abb. 138: Drainage Nr. 429. 
Ostprofil LM 0-20, 

Flucht zwischen 526/1136 und 
507/1132. M. 1:66. 

Zeichnung AATG, M. Lier.
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Abb. 139: Bohrreihen 
Sondierung 2002.030.
Grauer Raster: Grabungsfläche; 
Punkte: in Bohrungen erfasste 
Reste von Kulturschicht: 
Dreiecke: Bohrungen steril. 
Zeichnung AATG, M. Lier.
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3.1.11 Sed im entbohrungen  2002

Um den geologischen U ntergrund und die Ausdehnung der 
archäologischen Schichten besser zu erfassen, führten wir 
während der G rabungskam pagne 2002 insgesam t 114 Sedi
m entbohrungen durch (Abb. 139). Dabei wurden vier Bohr
reihen im  Gelände verlegt. Bohrreihe 1 verläuft von Ost nach 
West, Bohrreihe 2 von N ord nach Süd, Bohrreihe 3 von 
Nordwesten nach Südosten und Bohrreihe 4 von Südwesten 
nach Nordosten (Plan-Nrn. 13, 21 -22 , 24-37). Als Bohrge
rät w urde ein Sedim entlöffelbohrer der Firma Eijkelkamp 
verwendet. Die Bohrungen wurden in der Regel in A bstän
den von 2 oder 5 m und in eine Tiefe von 2 m abgeteuft 
(Abb. 140). Säm tliche Bohrkerne wurden direkt au f der G ra
bung analysiert, beschrieben und protokolliert; anschlies
send entsorgte man das Sediment (Abb. 141). Der U nter
grund des Siedlungsgeländes kann bis in 2 m Tiefe 
schem atisch folgenderm assen charakterisiert werden 
(Abb. 142): Die archäologische Schicht liegt im ganzen Be
reich direkt über einem  Torfkörper, der vor allem  Richtung 
Westen stark an M ächtigkeit zunim m t (in Bohrung P ß -1 -  
2004: 290 cm, siehe unten). D er Torf seinerseits liegt über 
Gyttja beziehungsweise reiner, gebänderter Seekreide. Die 
Seekreide dünnt im Süden und N orden gegen die M oränen
züge aus; in Ost- und W estrichtung nim m t dieses kalkreiche 
Sedim ent an M ächtigkeit stark zu (> 2 m). Es scheint so, als 
ob die Siedlung au f einer Nord-Süd verlaufenden Torfrippe 
liegt, und dass östlich und westlich davon ursprünglich -  al-

Abb. 140: Bohrsondierungen 2002.030. Foto AATG, D. Steiner.

Abb. 141 : U ntersuchen  und P ro toko llieren  der B ohrkerne.
Foto AATG, U. Leuzinger.
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lenfalls während der Besiedlung am Ende des 38. Jahrhun
derts v.Chr. bereits verlandete -  m indestens l ^ m  tiefe 
W asserzonen vorhanden waren, in denen sich diese m ächtige 
Seekreide bilden konnte. Im Norden, Süden und Südwesten 
dünnt die Seekreide aus, und das liegende M oränenm aterial 
konnte stellenweise am Ende der Bohrreihen erfasst werden. 
Die Beobachtung, dass die neolithische Siedlung ursprüng
lich au f einer «Landbrücke» zwischen zwei m ehr oder weni
ger stark verlandeten Seebecken entlang des M oränentales 
lag, wird auch durch die Hydrologie unterstützt. So wird au f 
der Karte von Johann Jakob Sulzberger (um 1838) ersicht
lich, dass die heutige Senke zwischen den zwei Ost-W est 
verlaufenden M oränenzügen noch im 19. Jahrhundert so
wohl nach Südwesten als auch nach Südosten entwässert 
w urde (Abb. 3).

Diese ursprünglich topografisch günstige Situation findet 
beispielsweise bei der zeitgleichen Siedlung Hüttwilen TG 
N ussbaum ersee Inseli im nahen Seebachtal eine Parallele 
(Hasenfratz u. Schnyder 1998, 64). Auch dort wurde anhand 
von Bohrungen und stratigrafischen Beobachtungen das 
jungsteinzeitliche D orf a u f  einem  Landstreifen zwischen 
zwei Seebecken rekonstruiert (Hasenfratz u. Schnyder 1998, 
Abb. 223).

Bem erkenswert ist die mit den Bohrungen erfasste Kul
turschichtfläche, die deutlich grösser ist als die G rabungsflä
che von 1944. Bis anhin ging man davon aus, dass Karl Kel- 
ler-Tarnuzzer einen Grossteil des Dorfes ausgegraben hatte 
(Keller-Tarnuzzer 1944a, 28-33; 1944b, 65-75 ; W aterbolk
u. van Zeist 1978, 40). Die Bohrungen haben nun deutlich 
gezeigt, dass die Siedlungsfläche nach Westen, Osten und 
Nordosten die Grabungsfläche von 1944 deutlich überragt 
(Abb. 139). Im Westen von Gebäude 6 kann anhand der Boh
rung Nr. 6 -  in der Hüttenlehm , Lehm sowie Kulturschicht
reste gefasst wurden -  ein weiteres Gebäude verm utet wer
den. Die Siedlung wäre also noch um eine Zeile nach Westen 
zu erweitern. Auch gegen Osten lassen sich anhand m äch
tiger Lehm packungen in den Bohrungen Nrn. 15-19 und 
Nrn. 23 -24  m indestens noch 2 Hausstandorte direkt belegen. 
Mit der Bohrreihe 4 Richtung N ordosten wurden mindestens 
3 G ebäudereste mit den Bohrungen Nrn. 56-58 , 64-65 und 
67-68  erfasst. Dank dieser Ergebnisse kann man davon aus
gehen, dass die ursprünglich überbaute Fläche etwa doppelt

w

sw NE

n
IX W N t Abb. 142: Schematische, nicht massstäbliche Pro

file des geologischen Untergrunds im Bereich der 
Bohrungen (stark überhöht).
Zeichnung AATG, U. Leuzinger und M. Lier.

so gross war wie bisher angenom m en. Zu den 17 ergrabenen, 
gesicherten H ausgrundrissen kom m en m it grosser Wahr
scheinlichkeit 6 durch Bohrungen nachgewiesene G ebäu
destandorte; dazwischen hätte es noch Platz für etwa 15 
Häuser. Falls das Siedlungsgelände tatsächlich lückenlos und 
gleichzeitig überbaut war, darf man also mit maximal 38 
Bauten rechnen. Die erbohrten H ausgrundrisse liegen nur 
wenige Zenti- bis D ezim eter unter der aktuellen Oberfläche. 
Dank des Pflugverbots können diese Strukturen für spätere 
U ntersuchungen bewahrt werden.
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3.1.12 V egetation sw an d el, Klima und prähistorische 
L andw irtschaftssystem e im Umfeld  
der P fahlbausied lung Pfyn Breitenloo  
(Jean N icolas Haas, Sabine Karg und 
Reinhard Starnberger)

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich unser W issen über 
Flora, Vegetation, Landschaft, Um welt und über den prähis
torischen A ckerbau während der jungsteinzeitlichen Besied
lung im Kanton Thurgau durch zahlreiche w issenschaftliche 
U ntersuchungen kontinuierlich erweitert (Rösch 1983; 1985; 
1995; van Zeist u. Boekschoten-van Helsdingen 1991; Fei
genw inter 1992; 1997; Haas u. Hadorn 1998; Akeret et al. 
1999; Haas 2003; 2004; Haas u. M agny 2004; Jacom et et al. 
2004; M agny u. Haas 2004; Haas et al. 2005; Hasenfratz u. 
Haas 2005; H asenfratz et al. 2005; Casparie u. Haas 2006; 
M agny et al. 2006). Die verschiedenen Kulturepochen der 
Jungsteinzeit (Neolithikum , ca. 5500-2200 v.Chr.) sind je 
doch aus paläoökologischer Sicht im Kanton Thurgau unter
schiedlich gut untersucht (Hasenfratz u. Haas 2005). Über 
die Vegetations- und Landschaftsentw icklung während der 
sogenannten Rössener- beziehungsweise Lutzengüetle-K ul
tur (ca. 4500-3900  v.Chr.) -  entspricht nach Stöckli (1995) 
der zentralschw eizerischen Egolzwiler/Cortaillod Kultur -  
w issen w ir dank den vegetationgeschichtlichen Resultaten 
aus dem  Nussbaum ersee ansatzweise Bescheid (Haas u. Ha- 
dorn 1998). Recht ausführlich untersucht ist dagegen die 
Flora und Vegetation für die Pfyner Kultur (ca. 3900-3500 
v.Chr.), durch die Pollen- und Grossrestanalysen von Gach- 
nang TG Niederwil (Hasenfratz, Casparie u. Haas 2005; 
Casparie u. Haas 2006). Ü ber die Vegetationsentwicklung 
während der m ittleren und jüngeren Horgener Kultur (ca. 
3200-2800 v.Chr.) liegen uns von pollenanalytischer Seite 
her nur allgem eine Kenntnisse vor (Haas u. Hadorn 1998). 
Viel besser und als vorbildlich zu bezeichnen sind hingegen 
die interdisziplinär ausgelegten, paläoökologischen und um- 
weltarchäologisehen U ntersuchungen aus der Seeufersied
lung Arbon TG Bleiche 3 für die Ü bergangsperiode zwischen 
der Pfyner und der Horgener Kultur (3500-3300 v.Chr.; 
Leuzinger 2000; Jacom et et al. 2004; Haas 2004; Haas u. 
M agny 2004; M agny u. Haas 2004; Haas et al. 2005; M agny 
et al. 2006). Zur Beschreibung der Flora und Vegetation 
während der Schnurkeram ik (ca. 2800-2500 v.Chr.) müssen 
w ir jedoch  w iederum  au f entsprechende Standardpollenpro
file zurückgreifen, die uns nur allgem eine A ussagen über die 
regionale Vegetationsentwicklung erlauben (Haas u. Hadorn 
1998).

Dank der Feuchtbodenerhaltung in G achnang TG N ieder
wil und Arbon TG Bleiche 3 geben die erwähnten pollenana
lytischen und paläoethnobotanischen Ergebnisse sehr gute 
Einblicke in Teilabschnitte der jungsteinzeitlichen Flora, Ve
getation, Landw irtschaft sowie der Umwelt der dam aligen 
Pfahlbausiedlungen. Betrachten wir die Pfyner Kultur etwas 
genauer, so muss es nach unserem  derzeitigen archäolo
gischen Befund- und Fundwissen dam als im heutigen K an
ton Thurgau eine im Vergleich zu den vorhergehenden und 
nachfolgenden Zeitperioden, relativ grosse Anzahl von 
Land- und See-ZMoorufersiedlungen gegeben haben (Stöckli

1995; Hasenfratz u. Raem aekers 2006; Abb. 143). N ur ein 
Bruchteil dieser Siedlungen ist paläoökologisch, palynolo- 
gisch und/oder paläoethnobotanisch begleitend untersucht 
worden (Abb. 144). Hierzu gehörte bislang auch die für die 
Pfyner Kultur nam engebende (eponyme) Pfahlbausiedlung 
Pfyn Breitenloo (3708-3703± l v.Chr.). A llerdings wurden, 
bereits während der ersten A usgrabungen 1944 unter der 
Leitung von Karl Keller-Tarnuzzer, ansatzm ässig -  und da
m it der dam aligen Zeit weit voraus -  pollen- und grossresta
nalytische Begleituntersuchungen ausgeführt (Keller-Tar
nuzzer 1944a; 1944b; N euw eiler 1946; 1991), die jedoch  nur 
ganz allgem ein gehaltene, halbquantitative Resultate liefer
ten. Im Gegensatz zu diesen ersten paläoethnobotanischen 
U ntersuchungen in Pfyn Breitenloo sind uns die ersten, da
m als durch Prof. W. Rytz (Universität Bern) erarbeiteten pol
lenanalytischen Ergebnisse nur in kurzen, schriftlichen 
Briefpassagen überliefert (Kap. 2.2.2). Pollenanalysen an 
den pfynzeitlichen K ulturschichten w urden dam als -  soweit 
w ir dies aus dem vorliegenden Briefwechsel nachvollziehen 
können7 -  weder von W. Rytz noch von K. Keller-Tarnuzzer 
veranlasst.

Fast 60 Jahre später ergab sich nun die G elegenheit einer 
neuen und um fassenden paläoökologischen Bearbeitung die
ser einzigartigen M oorsiedlung. U nter Anwendung m oder
ner palynologischer Standardm ethoden wurden die Kultur
schichtsedim ente dabei nicht nur au f Pollen und Sporen 
höherer Pflanzen hin untersucht, sondern auch eine Analyse 
der sogenannten m ikroskopischen Extrafossilien (Pilzspo
ren, A lgenzysten, Holzkohlepartikel, Tierreste) durchge
führt. Erstere erlauben dabei v.a. die Rekonstruktion der lo
kalen und regionalen Flora und Vegetation. Letztere 
erm öglichen detaillierte Einblicke in die lokalen Umwelt- 
und K lim abedingungen. Zudem  wurde die Frage nach der 
organogenen Zusam m ensetzung und der zeitlichen Entste
hung der Kulturschicht behandelt. Dabei interessierten uns 
auch die in der Kulturschicht abgelagerten pflanzlichen 
Grossreste. M it Hilfe paläoethnobotanischer M ethoden las
sen sich näm lich w irtschaftliche Tätigkeiten während der 
Besiedelung von Pfyn Breitenloo gut rekonstruieren. Diese 
um fassenden Untersuchungen erlauben uns, einige zentrale 
Fragen zu beantworten: Wie sahen die hydrologischen G ege
benheiten und Klima-ZW etterverhältnisse während der 
kurzen Siedlungszeit aus? Welche um liegenden Gebiete 
wurden für Holz- und Ackerlandgewinnung gerodet? Wie 
weit vom D orf entfernt lag das ehem alige A ckerland? Spielte 
Brandfeldbau eine Rolle? Welche Kultur- und Sam m elpflan
zen waren von Bedeutung? W urden die Umwelt und die Le
bensbedingungen innerhalb und ausserhalb des Dorfes auch 
durch die Diffüsion von Nährstoffen ins tiefergelegene See
becken und ins Trinkwasser beeinflusst? Erste paläoöko- 
logische Analysen m achten deutlich, dass die im Unter
suchungsgebiet in den letzten Jahrzehnten erfolgte 
Grundw asserabsenkung die Erhaltung von Pollen, Sporen 
und/oder Samen und Früchten stark beeinflusst hat. Es war 
som it allerhöchste Zeit, neues Probenm aterial zu bergen. 
Trotz der sehr beschränkten finanziellen M ittel, die nur eine

7 Archiv Amt für Archäologie Thurgau, Frauenfeld.
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Abb. 143: Siedlungsfunde und -befunde der Pfyner Kultur im Kanton Thurgau. Fundstellenliste siehe Abb. 144. Man beachte die Konzentration der archäo
logisch belegten Siedlungen im Thurtal und entlang des Bodenseeufers. Plan AATG, D. Steiner.

Nr Gemeinde Fundstelle LKy LKx Pollenanalyse Paläoethnobotanik Archäologie

1 Pfyn Breitenloo 712200 272600 Haas u. Starnberger 2007 Haas et al. 2007 Hasenffatz 1990; Leuzinger 2007

2 Gachnang Niederwil 707200 268500 Casparie u. Haas 2006 van Zeist u. Boekschoten- Waterbolk u. van Zeist 1978-1991; 
van Helsdingen 1991 Hasenfratz 2006

3 Hüttwilen Nussbaumersee
inseh

703450 274850 Haas u. Hadorn 1998 Feigenwinter unpubl. SPM II 1995; Hasenffatz u. 
S chnyder1998

4 Eschenz Werd 707305 279265 - - Hasenfratz 1985

5 Mammern Langhorn 712300 279030 - - Winiger u. Hasenfratz 1985

6 Mammern Spanacker 713230 279220 - - unpubl.

7 Steckborn Turgi 715700 280500 - - Winiger u. Hasenfratz 1985

8 Steckborn Schanz 716250 281000 - Brombacher in Vorb. Winiger u. Hasenfratz 1985

9 Berlingen Bucht östlich Dorf 719200 281500 - - Winiger u. Hasenfratz 1985

10 Ermatingen Westerfeld 722670 281550 - - Winiger u. Hasenffatz 1985; 
Brem et al. 2001

11 Ermatingen Büge 723025 281420 - - Winiger u. Hasenfratz 1985

12 Berg Heimenlachen 730100 272250 Haas in Vorb. - W iniger u. Hasenfratz 1985

13 Kreuzlingen Helebarden 732600 278800 - - W iniger u. Hasenffatz 1985

14 Bottighofen Schlössli 733050 278590 - - W iniger u. Hasenfratz 1985

15 Bottighofen Neuwies 733380 278420 - - W iniger u. Hasenfratz 1985

16 Münsterlingen Landschlacht 736000 277150 - - Winiger u. Hasenfratz 1985

17 Altnau Ruederbaum 737500 276500 - - W iniger u. Hasenfratz 1985

18 Kesswil Seedorf 741750 273520 - - W iniger u. Hasenfratz 1985

19 Uttwil Unterlände 742500 272900 - - W iniger u. Hasenfratz 1985

20 Arbon Bleiche 1 749715 263330 - - Hochuli 1994

Abb. 144: Zusammenstellung der Fundstellen aus der Pfyner Kultur im Kanton Thurgau (mit Schweizer Landeskoordinaten) und der heutige Forschungs
stand bezüglich Pollenanalysen und paläoethnobotanischer Untersuchungen. Lage der Fundstellen siehe Abb. 143.
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Abb. 145: Blick in Richtung 
Nordwesten auf die Senke des 
ehemaligen Moorseengebietes 
(im Bereich der in der Bildmitte 
sichtbaren Birken-Weidengebü- 
sche) und auf das pfynzeitliche 
Siedlungsareal von Pfyn 
Breitenloo während der Grabungs
kampagne 2004. Man beachte im 
Vordergrund das Getreidefeld.
A uf diesen gut drainierten, 
spätglazialen Drumlinböden 
könnten sich auch die prähistori
schen Äcker befunden haben.
Foto J. N. Haas.

zweim onatige Bearbeitung der Pollen, Extrafossilien und 
Grossreste aus einem kleinen A usschnitt der Kulturschicht 
erlaubte, konnten m ehrere der oben aufgeführten Fragen be
antwortet werden.

Das Untersuchungsgebiet
Die zwischen 3708 und 3703±1 v.Chr. nur während maximal 
sechs Jahren existierende Pfahlbausiedlung Pfyn Breitenloo 
(416 m ü .M .) liegt im Kanton Thurgau etwa 8 km südlich 
des westlichen Bodenseegebietes in einer durch hoch- und 
spätglaziale G letscher und Sedim entablagerungen geprägten 
D rum lin-Landschaft (Abb. 145) des Thurtals (zw ischen Sei
tenm oränen des früheren Thurgletschers), ca. 1,5 km west-

MUpfllFTW

Abb. 146: Kolorierte Skizze für die Landkarte von Johann Jakob Sulzberger, 
um 1838. Lage der Pfahlbausiedlung Pfyn Breitenloo (rotes Haus) sowie der 
beiden, anhand von Bohrungen und topografischen Gegebenheiten rekon
struierten, prähistorischen Breitenloo-Seen.

lieh des Dorfes Pfyn (Abb. 146). Das ehem alige Pfahlbau
dorf wurde dam als au f einer Landbrücke zw ischen zwei 
kleinen Seen errichtet (Kap. 3.1.11). Beide Seen verlandeten 
später, zeichnen sich jedoch  bis in die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts au f den ersten Landkarten des Kantons Thur
gau als Sum pfgebiet ab (Abb. 146). Lokale W egnamen au f 
dem G em eindegebiet von Pfyn wie «Rietgässli», «Rietstras- 
se» oder «M eiersriet» verweisen noch heute au f  dieses ehe
malige Sumpfgebiet. Diese zwei kleinen Seen -  denen wir 
im folgenden die inform ellen Nam en «w estlicher und östli
cher Breitenloo-See» geben wollen -  wiesen dam als wohl 
eine G rösse von ca. 250 m al 150 m  (westlicher Breitenloo- 
See) und von ca. 200 mal 150 m (östlicher Breitenloo-See) 
auf. Sie dürften beide während des Spätglazials aus einem 
einzigen Vorgängersee entstanden sein, der sich nach dem 
A bschm elzen der w ürm eiszeitlichen Thurgletscherm assen 
als Relikt-Toteissee in einer glazialen M ulde zw ischen M o
ränen und Drum lins gebildet hat (Früh u. Schröter 1904; 
M üller 1979). Gemäss unserer Pollen- und Sedim entanaly
sen (siehe unten) wurde das P fahlbaudorf vor m ehr als 5700 
Jahren seeseitig m ehrheitlich direkt au f  einem  spätglazialen 
Seekreideuntergrund und im landseitigen Bereich a u f eine 
wohl relativ feuchte Torfoberfläche gebaut. Beidseitig der 
zwei kleinen Seen m üssen au f den fruchtbaren, gut durchlüf
teten Böden der um liegenden Drum lins und M oränen die 
Felder der Bewohner von Pfyn Breitenloo gelegen haben 
(Abb. 145 und 146). Seit dem späten 19. Jahrhundert er
folgten in unserem  Forschungsgebiet entsprechende M elio
rationen und Grundwasserabsenkungen. Zu Zeiten von 
K. Keller-Tarnuzzer war aber eine hydrologisch bedingte ne
gative Beeinträchtigung der Pfahlbaubefunde und -funde 
von Pfyn Breitenloo sicherlich noch weit geringer vorhanden 
als heute.
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Klimatisch lässt sich die Region um Pfyn Breitenloo heute 
folgenderm assen charakterisieren8: Die mittlere Januartem 
peratur beträgt -1,1 °C, die mittlere Julitem peratur +17,0°C  
und der mittlere Jahresniederschlag um fasst 1124 mm. Die 
langfristigen, mittleren monatlichen W inter-Schneefallm en
gen sind ebenfalls bekannt und liegen durchschnittlich bei 
0 -1 0  cm (Auer 2003). Bezüglich der potentiellen natürlichen 
Vegetation wäre das Gebiet heute einem sogenannten «Abie- 
ti-Fagetum» zuzuordnen, das heisst der tem peraten Zone von 
m itteleuropäischen Rotbuchen-Tannenwäldern (Lang 1994; 
Schmider et al. 2003). Das Gebiet ist darum auch heute noch 
wegen der fruchtbaren Böden und der relativ milden Tempe
raturen gerade für die Landwirtschaft (v. a. für Getreideanbau 
und Obstbäum e) von Bedeutung.

Pfyn Breitenloo ist auch von etym ologischer Seite her 
von Interesse. Die Flurbezeichnung «Breitenloo» stammt 
näm lich in ihrer Endbezeichnung <loo> vom m ittelhochdeut
schen döhem  = (flammen, brennen, leuchten) ab. An einer 
solchen «Loo-Stelle» wurde früher der Wald durch Brandro
dung beseitigt, um gutes Ackerland zu gewinnen.

8 Gemäss dem regional repräsentativen Klimadiagramm «Tänikon»;
http://klimadiagramme.dimago.ch/klimadiagramm/59.

Archäologische Grundlagen
M oore und Seeufer scheinen in M itteleuropa während des 
Jung- und Endneolithikum s generell w ichtige Siedlungsge
biete gewesen zu sein. In allen Siedlungsräum en finden sich 
in unm ittelbarer N ähe entsprechend gute Böden, die eine di
versifizierte Landw irtschaft m öglich m achten (Karg 1990; 
Schibier et al. 1997; Schlichtherle 1997). M ehrere pfynzeit- 
liche Siedlungen im Kanton Thurgau (Abb. 143-144) sind 
im europäischen Kontext als archäologisch sehr gut erforscht 
zu bezeichnen. N eben Pfyn Breitenloo (Hasenfratz 1990; 
Leuzinger 2005) gehören das P fahlbaudorf G achnang TG 
Niederwil (Hasenfratz 1995; Hasenfratz u. Raem aekers 
2006) sowie die 25 -30  Häuser um fassende Seeufersiedlung 
Hüttwilen TG N ussbaum ersee Inseli dazu (ca. 3840-3580 
v.Chr.; H asenfratz u. Schnyder 1998).

Die archäologische Fundstelle Pfyn Breitenloo wurde be
reits Ende des 19. Jahrhunderts beim Torfstechen entdeckt 
und ca. 50 Jahre später im Jahr 1944 unter der Leitung von 
K. Keller-Tarnuzzer partiell ausgegraben (Keller-Tarnuzzer 
1944a; 1944b) (Abb. 147). Im Rahm en der neuen Zonenpla
nung der G em einde Pfyn konnte 60 Jahre später (2002 und 
2004) ein weiterer Teil der ehem aligen Pfahlbausiedlung 
durch das Amt für Archäologie des Kanton Thurgau ausge

712200 712210
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Pfyn 2002.030 
A usgrabung Breitenloo
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P fB -1-2004

■ Pfy-C-1-2004

•  PfB-2-2004

■ P fy-S -1-2004

Abb. 147: Plan des Siedlungsareals von Pfyn Breitenloo mit den Entnahmestellen für die Pollenanalysen und der 
paläoethnobotanischen Probe.

http://klimadiagramme.dimago.ch/klimadiagramm/59
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graben und erforscht werden (Leuzinger 2005). Diese Unter
suchungen erm öglichten auch die absolute Datierung der 
Fundstelle. M it H ilfe der noch gut erhaltenen Hauspfahle 
konnte die Siedlung dendrochronologisch datiert werden. 
Dem nach existierte die Siedlung erstaunlicherw eise wohl 
nur für m axim al sechs Jahre zw ischen 3708 und 3703±1 
v. Chr. und m uss daher als einphasig bezeichnet werden. Lei
der weisen die archäologischen Befunde und Funde wegen 
der seit dem späten 19. Jahrhundert erfolgten M eliorations
arbeiten und G rundw asserabsenkungen teilweise schlechte 
Erhaltungsbedingungen auf. Trotzdem  konnte ein relativ 
gutes Bild der ehem aligen Pfyner Siedlung gewonnen wer
den. H ausgrundrisse und Dorfgassen lassen au f ein D orf mit 
m indestens 30 dicht aneinander stehenden H äusern schlies- 
sen (Kap. 2.2.5). Die wohl leicht abgehobene Bauweise der 
H ausböden passt gut zur pfynzeitlichen Bauweise von Pfahl
baudörfern wie sie auch aus anderen Regionen der Schweiz 
bekannt sind (Stöckli 1995). Trotz der in Pfyn Breitenloo re
lativ geringen M enge an archäologischen Funden (Kap. 
3.2.9), kann ein Einblick in das A lltagsleben der dam aligen 
Bewohnerinnen und Bewohner gewonnen werden. K eram ik
scherben, Feuersteinreste, Steinbeile, Lochäxte, Holzobjekte 
(wie z.B . ein Brettchenkam m ), Textilreste, Webgewichte, 
Kupferobjekte, Faunenreste (von Rind, Schwein, Schaf/Zie-

Abb. 148: Die Stratigrafie PfB-2-2004 von Pfyn Breitenloo (von unten nach 
oben) mit den spätglazialen Seekreideschichten, der Übergangsschicht See
kreide/Kulturschicht, der Kulturschicht und dem rezenten Oberboden.
Foto J. N. Haas.

ge, Hund sowie diversen W ildtieren), Nahrungsm ittelreste 
und Landw irtschaftsprodukte (z. B. verkohlte Flachsschä- 
ben) sprechen alle für ein typisch pfynzeitliches, allum fas
sendes Inventar einer ganzjährig genutzten Siedlung, deren 
Bewohnerinnen und Bewohner Landwirtschaft, Jagd und 
Sam m elw irtschaft betrieben sowie verschiedene m aterielle 
G üter (Textilien, Keramik, Schmuck, Geräte usw.) produ
zierten.

Palynologische Grundlagen
Zur Rekonstruktion der früheren Flora und Vegetation im 
Um feld von Pfyn Breitenloo dient allen voran die Analyse 
der unter Luftabschluss in den K ulturschichtsedim enten er
haltenen, m ikroskopisch grossen Pollen und Sporen von H ö
heren Pflanzen beziehungsweise Farnen und M oosen. Diese 
Pflanzenfunde stammen zum einen aus der unm ittelbaren 
U m gebung, können aber auch aus w eiterer Entfernung (regio
nal bis global) oder z. B. per Eintrag durch die Getreideverar
beitung im Dorfareal in die A blagerungen der Pfahlbausied
lung gelangt sein. Bei der Bearbeitung w urden neben den 
Pollen auch die sogenannten Extrafossilien (auch Non-Pol- 
len-Palynom orphs genannt) analysiert und quantifiziert, wie 
lokal produzierte Algenreste, Pilzsporen (z. B. von a u f  Ex
krem ente spezialisierten Pilzen), H olzkohlepartikel (Brand
anzeiger) oder tierische Reste (z.B . Neorhabdocoela- 
W urmeier). M it den Bestim m ungsergebnissen der Holzpro
ben (Kap. 3.1.13) und der pflanzlichen Grossreste (z. B. G e
treidekörner) ergibt sich som it ein um fassendes Pflanzen- und 
Landschaftsbild während der Besiedlung von Pfyn Breiten
loo, das im folgenden ausführlich beschrieben wird.

Sedimententnahm e
Für die vegetationsgeschichtliche Rekonstruktion wurden 

in Pfyn Breitenloo im Jahr 2004 eine Reihe von Bohrkernen, 
Kulturschichtprofile und stratigrafisch zugeordnete Einzel
proben geborgen (Abb. 147). Aus dem  nordwestlichen D orf
areal konnte im Bereich des ausgegrabenen Feldes 8 
(Abb. 147) der 300 cm lange Bohrkern Pfy-S-1-2004^ mit 
H ilfe eines «russischen Torfbohrers» entnom m en werden 
(Abb. 121-122). Aus unm ittelbarer Nähe davon (Abb. 148) 
stammt das Kulturschichtsedim entprofil P ß -2 -2 0 0 4 w, das 
die K ulturschicht aus diesem  seeseitigen Randbereich der 
Siedlung enthält. Der Bohrkern P fy-S -l-2004  erlaubt einen 
Einblick in den A ufbau der Kulturschicht und der darunter 
liegenden Sedimente. Die v. a. aus fein gebänderter Seekrei
de bestehenden Sedimente über der glazialen M oräne sind 
257 cm m ächtig und datieren, gem äss den pollenanalytischen 
Resultaten (siehe unten), alle in das Spätglazial (ca. 14’0 0 0 - 
9500 v. Chr.). Die Kulturschicht ist somit an dieser Stelle di
rekt in Kontakt mit dem spätglazialen Seekreidepaket aus 
der sogenannten Jüngeren D ryaszeit (10’600-9500 v.Chr.), 
was a u f  ein längeres Trockenliegen dieses ehem aligen Lito
ralbereichs vor 3708 v. Chr. schliessen lässt. Sedim ente aus 
dem  Zeitraum  von ca. 9500-3708 v.Chr. fehlen oder sind 
nicht m ehr vorhanden. Diese Ergebnisse lassen a u f eine kli-

9 Koordinate: 519,74/1112,66; OK 416,17 m ü. M.; UK 412,97 m ü .M .
10 Koordinate: 520,05/1112,45.



Abb. 149: Ausgewählte Pollen- 
und Sporenfunde aus den 
Kulturschichtproben von 

Pfyn Breitenloo.
A. Breitblättriger Rohrkolben 

(Typha latifolia-Typ), 
B. Nelkengewächse (Caryophyl- 

laceae), C. Getreide (Cerealia- 
Typ), D. Rotbuche (Fagus 

sylvatica), E. M onolete Farnspore, 
F. Zungenblütler (Liguliflorae), 

G. Erle (Ainus sp.), H. Hasel 
(Corylus avellana), I. Aster (Aster- 

Typ), J. Efeu (Hedera helix), 
K. Weisstanne (Abies alba), 

L. Kiefer (Pinus sp.), M. Linde 
(Tilia sp.), N. Lein (Linum  

usitatissimum). 
Fotos R. Starnberger.
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m atisch oder anthropogen (artifizielles A bgraben des See
ausflusses) bedingte Freilegung einer ufernahen Seekreide
bank schliessen, au f der das D orf Pfyn Breitenloo -  zum indest 
in diesem seeseitigen Bereich -  gebaut wurde. Die These ei
ner klim atisch bedingten Seespiegelregression ist dabei si
cherlich zu favorisieren, da in den der Siedlung vorange
henden Jahren (3950-3708 v.Chr.) in M itteleuropa generell 
von einer warm -trockenen Klim aphase ausgegangen wird 
(Haas et al. 1998; M agny 2004; M agny et al. 2006).

Zusätzlich wurde im östlichen Zentralbereich des Dorfes 
(ca. 5 M eter ausserhalb des ausgegrabenen Siedlungsareals 
und östlich von Haus 15; Abb. 147) der 500 cm lange Bohr- 
kern PfB-1-2004“ entnom m en; ebenfalls m it Hilfe eines rus
sischen Kam m erbohrers. Die Kulturschicht (24-36  cm Tie

fe) befindet sich unter dem rezenten Hum us und liegt an 
dieser Stelle über einem 210 cm m ächtigen Torfpaket (3 6 - 
245 cm Tiefe), das w iederum  au f einer unter W asser abgela
gerten Seekreide (245-320  cm Tiefe) beziehungsweise Al- 
gengyttja (320 bis >500 cm Tiefe) liegt. Die Grundm oräne 
w urde m it der Bohrung an dieser Stelle nicht erreicht. Aus 
dem  K ulturschichtpaket wurde zusätzlich in unm ittelbarer 
Nähe zum Bohrkern PfB-1-2004  eine etwa 5 Liter um fas
sende Kulturschichtprobe (P fy-C -1-2004) entnom m en, um 
exemplarisch die pflanzlichen Grossreste analysieren zu 
können. Die Probe Pfy-C-1-2004  entstam m t som it aus einer 
ca. 0,3 Q uadratm eter grossen Sondierung (Abb. 147) aus 
diesem archäologisch bisher unerforschten Siedlungsbe
reich.12

11 K oordinate: 501,25/1149,95. 12 O K  416,17 m  ü .M ., U K  416 ,02  m  ü .M . A ufnahm eplan  Nr. 109.
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Abb. 150: Ausgewählte Extra
fossilien funde aus den Kultur
schichten von Pfyn Breitenloo.
A. Delitschia sp. (koprophiler Pilz),
B. Cercophora sp. (koprophiler 
Pilz), C. Sordariaceae (koprophile 
Pilze), D. Botryococcus sp. 
(Grünalge), E. Unbekannte 
Pilzspore (Typ HdV-11),
F. Clamydomonas nivalis 
(Schneealge), G. Dinoflagellaten- 
zyste (Peridinium  sp.), H. Glomus 
sp. (Pilz), I. Unbekannter Pilz (Typ 
RS-614), J. Mesostoma lingua 
(Neorhabdocoela-Wurmei),
K. Microdalyellia armigera 
(Neorhabdocoela-Wurmei),
L. Unbekanntes Objekt (Typ RS- 
621), M. Gloeotrichia sp. 
(Blaualge), N. Volvocaceae 
(Grünalge), O. Pediastrum  sp. 
(Grünalge). Fotos R. Starnberger.

Beprobung, Labormethoden und Zähltechnik
Nach erfolgter Sedim ententnahm e wurden sämtliche 

Bohrkerne und Profilkolonnen luftdicht verpackt und im Ins
titut für Botanik der Universität Innsbruck bei 4 °C  im Kühl
raum gelagert. Die Entnahm e von 1 cm 3 grossen Sedim ent
proben zur pollenanalytischen Bearbeitung erfolgte im 
Som m er 2006 mit Hilfe eines geeichten Probenstechers. Die 
chem ische Extraktion der m ikroskopisch grossen Pollen und 
Sporen (Abb. 149) sowie der Extrafossilien (Abb. 150) er
folgte nach den in Innsbruck erarbeiteten Standardm ethoden 
durch W erner Kofler (Institut für Botanik der Universität 
Innsbruck) für die 7-150  M ikrom eter grosse Sedim entfrakti
on unter Verwendung entsprechender Siebe (zur allgem einen 
M ethodik: M oore et al. 1991). Nach einer ersten chem ischen 
Behandlung m it 10-prozentiger Salzsäure (HCl, zum  Entfer
nen von Kalk) wurde allen Proben zur Berechnung der Kon

zentrationen und Influx (= Anzahl sedim entierte M ikroreste 
pro cm 2 Fläche und Jahr) eine bekannte Anzahl von Frem d
pollen (Lycopodium annotinum ) zugefügt (Stockm arr 1971). 
Nach einem  weiteren chem ischen Behandlungsschritt mit 
Essigsäure (Acidum  aceticum ) wurden die Proben chloriert 
(Essigsäure plus gesättigte N atrium chloratlösung plus HCl 
conc.) und azetolysiert (Essigsäurehydrid plus Schwefelsäu
re conc.). Das nach diversen Wasch- und Kochschritten dabei 
erhaltene organogene M aterial wurde abschliessend in Gly
cerin aufgenom m en und mit Fuchsin gefärbt. Die Bestim 
m ung der M ikrofossilien erfolgte durch R. Starnberger an 
einem M ikroskop (Olympus BX50 m it Phasenkontrasttech
nik) bei routinem ässiger 400-facher Vergrösserung und -  
falls nötig bei 1000-facher Vergrösserung (mit Ö lim m ersion) 
-  unter Benützung der Pollenvergleichssam m lung des Insti
tuts für Botanik der Universität Innsbruck und entspre-



ehender Bestim m ungsliteratur (Fægri u. Iversen 1989; 
M oore et al. 1991; Punt et al. 1976-1995; Haas 1996; Beug 
2004). Wenn im m er möglich, w urden dabei pro Sedim ent
probe eine Totalsumme von m indestens 500 Palynom orphen 
(=Pollen plus Sporen plus Extrafossilien) bestim m t, um ei
nen repräsentativen Q uerschnitt der ehem aligen Flora und 
Vegetation zu erhalten. Zu deren C harakterisierung und 
Quantifizierung wurde eine 100 % -Pollenberechnungssum - 
me aus sämtlichen Baum pollen, N ichtbaum pollen (=Kräu- 
ter) und Farnsporen gebildet, unter A usschluss der als lokal 
anzusehenden Süss- (Poaceae) und Sauergräser (Cypera- 
ceae). A lle w eiteren Funde (M oossporen=Extrafossilien) 
wurden zur Quantifizierung in bezug zu dieser 100 % -Sum- 
me gesetzt. Somit konnten alle botanischen und zoologischen 
Funde prozentual berechnet und die Häufigkeitsverände
rungen m it Hilfe des Pollenprofil-Zeichenprogram m s Fagus 
(Version 5.0; Institut für Botanik der Universität Innsbruck) 
dargestellt werden. Wie sich herausstellte, enthielten die ana
lysierten Proben konzentrationsm ässig eine unterschiedliche 
Anzahl von M ikroresten, was wohl v.a. au f die unterschied
lich guten Erhaltungsbedingungen der untersuchten Kultur
schichtbereiche zurückzuführen sein dürfte. Seekreidepro
ben aus dem B ohrkem  P fy-S-1-2004  und aus der Stratigrafie 
PfB-2-2004  enthielten dabei Konzentrationen von ca. 
100’0 0 0 -2 0 0 ’000 Palynom orphen pro cm 3 Sediment, wo
hingegen die Kulturschichtproben aus der Stratigrafie P ß -2 -  
2004  Konzentrationen von 60 ’0 0 0 -4 4 0 ’000 M ikrofossilien 
pro cm 3 Sedim ent enthielten. Die Kulturschichtproben aus 
der Stratigrafie P ß -1 -2 0 0 4  w iesen Konzentrationen von ca. 
85’000-2 ,4  Mio. Palynom orphen pro cm 3 Sedim ent auf, was 
in beiden Fällen durchaus den bekannten K onzentrationen 
aus anderen neolithischen und bronzezeitlichen Pfahlbau- 
Kulturschichten entspricht. Aussergewohnliche Pollen- und 
Extrafossilfunde wurden zudem  fotografisch dokum entiert 
(Abb. 149-150)13.

Palynologische Resultate am Sedimentprofil P ß -2 -2 0 0 4  
und an der Tiefenbohrung P fy-S-1-2004  
Die an den Sedim enten der Bohrung PJy-S-1-2004 und am 
Sedimentprofil P ß -2 -2 0 0 4  durchgeführten Pollenanalysen 
(Abb. 151a-b) erlauben es, die Sedim ente in vier differen
zierbare A bschnitte einzuteilen:
0 -18  cm: Rezenter Oberboden
!8 ^ H  cm: Kulturschicht Pfyn Breitenloo (Ablagerungszeit

raum: 3708-3703± l v.Chr.)
41^13 cm: Übergangsschicht zw ischen Kulturschicht und 

liegender, spätglazialer Seekreide 
43-300  cm: Spätglaziale Seekreide, die vor 9500 v. Chr. ab

gelagert wurde (Jüngere D ryaszeit und älter)
A uf G rund der Fragestellung wurde unser Augenm erk 

deshalb vorwiegend au f den Bereich 66 -19  cm Tiefe gelegt 
(Abb. 151a-b). Dabei zeigt sich im pollenanalytischen Bild 
in chronologischer Reihenfolge folgendes:

13 Sämtliche Proben und Pollenpräparate sind im Pollen-Archiv des Insti
tuts für Botanik der Universität Innsbruck archiviert und stehen Interes
sierten nach entsprechender Anfrage jederzeit für weitergehende Studi
en zur Verfügung.

Jüngere D ryaszeit und ältere, spätglaziale Perioden (43 -  
300 cm; untersuchte Proben aus 46, 66 und 90 cm Tiefe, 
letztere a u f  Abb. 1 5 la -b  nicht dargestellt; älter als 9500  
v. Chr.)
Die tiefsten spätglazialen Sedim entschichten (Seekreide) 
unter der Übergangsschicht (Proben aus 46 u. 66 cm Tiefe) 
werden von hohen K ieferwerten (Pinus sp.) dom iniert, die 
weit über 80 %  der Pollenfunde ausmachen. Weitere typische 
V egetationsbestandteile aus dieser Zeit sind die Birke (Betu
la sp., m it jew eils über 8 % der Pollenwerte), der Beifuss 
(Artemisia  sp., zw ischen 1,5 und 3 %) sowie diverse Süss- 
(Poaceae) und Sauergräser (Cyperaceae) m it Werten von zu
sammen 4 -7  % des gesam ten Pollengehalts. D iese Zusam 
m ensetzung an Pflanzen spricht also für eine relativ offene 
Pionierw aldgesellschaft (Kiefer-B irkenwälder) m it einer 
zw ischen dem  lichten Baum bewuchs vorhandenen, steppen
artigen Beifuss-Grasgesellschaft. Alle weiteren Pollenfunde 
sind nur in Spuren vorhanden (z.B . W achholder-Jun/pem r 
communis, G änsefussgew ächse-Chenopodiaceae, Kreuz- 
blütler-Cruciferae, A dlerfarn-Pferà/m m  aquilinum). Die ent
sprechenden Pflanzen waren somit in der dam aligen Vegeta
tion nur m it geringen Anteilen präsent. Bem erkenswert sind 
allerdings die relativ hohen Holzkohlepartikelwerte mit 9 -  
14 %, die im Vergleich zur 100% -Summe aus Pollen und 
Farnsporen berechnet wurden. Natürliche Feuerereignisse 
dürften dem nach während der Jüngeren D ryaszeit in der 
U m gebung von Pfyn Breitenloo vorgekom m en sein. Als 
weitere Extrafossilien (Abb. 151a) fanden sich für diesen 
Zeitabschnitt v. a. eine ganze Reihe von verschiedenen M i
kroalgen wie Botryococcus sp. und Volvocaeceae (G rünal
gen), Gloeotrichia  sp. (Blaualge) und Chrysophyceae (Gold
algen), die zusam m en m it den zoologischen Funden 
(Dinoflagellaten-Per/öf/www sp., Eier von W asserwürmern 
der G attungen Gyratrix und M icrodalyellia, Süsswasser- 
schwäm m e-Porifera) klar au f die Sedim entation der See
kreide unter 0 ,5-3  m W assertiefe hindeuten.

Die Übergangsschicht Seekreide-Kulturschicht (42 cm Tiefe) 
Die Probe aus 42 cm Tiefe ist sedim entologisch als Über
gangsschicht zu charakterisieren, da sie sowohl aus Seekrei
de als auch aus dunklen, organogenen Bestandteilen der Kul
turschicht (jünger als 3708 v.Chr.) zusam m engesetzt ist 
(Abb. 148). Wenig überraschend ist daher auch der Pollenge
halt als eine M ischung der zeitlich weit auseinander liegen
den Sedim entation zu betrachten. Die pollenanalytische Ve
getationsrekonstruktion zeigt somit noch sehr hohe Werte an 
Kiefer-, Birken- und G raspollen (in etwa gleichem  prozentu
alem  Um fang wie in der darunter liegenden Seekreide aus 
der Jüngeren D ryaszeit) sowie bereits neue, zuvor noch nicht 
vorhandene Taxa wie die Pollen der Erle (Ainus sp.), des 
Grossen W egerichs (Plantago major-Typ) oder von Getreide 
(Cerealia), die eindeutig bereits der K ulturschichtsedim enta
tion zuzurechnen sind und klar die D urchm ischung der zwei 
Sedim enttypen in diesem  Stratigrafiebereich anzeigt.

Offene, wenig tiefe W asserflächen dürften zu Beginn der 
K ulturschichtablagerung (und dam it des H äuserbaus) noch 
vorhanden gewesen sein, w ie das Vorkommen von Verlan
dungszeigern (z.B . Rohrkolben-7yp/w latifolia) verm uten
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lässt. Bezüglich der Extrafossilien fallt das Vorhandensein 
der Pilzsporen von Cercophora sp. auf. D ieser Pilz zählt zu 
den obligat koprophilen Arten, die nur au f Exkrem enten Vor
kom m en und die Präsenz des M enschen oder seiner H aus
tiere direkt nachweist. Die dadurch erfolgte Eutrophierung 
(Nährstoffeintrag) des Baugeländes beziehungsweise des 
Seewassers lässt sich durch die erhöhten Werte an Botryo- 
coccw.v-Algen (3,7 % im Vergleich zur 100% -Summe) und an 
Dinoflagellatenzysten (Peridinium  sp.) nachweisen. Erstaun
lich und für das schweizerische M ittelland generell -  aber 
auch für die Zeit der Pfyner Kultur -  aussergewohnlich, ist 
das Vorkommen von Schneealgenzysten {Clamydomonas ni
valis) in diesen Sedim enten wie auch in der nachfolgenden 
Kulturschicht. Da diese Schneealgen nur nach langem, lo
kalem  Schneevorkom m en bis weit in den Spätw inter oder ins 
Frühjahr hinein gebildet werden (Kol 1968), weist dies klar 
a u f  schneereiche W inter im Spätglazial oder zur Zeit der 
K ulturschichtenstehung hin.

D ie Kulturschicht (18-41 cm Tiefe) im Profil PfB-2-2004  
(im Bereich der nordwestlichen H ausecke von Haus 12;
Feld 8). Ablagerungszeitraum: 3 7 0 8 -3 7 0 3 ± l v. Chr.
Die Kulturschicht wurde mit sieben Pollenproben relativ 
hochaufgelöst untersucht. Die Pollenanalyse ergab folgendes 
Bild: Vergleichen w ir im Pollenprofil-Hauptdiagram m  
(Abb. 151a) die Baum pollensum m e m it der N ichtbaum pol
lensum m e (=Kräuter), so fällt auf, dass der totale Baum pol
lenanteil durch die gesam te A blagerungsperiode der Kultur
schicht hindurch eine nur leicht abfallende Tendenz aufweist 
(von ca. 90 %  zuunterst bis zu ca. 70 %  zuoberst in der Kul
turschicht). Dies könnte au f  eine regelm ässige Öffnung der 
W aldlandschaft durch Rodung und N utzung der Bäume 
durch den M enschen hinweisen. Betrachtet man die Baumve
getationsentw icklung jedoch etwas genauer, so lässt sich be
züglich der Baum pollenwerte innerhalb der Kulturschicht 
von unten nach oben eine Sukzession erkennen (Abb. 151a- 
b). Einerseits gehen die K iefernpollenw erte nach und nach 
zurück (von 65 au f  13 %) und andererseits nehm en parallel 
dazu vor allem in der frühen bis m ittleren Phase der Kultur
schichtablagerung die Pollenwerte der Hasel (Corylus avel
lana), der Erle (Ainus sp.) und der Buche (Fagus sylvatica) 
gleichm ässig und in dieser Reihenfolge zu (auch in der In- 
fluxberechnung; Abb. 151b). D ies geschieht bei gleichzei
tiger Stagnation der Eichenm ischwaldwerte bei ca. 10-14 %, 
die sich aus Eichen (Quercus robur-Tyy), Linden (Tilia sp.), 
Ulmen (Ulmus sp.), Ahorn (Acer sp.) und Eschen (Fraxinus 
excelsior) zusam m ensetzen; entspricht den Quadraten im 
Hauptdiagram m  der Abb. 151a. Tanne (Abies alba) und Fich
te (Picea abies) sind während der Besiedlung von Pfyn Brei- 
tenloo nur m it m ässigen Pollenprozentwerten (um oder unter 
2 %) vorhanden, was darauf schliessen lässt, dass diese bei
den Baum arten dam als lokal wohl nur vereinzelt präsent wa
ren. Im unteren Drittel der Kulturschicht finden sich ver
m ehrt Sporen von Farnen (Abb. 151a), deren Werte bis zur 
OK der Kulturschicht regelm ässig au f über 13 %  ansteigen. 
In der M itte der Kulturschicht fällt das starke A nsteigen der 
Sauergräser (Cyperaceae) und der Süssgräser (Poaceae) auf, 
einhergehend m it dem erstm aligen Auftreten der Chenopodi-

aceen (Chenopodiaceae), des Kreuzkrautes (Senecio  sp.), 
der Flockenblum e (Centaurea  sp.), der Braunwurzgewächse 
(Scrophulariaceae) sowie m it dem verstärkten Auftreten von 
Zungenblütlern (Cichoriaceae) im Allgemeinen. Der Pollen
anteil des Breitblättrigen Rohrkolbens (Typha latifolia) 
nim m t im oberen Bereich der Kulturschicht ebenfalls leicht 
zu. Im obersten Drittel der Kulturschicht steigt auch der G e
treidepollenanteil stark an und erreicht hier aussergew ohn
lich hohe Werte von bis zu 6 %. Bezüglich der Extrafossilien 
fällt das starke Ansteigen der Holzkohlpartikel gegen die 
M itte und gegen die OK der Kulturschicht au f (Abb. 151a- 
b). Durch die ganze Kulturschicht hindurch, aber etwas häu
figer im oberen Teil, findet sich eine Reihe von Sporen von 
obligat koprophilen Pilzen (Cercophora, Podospora, Sorda- 
riaceae, Chaetomium, Delitschia), die dam it direkt a u f  das 
ausgeprägte Vorkommen von Exkrem enten in der Kultur
schicht hinweisen. Auch fanden sich in der Kulturschicht 
eine Reihe von weiteren Pilzsporentypen, M ikroalgen und 
A lgenzysten -  w ie die von Botryococcus sp. und Volvocace- 
ae (Grünalgen) und von Chrysophyceen (Goldalgen) -  sowie 
zoologische M ikroreste (u .a . D inoflagellaten-Pen7//«/uw sp. 
und N eorhabdocoela-W urm eier), die alle au f  eine relativ 
feuchte U m gebung während der K ulturschichtsedim entation 
hinweisen. A ussergewöhnlich ist im mittleren K ulturschicht
bereich w iederum  das Vorkommen von Schneealgenzysten 
(Clamydomonas nivalis). Auch hier lässt dieser für Pfahlbau
siedlungen erstm alige Nachweis au f ein lokales, grosses 
Schneevorkom m en bis weit in den Spätw inter oder ins Früh
jah r hinein schliessen (Kol 1968). D em zufolge m uss es zum 
A blagerungszeitraum  in Pfyn Breitenloo einen oder m ehrere 
sehr schneereiche W inter gegeben haben.

Palynologische Resultate an der Kulturschicht von Pfyn 
Breitenloo in der Tiefenbohrung PfB-1-2004  
Wie bereits oben beschrieben, wurde östlich von Haus 15 
(Abb. 18 und 147) der Bohrkern PJB-1-2004  entnom m en, 
der unter dem Humus an dieser Stelle die ca. 13 cm dicke 
Kulturschicht (24-36  cm Tiefe) umfasst. Aus diesen Kultur
schichtsedim enten w urden vier Proben pollenanalytisch un
tersucht (Abb. 152-153). Die Sedim ente über und unter der 
Kulturschicht konnten leider aus Zeitgründen nicht genauer 
angesehen werden und sollen zukünftig in einem  Folgepro
jek t mit dem Ziel einer detaillierten paläoökologischen Re
konstruktion der Vegetation vor der pfynzeitlichen Besied
lung analysiert werden.

Die Pollenanalysen der Kulturschicht in der Stratigrafie 
PJB-1-2004 weisen erstaunlicherweise in sehr vielen Belan
gen eine sehr ähnliche A rtenzusam m ensetzung, Konzentrati
on und Grundsukzession des Pflanzenauftretens auf, wie wir 
sie bereits in PJB-2-2004 (Abb. 151a) vorgefunden haben. 
Von unten nach oben verhält sich das Pollenbild im Detail 
fast gleich wie im w eiter westlich liegenden Bereich der K ul
turschicht: einerseits tritt im unteren K ulturschichtabschnitt 
die Birke prom inent auf, die dann im mittleren Bereich von 
der Hasel, Buche und Erle abgelöst wird. A ndererseits neh
men im oberen Drittel der Kulturschicht auch hier w ieder die 
Sauergräser (Cyperaceae) und Farne (monolete Sporen) stark 
zu, gefolgt von hohen Werten an Rohrkolben ( Typha latifo-
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Pfyn-Breitenloo (Pfyn 3)

Abb. 151a: Pollenprofil PfB-2-2004  aus Pfyn Breitenloo in relativer Darstellung. Von links nach rechts sind die relativen Anteile an Baum- und Strauchpol
len zu sehen, gefolgt vom Hauptdiagramm (mit der Summenkurve des Eichenmischwaldes (schwarze Vierecke), dem Baumpollen/Kräuterpollenverhältnis 
(Linie) und dem rot-schraffierten Kräutertotal), den Kräuterpollen, den Farnen und den Extrafossilien (weitere Erklärungen siehe Text).
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Pfyn-Breitenloo (Pfyn 3)
90, 9S,iao,',

Abb. 151b: Pollenprofil PfB-2-2004  aus Pfyn B reiten loo  in Influx-D arstellung (w eitere  E rk lärungen  siehe A bb. 151a und Text).
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Abb. 152: Pollenprofil P ß -l-2 0 0 4  
aus Pfyn Breitenloo in relativer 

Darstellung (weitere Erklärungen 
siehe Abb. 151a und Text).

Abb. 153: Pollenprofil P ß -l-2 0 0 4  
aus Pfyn Breitenloo in Influx- 

Darstellung (=Polleneintrag pro 
cm- Fläche und Jahr: 

weitere Erklärungen siehe Text).
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Abb. 154: Zusammenstellung 
der in der Kulturschicht Pfyn 

Breitenloo (Flächenprobe Pfy-C-1- 
2004) gefundenen Grossreste. 

S = Samen; K = Karyopse.

Pfyn Breitenloo PJy-C-I-2004'. Grossreste aus 600 g Kulturschichtsediment

Kulturpflanzen

Hordeum vulgare K (verkohlt) Mehrzeilige Gerste 1

Hordeum vulgare Spindelglieder (verkohlt) Mehrzeilige Gerste 2

Linum usitatissimum  S (verkohlt) Lein 1

Papaver somniferum  S (unverkohlt) Schlafmohn 78

Pisum sativum  S (verkohlt) Erbse 1

Triticum aestivum  s.l. K (verkohlt) Nacktweizen 2

Triticum aestivum  s.l. Spindclglieder (verkohlt) Nacktweizen 2

Triticum sp. K (verkohlt) Weizen 1

Triticum sp. Spindelglieder (verkohlt) Weizen 1

Ruderalpflanzen

Chenopodium album  S (unverkohlt) Weisser Gänsefuss 10

Waldplanzen

Samhucus sp. S (unverkohlt) Holunder 6

Wasser- und Uferpflanzen

Alisma plantago-aquatica  S (unverkohlt) Gemeiner Froschlöffel 3

Characeen Oosporen (unverkohlt) Armleuchteralgen 117

Typha latifolia S (unverkohlt) Breitblättriger Rohrkolben 5

Pflanzenarten ohne spezifische Vegetations-Zuordnung

Cyperaceae tricarpellat S indet. (unverkohlt) Sauergräser 2

Poaceae K indet. (unverkohlt) Süssgräser 14

Potentilla sp. (unverkohlt) Fingerkraut 2

Silene sp. (unverkohlt) Leimkraut 2

Samen/Frucht indet. (unverkohlt) 3

Total 253

Weitere botanische Reste

Coenococcum geophilum  Fruchtkörper (unverkohlt) Pilz 72

Holzkohle >10 000

Vegetative Pflanzenreste indet. (unverkohlt) >1 000

Zoologische Reste

Chitin Debris indet. >100

Knochen indet. 1

Mollusken 18

Oligochaeta Eier 2

Ha). G leichzeitig erkennen w ir im oberen K ulturschichtbe
reich w iederum  das verstärkte oder erstm alige Auftreten der 
Gänsefussgewächse (Chenopodiaceae), des Kreuzkrautes 
(Senecio  sp.), von Cichoriaceen-K orbblütlern im allgem ei
nen, von Braunwurzgewächsen (Scrophulariaceae) sowie 
von Glockenblum en (Campanula  sp.) und von Schlangen- 
Knöterich (Polygonum bistorta).

Im Gegensatz zur Kulturschicht in Profil PfB-2-2004  sind 
jedoch  einzelne Baum- und K rautarten in etwas anderer 
Häufigkeit und Konzentration vorhanden (Abb. 152). Dies 
sind bei den Bäumen v. a. die Kiefer, die hier in der Stratigra
fie PfB-1-2004  mit weit niedrigeren Werten auftritt, die L in
de ( Ti lia sp.), die nun im unteren Kulturschichtbereich recht 
prom inent vorhanden ist, sowie die Fichte (Picea abies) und 
Tanne (Abies alba), die v. a. im obersten Kulturschichtbereich 
gut vertreten sind. Zudem  fällt der einzigartig hohe Anteil an 
G etreidefunden (Cerealia) auf, w ie w ir ihn europaweit in neo- 
lithischen Kulturschichten nur in A usnahm efällen finden. 
Mit W erten von bis zu 55 %  der Pollensumme dom inieren 
die G etreidepollen das gesam te Pollenbild, wobei interessan

terweise jedoch  viele dieser G etreidepollen ein «verschrum 
peltes», ausgetrocknetes A ussehen haben, wie wenn der Pol
len nicht ganz re if  oder aber G etreidekörner und/oder -stroh 
m it anheftendem  Pollen oder B lutenständen getrocknet gela
gert worden sei. Interessanterweise zeigen die Influxwerte 
der G etreidepollen im unteren Kulturschichtbereich einen 
weit grösseren Eintrag als im oberen Bereich (Abb. 153). 
Weitere interessante Funde waren ebenfalls im unteren Be
reich der Kulturschicht vorhanden, wie der Pollen des Leins 
(Linum usitatissimum), der in neolithischen Kulturschichten 
im A llgem einen selten vorhanden ist, da Leinpollen in der 
Regel auch während der Blüte in den Blüten verbleibt und 
nur von Insekten verbreitet wird. Auffällig ist auch in diesem 
Kulturschichtbereich von Pfyn Breitenloo der hohe Anteil an 
H olzkohlepartikeln (gem äss den Influx werten ist deren Ein
trag wie beim  Getreide auch v. a. im unteren Kulturschicht
bereich hoch; Abb. 153), sowie die durchgängig vorhandenen 
Sporen von koprophilen Pilzen (Cercophora, Podospora, 
Sordariaceae, D elitschia), die auch hier au f einen recht um 
fangreichen Exkrem entanteil in der ganzen Kulturschicht
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deuten. Die W asserpflanzenpollen (Nymphaea  sp.) und die 
vielen, durchgängig vorhandenen Feuchtigkeitszeiger wie 
Pilzsporen, A lgenfunde (u.a . Volvocaceae und Peridinium  
sp.) sowie die Oozyten der aquatischen Neorhabdocoela- 
W ürm er (Haas 1994) sprechen zudem  für eine Kultur
schichtablagerung in feuchter U m gebung und unm ittelbarer 
Nähe zum östlichen Breitenloo-See.

Pflanzliche Grossreste
Ergänzend zu den Pollen- und Sporenanalysen wurden im 
Siedlungsraum  östlich von Haus 15 aus der Kulturschicht- 
Flächenprobe Pfy-C -1-2004  auch die pflanzlichen und tie
rischen Grossreste herausgesiebt, um einen Einblick in die 
Ernährungsgewohnheiten und das Landw irtschaftssystem  in 
Pfyn Breitenloo zu erhalten. Interessanterweise fanden sich 
neben einer Unmenge an Holzkohle und einigen anorga
nischen Bestandteilen (Steine, Keram ik) eine relativ geringe 
Anzahl an verkohlten und unverkohlten pflanzlichen G ross
resten (422 Reste pro Liter Sediment; Abb. 154). Die vor
handenen Pflanzenreste waren jedoch  gut erhalten (Abb. 155). 
An Kulturpflanzen fanden sich verkohlte G etreidekörner und 
Spindelglieder (Dreschabfälle) von Em m er (Triticum dicoc- 
cum), Nacktweizen {Triticum aestivum/durum) und Gerste 
(Hordeum vulgare), ein verkohlter Leinsam e (Linum usita- 
tissimum), ein verkohlter Erbsensam e (Pisum sativum ) sowie 
auch eine erstaunlich hohe Konzentration an unverkohlten 
Schlafm ohnsam en (Papaver somniferum', 160 Samen pro Li
ter Sediment).

Zusätzlich zu diesen Kulturpflanzenresten waren einige 
Gänsefussam en (Chenopodium  album) in der Probe vorhan
den. Vom Holunder (Sambucus sp.) fanden sich mehrere 
Samen. Zahlreiche W asserpflanzenreste (Alisma plantago- 
aquatica, Characeen-Oosporen) und Nachweise der Ufer ve
getation (Typha latifolia) lassen, genau wie die pollenanaly
tischen Resultate, au f die unm ittelbare Nähe des östlichen 
Breitenloo-Sees schliessen. Die Bestim m ung der pflanz-

w
5 mm

Abb. 155: Ausgewählte pflanzliche Grossreste aus der Kulturschicht von 
Pfyn Breitenloo (Flächenprobe Pfy-C-1-2004). A und B = Triticum aestivum  
s.l. (Nacktweizen); C = Sambucus sp. (Holunder); D = Hordeum vulgare 
(Gerste). Fotos: R. Starnberger.

liehen G rossreste zeigt, dass die wenigen K ulturpflanzenres
te m it A usnahm e des Schlafm ohns in verkohltem  Zustand 
(m öglicherweise als A bfallprodukt von Kochvorgängen oder 
nach D arren von G etreide) in die Kulturschicht gelangt sind. 
Die W asserpflanzenfunde und alle von natürlichen Standor
ten her stam m enden Pflanzenreste w urden in unverkohltem 
Zustand vorgefunden. Die Kulturpflanzen stim m en relativ 
genau m it dem  A rtenspektrum  überein, das N euw eiler be
reits 1944 beschrieben hat (Kap. 2.2.2). Nacktweizenfunde 
können bei ausreichender Fundzahl und dem  Vorhandensein 
von gut erhaltenen Druschresten (Spelzen und Spindelglie
dern) heutzutage sehr genau dem tretra- oder hexaploiden 
Typ zugeordnet werden (M aier 1996). Dafür m üssten jedoch  
grössere Fundm engen aus Pfyn Breitenloo einer genauen 
Studie unterzogen werden.

Z ur Entstehung der Kulturschicht
Vergleichen w ir die beiden K ulturschichtbereiche von PfB-
1-2004 und von PfB-2-2004  m iteinander, so fallt die sehr 
ähnliche A bfolge des Pollen-, Sporen- und Extrafossilge
haltes auf. In beiden Profilen sind einerseits das durchgän
gige Vorhandensein von koprophilen Pilzsporen und ande
rerseits die in weiten Teilen gleiche Sukzession gewisser 
Baum- und Strauchpollen bem erkenswert (Abb. 156-157). 
Letztere zeigen in den von unten nach oben abgelagerten 
Kulturschichten der Reihe nach zuerst hohe Birkenwerte, ge
folgt von hohen Hasel-, Erlen- und Buchenwerten, die dann 
abgelöst werden von erhöhten Krautpollenwerten (Chenopo- 
diaceae, Senecio  sp., Centaurea  sp., Campanula  sp., Polygo
num bistorta, Scrophulariaceae, Cichoriaceae), von stark 
ansteigenden Graspollenwerten (Cyperaceae und Poaceae) 
sowie von Rohrkolben (Typha latifolia). Dies führt uns zur 
Frage, ob eine solche Sedim entationsabfolge der natürlichen 
Vegetationssukzession während der sechsjährigen Besied
lung von Pfyn Breitenloo entspricht oder nicht? Gehen wir 
zu Siedlungsbeginn von einer massiven Landnam e (Ro
dungen für die Holzgewinnung zum  D orfaufbau und zur G e
winnung von Acker- und W eideland) durch die dam aligen 
Bewohnerinnen und Bewohner von Pfyn Breitenloo aus, so 
würde ein Verschwinden von Baum- und Straucharten und 
ihrer Pollen zu erwarten sein. Dem ist allerdings v. a. im Pro
fil PfB-2-2004  m it Ausnahm e der (im Pollenbild aber norm a
lerweise sowieso überrepräsentierten) K iefer überhaupt nicht 
so (Abb. 156-157). Zudem  w äre bei einer dem A lter der 
Siedlung entsprechenden Pollen-Sedim entation gegen Ende 
der Besiedlung von Pfyn Breitenloo (und dam it v.a. im obe
ren Bereich der Kulturschicht) auch m it einem neuerlichen 
A ufkom m en von Pionierarten au f Brachflächen zu rechnen, 
was ebenfalls nicht der Fall ist. Daher m üssen w ir davon aus
gehen, dass die in beiden Profilen Vorgefundene Pollen-Rei
henfolge keiner m ehrjährigen A blagerung und Vegetations
sukzession entspricht. Im folgenden soll daher ein alternativer 
Erklärungsansatz vorgestellt werden.

Als w ichtiger Fingerzeig zur Interpretation des in beiden 
Profilen so einheitlichen Sedim entationsbildes dienen uns 
die Sporen der koprophilen Pilze. Sie kommen in beiden 
Stratigrafien in reichlichen M engen, und was noch viel w ich
tiger ist, quer durch die ganzen Kulturschichtpakete hindurch
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A b l a g e r u n g s h y p o t h e s e  PfB-2:  ' J a h r e s z e i t e n g e m ä s s e  E x k r e m e n t e

... ....-‘r.-

S o m m e r  (>Jun i )

F r ü h j a h r  (April/Mai

Spätwinter (<März

-46  o n

O :  B l ü h p e r i o d e n
Abb. 156: Ausgewählte Pollenfunde aus dem Pollenprofil PfB-2-2004 von Pfyn Breitenloo in relativer Darstellung.

vor. Das bedeutet w iederum , dass ein Grossteil -  wenn nicht 
gar die G esam theit -  der K ulturschichtsedim ente wohl aus 
lokal abgelagerten Exkrem enten besteht. Die Zusam m en
setzung des Polleninhaltes spricht klar für eine tierische 
Herkunft. Die in beiden Profilen ersichtliche Pollen-, Spo
ren- und Extrafossilsukzession deutet somit a u f  eine jah res
zeitabhängige A blagerung von m it Futterresten durchsetzten 
Haustierexkrem enten hin. Vergleichen w ir die Pollen- und 
Sporenfunde mit den Blühzeiten der jew eiligen Bäume, 
Sträucher, Kräuter und Farne, so entspricht die Sukzession 
Hasel, Erlen, Buchen, spezielle Kräuter (Chenopodiaceae, 
Senecio  sp., Centaurea  sp., Campanula  sp., Polygonum bis
torta, Scrophulariaceae, Cichoriaceae), G räser (Cyperaceae 
und Poaceae), Rohrkolben und Farne exakt der norm alen 
Blühabfolge zw ischen den M onaten Februar und Oktober 
(Abb. 156-157). Dem nach könnte die Kulturschicht von 
Pfyn Breitenloo -  zum indest wenn wir an die relativ zufäl
lige Auswahl der beiden Profile denken -  als eine innerhalb 
von maximal neun M onaten stratigrafisch abgelagerte Masse 
an Exkrem enten und V iehfutterresten interpretiert werden. 
Die Sedim entation der Pollen und Sporen folgt somit der ent
sprechenden Blühperiode und dem  Jahresverlauf von Spät
w inter bis Herbst. Für eine solche jahreszeitabhängige A bla
gerung von Exkrem enten (Haustierm ist) w ürde auch der in

Abbildung 148 gut sichtbare, horizontal stratifizierte Aufbau 
der Kulturschicht sprechen. Andere G ründe für die oben ge
zeigte, ganz eigentüm liche Zusam m ensetzung der Kultur
schicht sind somit ziem lich unwahrscheinlich.

Dieses erstaunliche Ergebnis führt selbstredend zu einigen 
weiteren Überlegungen. Die Zusam m ensetzung der Kultur
schicht beziehungsweise der darin vorhandenen Exkremente 
spricht für ein bewusstes Einbringen von Futter für die Haus
tiere ins Dorfinnere im W inter/Spätwinter und Frühjahr. Dar
au f weist auch der hohe Anteil an Linden- Getreide- und 
Leinpollen in den frühen Kulturschichtablagerungen von 
P fB-1-2004 (Abb. 157) hin. Eine Interpretation als Winter- 
Verfütterung von getrocknetem  Laub (Abb. 158) und von Es- 
sens-/Dreschresten ist naheliegend. Zudem  deuten die hohen 
und sich folgenden Birken-, Hasel- und Erlenpollenfunde in 
beiden Profilen für die Verfütterung von kätzchentragenden 
Zweigen (= Reisigfütterung) im Februar bis April in der Blüh- 
reihenfolge dieser Arten hin (Abb. 159). Die darauf folgenden 
erhöhten Buchenpollenwerte würden dann eine Verfütterung 
von blütentragenden, jungen Zweigen der Buche im M ai/Juni 
anzeigen, wie das auch aus anderen Pfahlbausiedlungen be
kannt geworden ist (Haas et al. 1998).

Ob der jew eiligen Blühperiode entsprechend auch die 
vielen somm er- und herbstblühenden K räuter verfüttert wor
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Ablagerungshypothese PfB-1: 'Verfütterung von Laubfutter, Dresch- und Nahrungsmittel-Abfällen '

ro5J0J5%5J0%5 o/o5% 5J0% 5J0J5% 5J0J5% 5% 5J0J5202530j5<f0
210-25 .0

-  406 -  28.0

455 H 32.0

-36 .0 472 -  36.0

O: L aub fu t te r  O: D re s c h -  u n d  N a h ru n g sm it te lab fä l le

Abb. 157: Ausgewählte Pollenfunde aus dem Pollenprofil PfB-1-2004  von Pfyn Breitenloo in relativer Darstellung.

K oproph ile  Pilze

den sind oder ob diese Arten durch die Tiere selbst in der 
Um gebung der Siedlung tagsüber gefressen und anschlies
send in die Siedlung eingetragen wurden, lässt sich nicht be
urteilen. Eine Ablagerung der Exkrem ente im Dorfinneren 
würde jedoch  für eine regelm ässige, nächtliche Stallhaltung 
der Haustiere in der pfynzeitlichen Siedlung von Pfyn Brei
tenloo sprechen.

Diese Ergebnisse belegen auch, dass die Kulturschichtse
dim ente im entsprechenden Zeitraum  au f eine sehr regel
m ässige Art und Weise abgelagert wurden. Eine Verfestigung 
der Exkrem ente durch die Begehung von M ensch und Tier 
würde bedeuten, dass die Kulturschicht bereits während oder 
kurz nach der Ablagerung ohne einzusinken begehbar gewe
sen sein muss.

Die Bereiche nahe der H äuser 12 und 15 (Abb. 18 und 
147) m üssen som it m it grosser W ahrscheinlichkeit als V ieh
standplätze angesehen werden, wie sie auch von anderen neo- 
lithischen Siedlungen her bekannt sind (Troels-Smith 1955; 
1956; 1960; 1984; Richard 1986; Rasm ussen 1993; Leuzin- 
ger 2000; Bittmann 2001 ; G öransson 2002). Zum indest soll
ten V iehstandplätze in den Siedlungsbereichen um die Un
tersuchungsstellen PfB-1-2004  und PfB-2-2004  verm utet 
und diese Ergebnisse bei zukünftigen A usgrabungen im öst
lichen Siedlungsbereich berücksichtigt werden.

Die vorhandenen Kulturschichtsedim ente entsprechen 
gem äss den palynologischen Ergebnissen m it grösster W ahr
scheinlichkeit der Sedim entation im letzten Dorfnutzungs
jah r (also vermutlich 3704 oder 3703 v.Chr.). Dies könnte 
somit auch bedeuten, dass die Siedlung im Herbst jenes Jahres 
verlassen wurde oder abgebrannt sein könnte (Kap. 2.2.5).

Das Einpferchen der Haustiere über Nacht hätte schon im 
Neolithikum  sicherlich einige Vorteile gehabt: der nächtliche 
Schutz vor Raubtieren, die M öglichkeit, im Jahresverlauf 
Exkrem ente einzusam m eln, um sie im Herbst als Dünger au f 
die Felder auszubringen (dies postulierte für andere neoli- 
thische Siedlungen Troels-Sm ith 1955; 1984) und die M ög
lichkeit, Haustiere zu melken für die Herstellung entspre
chender M ilchprodukte (z. B. Käse).

Pfyn Breitenloo im Vergleich
Interessanterweise findet sich in Arbon TG Bleiche 3 (3384- 
3370 v.Chr.) in der Abfolge der Kulturschichtpakete eine 
sehr vergleichbare Pollensedim entation und -Sukzession 
(Haas 2004; Haas et al. 2005; M agny et al. 2006). Demnach 
gibt es in Arbon TG Bleiche 3 im entsprechenden Kultur
schichtpaket zuunterst hohe Werte an G etreide und Efeupol
len (H edem  helix), was au f W interfütterung von G etreideab
fällen und von gesam m eltem , im m ergrünem  Efeulaub deutet.
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Abb. 158: Malerei auf der Holzdecke, Kirche St. Martin, Zillis GR, mit 
einer Szene zur Laubfuttergewinnung oder Schneiteltätigkeit aus dem 12. 
Jahrhundert n.Chr. Foto P. Heman.

In der Kulturschichtm itte hingegen dom inieren unüblich 
hohe Werte an Haselpollen (über 50 %  der Pollensumme!), 
die nur als eine gezielte, spätw interliche Vertütterung von 
kätzchentragendem  Reisig gedeutet werden können. Und 
schliesslich dom inieren in den jüngsten K ulturschichtberei
chen hohe Pollenwerte der Erle, der Buche, der Sauergräser 
und von allerlei weiteren Kräutern, die alle ungefähr zw i
schen April und August blühen und au f die Ablagerung von 
Exkrem enten in dem selben Zeitraum  schliessen lassen. Die 
Kulturschicht von Arbon TG Bleiche 3 wäre som it genau wie 
in Pfyn Breitenloo (zum indest im untersuchten Teilbereich 
der Siedlungsfläche) im letzten Besiedlungsjahr abgelagert 
worden und zwar ebenfalls im Zeitraum  W inter bis Spätsom 
mer. Sehr ähnliche Pollensukzessionen, die au f eine jah res
zeitabhängige Sedim entation schliessen lassen, sind interes
santerweise auch in den Kulturschichten der neolithischen 
Pfahlbausiedlung Seeberg BE Burgäschisee-Süd (Welten 
1967) und in zeitgleichen Pfahlbausedim enten aus Clair-

Abb. 159: Fütterung von kätzchentragenden Haselzweigen (Corylus avella
na), März 1996 am Burgäschisee, Kanton Solothurn. Foto S. Karg.

vaux-les-Lacs (französischer Jura; R ichard 1986) nachw eis
bar.

D er direkte E intrag von Baum -/Straucharten als Reisig
futter in das Siedlungsgebiet vom späten W inter bis frühen 
Frühjahr lässt sich auch an anderen neolithischen Lokalitäten 
in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Italien nach- 
weisen oder zum indest postulieren (Haas u. Rasmussen 
1993; Haas 2002; Haas u. M agny 2004). Da der Blütenstaub 
den D arm trakt der Haustiere relativ unverändert passiert, 
kann diese Praxis der Reisigfütterung in den tierischen Ex
krem enten leicht nachgew iesen werden. Die Ernte und das 
Verfüttern von kätzchentragenden Zweigen der Hasel und 
Erle im Februar bis April, beziehungsweise von jungen Trie
ben der Buche im Mai bis Juni, waren offensichtlich seit dem 
Neolithikum  -  und in gewissen abgelegenen Talschaften der 
Alpen bis heute -  eine weit verbreitete M assnahm e, um bei 
langandauernden W intern zusätzliche Futterquellen für die 
Haustiere zu beschaffen (Haas et al. 1998; Haas 2002; 2004). 
Zusätzlich zeigen K räuterzusam m ensetzung und Extrafos
silienresultate, dass die Bestandteile der Kulturschicht v.a. 
von M enschen oder Tieren direkt oder indirekt eingetragen 
w urden und zudem  wohl ein Grossteil davon durch die A bla
ge von H austierexkrem enten zustande gekom m en ist. So ist 
der im Vergleich zu natürlichen M oor- oder Seeablagerungen 
unüblich hohe Anteil an Pilzsporen in der Kulturschicht si
cherlich auch durch die Präsenz der Exkrem ente zu erklären. 
N icht nur die obligat koprophilen, d.h. au f  Exkrem enten 
wachsenden Pilze, sondern auch eine Vielzahl weiterer Pilze 
nutzten wohl die entsprechend verm odernde und abbaubare 
M asse für ihr W achstum.

Die im Vergleich zu Pfyn Breitenloo sehr ähnliche G rund
sukzession und Zusam m ensetzung der K ulturschicht in Ar
bon TG Bleiche 3 spricht som it für eine bisher nur ansatz
weise diskutierte M öglichkeit, dass es auch dort eine 
ganzjährige Viehhaltung im Dorfbereich gab. Dies würde die 
Thesen von Troels-Sm ith (1955; 1960; 1984), Rasmussen 
(1993) und G öransson (2002) stützen, die für die ebenfalls 
pfynzeitliche Siedlung Thayngen Weier (SH) und für die 
etwa zeitgleiche Pfahlbausiedlung Alvastra in M ittelschwe
den bereits eine solche prähistorische Stallhaltung postuliert 
haben (kritisch dazu Ebersbach 2002). Die eindeutigen Er
gebnisse von Pfyn Breitenloo sprechen also dafür, dass eine 
organisierte, ganzjährige (überdachte?) V ieheinstellung zu
m indest für die Nächte jedenfalls seit der Pfyner Kultur in 
der Nordostschweiz existiert haben muss. Ein regelm ässiges 
M elken der Haustiere (Kühe, Schafe, Ziegen) dürfte dabei 
neben der Schutzfunktion von Viehstandplätzen und der G e
w innung von Dünger (Exkrem ente) ein einleuchtend w ich
tiger Grund gewesen sein. Dass M ilchverarbeitung und ver
m utlich auch K äseherstellung bereits während der Pfyner 
Kultur existiert haben, dafür spricht auch die Untersuchung 
von Topfinhaltsresten in A rbon TG Bleiche 3, wo der N ach
weis der M ilchverarbeitung indirekt gelungen ist (Spangen
berg et al. 2006).

Die Kongruenz der bisherigen pollenanalytischen Ergeb
nisse an den Kulturschichten von Pfyn Breitenloo und von 
Arbon TG Bleiche 3 erstaunt sehr und m acht deutlich, dass 
unser W issen über die A blagerungsm odalitäten von prähisto
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rischen Kulturschichten noch sehr unvollständig ist, und wir 
Ablagerungsprozesse, die vom M enschen und dessen H aus
tieren verursacht sind, erst ansatzweise zu verstehen begin
nen.

Lange und schneereiche Winter
Das oben erwähnte Vorkommen von Schneealgen im Bereich 
der Übergangsschicht Seekreide/Kulturschicht sowie in der 
Kulturschicht von Pfyn Breitenloo selbst, deutet klar au f ei
nen (oder mehrere) schneereiche W inter hin im Zeitraum  der 
Kulturschichtablagerung im verm uteten Jahre 3704 (oder 
3703) v.Chr. Da die Bildung solcher Schneealgenzysten nur 
im Spätw inter bei ausreichender Schneem enge und bei einem 
gleichm ässigen, m ilden, langsam en W echsel zum  Frühling 
(m it langsam schm elzendem  Schnee) erfolgt (Kol 1968), 
können w ir dam als von reichlichen M engen ausgehen, die 
weit über den heutigen durchschnittlichen Schneedecken 
von wenigen Zentim etern (Auer 2003) gelegen haben dürf
ten.

Paläoethnobotanische Überlegungen zum  Kulturpflanzen
spektrum  in Pfyn Breitenloo
Auch wenn die Konzentration an pflanzlichen Grossresten in 
der Kulturschicht Pfy-C -1-2004  nicht allzu hoch ist -  und 
dies m öglicherweise au f die kurze A blagerungszeit von we
niger als einem Jahr zurückzuführen ist (siehe oben) - ,  so 
geben diese Funde doch erste quantitative Einblicke in die 
Bedeutung der dam aligen Kulturpflanzen und Vegetation 
(Abb. 154). Von der A rtenzusam m ensetzung her ergänzen 
sich die hier gefundenen und die bereits von Neuweiler 
(1946; 1991) beschriebenen Arten sehr gut. Auch ist das 
Pflanzeninventar von Pfyn Breitenloo gut m it dem jenigen 
anderer pfynzeitlichen Kulturschichten aus dem Kanton 
Thurgau vergleichbar, wie dem aus G achnang TG Niederwil 
(van Zeist u. Boekschoten-van Helsdingen 1991; Casparie u. 
Haas 2006; Hasenfratz u. Raem aekers 2006) und aus Steck
born TG Schanz (m ündliche M itteilung Chr. Brombacher).

Auffallend ist in dieser ersten quantitativen Studie der 
pflanzlichen Grossreste die relativ hohe Konzentration an 
Schlafm ohnsam en. Obwohl auch hier weitaus m ehr Proben 
analysiert werden müssten, um endgültige A ussagen über die 
tatsächliche Bedeutung dieser w ichtigen Öl- und Heilpflanze 
m achen zu können (Abb. 160), passt dieses vorläufige Bild 
sehr gut zu den bereits vorhandenen Analysen von pflanz
lichen Grossresten in Schweizer Seeufersiedlungen (Karg u. 
M ärkle 2002; Jacom et 2006). Schlafm ohn scheint im gesam 
ten Neolithikum  der Schweiz eine herausragende Rolle ge
spielt zu haben. Die zahlreich vorhandenen Samen in fast 
jeder untersuchten Probe spiegeln dies eindrucksvoll wider. 
Neben der Pfahlbausiedlung W etzikon ZH Robenhausen 
w urden bislang einzig in der in das Cortaillod-m oyen zu da
tierenden Schicht der Siedlung Concise VD sous-Colachoz 
unverkohlte Kapselfragm ente von Schlafm ohn identifiziert 
(Karg u. M ärkle 2002). Schlafm ohn ist eine vielseitig ver
wendbare Pflanze, deren ursprüngliche Herkunft noch weit
gehend ungeklärt ist (Körber-Grohne 1987). In M itteleuropa 
ist sie jedenfalls seit der linearbandkeram ischen Zeit im Kul
turpflanzenspektrum  paläoethnobotanisch nachweisbar (Ba-

Abb. 160: Schlafmohn (Papaver somniferum); eine offenbar wichtige Kul
turpflanze in Pfyn Breitenloo. Foto S. Karg.

kels 1982). Die Samen können zur Ö lherstellung dienen oder 
direkt in Gebäck oder in Breispeisen gem ischt werden. Der 
M ilchsaft, der aus den Kapseln gewonnen wird, hat eine 
schm erzstillende W irkung und findet noch heute als husten
stillende M edizin und Schlafm ittel Verwendung.

Wie bereits erwähnt, m üsste eine grössere M enge an Pro
ben analysiert werden, um vor allem m ehr Dreschreste von 
N acktweizen zu finden und eine Zuordnung der Funde von 
Pfyn Breitenloo zum tetra- oder hexaploiden Weizen machen 
zu können. Eine Untersuchung von grösseren Probenm en
gen würde m it Sicherheit auch die Anzahl der Unkrautfunde 
erhöhen. M it Hilfe der ökologischen Ansprüche, die zum in
dest m anche A ckerunkrautarten aufweisen, können A ussa
gen zur W irtschaftsweise, also Sommer- oder W intergetreide
anbau, D üngung der Felder, Ernteweise usw. gem acht 
werden. Es w ürde sich also lohnen, in eine zukünftige, um 
fassende Analyse der pflanzlichen Grossreste zu investieren, 
um ein um fassenderes Bild der ackerbaulichen W irtschafts
weise der ehem aligen Bewohnerinnen und Bewohner von 
Pfyn Breitenloo zu erhalten.

Zusam m enfassung
Pollen- und Grossrestanalysen von zwei im Som m er 2004 
geborgenen Kulturschichtprofilen und einer Kulturschicht
probe ergaben wertvolle Hinweise zur siedlungszeitlichen 
Flora, Vegetation und Landw irtschaft von Pfyn Breitenloo 
(Abb. 161). Am Siedlungsrand, westlich von Haus 12, wurde 
die Kulturschicht direkt au f  einer Seekreide abgelagert, die 
au f G rund ihres Polleninhalts in die Jüngere Dryaszeit (vor 
ca. 12’6 0 0 -1 1 ’500 Jahren) datiert werden kann. Dies deutet 
daraufh in , dass die von 3708 bis 3703±1 v.Chr. existierende 
Siedlung Pfyn Breitenloo in diesem  Bereich au f einer, durch 
eine entsprechende Seespiegelabsenkung entstandene, m ehr 
oder weniger trockengefallene Seekreidebank errichtet wur
de. Vergleiche mit paläoklim atischen U ntersuchungen in 
M itteleuropa zeigen, dass gerade die Zeitperiode vor 3708 
v.Chr. und insbesondere der Zeitraum  von 3950 bis 3700 
v.Chr. europaweit von klim atisch bedingten tiefen Seespie
gelständen geprägt w ar (M agny 2004). Gem äss den pollena



nalytischen Resultaten dürfte w ährend der Besiedlung von 
Pfyn Breitenloo der um liegende Wald in Seenähe durch ei
nen Erlenbruchwald (mit viel Ainus glutinosa) charakteri
siert gewesen sein (Abb. 161). A uf den trockeneren Böden 
des angrenzenden Hinterlandes waren Laubm ischw älder mit 
Hasel (Corylus avellana), Eichen (v. a. Quercus robur), L in
den ( Ti lia sp.), Ulmen (Ulmus sp.) sowie Buchen (Fagus syl- 
vatica) dom inant. Vereinzelte K iefern (Pinus sp.) wuchsen 
wohl in der N ähe -  m öglicherweise an etwas trockeneren 
Stellen oder au f M ooren; N adelhölzer wie Tanne {Abies

alba) oder Fichte {Picea abies) waren jedoch, im Gegensatz 
zu heute, während der Besiedlung des Dorfes noch relativ 
unbedeutend (Abb. 161).

In der Kulturschicht von Pfyn Breitenloo fand sich zudem 
eine erstaunliche Vielfalt an Sporen von obligat koprophilen 
Pilzen {Cercophora sp., Podospora  sp., Delitschia  sp., Sor- 
daria  sp.). Dies zeigt klar, dass ein Grossteil der Kultur
schicht aus Exkrem enten zusam m engesetzt ist. Ob es sich 
dabei um Exkrem ente von M enschen oder Haustieren han
delt, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Wie die nach-
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Abb. 161: Rekonstruktions
zeichnung der Vegetation, der 
Landschaft und des Kultur
pflanzenspektrums im Gebiet der 
Pfahlbausiedlung Pfyn Breitenloo. 
Rekonstruktion AATG,
R. Rempfler und U. Leuzinger.

folgenden Ausführungen zeigen, dürfte es sich jedoch m ehr
heitlich um H austierm ist handeln.

Die pfynzeitliche Kulturschicht weist neben den hohen 
Holzkohlepartikelwerten einen hohen Gehalt an anthropo
genen Zeigerpflanzen au f wie z. B. Pollen von Getreide (Ce- 
realia; teilweise m ehr als 55 %), Leinpollen {Linum asitatis- 
sim um ) sowie A ckerunkräutern und Kulturfolgern. Hierbei 
erstaunen v. a. die in anderen, zeitgleichen Pfahlbausied
lungen m eist nur spärlich auftretenden Leinpollen, da der 
Lein insektenbestäubt w ird und dessen Pollen nur wenig von

Wind oder W asser verbreitet werden. Die in Pfyn Breitenloo 
gefundenen Leinpollen sprechen somit für die unm ittelbare 
Nähe der Flachsfelder zum Dorf. Diese Kulturpflanzen fin
den sich alle auch in der Kulturschicht in Form von verkohl
ten Samen wieder. Das Spektrum  der pflanzlichen Grossreste 
von Pfyn Breitenloo w ird allerdings von Schlafm ohnsam en 
(Papaver som niferum ) dom iniert. D ies passt sehr gut zu den 
paläoethnobotanischen Ergebnissen aus anderen unter
suchten Pfahlbausiedlungen und bezeugt die grosse Bedeu
tung des Schlafm ohns für die dam alige Gesellschaft.

Interessanterweise weist die Zusam m ensetzung der Pol
len- und Extrafossilien in der Kulturschicht a u f  einen durch 
regelm ässige A blagerung von Haustierexkrem enten er
folgten, jahreszeitabhängigen A blagerungsprozess hin. G e
mäss der in den untersten Kulturschichten Vorgefundenen 
M ikroreste wurden wohl im Spätw inter v. a. Getreide- und 
Kulturpflanzenabfalle verfüttert, die dann im Frühling durch 
das E inbringen und Verfüttern von kätzchentragendem  Rei
sig abgelöst wurden (hohe Bedeutung von Birken und Ha
seln in den unteren bis m ittleren Kulturschichtbereichen). 
Dem Jahresverlauf folgend wurden danach die im Mai blü
henden Buchenzweige für die Verfütterung in die Siedlung 
gebracht (und dam it ihre Pollen in die Kulturschicht). Dieses 
Viehfutterangebot ist inzwischen auch aus anderen prähisto
rischen Siedlungen her bekannt (Karg 1998; Haas et al. 
1998). Später im Jahr, gegen Juni bis August -  und damit 
pollenanalytisch im obersten Bereich der Kulturschichtabla
gerungen zu finden -  erfolgte die Verfütterung von allerlei zu 
diesem Zeitpunkt blühenden G räsern und Kräutern. Im Spät
som m er wurde au f G etreideabfälle (Dreschreste) zurückge
griffen. Die Kräuter- und G etreidepollenfunde könnten aber 
auch das Resultat des Abweidens um liegender Gebiete oder 
von abgeernteten G etreide(stoppel)feldern sein. Dies lässt 
sich hier nicht abschliessend beurteilen. W ichtig hingegen ist 
die Q uintessenz, dass die Kulturschichten von Pfyn Breiten
loo überwiegend aus H austierm istelem enten bestehen -  ähn
lich wie dies auch u .a. von der etwas jüngeren Pfahlbausied
lung Arbon TG Bleiche 3 bekannt ist. Die botanischen 
Analysen sprechen für eine A blagerung während eines ein
zigen Jahres. Dies bedeutet, dass die K ulturschichtablage
rungen m it grosser W ahrscheinlichkeit in das letzte Jahr des 
Bestehens der Siedlung Pfyn Breitenloo datiert werden kön
nen, also 3703=1=1 v.Chr.

Die häufigere Präsenz von W asserpflanzenpollen und A l
genresten im unteren Bereich der Kulturschicht (im Vergleich 
zu den jüngsten  Kulturschichtablagerungen) sowie die vor
handenen W asserpflanzengrossreste -  z. B. vom w ärm elie
benden Froschlöffel (Alisma p ianlago-aquatica), Rohrkolben 
(Typha latifolia), Arm leuchteralgen-Oosporen (Characeae) -  
und von Süsswasserschnecken sprechen zudem  für relativ 
feuchte Bedingungen während des Ablagerungszeitraum es. 
Sie zeigen somit auch an, dass periodisch saisonbedingte 
Überflutungen im W interhalbjahr stattgefunden haben und 
im plizieren auch, dass offene W asserflächen in unm ittelbarer 
Um gebung des Dorfes existiert haben müssen. Das nur kurz
zeitige Bestehen der Pfahlbausiedlung Pfyn Breitenloo kann 
als ein Glücksfall für die heutige naturw issenschaftliche und 
um weltarchäologische Forschung bezeichnet werden.
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Abb. 162: Dendrochronologische Proben aus Feld 8. Die feuchten Holz
scheiben wurden in Frischhaltefolie eingepackt und innert weniger Wochen 
dem dendrochronologischen Laboratorium übergeben.
Foto AATG, U. Leuzinger.

3.1.13 Bau- und Bruchwaldhölzer

Insgesam t wurden während der beiden K am pagnen 2002 
und 2004 (2002.030) 337 Hölzer geborgen und dokum entiert 
(Abb. 162). Die H olzartenbestim m ung führte W. Schoch 
durch (Labor fur quartäre Hölzer, Langnau). 43 Hölzer 
(Kam pagne 2002) wurden im Labor für D endrochronologie 
Zürich von T. Sorm az untersucht und datiert. Die 111 den
drochronologischen Proben von 2004 analysierten R. 
Schweichei und W. Tegel (DendroNet, Konstanz). Es wurden 
somit insgesam t 154 H olzproben -  vorwiegend Eichen und 
Eschen -  dendrochronologisch datiert, was einen Anteil von 
45,7 % au f die 337 freigelegten und dokum entierten Hölzer 
ergibt. Zu säm tlichen Analysen liegen um fangreiche Labor
berichte vor (Sorm az 2002; Schweichei u. Tegel 2005a; 
Schoch 2002; 2005).

Die Bauhölzer von Pfyn Breitenloo w urden m ehrheitlich 
im Spätsom m er/W inter geschlagen. Von den 154 dendro
chronologisch datierten Hölzern liegen 33 Spätsom m er/W in
ter-Perioden, 1 Frühlings-Periode sowie 61 unbestim m bare 
W aldkanten vor; bei 59 Hölzern fehlte die W aldkante (Sor
maz 2002; Schweichei u. Tegel 2005a). Das Bauholz wurde 
dem nach in derjenigen Jahreszeit gefällt, als die Bäume rela
tiv wenig Saft aufwiesen. D ieser Befund deckt sich u. a. mit 
den Daten von Arbon TG Bleiche 3, wo ebenfalls die meisten 
Pfähle im Herbst/W inter-Halbjahr gefällt w urden (Leuzinger 
2000,91). Für Bauholz w urden sehr alte Eichen gefallt 
(Baum alter > 200 Jahre). Die m ehrheitlich sehr geringen Zu
wächse (durchschnittlich 0,88 mm pro Jahr) der datierten 
Hölzer lassen eine hohe Bestandesdichte der genutzten 
W aldflächen vermuten. W ahrscheinlich erfolgte der H olzein
schlag in einem von M enschen bisher weitgehend unge
nutzten Prim ärwald (Schweichei u. Tegel 2005a, 19). Ein 
interessantes Phänom en konnte an den dendrochronolo
gischen Proben H.81, H.205 und H.206 beobachtet werden. 
Eine deutliche Aufhellung am Rande der Holzstücke, was 
au f den ersten Blick wie echtes Splintholz aussah, entpuppte

sich als sogenannter «Pseudosplint» (Sorm az 2002, 3; 
Schweichei u. Tegel 2005a, 13). Es ist w ahrscheinlich so, 
dass die splintähnlichen Verfärbungen au f A bbauprozesse 
zurückzuführen sind. Ähnliche Beobachtungen w urden bis
her nur bei Holzfunden aus M oorsiedlungen in O berschw a
ben gem acht; die Hölzer aus Seesedim enten der Seeufersied
lungen zeigen dieses Phänom en bisher nicht.

Bem erkenswert sind u .a . die sechs E ichenspältlinge 
H. 158, H.205, H.209, H.230, H.319 und H.326, die gem äss 
M essdaten der dendrochronologischen Auswertung (hohe 
optische und rechnerische Ü bereinstim m ung) vom selben 
Baum stam m  stam m en (Schweichei u. Tegel 2005a, 15). Sie 
verteilen sich a u f die Häuser 5, 9, 10, 11 und 14. In diesen 
fünf G ebäuden wurde som it Holz von einem  Baum im sel
ben Jahr verbaut! D ieser Befund liefert wertvolle Hinweise 
au f die Organisation des Dorfbaus (Kap. 2.2.5).

Die Holzarten der 337 Bauhölzer lassen sich aus A bbil
dung 163 ablesen. M it Abstand wurden am meisten Eschen 
und Eichen verbaut. E ichenholz ist sehr hart, tragfähig, elas
tisch und von ausserordentlicher D auer sowohl im trockenen 
wie auch feuchten Milieu. Die Eigenschaften der Esche sind 
auch recht gut. Dieses Holz ist hart, zäh und vor allem  sehr 
elastisch. Hasel, Weide und Erle verwendete m an ebenfalls 
häufig. Die H olzartenliste ist im Vergleich m it anderen See
ufersiedlungen mit insgesam t e lf  Arten relativ bescheiden. 
So konnten beispielsw eise in Arbon TG Bleiche 3 insgesam t 
33 Taxa nachgewiesen werden (Jacomet, Leuzinger u. Schi
bier 2004, 314).

Die 337 Hölzer von Pfyn Breitenloo gliedern sich in 47 
natürliche, nicht vom M enschen verwendete Holzreste eines 
vordorfzeitlichen Bruchwaldes, 244 Pfahle, 27 Pfahlspitzen, 
17 liegende K onstruktionshölzer (davon 9 Spaltbretter und 2 
unbestim m bare Hölzer).

Die vertikalen Bauelem ente (Abb. 164-165) sind m ehr
heitlich senkrecht eingeschlagen (72,4 %). Die übrigen Pfah
le und Pfahlspitzen steckten leicht schräg im Boden (m axi
mal 70°). Die Pfahlneigungen streuen norm al über alle 
H im m elsrichtungen (N: 6; NE: 1; E: 3; SE: 5; S: 3; SW: 11; 
W: 7; NW: 3). Es liegen som it keine Hinweise au f  einseitige 
Terrainverlagerungen oder H angdruck vor.

Bem erkenswert ist der hohe Anteil von gespaltenen Pfäh
len. Von den 244 Pfählen liegen nur 84 Stück mit rundem  
Querschnitt vor. F ünf haben einen -  verm utlich durch Sedi-

Quercus sp. 93

Fmxinus excelsior 133

Corvlus avellana 35

Salix sp. 31

Almis sp. 32

Tilia sp. 2

Betula sp. 1

Fagus silvatica 4

A cer campestre 2

Pinus silvestris 1

Ulmus sp. 1

nicht bestimmt 2

Total 337
Abb. 163: Holzartenverteilung, 
Grabungen 2002.030.
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H 270 H 316

Abb. 164: B earbeite te  P fahlsp itzen , G rabungen  2002.030. M. 1:10. Z eichnung  AATG, E. B eiz, I. C aspa r und R. Gubler.



H 288
H 102

H 328 H 315
H 80

H 194

H 272 H 262

H 325

H 95 H 22

Abb. 165: B earbeite te  P fah lsp itzen , G rabungen  2002.030. M . 1:10. Z e ichnung  A ATG, E. B eiz, I. C asp a r und  R. Gubler.



137

P e

Haus 2

•  O.

Haus

Feld 4

Abb. 166: Charakteristische 
Doppelstellungen von 
Eschenspältlingen und dünnen 
Haselpfählen in Feld 4. 
Zeichnung AATG, U. Leuzinger.

'C m Hasel 
Esche 

• •  Übrige

m entdruck entstandenen -  ovalen Querschnitt. Bei den üb
rigen Pfählen handelt es sich um Hälblinge und Spältlinge.

Die Pfahlradien schwanken zwischen 1,8 cm und 19 cm. 
Eine Häufung kann im Bereich zwischen 2,5 und 6 cm aus
gem acht werden. Die übrigen Pfahlradien verteilen sich 
regelm ässig zwischen 8 und 19 cm. Bei diesen dickeren 
Stücken handelt es sich vor allem um Eichen- und Eschen- 
spältlinge.

Säm tliche Pfahle sind an der Spitze m it dem  Beil regel
m ässig zugehauen (Abb. 164-165). Sichere Kerben oder 
konstruktive Bearbeitungsspuren oberhalb der Pfahlspitzen 
konnten keine festgestellt werden. Lediglich bei H.22 lässt 
sich mit aller Vorsicht ein rechteckiges Zapfloch postulieren 
(Abb. 165). Leider zerfiel dieses Stück jedoch  bei der Ber
gung in m ehrere Teile, so dass heute keine sichere Beobach
tung m ehr m öglich ist. Dieses senkrecht im Torf eingelagerte 
Bauelem ent war vielleicht ursprünglich m it einem  horizon
talen H olzstück (Stelzbaukonstruktion?) verbunden.

Eichen- und Eschenspältlinge wurden bevorzugt für die 
tragenden Teile der Gebäude (Wand- und Firstreihe) verwen
det. Interessant sind m ehrere charakteristische D oppelstel
lungen in Feld 4 (Abb. 166), wo relativ dicke Eschenpfähle 
m it dünnen Haselpfählen vergesellschaftet sind (z.B . H.27/ 
H.32, H. 13/H. 10, H .36/H .83, H .70/H.105, H.73/H.111, 
H .91/H.97). H ier wurden anscheinend artspezifische Bau
hölzer in bewusstem  Verband m iteinander verbaut. Ähnliche 
Beobachtungen konnten mit W eisstannen-Eschen-Doppel- 
stellungen in der Seeufersiedlung Arbon TG Bleiche 3 ge
m acht werden (Leuzinger 2000, 53).

3.2 Funde der G rabungskam pagnen 2002 
und 2004

G esam thaft kam en au f einer Fläche von etwa 250 Qua
dratm etern 475 Silices, 13 Objekte der S teinbeil-H erstel
lung, 59 Steinartefakte, 2 Kupfergeräte, 458 Tierreste, 303 
H üttenlehm stücke, 2 ’2 1 1 Keram ikfragm ente mit einem Ge
sam tgewicht von 24,791 kg sowie das Fragment eines Web
gewichts zum Vorschein. Das Fundinventar der Grabungen 
von 2002 und 2004 (2002.030) ist dem nach, insbesondere 
was die Keram ik anbelangt, relativ klein. Da sehr fein gegra
ben wurde, ist diese geringe Fundm enge nicht durch die G ra
bungstechnik bedingt. Die niedrige Fundzahl ist som it eher 
a u f  die kurzzeitige Besiedlung des Dorfes zurückzufuhren. 
Die Anzahl Objekte aus den Füllschichten von 1944, die da
m als von den polnischen A usgräbern übersehen wurden, ist 
ebenfalls nicht besonders hoch -  10 Stück (Grabung 2002) 
und 72 Stück (Grabung 2004) aus Pos. 4 - ,  so dass auch w äh
rend der Grabung von Karl Keller-Tarnuzzer für dam alige 
Verhältnisse recht genau gegraben wurde.

3.2.1 Silices

W ährend der N achgrabungen in den Som m erm onaten 2002 
und 2004 kam en au f einer Gesamtfläche von ca. 250 Q ua
dratm eter insgesam t 475 Silices (davon 105 modifizierte G e
räte) zum Vorschein. Mit knapp zwei Silexartefakten pro 
Q uadratm eter liegt eine eher geringe Dichte vor (Hep Harb
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Abb. 167: Grundformenspektrum 
der Silices, Pfyn Breitenloo 

2002.030, Kampagnen 2002 
und 2004.

Grundformen n %

Knolle 2 0.4

Kernstück 1 0,2

Kortexabschlag 66 13,9

Präparationsabschlag 1 0,2

Abschlag 337 71,0

Klinge 22 4,6

Lamelle 10 2,1

Abspliss 19 4,0

Trümmer 16 3,4

Kristallprisma 1 0,2

Total 475 100

Gerätetyp n %

Pfeilspitze 28 26,6

Kratzer 18 17,1

Bohrer 1 1,0

Bohrer/Kratzer 1 1,0

Retuschierte Klinge 10 9,5

Retuschierter Abschlag 22 21,0

Ausgesplittertes Stück 19 18.1

Klopfstein 2 1,9

Diverse 4 3,8

Total 105 100

Abb. 168: Typenspektrum der 
Silices, Pfyn Breitenloo 2002.030, 
Kampagnen 2002 und 2004.

u. Lötscher 2005, 77-86). A llerdings ist zu berücksichtigen, 
dass etwa 50 Q uadratm eter der G rabungsflächen von 2002 
und 2004 bereits 1944 tangiert beziehungsweise ausgegra
ben worden waren.

Das Rohm aterial ist wenig patiniert und weist keine Kan- 
tenverrundungen auf. Die Kortexreste sind in der Regel 
bergfrisch. Die Silices dürften som it m ehrheitlich aus pri
m ären Lagerstätten stammen. Somit lassen sich keine U nter
schiede bezüglich Erhaltung zum Fundmaterial der Grabung 
1944 ausmachen. Das Rohm aterial wurde nur m akrosko
pisch bestim m t. Die überwiegende M ehrzahl der A rtefakte 
ist aus Jura-H ornstein gefertigt, w ie er beispielsweise in der 
G egend von Schaffhausen und Süddeutschland (Ehingen) 
ansteht. Ein kleiner Abschlag sowie ein unbearbeitetes Pris
ma bestehen aus Bergkristall; Spuren der idiom orphen Ober
fläche sind an beiden Stücken noch erkennbar. Diese Stücke 
könnten aus den anstehenden M oränen aufgelesen worden 
sein. Zwei Objekte sind aus einem dichten, gebänderten Ö l
quarzit geschlagen. Spuren von Gerölloberfläche belegen, 
dass dieses Rohm aterial ebenfalls aus den lokalen Schottern 
stammt. Bem erkenswert ist der erneute Fund einer Platten
hornsteinklinge (Abb. 169.19). Damit erhöht sich die Anzahl 
der A rtefakte aus diesem  fernim portierten Rohm aterial aus 
der Gegend von B aiersdorf bei Kehlheim (D) a u f  zwei Stück 
(Kap. 2.3.1). Zusam m enfassend kann gesagt werden, dass 
die Leute von Pfyn Breitenloo sich praktisch ausschliesslich 
mit regionalem  und lokalem Feuersteinmaterial eindeckten. 
Beziehungen zu fern gelegenen Lagerstätten sind, was die 
Menge anbelangt, vernachlässigbar.

Das G rundform enspektrum  ist aus Abbildung 167 er
sichtlich. Es sind säm tliche Produkte der Herstellungskette 
vorhanden. Bem erkenswert ist der geringe Anteil an Knollen 
und Kernstücken. Diese Beobachtung deckt sich mit dem 
Ensem ble von 1944, wo lediglich drei Knollen und acht 
Kernstücke freigelegt wurden. Im Gegensatz zu den G ra
bungen von Karl Keller-Tarnuzzer kam en bei den neuen U n
tersuchungen 19 A bsplisse zum Vorschein. Diese dürften je 
doch im m er noch unterrepräsentiert sein, da der Aushub 
nicht konsequent geschläm m t worden war.

M an kann davon ausgehen, dass die M ehrzahl der Silexar
tefakte in der Siedlung hergestellt wurde. Dafür spricht auch 
der hohe Anteil an A rtefakten m it Resten von Knollenrinde: 
256 Stück (53,9 %). Eigentliche Schlagplätze Hessen sich

allerdings auch 2002 und 2004 nicht ausmachen. Klingen 
sind m it 22 Stück relativ gut vertreten. Für retuschierte A rte
fakte wurden allerdings eindeutig Abschläge als Z ielgrund
form en bevorzugt.

Von den 475 Stücken sind 104 Objekte (21,9 %) hitzever- 
sehrt. Dabei sind Farbveränderungen (grau bis rot-schwarz), 
K raquelierungen und H itzeabsprengungen die diagnostizier
baren M erkmale. Der Anteil hitzeversehrter Artefakte ist be
trächtlich und auch deutlich höher als beim  Silexinventar aus 
der G rabung von 1944. Ob die Silices erst sekundär w ährend 
eines Dorfbrandes grosser Hitze ausgesetzt waren oder be
reits w ährend der Besiedlung ins Feuer gelangten, kann nicht 
gesagt werden. Auszuschliessen ist allerdings eine beabsich
tigte Temperung, um die Schlageigenschaften des Rohm ate
rials zu verbessern.

Bei insgesam t 212 proximal erhaltenen Grundform en las
sen sich folgende Schlagm erkm ale erkennen; Es fanden sich 
177 glatte und 31 kortexbedeckte Schlagflächenreste. Zudem  
liegen noch ein punktförm iger, ein facettierter sowie zwei 
lineare Schlagflächenreste vor. Spuren dorsaler Reduktion 
konnten bei 127 A rtefakten beobachtet werden. D iese Werte 
sind vergleichbar m it dem  Inventar der G rabung 1944.

Die N achgrabungen lieferten 105 Silexgeräte. Der G e
räteanteil ist m it 22,1 % zwar niedriger als im Inventar von 
1944, aber im m er noch recht hoch im Vergleich m it anderen 

jungsteinzeitlichen Siedlungen. Das Typenspektrum ist aus 
Abbildung 168 ersichtlich. Im Vergleich zu den Daten der 
G rabung 1944 (Abb. 44) fällt vor allem  der hohe Anteil an 
Pfeilspitzen auf.

Pfeilspitzen
Es liegen 24 Pfeilspitzen und vier Pfeilspitzen-H albfabrikate 
aus Jura-H ornstein vor (Abb. 169.1-12). Eine Spitze ist an 
einem Kortexabschlag, die übrigen an Abschlag gefertigt. 
Die Geräte sind in der Regel flächig, a u f  der Ventralseite teil
weise nur mit Randretuschen bearbeitet. An Basen liegen 18 
konkave, sechs gerade, eine konvexe sowie drei unfertige 
vor. An insgesam t fün f Stück sind noch Reste von Birken
pech vorhanden, welche ursprünglich flächig über die ganze 
Spitze verteilt waren. Vier Pfeilspitzen tragen im Spitzenbe
reich deutliche Aufprallspuren, wie sie entstehen, wenn ein 
Geschoss au f einen harten Gegenstand aufschlägt (Abb. 
169.2-3). Diese defekten Spitzen w urden wahrscheinlich im 
D orf ausgewechselt und anschliessend weggeworfen. Ein-



Abb. 169: B earbeite te  S ilexartefakte , P fyn  B reitenloo 2002.030, K am pagnen  2002
und 2004. M. 1:2. Z eichnung  AATG, E. B eiz und  U. Leuzinger.

Abb. 170: Feuerschlagste in  m it charak teristischen  A bnützungs
spuren. L 3,8 cm . Foto AATG, D. Steiner.
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deutige K onzentrationen Hessen sich keine ausm achen. A ller
dings stam m en 15 Pfeilspitzen aus dem nördlichen Randbe
reich des Dorfes, der nicht m ehr überbaut war.

Kratzer
K ratzer sind im Inventar der Kampagne 2002.030 m it 18 
Stück gut vertreten (Abb. 169.13-16). Die G eräte sind an 
zw ölf A bschlägen, fünf K ortexabschlägen und einer Klinge 
gefertigt. Steile, distal gelegene K ratzerstirnen dominieren. 
N ur eine A rbeitskante liegt proximal. Bei drei A rtefakten 
liegt eine flache Kratzerstirn vor. Hinweise au f Schäftungen 
fanden sich keine.

Bohrer und Bohrer/Kratzer
Wie bereits im Inventar von 1944 festgestellt, sind die Boh
rer in Pfyn Breitenloo überraschend selten vertreten. Es fand 
sich lediglich ein Bohrer, dessen dicke, dorsal bearbeitete 
Spitze im distalen Bereich liegt (2002.030.463.1). Bem er
kenswert ist zudem  das Doppelgerät 2002.030.418.1 
(Abb. 169.17). Es handelt sich dabei um einen Bohrer/K rat
zer. Bei diesem  Stück liegt die steile K ratzerstirn distal, die 
fein retuschierte Bohrerspitze proximal. Der kleine Abschlag 
ist zudem  rundum  dorsal steil retuschiert. Somit liegen ge
sam thaft in der ausgegrabenen Siedlungsfläche lediglich vier 
Bohrer vor. D ieser Um stand ist bem erkenswert, finden sich 
doch in den frühen pfynzeitlichen Fundstellen oft noch klei
ne Bohrer vom Typ Dickenbännli (z.B . Eschenz TG Insel 
Werd, Hasenfratz 1985, 113; Tägerw ilen TG ARA Strasse, 
Rigert 2001, 60). Anscheinend wurden diese Geräte im m itt
leren Pfyn nicht m ehr besonders häufig benötigt. Zum indest 
für die A nfertigung des roten Steinanhängers m it doppelter 
Durchbohrung (Kap. 3.2.3) und wahrscheinlich auch für das 
durchlochte Geweihsprossensegm ent (Kap. 2.3.6) war ein 
steinerner Bohrer notwendig.

Retuschierte Klingen
Insgesam t fanden sich bei den beiden N achgrabungen zehn 
retuschierte Klingen (Abb. 169.18-21). Die langschm alen 
G rundform en sind m ehrheitlich sehr regelm ässig geschla
gen. D iese A rtefakte dürften hauptsächlich als Einsätze von 
Erntem essern gedient haben. Bei drei Exem plaren fanden 
sich noch Spuren von Sichelglanz. D iese G lanzpatina ent
steht beim M ähen durch die Reibung m it den Halm en; insbe
sondere G räser haben in ihrem Zellgewebe m ikroskopisch 
kleine K ieselskelette (Opalphytolithe) eingebaut, die eine 
solche Politur bewirken (Schlichtherle 1992a, 27). Ein O b
jek t trägt Reste von Birkenteer. Die Retuschierung ist in vier 
Fällen flächig und dorso-ventral angebracht. Bei den übrigen 
K lingen liegen feine, dorsale Randretuschen vor.

Bem erkenswert ist die an einer Seite fragm entierte Klinge
2002.030.428.1 aus fernim portiertem  Plattenhornstein 
(Abb. 169.19). Die Kanten sind rundum  bifaziell flach mit 
stufigen Retuschen bearbeitet. Die Kortexflächen sind nicht 
überarbeitet. Spuren von Birkenpech fehlen -  trotzdem  ist es 
wahrscheinlich, dass das A rtefakt als Einsatz einer Sichel
klinge vom Typ Altheim  (Schlichtherle 1992a, 24^14) diente. 
Das Stück ist noch 4,4 cm lang, 2,2 cm breit und 0,7 cm 
dick.

Retuschierte A bschläge
Erw artungsgem äss sind die retuschierten Abschläge mit 22 
Exem plaren gut vertreten. Zwei Objekte sind an K ortexab
schlägen gefertigt; neun Stück tragen Spuren von K nollen
rinde. Zwei retuschierte Abschläge sind hitzeversehrt. Die 
A rtefakte sind in der Regel an den Kanten flach bis steil re
tuschiert. Zwei Exemplare können als Schaber bezeichnet 
werden (2002.030.176.1; 362.1). Ersteres Objekt ist aus Ö l
quarzit gefertigt und gleicht formal m ittelpaläolithischen 
Schabern aus den Inventuren von Schwende AI W ildkirchli 
und Alt St. Johann SG W ildenm annlisloch (Leuzinger u. 
Leuzinger 2002, 120-125). D ieser //m ge-A bschlag  wurde 
aus einem Geröll geschlagen, die linke Kante partiell dorsal 
flach retuschiert (Abb. 169.22).

Kein A rtefakt trägt Reste von Birkenpech, so dass nichts 
über eine ursprüngliche Schäftung dieser Geräte gesagt wer
den kann. W ahrscheinlich wurden die meisten retuschierten 
Abschläge jedoch  ohne organischen G riff verwendet.

Ausgesplitterte Stücke
A usgesplitterte Stücke weisen in der Längs- und/oder Quer
achse dorso-ventrale, oft stufig endende Negative au f  (Hahn 
1991, 199). Die Funktion dieser Geräte ist nicht ganz klar, 
aber es scheint, dass sie als m eisseiartige Zw ischenstücke 
eingesetzt wurden. In neolithischen Siedlungen sind diese 
A rtefakte in der Regel häufig. Die N achgrabungen von 2002 
und 2004 lieferten insgesam t 19 ausgesplitterte Stücke. An 
G rundform en wurden 17 Abschläge und zwei Kortexab
schläge verwendet. 4 Stück sind hitzeversehrt, 10 Objekte 
tragen Spuren von Knollenrinde. Bemerkenswert sind zwei 
ausgesplitterte Stücke, die prim är als K ratzer im Einsatz wa- 
ren (2002.030.273.1; 387.1).

Klopfsteine
Klopfsteine aus Feuerstein sind in der Siedlung Pfyn Brei
tenloo -  im Gegensatz zu Klopfsteinen aus Plutoniten -  sel
ten. 1944 fanden sich drei Exem plare und bei den N achgra
bungen von 2002 beziehungsweise 2004 kam en ebenfalls 
nur zwei Stück zum  Vorschein (2002.030.62.1; 260.1). Es 
wäre denkbar, dass die Knollen ursprünglich als Rohm aterial 
für Silexgeräte in das D orf gelangten. Aus unersichtlichen 
G ründen -  vielleicht entsprach die Rohm aterialqualität nicht 
den Ansprüchen des Steinschlägers -  wurden diese dann 
nicht zu Kernstücken weiterverarbeitet, sondern als Klopf- 
oder Schlagsteine genutzt. Der K lopfstein 2002.030.260.1 
besteht aus jurazeitlichem  H ornstein wie er in der Gegend 
des Randen im Kanton Schaffhausen vorkommt. Reste von 
dicker Knollenrinde sind noch erkennbar. Das 2 1 3 g  schwere 
O bjekt trägt rundum  m ehrere eng begrenzte Narbenfelder. 
Der kleine K lopfstein aus stark geklüftetem  Ölquarzit
(2002.030.62.1) stammt wahrscheinlich aus den lokalen 
Schottern, was Reste der Gerölloberfläche nahelegen. Das 
86 g schwere Objekt hat wenige Stellen m it eng begrenzten 
Schlagspuren.

Diverse Silexgeräte
Hier werden vier Geräte zusam m engefasst, die sich typolo- 
gisch in einen Feuerschlagstein, ein gekerbtes Stück, ein ge
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zähntes Stück sowie eine Lam elle an schräger Endretusche 
gliedern:

Der Feuerschlagstein 2002.030.415.1 besteht aus beigem 
jurazeitlichem  H ornstein (Abb. 170). Das Gerät wurde pri
m är als Kratzer verwendet. Danach nutzte man das A rtefakt 
zum Feuerschlagen, was die typischen Abnutzungsspuren -  
A ussplitterungen sowie stark verrundete Partien -  entlang 
der Kanten zeigen. Das 3,8 cm lange, 2,5 cm breite und
1,9 cm dicke O bjekt ist zu gross, als dass es ursprünglich in 
einer Geweihsprosse hätte geschäftet sein können. Bei den 
archäologischen G rabungen in Pfyn Breitenloo kam en weder 
M arkasitknollen noch Reste von Zunderschwäm m en (Fomes 
fom entarius) zum Vorschein. Diese m üssen allerdings indi
rekt vorausgesetzt werden. Schlägt man näm lich m it einem 
Silexstück au f eine M arkasitknolle, so entstehen Funken, die 
m an mit ein wenig Geschick au f trockenen Zunder lenken 
kann (Brunner 1998, 33-34). Das Feuerbohren ist für Pfyn 
Breitenloo nicht nachgewiesen. D iese an und für sich effizi
ente M ethode (Collina-G irard 1989, 97 -106) scheint allge
mein nicht im schweizerischen Neolithikum  angewandt wor
den zu sein. Vergleichbare Feuerschlagsteine finden sich in 
zahlreichen jungsteinzeitlichen Siedlungen. A ls Beispiele 
seien die Seeufersiedlungen H ornstaad-H örnle IA (Hofifstadt 
2005, 116) und A rbonT G  Bleiche 3 (de Capitani et al. 2002, 
36), die H öhensiedlung Sevelen SG Pfäfersbüel im St.Galler 
Rheintal (Rigert et al. 2005, 73, Taf. 5.59) und der hochalpin 
gelegene Abri Zerm att VS Alp Herm ettji (Curdy, Leuzinger- 
Piccand u. Leuzinger 2003, 81) erwähnt.

Bei den beiden A rtefakten mit Kerbe beziehungsweise 
gezähnter Kantenbearbeitung handelt es sich um seltene, 
aber gängige Typen, die wahrscheinlich für eine spezielle Ar
beit wie das Entrinden von Pfeilschäften usw. hergestellt und 
verwendet wurden.

Bemerkenswert ist schliesslich die Lam elle an schräger 
Endretusche 2002.030.268.1. Das Stück ist an einer unregel
m ässigen Lam elle aus jurazeitlichem  Hornstein m it glattem 
Schlagflächenrest und Spuren von dorsaler Reduktion gefer
tigt. Die kleine, schräge und steil bearbeitete Endretusche 
liegt distal. Eine paläolithische oder m esolithische Datierung 
kom m t nicht in Frage, da das Stück unm ittelbar über der 
Lehm linse Pos. 3 freigelegt wurde, und somit stratigrafisch 
eindeutig ein Bezug zur neolithischen Dorfanlage besteht.

3.2.2 S teinbeil-H erstellung

Die G rabungen 2002 und 2004 haben insgesam t 13 Artefakte 
der Steinbeilproduktion geliefert (Abb. 171). Zwei Frag
m ente Hessen sich zusam m ensetzen, so dass eigentlich ledig
lich zw ölf Einzelstücke vorliegen. D iese gliedern sich in ei
nen Rohling, fünf W erkstücke sowie sechs Beilklingen. 
A bfallstücke vom Zuschlägen der Rohlinge und W erkstücke 
kam en m erkwürdigerweise keine zum Vorschein, obwohl au f 
diesen m ehrfach Negative von A bschlägen erkennbar waren. 
Formal passen die A rtefakte der S teinbeil-Herstellung bes
tens zu den Funden der G rabung von 1944. Als Rohm aterial 
w urden Gerolle aus den lokalen Schottern und M oränen be
vorzugt. Der Rohling und säm tliche W erkstücke tragen noch

Reste der natürlichen Gerölloberfläche. Das Rohm aterial 
wurde deshalb nur m akroskopisch bestimm t. Neben neun 
Serpentiniten sind drei Objekte aus Taveyannaz-Sandstein 
und ein Stück aus A m phibolit gefertigt. Pickspuren, Säge
schnitte und Schlagnegative bezeugen die Arbeitstechniken, 
die angewandt wurden, um die Gero!le in fertige Beilklingen 
umzuwandeln. Im folgenden seien säm tliche 13 A rtefakte 
kurz beschrieben:

2002.030.458.5
Steinbeilrohling aus Serpentini!. Das Geröll ist entlang 

der Kanten rundum  m it Klopfmarken bearbeitet, wenige 
Schlagnegative sind vorhanden. Das Stück ist 9,1 cm lang,
6,9 cm breit, 3,1 cm dick und 283 g schwer. Wegen der unre
gelm ässigen, relativ kleinen Form wurde der Rohling wahr
scheinlich aufgegeben.

2002.030.2.1 (Abb. 171.5)
Interessant ist das fragm entierte Halbfabrikat einer F lach

ham m eraxt aus Serpentini!, das aus der Hum usschicht 
stammt. Das Stück ist unterhalb des Ham m erendes sowie im 
Schneidenbereich zerbrochen. Die beiden Längsflanken wei
sen noch feine Pickspuren auf; die übrigen Oberflächen sind 
bereits sorgfältig plan überschliffen. Der Q uerschnitt unter
halb des fragm entierten Ham m erendes ist beinahe rund. In 
der M itte der Klinge ist der Q uerschnitt flach-oval. Spuren 
einer D urchbohrung lassen sich keine ausmachen. Auch feh
len jegliche Hinweise au f eine allfällige Längsrille. Das 
Fragm ent ist 7,5 cm lang erhalten, m axim al 6,7 cm breit und 
maximal 4,3 cm dick. Das Gewicht beträgt 314 g.

Das Stück ist typologisch eng verw andt m it dem  Flach
ham m eraxt-H albfabrikat 1944.009.10333.1 aus der G rabung 
1944 sowie der vollständigen H am m eraxt, bei der es sich 
um  einen A ltfund beim  Torfstechen aus dem  Bereich der 
Siedlung Pfyn Breitenloo handelt (Keller u. R einerth 1925,
182). Vergleichsfunde aus der U m gebung kam en zudem  
beispielsweise in G achnang TG N iederw il (H asenfratz u. 
Raem aekers 2006, 119-120), W angen (D) H interhorn 
(Schlenker 1994, 193, Taf. 91) oder Steckborn TG Turgi 
(W iniger 1971, Taf. 69; W iniger u. H asenfratz 1985 ,44-45) 
zum  Vorschein.

2002.030.403.1
Fragm entiertes W erkstück eines Steinbeils aus Taveyan

naz-Sandstein. Das Objekt ist flächig überpickt, erste eng 
begrenzte Schleifspuren sind vorhanden. Der Q uerschnitt ist 
rechteckig-oval. Die N ackenpartie ist alt gebrochen. Aus die
sem G rund wurde das W erkstück wohl verworfen. Das A rte
fakt ist 8,8 cm lang, 4,9 cm (Schneide) beziehungsweise
4.5 cm (M itte) breit, 3,2 cm dick und 172 g schwer.

2002.030.446.1
Nackenfragm ent eines Steinbeil-W erkstücks aus Serpen

tini!. Die Oberfläche ist fein zugepickt. Das Objekt ist ent
lang einer feinen Kluft gebrochen; dieser Schlagunfall führte 
zur Aufgabe des W erkstücks. Das A rtefakt m it oval-recht- 
eckigem  Q uerschnitt ist 6,5 cm lang, 3,9 cm breit, 1,9 cm 
dick und hat ein Gewicht von 63 g.
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Abb. 171: Steinbeil-Herstellung, Pfyn Breitenloo, Kampagnen 2002 und 2004: Halbfabrikate und Steinbeilklingen. M. 1:2. Zeichnung AATG, M. Lier.

2002.030.458.4
Kleines Fragment eines W erkstücks aus fein geschiefer- 

tem  Serpentini! m it zwei Sägeschnitten. Sägeschnitt 1 ist
5,5 cm lang erhalten und 2,1 cm tief. Die Einschnittflanke 
weist deutliche Ritzrillen auf, die parallel verlaufen. Am A n
satz lassen sich schwache Spuren einer Vorpickung erken
nen. Der parallel zu Schnitt 1 verlaufende Sägeschnitt 2 ist
4.4 cm lang, aber nur 2 mm abgetieft. Die «Krüm m ung» des 
Einschnitts verläuft gerade (Kelterborn 1992, 133-142; de 
Capitani et al. 2002, 53-55). Das W erkstück ist 6,4 cm lang,
2,8 cm breit, 1,6 cm dick und 36 g schwer.

2002.030.458.6
Fragm entiertes W erkstück aus einem Amphibolit. Der 

Schneidenbereich ist abgebrochen. Die Oberfläche ist rund
um grob zugepickt. Schleifspuren fehlen. Das Stück mit 
oval-rechteckigem  Q uerschnitt ist 9,3 cm lang, 5,3 cm breit, 
4 cm dick und 373 g schwer.

2002.030.308.1 und 309.1 (Abb. 171.2)
K leines, leicht fragm entiertes Steinbeil aus verm utlich 

feinem  Taveyannaz-Sandstein vom Typ 1 (Kap. 2.3.2). Das 
schwach trapezförm ige O bjekt m it rechteckigem  Quer
schnitt ist rundum  zugeschliffen. Die scharfe Schneide 
weist keine Scharten auf. Der Nacken ist flach und über
schliffen. Die eine Längskante ist durch einen Schlag frag

m entiert. Ein abgebrochener Teil (2002.030.308.1) lässt sich 
an die K linge anpassen. Die Beilklinge ist 6,9 cm lang,
4.1 cm (Schneide), 3,5 cm (M itte) beziehungsw eise 2,3 cm 
(Nacken) breit und m axim al 1,8 cm dick. Das G ewicht be
träg t 76 g.

2002.030.382.1
Kleines vollständig überschliffenes Fragm ent eines Stein

beils aus Grüngestein. Es lassen sich keine A ussagen über 
die ursprüngliche G rösse oder Form des A rtefakts machen. 
Das Fragm ent ist 3,7 cm lang, 3 cm breit, 1,3 cm dick und 
13 g schwer.

2002.030.423.1
Nackenfragm ent eines grossen Steinbeils aus Taveyan

naz-Sandstein. Die N ackenpartie ist flächig überpickt, gegen 
die Bruchfläche hin lassen sich Schleifspuren erkennen. Der 
Q uerschnitt ist rechteckig-oval. Es handelt sich bei diesem 
Beil somit um den Typ 3 (Kap. 2.3.2). Die Klinge ist entlang 
einer Kluft gebrochen. Das A rtefakt ist 9,3 cm lang erhalten,
5,3 cm (M itte) beziehungsweise 3,1 cm (Nacken) breit und 
m aximal 4,2 cm dick. Das Gewicht beträgt 258 g.

2002.030.449.1 (Abb. 171.3)
Bemerkenswert ist dieses unstratiflzierte Beilklingenfrag

ment. Es handelt sich um eine lang-schm ale, spitznackige
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Klinge mit rechteckigem  Q uerschnitt aus Serpentinit vom 
Typ 1. A lle Oberflächen sind sorgfältig und vollständig über
schliffen. Der Schneidenbereich ist fragm entiert. Das Objekt 
ist noch 11,3 cm lang, 3,6 cm breit, 2,3 cm dick und 156 g 
schwer. D ieses formal seltene und ursprünglich deutlich 
grössere «Prunkstück» findet eine gute Parallele im Fundbe
stand von G achnang TG Niederwil (Hasenfratz u. Raem ae- 
kers 2006, 113, Abb. 133.620).

2002.030.474.1 (Abb. 171.4)
Formal einzigartig im Inventar von Pfyn Breitenloo ist 

dieses Steinbeil aus Serpentinit. Es wurde direkt aus einem 
sehr flachen Geröll gefertigt. Lediglich im  Schneidenbereich 
w urde das Stück beidseitig zugeschliffen. Die restlichen Flä
chen bestehen aus natürlicher Gerölloberfläche. Die scharfe 
W erkzeugkante weist keine Scharten auf. Das kantenparalle
le Stück ist 8,3 cm lang, 4,5 cm breit, maximal 1,1 cm dick 
und 79 g schwer.

2002.030.475.1 (Abb. 171.1)
Grosse, vollständig erhaltene Steinbeilklinge aus Serpen

tinit. Das lediglich im Schneidenbereich zugeschliffene, 
schwach trapezförm ige Stück m it oval-rechteckigem  Q uer
schnitt kann dem  Typ 2 zugewiesen werden (Kap. 2.3.2). Der 
Nackenteil ist fein überpickt. Die gewölbte Schneide ist 
scharf und weist keinerlei Scharten auf. Das Steinbeil ist
16,6 cm lang, 4,9 cm (Schneide), 5 cm (M itte), 2 cm (N a
cken) breit, 4,3 cm (M itte) dick und 563 g schwer.

Das Beilinventar entspricht dem üblichen Korpus aus ei
ner pfynzeitlichen Siedlung. Sehr gute Parallelen finden sich 
beispielsweise in Gachnang TG Niederwil (Hasenfratz u. 
Raem aekers 2006, 101-115) oder Thayngen SH Weier (Wi- 
niger 1971, Taf. 36-38). A nhand der Rohlinge und W erkstü
cke kann belegt werden, dass an mehreren O rten innerhalb 
des Dorfes von Pfyn Breitenloo Steinbeile hergestellt wur
den. Ein eigentlicher W erkplatz m it erhöhter Konzentration 
von Abfallstücken liess sich nicht fassen. Steinsägen aus 
Sandstein kam en ebenfalls keine zum  Vorschein, obwohl die
se aufm erksam  gesucht wurden. A llenfalls waren diese G e
räte aus Holz und haben sich nicht erhalten (Croutsch 2005, 
157-159). M angels vorliegender Beilholm e oder Zw ischen
futter kann auch nichts N eues über die ursprüngliche Schäf
tungsweise ausgesagt werden. Die grösseren Klingen waren 
sicher direkt in Stangen- oder Flügelholm en eingesetzt. Die 
kleineren Beile (2002.030.474.1 oder 2002.030.308/309.1) 
könnten in Zw ischenfuttern aus Hirschgeweih gesteckt ha
ben.

3.2.3 Übrige Steinartefakte

Es wurden während der archäologischen Untersuchung
2002.030 nur 59 übrige S teinartefakte geborgen. Dabei sei 
erwähnt, dass säm tliche Steine während der G rabungen von 
2002 und 2004 aufgesam m elt, gewaschen und erst nachher, 
falls keine Bearbeitungsspuren feststellbar waren, ausge

schieden wurden. Die inventarisierten Stücke gliedern sich 
in 1 Anhänger, 19 Klopfsteine, 8 M ahlplatten und Läufer, 
1 Schleifstein, 1 Netzsenker, 8 Hitzesteine, 3 Birkenteer- 
Lötkolben, 1 Geröllgerät, 9 Abschläge, und 8 Steine ohne 
sichere Bearbeitungsspuren. Im folgenden sind diese einzel
nen A rtefakttypen kurz beschrieben:

Anhänger
Bem erkenswert ist ein einzelner A nhänger aus rotem  Ton
schiefer. Das silikatische Gestein reagiert nicht au f 10-pro- 
zentige Salzsäure. Dieses Stück (2002.030.476.1 ) kam un
m ittelbar unter der Grasnarbe in Feld 7 zum Vorschein. Der 
A nhänger ist aus einem flachen Kiesel gefertigt, der 4,1 cm 
lang, 2,6 cm breit und 0,6 cm dick ist (Abb. 172a-b). Am 
proxim alen Ende befinden sich zwei doppelkonische Boh
rungen m it m axim alen Durchm essern von 4 und 5 mm. Die 
Kanten des unregelm ässig-ovalen Anhängers sind künstlich 
zugeschliffen. Auch au f den Oberflächen lassen sich noch 
Schleifspuren ausmachen. A uf einer Seite ist ein grösserer 
A usbruch vorhanden. Bei diesem  A nhänger handelt es sich 
-  m it Ausnahm e der K upferperle -  um das einzige Schm uck
stück aus der Siedlung. Vergleichbare Steinanhänger -  abge
sehen von Kettenschiebern -  aus Fundstellen der ersten 
Hälfte des 4. Jahrtausends v.Chr. sind allgem ein relativ sel
ten. So fanden sich beispielsweise in Hornstaad (D) Hörnle 
IA (Schlichtherle 1990, Taf. 31), in M eilen ZH Schellen 
(A ltorfer u. Conscience 2005, 86), in W etzikon ZH Roben
hausen (Altorfer 1999, 226-227 , Abb. 9.9) oder in Horgen 
ZH D am pfschiffsteg (Achour-U ster 2002, Taf. 26) ähnliche 
Stücke. Aus der frühhorgenzeitlichen Siedlung Arbon-Blei- 
che 3 sind m ehrere Vergleichsexemplare nachgewiesen (de 
Capitani et al. 2002, 74). D urchbohrte K ieselanhänger sind 
überhaupt eher typisch für die Horgener Kultur (Ram seyer 
1995, 191).

Abb. 172a-b: Steinanhänger aus rotem, silikatischem Gestein. M. 1:1. 
Foto AATG, D. Steiner; Zeichnung AATG, E. Beiz.
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W eshalb die Siedlung Pfyn Breitenloo so arm  an Schm uck
gegenständen ist, kann nicht erklärt werden. V ielleicht waren 
die Am ulette, Trophäen und Schm uckstücke vorwiegend aus 
organischem  M aterial wie Holz, Federn, Leder usw. gefer
tigt. Denkbar wäre auch, dass bei einer allfälligen plan- 
m ässigen Auflassung der Siedlung -  dafür spricht die geringe 
Fundm enge innerhalb der ausgegrabenen Fläche allgem ein 
-  säm tliche Schm uckobjekte zusam m engepackt und m itge
nom m en worden sind.

Klopfsteine
Im Inventar der N achgrabungen sind 17 sichere und zwei 
verm utete K lopfsteine vorhanden. Lediglich vier Objekte 
sind fragm entiert. Säm tliche K lopfsteine sind aus Gerollen 
gefertigt (Abb. 173.1-2 und 4 -5 ). Das m akroskopisch be
stim m te Rohm aterial gliedert sich in neun Quarzite, drei 
Granite, vier Gneise und je  ein Stück aus G rüngestein, Sand
stein und Verrucano. Somit ist das Spektrum vergleichbar 
mit dem Fundm aterial von 1944. Das Gewicht der vollstän
dig erhaltenen K lopfsteine variiert zw ischen 160 und 2 ’ 101g, 
das durchschnittliche Gewicht beträgt 585 g. Eine deutliche 
K lassenbildung nach Gewicht ist nicht ersichtlich.

Die Klopfm arken sind unterschiedlich ausgeprägt, je  nach 
A bnutzungsgrad. Am häufigsten sind Gerölle, die rundum 
entlang der Kanten Klopfm arken aufweisen. M ehrere Stücke 
tragen bipolare Narbenfelder. Die unterschiedlichen Formen 
und Abnutzungsspuren sind sicher auch au f verschiedene 
Tätigkeiten zurückzuführen. Die Verteilung der 14 stratifi- 
zierten Klopfsteine ergab einen interessanten Befund. Alle 
Exem plare liegen ausserhalb der Häuser. Zwei Klopfsteine 
fanden sich in der schm alen Gasse zw ischen den G ebäuden 
1 und 6. Die restlichen zw ölf Stück wurden alle in Feld 8 
freigelegt. Die M ehrzahl der K lopfsteine w urde somit weit 
ausserhalb der besiedelten Zone entdeckt. Dabei gilt es aller
dings zu berücksichtigen, dass die grosse Fläche von Feld 8 
ausserhalb des bebauten Siedlungsareals lag. Immerhin 
scheint die Fundlage zu zeigen, dass Tätigkeiten m it Klopf- 
steinen auch am Siedlungsrand durchgeführt wurden. Zudem  
wäre natürlich eine Abfallentsorgung ausserhalb des über
bauten Dorfgeländes denkbar.

M ahlplatten und Läufer
Die N achgrabungen lieferten sieben Läufer und eine M ahl
platte. Letztere sowie ein Läufer fanden sich in den Füll- 
schichten von 1944. Von diesen schweren Steinartefakten 
wurden also vom G rabungsteam  von Karl Keller-Tarnuzzer 
nicht alle konsequent aufbewahrt. Es ist som it durchaus 
m öglich, dass sich weitere Teile von H andm ühlen im ehem a
ligen Aushub der G rabung 1944.009 befinden.

Die fragm entierte M ahlplatte 2002.030.465.1 aus Granit 
ist, im Gegensatz zu den dorfüblich eher kleinen M ahlplatten 
von der G rabungskam pagne 1944, sehr gross und schwer. 
Das etwa zur Hälfte vorhandene Stück hat ein Gew icht von
19,8 kg. Die fein überpickte Reibfläche ist konkav-plan. N e
gative einiger grober Abschläge belegen, dass die M ahlplatte 
aus einem  grossen Geröll zugeschlagen wurde. Da das O b
jek t aus der Füllung von 1944 stammt, kann sie keinem G e
bäude zugeordnet werden.

Die Läufer sind alle m ehr oder weniger stark fragm en
tiert. Sie weisen noch erhaltene Gewichte von 0,201 bis 
9,089 kg auf, das rechnerische Mittel liegt bei 3,647 kg. D ie
se Angaben sind aber nicht sehr aussagekräftig, da kein Ob
jek t vollständig erhalten ist. Die Läufer w urden alle aus G e
rollen gefertigt. An Rohm aterial wurde m akroskopisch 
Sandstein, Gneis, Chloritschiefer und Verrucano(?) be
stimmt. Die fein zugepickten Reibflächen sind alle plano
plan bis konkav-plan überarbeitet.

F ünf stratifizierte Läufer konnten einzelnen Baubefunden 
zugeordnet werden. So lag das Objekt 2002.030.12.1 im 
westlichen Bereich von Haus 1. Die Läufer 2002.030.464.1 
und 2002.030.425.1 befanden sich in den schm alen Gassen 
zw ischen den G ebäuden 1 und 6 beziehungsweise 2 und 5. 
Das Exem plar 2002.030.466.1 wurde im Bereich der Süd
wand von Haus 5 ausgegraben. Der Läufer 2002.030.262.1 
lag im unbebauten Gelände westlich vor G ebäude 13. Da alle 
stratifizierten Läufer fragm entiert sind, m uss man davon aus
gehen, dass sie nicht am ursprünglichen Standort der Hand
mühle aufgefunden wurden. Die Fundlage entspricht somit 
eher dem Entsorgungsort.

Schleifsteine
Bei den N achgrabungen von 2004 kam  lediglich ein kleiner 
Schleifstein aus einem  feinkörnigen Q uarzsandstein zum 
Vorschein; die maxim ale Länge beträgt nur 6,7 cm. Das 
Stück trägt ausser einer schwach konkaven, feinkörnigen 
Reibfläche keinerlei Bearbeitungsspuren. Auch 1944 wurden 
nur fünf Schleifsteine ausgegraben. W ahrscheinlich wurden 
die in neolithischen Siedlungen für zahlreiche Tätigkeiten 
notwendigen Schleifplatten a u f  den ausgegrabenen Flächen 
nicht erfasst. Es wäre näm lich eine viel grössere Fundmenge 
zu erwarten; so kam en beispielsweise in A rbon TG Bleiche 3 
au f einer vergleichbaren Fläche total 347 Schleifsteine zum 
Vorschein (de Capitani et al. 2002, 56-58). Die H albfabri
kate und Abfallstücke der S teinbeil-H erstellung von Pfyn 
Breitenloo belegen zudem  indirekt das ursprüngliche Vor
handensein von Schleifplatten.

Netzsenker
Ein Objekt (2002.030.467.1) kann typologisch als Netzsen
ker angesprochen werden (Abb. 173.6). Es handelt sich da
bei um ein flaches Geröll aus grünlichem  Quarzsandstein, 
das beidseitig eindeutige Schlagkerben aufweist. Spuren der 
ursprünglichen Bindung lassen sich nicht erkennen. Der 
N etzsenker ist 12,1 cm lang, 6,2 cm breit und 2,2 cm dick. 
Das Stück ist mit 228 g im Vergleich zu den vier A ltfunden 
deutlich schwerer. Der Netzsenker lag vor der westlichen 
Giebelwand von Haus 13. N etzsenker sind m it insgesam t 
fünf Exem plaren erwartungsgem äss in der Siedlung Pfyn 
Breitenloo selten; ihr Vorhandensein bezeugt aber -  zusam 
m en m it dem  Kieferfragm ent eines Hechts im K nochenm a
terial -  Fischfang m it Steilnetzen in den nordöstlich oder 
südwestlich gelegenen M oorseen.

Hitzesteine
Als H itzesteine werden G erölle bezeichnet, die m an im Feu
er erhitzte und anschliessend entweder in eine Flüssigkeit



145

ääs

Abb. 173: Ü brige S te inarte fak te  der G rabung  2002.030. 1 -2 , 4 -5  K lopfsteine, 6 N etzsenker und 3 G eröllgerät. M. 1:2. Z e ichnung  AATG, E. Beiz.
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Abb. 174: Teerstössel aus 
feinkörnigen Sandsteinen. 

Foto AATG, D. Steiner.

tauchte, um  diese zu erw ärm en, oder in eine G rube legte, 
um N ahrung in Erdgruben zu garen. Bei H itzesteinen han
delt es sich som it um  prähistorische «Tauchsieder» bezie
hungsweise W ärm espeicher. Der schockartige Tem peratur
wechsel beim  Eintauchen in die zu erw ärm ende Flüssigkeit 
kann bewirken, dass die G erolle kraquelieren und zersprin
gen.

Ein sicheres Bestim m en von Hitzesteinen ist nicht imm er 
einfach, da charakteristische Spuren erst beim  Kraquelieren 
oder Zerspringen sichtbar werden. Somit ist die W ahrschein
lichkeit gross, dass Hitzesteine ohne deutliche «H itze-M erk
male» gar nicht erkannt wurden und unter den unversehrten 
Q uarzitgeröllen zu suchen sind. Im Inventar befinden sich 
lediglich acht Hitzesteine, von denen fünf kraqueliert sind. 
M it einer A usnahm e sind säm tliche Stücke zersprungen. So
mit sind im Inventar, verglichen m it anderen gut untersuchten 
Siedlungen wie beispielsweise Arbon TG Bleiche 3, wo ins
gesam t 489 Hitzesteine freigelegt wurden, sehr wenige da
von vorhanden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem  Quarzite 
sehr resistent sind gegen das unkontrollierte Zerspringen und 
zudem  hervorragende W ärm eleit-Eigenschaften aufweisen 
(Brogli 1980, 83-84; Leesch 1997, 60-63; G nepf Horisber- 
ger u. H äm m erle 2001, 64-68). Als ungeeignet haben sich 
kalkhaltige Gerolle erwiesen, da sie oft schon beim ersten 
abrupten Temperaturwechsel zerspringen. Es ist deshalb 
nicht erstaunlich, dass das Rohm aterial der Hitzesteine aus 
der Siedlung Pfyn Breitenloo aus sieben Quarziten und 
einem Radiolarit besteht.

Wie oben schon erwähnt, dürften die Hitzesteine ur
sprünglich wohl als «Tauchsieder» und H itzespeicher ver
wendet worden sein. Versuche haben gezeigt, dass m an mit 
stark erhitzten Steinen Wasser in wenigen M inuten au f 80°C  
erhitzen kann (Brogli 1980, 83). Ein Kochversuch in einer 
m it H itzesteinen gefüllten Erdgrube verlief ebenfalls erfolg
reich (Gnepf, M oser u. Weiss 1996, 65; G nepf H orisbergeru. 
Häm m erle 2001, 67). Weitere Verwendungsmöglichkeiten

wären auch das D örren von Früchten, D arren von Getreide 
oder das Heizen der Häuser.

Teerstössel
Drei Objekte können als sogenannte Teerstössel beziehungs
weise Birkenteer-«Lötkolben» bezeichnet werden (Abb. 174). 
Es handelt sich dabei um  lang-schm ale Gerölle von 12,6,
10,3 und 9,4 cm Länge. Säm tliche Stücke bestehen aus 
feinem Sandstein. Das Exem plar 2002.030.86.1 trägt noch 
Reste von schwarzem , glänzendem  Pech. Dieses M aterial 
w urde nur m akroskopisch bestimm t. A lle A rtefakte tragen 
eng begrenzte, feine Pickspuren an den Geröllenden. Solche 
Teerstössel dürften zum Rühren, Stampfen und Aufträgen 
des prähistorischen Universalklebers B irkenpech verwendet 
worden sein. Erhitzte man die Gerölle, so konnten sie auch 
als eigentliche «Lötkolben» eingesetzt werden. Vergleich
bare Objekte stam m en beispielsweise aus der Epi-Rössener 
Siedlung Sevelen SG Pfäfersbüel (R igert et al. 2005, 55), aus 
der spätneolithischen Seeufersiedlung Arbon TG Bleiche 3 
(de Capitani et al. 2 0 0 2 ,6 7 -6 8 ) und aus der horgenzeitlichen 
Schicht von der H öhensiedlung Schellenberg (FL) Borscht 
(Seifert 2004, 85-90).

Die Herstellung und Verwendung von Birkenteer ist auch 
durch Funde der G rabung 1944 nachgew iesen (Kap. 2.3.9). 
M esserklingen und Pfeilspitzen aus Silex wurden in Pfyn 
Breitenloo nachweislich mit dieser klebrigen M asse an den 
hölzernen Griffen und Schäften fixiert.

Geröllgeräte
Bemerkenswert ist ein einziges G eröllartefakt 2002.030.220.4 
(Abb. 173.3). Das Gerät kam im Bereich der nordwestlichen 
Ecke von Gebäude 13 zum  Vorschein. Es besteht aus einem 
dichten Grüngestein, ist 9,7 cm lang, 4,4 cm breit, 2,2 cm 
dick und wiegt 151g. Typologisch kann das Objekt als Chop
p e r  angesprochen werden. M it sechs einseitigen Schlägen 
w urde eine scharfe Kante gefertigt. Der Schneidenwinkel ist 
relativ stumpf.
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G eröllartefakte sind Funde, die häufig nicht erkannt, un
terrepräsentiert oder nicht publiziert werden. Gut untersuchte 
Seeufersiedlungen liefern teilweise beträchtliche Inventare 
solcher ad  Aoc-Geräte (A rbonTG  Bleiche 3, Leuzinger2000, 
65-66; Hauterive NE Cham préveyres, Leuvrey 1999, 4 9 -  
71). Dieser «archaische» W erkzeugtyp w urde seit der ältes
ten A ltsteinzeit durch alle Epochen hindurch im m er w ieder 
als G elegenheitsgerät verwendet. M an kann m it solchen Ar
tefakten beispielsweise Tiere zerlegen, M arkknochen auf- 
schlagen oder Hölzer grob zuschnitzen.

Abschläge
Im Inventar von 2002 und 2004 sind neun Steinabschläge 
vorhanden. Das Rohm aterial gliedert sich in 3 Gneise, 3 
Q uarzite, 2 Tonschiefer und 1 Sandstein. Säm tliche Stücke 
tragen ein oder m ehrere typische Schlagm erkm ale. Es han
delt sich bei dieser A rtefaktkategorie w ahrscheinlich um 
A bfallprodukte, die beim  Zuschlägen von G eräten wie 
H andm ühlen, N etzsenkern oder K lopfsteinen entstanden 
sind. Die Abschläge belegen somit, dass nicht nur Silices 
und Steinbeile, sondern auch die übrigen S teinartefakte in
nerhalb der Siedlung angefertigt w urden. Es ist zudem  nicht 
auszuschliessen, dass der eine oder andere A bschlag auch 
als G erät zum  Schneiden oder Schnitzen Verw endung 
fand.

Steine ohne Bearbeitungsspuren
Im Inventar befinden sich zudem  acht Objekte, die keinerlei 
m akroskopisch erkennbare Bearbeitungsspuren aufweisen. 
Solche Steine w urden vielleicht als Baum aterial genutzt. Es 
ist auch nicht auszuschliessen, dass einige Gerölle a u f  natür
liche Weise in den Bereich der archäologischen Schicht ge
langten.

3.2.4 M etallobjekte

Die Nachgrabungen von 2002 und 2004 lieferten zwei Kup
fergeräte: einen Pfriem sowie eine Ringperle (Abb. 175a-b).

P /r/em  (2002.030.7.7)
Der Pfriem  aus Kupfer kam in der G rabungsauffiillung von 
1944 zum  Vorschein (Abb. 175a). Das Objekt w urde im G eo
chem ischen Labor des M ineralogisch-Petrographischen Ins
tituts der Universität Basel von W. B. Stern m it der energie- 
dispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-KFA) qualitativ 
und oberflächennah au f die chem ische Zusam m ensetzung 
hin untersucht. Die Analyse ergab folgenden Befund: Das 
Gerät besteht aus Kupfer m it einem  erhöhten Arsenanteil. 
Spuren von Zinn, A ntim on oder Zink fehlen. Somit fügt sich 
die M etallzusam m ensetzung bestens in den Kreis Pfyn/Alt- 
heim -zeitlicher K upferobjekte aus der sogenannten M ond
seegruppe (M atuschik 1997, 16-25; 1998, 239-244; Offen- 
bergeru . Ruttkay 1997, 76-77).

Der Pfriem ist 8,9 cm lang und an der Basis maximal
1,6 cm breit und 0,7 cm dick. Das Exem plar ist 32 g schwer. 
Im Bereich der Basis ist der Q uerschnitt rechteckig, ab der 
Mitte des Geräts bis zur Spitze hin quadratisch. Die Oberflä
che ist grün patiniert. Im hinteren A bschnitt des Pfriem s ha
ben sich Spuren einer hölzernen Schäftung in den O xyda
tionsausblühungen erhalten. Es lassen sich unter dem 
Binokular deutlich längs und quer verlaufende Faserbündel 
ausm achen. A ls verwendete Holzart konnte W. Schoch, 
Labor für quartäre Hölzer Langnau, Buche bestimm en.

Die M achart und die chem ische Zusam m ensetzung be
legt, dass das Objekt sicher jungneolithisch ist. Es wurde an
scheinend 1944 von den polnischen A usgräbern übersehen. 
Analoge Vergleichsfunde fehlen bis heute in den jungstein

□

Abb. 175a-b: Kupfergeräte: 
Pfriem mit Resten einer 
Holzschäftung und Ringperle. 
M. 1:1. Zeichnung AATG,
E. Beiz und M. Lier;
Foto AATG, D. Steiner.

b
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zeitlichen Inventaren der Ostschweiz. Typologisch am nächs
ten sind zurzeit die drei Kupferahlen aus der spätneoli- 
thischen Seeufersiedlung Arbon TG Bleiche 3, die teilweise 
ebenfalls in einer organischen Schäftung stecken (Leuzinger 
1997, 51-53; 2002, 72-73). Der Neufund eines Pfriem s von 
Steckborn TG Schanz sei an dieser Stelle ebenfalls kurz er
wähnt. D ieser kam im Frühjahr 2005 bei taucharchäolo- 
gischen U ntersuchungen zum Vorschein. Es wäre denkbar, 
dass das Gerät von Pfyn Breitenloo als Retuscheur für 
Silexgeräte Verwendung fand. Experim entelle Versuche un
terstützen eine solche Ansprache.

Kupferperle (2002.030.460.1)
Beim Ausheben der Drainagenverlängerung Nr. 429 Rich
tung Kanal kam unm ittelbar unter der Grasnarbe im Bereich 
des Q uadratm eters 1135/524 au f 416,73 m ü .M . eine Kup
ferperle zum  Vorschein (Abb. 175b). Die Perle hat einen äus
seren D urchm esser von 17,5 mm. Das flach D -fbrm ig zuge
häm m erte Band hat eine Breite von 8-9 ,5  mm und ist 
maximal 2 mm dick. Die N aht ist nicht verschweisst, son
dern leicht offen. Das Stück ist 3,99 g schwer. Es wurde im 
G eochem ischen Labor des M ineralogisch-Petrographischen 
Instituts der Universität Basel von Y. G erber mit der energie- 
dispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-XFA) qualitativ 
und oberflächennah au f  die chem ische Zusam m ensetzung 
untersucht. Die Analyse ergab folgenden Befund: Die Perle 
besteht aus Kupfer m it einem  erhöhten Arsenanteil. An der 
Oberfläche konnten auch Spuren von Eisen nachgewiesen 
werden. Spuren von Zinn, Antim on oder Zink fehlen. Somit 
fügt sich die M etallzusam m ensetzung ebenfalls in den Kreis 
Pfyn/A ltheim -zeitlicher K upferobjekte aus der sogenannten 
M ondseegruppe (M atuschik 1997, 16-25; 1998, 239-244; 
O ffenberger u. Ruttkay 1997, 76-77). Vergleichbare Kupfer
perlen kam en beispielsweise in Seeberg BE Burgäschisee- 
Süd (Sangm eister u. Strahm 1973, 189-260) zum Vorschein. 
Diese allerdings z.T. deutlich massiveren Stücke gehören in 
ein klassisches zentralschweizerisches Cortaillod; eine der 
Schicht nicht zugewiesene Schlagphase datiert dendrochro- 
nologisch in die Zeit von 3760 bis 3748 v.Chr. In M eilen ZH 
Schellen fand sich ein bandförm iger Kupferring mit einem 
Durchm esser von 0,8 cm, der heute verschollen ist (Altorfer
u. Conscience 2005, 73, Abb. 95.1). Dort zitiert Kurt A ltor
fer zudem  eine heute nicht m ehr greifbare K upferperle von 
G achnang TG N iederwil, die 1863 gefunden worden sein 
soll. Diese w ird in einem  B rief vom 23. Mai 1863 von Ferdi
nand Keller an Jakob M essikom m er beschrieben (Kap. 
3.2.5.; Abb. 181). Aus Vinelz BE sind 46 vergleichbare Ring
perlen m it allerdings stärker D -förm igem  Q uerschnitt aus 
der Zeit um 2700 v.Chr. nachgewiesen (Bolliger-Schreyer
2004, 32-33). Zudem  seien noch m ehrere vergleichbare 
Kupferperlen von Sutz-Lattrigen BE Rütte erwähnt, die 
ebenfalls aus der Zeit von 2700 v.Chr. stam m en (Hafner
2005, 57).

Die 1944 in Pfyn Breitenloo gefundenen Schmelztiegel
fragmente mit Spuren von Kupfer ( 10365.1 ; 10426.1; 10426.2) 
sprechen dafür, dass sowohl der Pfriem als auch die Ringperle 
lokal in der Siedlung hergestellt wurden (Kap. 2.3.8).

Kreuzer aus Billon (2004.030.439.1)
Zum Schluss sei noch eine neuzeitliche Billon-M ünze er
wähnt, die von H. Hamann -  m it Bewilligung und im A uf
trag des Am tes für Archäologie -  beim  Absuchen des A us
hubhaufens mit dem M etalldetektor zum Vorschein kam. 
Beim sehr schlecht erhaltenen Stück handelt es sich wahr
scheinlich um  einen K reuzer aus Bayern)?) von 1807. Die 
Münze ist 0,33 g schwer und hat einen D urchm esser von
1,4 cm (Bestim m ung H. Brem).

3.2.5 Exkurs zu den stein zeitlichen  Kupferobjekten des  
Kantons Thurgau

Die beiden N eufunde aus der Siedlung Pfyn Breitenloo fü
gen sich gut in das Ensem ble von steinzeitlichen Kupferfun
den aus dem  Kanton Thurgau ein. D iese relativ seltenen Zeu
gen einer frühen M etallverarbeitung sollen im folgenden 
kurz vorgestellt werden. Es ist seit langem bekannt, dass 
schon während des jüngeren N eolithikum s in der Schweiz 
vereinzelt W erkzeug und Schm uck aus M etall hergestellt 
und verwendet wurden. Bereits 1885 listet R. Forrer in sei
nem dreiteiligen A ufsatz «Statistik der in der Schweiz gefun
denen Kupfergeräthe» beinahe 250 Objekte aus reinem, 
unlegiertem  Kupfer auf, die in den Pfahlbausiedlungen zw i
schen Bodensee und Genfersee gefunden worden waren 
(Forrer 1885, 83-89, 102 -116 ,129-139). Ein früher Kupfer
fund aus dem Kanton Thurgau -  ein heute verschollener 
Kupferring -  grub ein gew isser H err Immler 1863 in der 
pfynzeitlichen Fundstelle G achnang TG Niederwil aus. Dort 
entdeckte Jakob M essikom m er zudem  einen «Gusslöffel für 
Kupfer» (Keller u. Reinerth 1925,175-176). Die zahlreichen 
G rabungen in den jungsteinzeitlichen Siedlungen des Kan
tons Thurgau förderten im Verlaufe der Jahre weitere G uss
tiegel und Kupfergeräte zu Tage.

N eolithischer K upfererzbergbau im G ebiet der Schweiz 
konnte bis heute nicht sicher nachgewiesen werden. Das 
Rohmaterial aus den pfynzeitlichen Fundstellen der O st
schweiz dürfte m ehrheitlich aus den ostalpinen Regionen 
(M ondseegebiet) oder allenfalls dem Balkan, wo Kupferab
bau bereits seit dem 5. Jahrtausend v.Chr. belegt ist, durch

Abb. 176: Schmelztiegel von Gachnang TG Niederwil und Hüttwilen TG 
Nussbaumersee Inseli. Foto AATG, D. Steiner.



Abb. 177a-c: Mikroskopische Aufnahmen unterschiedlicher Kupferabriebspuren an den «Kupfersteinen» aus Quarzit von Arbon TG Bleiche 3. 
Ca. 40 x vergrössert. Foto AATG, D. Steiner.

Handel hierher gelangt sein (Cevey et al. 2006, 24-33). N eu
ere Untersuchungen an den Ahlen von Arbon TG Bleiche 3 
lassen verm uten, dass dieses Rohmaterial aus dem Ober
halbstein-G ebiet in der Nähe von Savognin GR stammen 
könnte (Fasnacht 1995, 183-187; M atuschik 1998, 241). G e
sicherte Abbauspuren aus Graubünden sind jedoch erst ab 
der Bronzezeit belegt (Schaer 2003, 7 -54). Die über grös
sere Distanzen gehandelten M etalle kam en als Fertigpro
dukte, Rohkupferkuchen, Barren oder schon in eine Form 
gegossene H albfabrikate in die Siedlungen des schweize
rischen M ittellandes (M atuschik 1997, 16-25).

M ehrere Gusstiegel und Formen sowie G eröllartefakte 
m it Kupferspuren belegen, dass in den thurgauischen See
ufersiedlungen des 4. Jahrtausends v.Chr. vereinzelt Werk
zeug und Schm uckgegenstände aus Kupfer lokal hergestellt 
und bearbeitet worden sind. Gusstiegel aus Keramik finden 
sich neben Pfyn Breitenloo in den pfynzeitlichen Stationen 
Gachnang TG Niederwil, Steckborn TG (Turgi?) sowie Hütt- 
wilen TG N ussbaum ersee Inseli. An Tiegelform en liegen 
m ehrere flache, schalenförm ige Exem plare m it Grifflappen 
sowie trogform ig-langrechteckige Stücke m it steilen W än
den vor. Diese werden neuerdings als spezielle A usgiesstie
gel interpretiert (Fasnacht 2006, 147; Abb. 90; 176). An 
m ehreren Exem plaren fanden sich an den W änden sogar 
noch anhaftende Kupferreste. Befunde von Giess-W erkplät
zen konnten bis je tz t von keiner Fundstelle nachgewiesen 
werden.

Die von 1993 bis 1995 durchgefuhrten G rabungen in der 
Seeufersiedlung Arbon TG Bleiche 3 lieferten 112 G eröllar
tefakte mit sogenannten Kupferspuren (de Capitani et al. 
2002, 59-63). Die M ehrzahl dieser A rtefakte ist aus feinkör
nigen, faustgrossen Q uarzitgeröllen gefertigt, die oft eng be
grenzte Klopfmarken aufweisen. Die m ehr oder weniger

deutlichen Kupferspuren au f den Gerölloberflächen lassen 
sich unter der Stereolupe in drei A blagerungstypen gliedern. 
Es liegen schuppige Kupferflitterchen (Ham m erschlag?), 
Kupferabrieb sowie w inzige, anhaftende Kupfertröpfchen 
vor (Abb. 177a-c). Sechs repräsentative Objekte wurden mit 
der energiedispersiven Röntgenfluoreszenzspektrom etrie im 
G eochem ischen Labor des M ineralogisch-Petrographischen 
Instituts der Universität Basel von A. Burkhardt und W. B. 
Stern qualitativ au f ihre chem ische Zusam m ensetzung hin 
untersucht. Die Analysen an den M etallablagerungen er
brachten folgenden Befund: Die Objekte zeigen au f der Seite 
mit metallisch glänzendem  Abrieb jew eils deutliche Kupfer
signale und sehr geringe Anteile von Nickel, Z ink und Gold. 
Die gegenüberliegenden, m etallfreien Seiten beziehungsw ei
se Seitenkanten der A rtefakte liefern dagegen in allen unter
suchten Fällen lediglich Spurenelem ente von Kupfer und 
Zink. Das N ebenelem ent Nickel, offenbar durch das Kupfer 
eingebracht, ist au f diesen Probenflächen nicht m ehr nach
weisbar.

Es scheint naheliegend, dass m it diesen G eröllartefakten 
Kupfer bearbeitet wurde. Die unterschiedlichen Spurenbilder 
sind wohl au f verschiedene Tätigkeiten im H erstellungspro
zess von Kupfergeräten zurückzuführen, w ie z. B. Hämm ern, 
Treiben oder Schleifen. Auffallend ist die hohe Zahl der G e
röllartefakte mit Kupferspuren in der Siedlung Arbon TG 
Bleiche 3, wenn man diesen 112 Funden die 3 Kupferahlen 
gegenüberstellt. A nscheinend waren ursprünglich viel m ehr 
Kupferobjekte im D orf vorhanden, welche aber nach dem 
Auflassen der Siedlung als w ertvoller Besitz m itgenom m en 
wurden.

Das Inventar der neolithischen Kupfergeräte aus dem 
Kanton Thurgau um fasst 1 Doppelaxt, 6 Flachbeile, 1 Spira
le, 3 Ahlen, 2 Pfriem e, 1 Ringperle, 1 Ring aus K upfer sowie
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1 unbearbeitetes Kupferstück unsicherer Zeitstellung (Abb. 
178). Die vorliegenden Typen entsprechen dem  gängigen 
Spektrum  aus dieser Zeit. Säm tliche Formen finden Paral
lelen im donauländischen Osten, im Rheingebiet sowie im 
Schweizerischen M ittelland.

D oppelaxt von Hüttwilen TG S ee h o f  
Beim Anlegen einer Drainage am östlichen Ende des Hüttwi- 
lersees fand sich 1949 in 70 cm Tiefe eine Doppelaxt (Typ 
Flonheim , Variante Zabitz; Angeli 1953, 134-141; Wyss 
1974, 2 -9 ). Eine Spektralanalyse der eidgenössischen M ate
rialprüfungsanstalt (EMPA) erbrachte folgende Werte: 99 % 
Kupfer, 1 %  Silber sowie Spuren von Nickel, Zinn, Eisen 
und Arsen. Das Stück ist 36,5 cm lang, in den Schneidenbe
reichen 8,7 cm, in der M itte 3,9 cm breit und maximal 1,5 cm 
dick (Abb. 178.10). Die Doppelaxt ist 1' 177 g schwer. In der 
M itte befindet sich ein schwach gekrüm m tes Schaftloch mit 
einem D urchm esser von 0,4 cm. Die Flächen sind unverziert, 
die Z ick-Zack-Linien au f den alten Zeichnungen (z. B. Fas
nacht 1995, 185) frei erfunden. Ob das Objekt als Barren, 
Statussym bol oder Votivgabe diente, konnte nicht m it Si
cherheit geklärt werden. Da Beifunde fehlen, ist eine genaue 
D atierung nicht möglich. Ähnliche Doppeläxte finden sich 
im M ittelrhein- und Elb/Saale-Gebiet, selten in O stfrank
reich, aber auch in Küsnacht ZH sowie Lüscherz BE, sie 
werden allgem ein in einen endneolithischen Kontext ge
stellt.

Flachbeil von Bürglen TG Schalmenacker 
1983 wurde in einer grossen K iesgrube ein trapezförm iges 
Flachbeil gefunden (JbSGUF 67, 1984, 174). Gem äss der 
Röntgenfluoreszenzanalyse am Max Planck Institut in H ei
delberg von E. Pernicka besteht das Beil aus beinahe reinem 
Kupfer m it Spuren von Silber, Eisen und Zinn. Das Stück ist
13,1 cm lang, im Nacken 3,9 cm, in der M itte 4,9 cm und im 
Schneidenbereich 6,6 cm breit sowie maximal 1,4 cm dick 
(Abb. 178.1). Das Beil ist 564 g schwer. Die Schneide ist 
nicht besonders scharf und weist m ehrere Scharten auf. Die 
Kanten sind nur schwach überhäm m ert, so dass keine Rand
leisten entstanden sind. Das M aterial sowie die typologische 
Form datieren das Stück m it einiger W ahrscheinlichkeit ins 
Neolithikum .

Flachbeil von Hüttwilen TG Nussbaumersee Inseli 
W ährend der Tauchgrabung im Frühjahr 1989 kam an der 
Oberfläche des Seegrunds ein Flachbeil zum  Vorschein 
(Abb. 178.2). Die N eutronenaktivierungsanalyse am Max 
Planck Institut in Heidelberg von E. Pernicka (Anr. 24496, 
Labornr. HDM 496) erbrachte folgende Werte: 96 % Kupfer,
1,5 % Arsen, 0,4 % Eisen sowie Spuren von Silber, Zinn, N i
ckel, Antimon, Zink, Kobalt und Gold. Das Objekt ist
10,7 cm lang, im Nacken 2 cm, in der M itte 3,1 cm und im 
Schneidenbereich 5,2 cm breit sowie maximal 1,1 cm dick. 
Die Beilklinge ist 249 g schwer. Das lang-schm ale, trapez
förm ige Beil mit schwach ausladender Schneide besitzt ei
nen stum pfen, leicht eingezogenen Nacken. Die Schneide ist 
scharf und weist keine Scharten auf. Der Längsschnitt ist 
flach-linsenförm ig, wobei der Nacken nicht spitz ausläuft.

sondern senkrecht abbricht. Der Q uerschnitt ist rechteckig 
und deutlich ausgeprägte Randleisten fehlen. Das Beil lag im 
Bereich der pfynzeitlichen Station Inseli, was für eine Datie
rung in diese Epoche spricht.

Flachbeil von Bottighofen TG Schlössli 
In den 1870er Jahren fand sich «westlich des Schlössli», ne
ben zahlreichen Scherben, Silices und Steinbeilen der Pfyner 
beziehungsw eise Horgener Kultur, ein schwach trapezför
miges Flachbeil aus Kupfer (Abb. 178.3). In der älteren Lite
ratur wird als Fundort auch K reuzlingen/K urzrickenbach TG 
Helebarden angegeben (W iniger u. Hasenfratz 1985, 180-
183). Das Stück befindet sich heute im Rosgartenm useum  
Konstanz (D). Das Stück ist 10,4 cm lang, im N acken 2,7 cm, 
in der M itte 3,7 cm und im Schneidenbereich 4,7 cm breit 
sowie maximal 0,9 cm dick. Das Beil w iegt 215 g. Die 
schwach ausschweifende Schneide ist scharf und weist keine 
Scharten auf. A uf der Beiloberfläche lassen sich deutliche 
Ham m erspuren ausmachen. Teilweise ist das Objekt m it ei
ner dünnen K alksinterschicht überzogen.

Flachbeil von Kreuzlingen TG Bernrain/Kapelle 
Beim Neubau der Strasse vor der Kapelle von Bernrain w ur
de um 1935 ein kleines, oval-trapezförm iges Flachbeil 
gefunden (JbSGU 27, 1935, 21). Eine M etallanalyse im 
chem isch-physikalischen Labor des W ürttem bergisehen Lan
desm useum s in Stuttgart erbrachte folgende Werte: Das Beil 
besteht zu über 98,4 % aus Kupfer m it Spuren von Silber und 
Nickel. Das O bjekt ist 6,9 cm lang, in der M itte 3,1 cm breit, 
0,9 cm dick und 75 g schwer (Abb. 178.4). Die Oberfläche 
ist rauh und stark angewittert, die Schneide stum pf und 
Randleisten fehlen. M aterial und Form des Beils sprechen 
für eine Datierung in die Jungsteinzeit. A bgesehen von eini
gen Streufunden aus Silex fehlen bis je tzt allerdings Spuren 
einer neolithischen Begehung in der näheren Umgebung. Ob 
im Um feld der benachbarten mittel- und spätbronzezeit
lichen H öhensiedlung Bernrain m it einer steinzeitlichen Vor
gängersiedlung zu rechnen ist, bleibt offen. Auch die N ach
grabungen von Februar bis M ärz 1997 im Zusam m enhang 
mit dem A utobahnbau der A7 im Bereich der H öhensiedlung 
erbrachten keinerlei Hinweise au f neolithische Funde und 
Befunde (R igert 2001, 114-117). Ein gutes Vergleichsstück 
vom Typ M aurach kam kürzlich in der Seeufersiedlung U n
teruhldingen (D) Stollenwiesen zum  Vorschein (Köninger 
2006 ,71).

Flachbeil von Eschenz TG Nili
Beim Kellerum bau der Liegenschaft G lauser-Lüthi fand sich 
1963 a u f dem Aushub eine Beilklinge aus Kupfer. Das O b

jek t wurde daraufhin von M. Schröder im W ürttember- 
gischen Landesm useum  Stuttgart analysiert (Nr. SAM 1660). 
Die Em issionsspektrografie aus dem  Jahr 1964 an einem 
kleinen M etallsplitter ergab nahezu reines Kupfer m it Spu
ren von Blei, Silber und Eisen. Arsen konnte keines festge
stellt werden. Die Beilklinge ist 10,3 cm lang, im Nacken
3,3 cm, in der Mitte 4,2 cm und im Schneidenbereich 5,2 cm 
breit sowie maximal 1,2 cm dick (Abb. 178.5). Das Stück ist 
300 g schwer. Die Schneide ist scharf und die Kanten dach-
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Abb. 178: Die bis jetzt neben den beiden Funden aus Pfyn Breitenloo gefundenen jungsteinzeitlichen Kupfergeräte aus dem Kanton Thurgau. 1-6 Beile, 
7 Spirale, 8 Pfriem, 9.11-12 Ahlen und 10 Doppelaxt. M. 1:2 (Nr. 10, M. 1:3). Zeichnung AATG, E. Beiz, M. Lier und U. Leuzinger.

förm ig zugehäm m ert. Trotz der unstratifizierten Fundlage 
kann das Beil ins Neolithikum  datiert werden.

Flachbeil von Steckborn TG Schanz
Der Profitaucher M. W eber (Commercial Divers Supply) 
meldete im August 2003 A. Hafner vom Archäologischen 
Dienst Bern den Fund einer kupfernen Beilklinge (2003.037.1 ) 
aus der Pfahlbausiedlung Steckborn TG Schanz. Dieser ver
m ittelte umgehend den Kontakt mit dem Amt fur Archäologie 
des Kantons Thurgau. M. Weber fand die Klinge während 
eines Tauchgangs oberflächig au f dem frischen Aushub eines 
Grabens, der im W inter 1983 für ein Unterwasserstromkabel

ohne M eldung quer durch die seit langem bekannte Fundstel
le verlegt worden war. Daneben kam en Keramikscherben, 
Knochen, Hüttenlehm brocken sowie einige Steinartefakte 
zum  Vorschein.

Die Beilklinge besteht aus nahezu reinem Kupfer mit 
Spurenelem enten von Arsen und Eisen (ED -XRF-Analyse 
von Y. G erber und W. B. Stern). Das Stück ist 9,3 cm lang,
4,3 cm breit, 1,2 cm dick und 206 g schwer (Abb. 178.6). 
Das Beil besitzt schwach ausgeprägte Randleisten sowie ei
nen stum pfen Nacken. Typologisch ist das Beil von Steck
born TG Schanz eng verwandt mit dem Beil von «Ötzi» -  
dem  M ann aus dem Eis (Egg u. Spindler 1995, 56-58). Die
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Klinge datiert sowohl archäologisch als auch dendrochrono- 
logisch in die Pfyner Kultur (38 .-36. Jahrhundert v.Chr.).

Kupferspirale von Gachnung TG N iederwil 
In den Jahren 1962-1963 wurde unter der Leitung von H. T. 
W aterbolk die Pfahlbausiedlung Gachnang TG Niederwil 
grossflächig ausgegraben (W aterbolk u. van Zeist 1978). Das 
interdisziplinäre Forscherteam  vom Biologisch-Archaeolo- 
gisch Instituât der U niversität Groningen (N L )14 legte m eh
rere gut erhaltene Bretterböden von jungsteinzeitlichen G e
bäuden sowie Prügelwege zw ischen den Hausgrundrissen 
frei. A nhand dendrochronologischer U ntersuchungen sowie 
zahlreicher charakteristischer Funde konnte das D orf in die 
jüngere Pfyner Kultur, d.h. in die Zeit um  3660 v. Chr. datiert 
werden (Hasenfratz 1995, 316-317; H asenfratz u. Raemae- 
kers 2006, 23-24).

Im  Som m er 1964 -  nach Beendigung der G rabungsar
beiten -  unternahm en E. Specker und sein Sohn, letzterer 
ausgerüstet m it Sandkastenschaufel und Eimer, einen A us
flug zum  Egelsee. Die beiden N achgräber w urden au f  dem 
wieder eingedeckten Gelände fündig. Sie brachten eine klei
ne Spirale aus Kupfer mit nach Hause. Eine erste Fundm el
dung wurde m ündlich dahingehend beantwortet: «M etall 
gab es in der Steinzeit noch nicht; Ihr könnt den Fund  behal
ten.» E. Specker Hess die Kupferspirale in Gold fassen und 
schenkte dieses Schm uckstück seiner Frau (Abb. 179).

Im A rchiv des Am tes für Archäologie finden sich einige 
spannende Briefe, die eindrücklich belegen; W issenschaft ist 
der aktuelle Stand des Irrtum s. So wurde die Familie Specker 
am 23. Juni 1965 verspätet doch noch in einem  B rief von B. 
M eyer darauf aufm erksam  gem acht, bei der Schm uckspirale 
handle es sich um «ein Altertum  von ganz besonderem  w is
senschaftlichen Wert und ein einm aliges Zeugnis der Kup
ferbearbeitung schon in der jüngern  Steinzeit...der Kanton 
kann au f dieses Eigentum srecht nicht einfach verzichten.» 
Man einigte sich darauf, dass die goldgefasste Spirale au f 
Lebenszeit im Besitz von Frau Specker bleiben solle.

Im Februar 2003 nahm nun Frau I. Specker Kontakt mit 
dem Amt für Archäologie auf. Sie schreibt in einem B rief 
vom 16. Februar 2003: «Da ich finde, dass es besser ist, mit 
w arm en als m it kalten H änden zu geben, m öchte ich Ihnen 
die O riginal-Spirale noch zu m einen Lebzeiten w ieder zu
rückgeben.» So kam das M useum für Archäologie in den 
Besitz dieses einm aligen Fundstücks.

Die Spirale (2003.012.1) besteht aus einem  ca. 17 cm lan
gen und rechteckig bis rund zugehäm m erten Kupferstück, 
das in viereinhalb W indungen zu einer flachen Spirale gebo
gen worden war (Abb. 178.7). Das Ende läuft spitz zu. Das 
Stück ist 2,19 g schwer. Eine qualitative M etallanalyse m it
tels energiedispersiver Röntgenfluoreszenzspektrom etrie 
(ED-XRF) im Geochem ischen Labor des M ineralogisch-Pe- 
trographischen Instituts der Universität Basel von Y. Gerber 
ergab Kupfer mit Spuren von Arsen und Zink. Das Rohm ate
rial dürfte dem nach aus dem Osten (M ondsee-G ruppe) stam 
men. Die Spirale war ursprünglich wohl ein Schm uckanhän
ger. Sie kann typologisch als Hakenspirale oder allenfalls

14 Heute: Institute o f  Archaeology Groningen.

mi mi im im
4 Gachnang 2003.012.1 

Niederwil

Abb. 179: In Gold gefasste Kupferspirale von Gachnang TG Niederwil. 
Foto AATG, D. Steiner.

Abb. 180: Vergleichsfunde von Kupferspiralen aus der Sammlung Paul 
Wernert. Pfahlbaufunde aus dem Schweizerischen Mittelland aus dem 
19. Jahrhundert. Foto SLM Zürich, D. Stuppan (Col. 17722; A -90117).
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auch als fragm entierte Brillenspirale bezeichnet werden. 
Gute Parallelen finden sich in einer alten Pfahlbausam m lung 
des Elsässers Paul W ernert, die 1993 vom Schweizerischen 
Landesm useum  Zürich angekauft wurde (Kaeser et al. 2004, 
47). Diese Spiralanhänger stam m en alle von schweizerischen 
Pfahlbausiedlungen und wurden im 19. Jahrhundert entdeckt 
(Abb. 180). Genauere Fundum stände sind leider nicht m ehr 
bekannt. Von M urten FR im Kanton Freiburg liegt ein ver
gleichbarer, vollständig erhaltener Brillenspiralanhänger aus 
Kupfer vor, der ins 4. Jahrtausend v.Chr. datiert wird (M atu- 
schik 1996, 12). ln diesem  Artikel sind weitere Brillenspira
len und Hakenspiralen aus endneolithischem  Zusam m enhang 
um fassend vorgestellt. Ein pfynzeitliches Vergleichsstück 
aus M eersburg (D) Haltnau, eine Hakenspirale, sei hier der 
Vollständigkeit halber ebenfalls noch erw ähnt (M atuschik 
1997, 19-21).

Ahlen von Arbon TG Bleiche 3
W ährend der Sondiergrabung im Jahre 1983 kam in Schnitt 2 
eine kleine gehäm m erte Kupferahle mit H olzgriff aus Eiche 
zum Vorschein (W iniger u. Hasenfratz 1985, 212). Die Ahle 
ist 44 mm lang, maximal 2 mm dick und hat einen quadra
tischen Querschnitt (Abb. 178.11). Das M etall w urde am 
Max Planck Institut für Kernphysik in Heidelberg von E. 
Pernicka mit einer ED-XRF-Analyse untersucht. Diese er
brachte folgendes Resultat: Die H auptbestandteile der Ahle 
sind Kupfer und Eisen, wobei wegen der oberflächlichen 
A usw itterung des Eisens eine quantitative Angabe nicht 
sinnvoll ist. A usserdem  wurden noch Spuren von Arsen 
nachgewiesen. Wegen den M essbedingungen ist eine quanti
tative Wertung w iederum  unsicher, aber der G ehalt dürfte 
0,1 % nicht überschreiten. Alle anderen Elem ente, die bei 
der Analyse routinem ässig untersucht werden (Pb, Sn, Sb, 
Ag, Ni, Co usw.), wurden nicht nachgewiesen und liegen so
mit deutlich unter 0,1 %.

W ährend der letzten G rabungskam pagne im Sommer 
1995 w urden zwei weitere Kupferahlen entdeckt. Das eine 
Exem plar 1995.01.8316.1 ist 104 mm lang und besitzt in der 
Mitte einen rechteckigen Q uerschnitt von 3 au f 4 mm 
(Abb. 178.9). Beide Enden verjüngen sich zu einer feinen 
Spitze. Dank des sauerstoffarm en Bodenm ilieus weist die 
Ahle keinerlei Patina auf. Spuren einer ursprünglich wohl 
vorhandenen Schäftung konnten keine m ehr ausgem acht 
werden. In der Aufsicht lässt sich gut erkennen, dass dieses 
Stück nicht gegossen, sondern in seine Form gehäm m ert 
worden ist. Die deutlich lagige Struktur des M etalls verläuft 
parallel zur Objektachse. Die ED-RFA-Analyse von E. Per
nicka am Max Planck Institut für Kernphysik in Heidelberg 
(Lutz u. Pernicka 1996, 313-323) erbrachte folgende Werte 
(Lab.-Nr. Arbon 8316, 2/97): 99,8 %  Kupfer, <0,05 % Eisen, 
< 0 ,0 0 8 %  Kobalt, < 0 ,0 3 4 %  Nickel, < 0 ,0 0 5 %  Arsen, 
<0,01 % Blei, <0,005 %  W ismut, 0,008 % Silber, <0,005 % 
Zinn und <0,005 % Zink.

Die dritte Ahle 1995.01.8865.1 ist 55 mm  lang, maximal 
2 mm  dick und hat einen quadratischen Querschnitt. Beide 
Enden laufen spitz zu. Das eine Ende w ar ursprünglich in 
einem  hölzernen G riff aus Heckenkirsche (Lonicem  sp.) ge
schäftet, was stark angewitterte Reste belegen (Abb. 178.12).

Das Metall setzt sich gem äss der ED-RFA-Analyse von E. 
Pernicka am Max Planck Institut für Kernphysik in H eidel
berg folgenderm assen zusam m en (Lab.-Nr. Arbon 8865, 
2/97): 9 9 ,8 %  Kupfer, < 0 ,0 5 %  Eisen, < 0 ,0 0 8 %  Kobalt, 
0,049 %  Nickel, <0,009 %  Arsen, <0,01 % Blei, <0,005 % 
W ismut, <0,027 %  Silber, <0,005 % Zinn und <0,006 % 
Zink.

Interessant ist die Zeitstellung der drei Kupferahlen: So
wohl in der West- als auch in der Ostschweiz und im süd
deutschen Bodenseeraum  sind M etallobjekte in der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrtausends bis ca. 2800 v.Chr. sehr selten 
(M atuschik 1997, 16-25; 1998, 207-261). Mit diesen Ahlen 
sowie den zahlreichen G eröllartefakten mit Kupferspuren 
kann u. a. belegt werden, dass in der Ostschweiz das Rohm a
terial Kupfer doch im 34. Jahrhundert v. Chr. im U m lauf war 
und lokal bearbeitet wurde.

Pfriem von Steckborn TG Schanz
Bei system atischen Tauchuntersuchungen im Bereich der 
pfynzeitlichen Seeufersiedlung Steckborn TG Schanz kam 
2005 an der Seegrundoberfläche ein kleiner Pfriem 
(2005.004.406.2) aus Kupfer zum Vorschein (Abb. 178.8). 
Das beidseitig zugespitzte Stück ist 42,5 mm lang und hat 
einen flach-ovalen Q uerschnitt m it einem D urchm esser von 
5 au f  3 mm und ist 2,8 g schwer. Feine Schleifspuren lassen 
sich an der wenig korrodierten Oberfläche erkennen. Der 
Pfriem wurde am Geochem ischen Labor des M ineralogisch- 
Petrographischen Instituts der Universität Basel von Y. Ger
ber zerstörungsfrei mit der energiedispersiven Röntgenfluo- 
reszenzspektrom etrie (ED-XFA) qualitativ untersucht. Die 
Analyse betrifft den oberflächennahen Bereich des Pfriems. 
Das Objekt besteht aus reinem Kupfer. Es fanden sich keine 
Spuren von Zinn, Nickel, Arsen oder Blei. Es wurden zwei 
M essungen an dem selben A rtefakt durchgefuhrt. Beide erge
ben das gleiche M essbild. Ob das arsenfreie Rohmaterial 
dieses A rtefakts aus der Region O berhalbstein in G raubün
den stammt, m uss vorderhand offen bleiben.

Kupferring aus Gachnang TG Niederwil 
Im B rief Nr. 513 (Archiv der Antiquarischen Gesellschaft 
Zürich im Staatsarchiv Zürich) von Ferdinand Keller an Ja
kob M essikom m er vom 23. Mai 1863 wird ein weiterer Kup
ferfund von der pfynzeitlichen Siedlung G achnang TG N ie
derwil erwähnt: «Vorgestern war ein H err Im m ler von 
St. Gallen, ein ungem ein eifriger A lterthum sforscher hier, 
der eben von N iederwyl kam. Er hat durch einen A rbeiter ein 
Loch in den Pfahlbau graben lassen und fand in einem Stück 
Torf, das aus einer Tiefe von 3 - 4 ’ heraufkam , ein Ring oder 
vielm ehr einen zusam m engebogenen Streifen von Kupfer.» 
Dieses Objekt ist zurzeit verschollen ( A ltorfer u. Conscience 
2005, 73). Der K upferring ist ohne M assstab am Ende des 
Briefes skizziert (Abb. 181).

Unbearbeitetes Kupferstück von Eschenz TG Insel Werd 
Im W inter 2005/2006 erreichte der Pegel des Untersees bei
nahe ein Rekordtief. Weite Teile der sonst überschwem m ten 
K iesbänke östlich der Insel Werd waren somit begehbar und 
w urden von H. Hamann im Auftrag und mit Bewilligung des
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Abb. 181: Ausschnitt aus einem B rief von F. Keller an J. Messikommer 
(23.5.1863) mit Skizze des heute verschollenen Kupferrings von Gachnang 
TG Niedenvil.

Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau m it dem  M e
talldetektor abgesucht. Neben m ehreren keltischen und rö
mischen M ünzen entdeckte er auch ein unbearbeitetes Stück 
Kupfer, das prähistorisch sein könnte (2005.082.1.2). Das 
unkorrodierte, kleine M etallobjekt ist 41 mm lang, 20 mm 
breit, 10 mm dick und 46,18 g schwer (Abb. 182). Eine M e
tallanalyse am G eochem ischen Labor des M ineralogisch-Pe- 
trographischen Instituts der Universität Basel von Y. Gerber 
m it der energiedispersiven, zerstörungsfreien Röntgen- 
fluoreszenzspektrom etrie (ED-XFA) ergab qualitativ nahezu 
reines Kupfer mit geringsten Spuren von Eisen, Blei, Silber, 
Zinn und Antim on (unter 500 ppm). Da es sich beim vorlie
genden Kupferstück um einen Lesefund handelt, ist eine si
chere Datierung nicht möglich. A uf der Insel Werd grub von 
1931 bis 1936 Karl Keller-Tarnuzzer pfynzeitliche, borgen- 
zeitliche, schnurkeram ische und bronzezeitliche Inselsied
lungen grossflächig aus. Zudem  liegen auch zahlreiche rö
m ische Funde im U m feld der Insel vor (Flardmeyer 1983; 
Hasenfratz 1985; Brem, Bolliger u. Primas 1987). Eine zeit
liche Einordnung des Fundobjekts in die Pfyner Kultur 
scheint anhand der M etallanalyse allerdings wahrscheinlich.

Im G egensatz zur W estschweiz, wo Kupferfunde m it weni
gen A usnahm en erst ab dem 3. Jahrtausend verbreitet sind 
(Lüscherzer und Saône-Rhône Kultur), finden sich in der 
Ostschweiz Kupferobjekte hauptsächlich in pfynzeitlichen 
Zusam m enhängen. Das älteste, gesichert datierte Kupferob
jek t aus der Region stammt von der Seeufersiedlung H orn
staad (D) Hörnle IA (um 3900 v.Chr.). Es handelt sich dabei 
um eine grosse Buckelscheibe mit einem D urchm esser von 
11,5 cm (Dieckm ann 1987, 28-38).

Zusam m enfassend kann gesagt werden, dass das kleine, 
aber vielseitige Kupferinventar des Kantons Thurgau interes-

Abb. 182: Unbearbeitetes, 
unstratifiziertes Kupferstück von 
Eschenz TG Insel Werd. M. 1:1. 

Foto AATG, D. Steiner.

sante Erkenntnisse zur frühen M etallurgie im Bodenseeraum  
geliefert hat.

3.2.6 Tierreste

Die N achgrabungen von 2002 und 2004 lieferten ein wenig 
um fangreiches Inventar an tierischen Ü berresten. A u f den 
G rabungen wurden säm tliche Knochen geborgen, gewa
schen, aufgehoben und inventarisiert. Die Objekte wurden 
anschliessend von M arcel Veszeli, Barbara Stopp und Jörg 
Schibier von der A rchäobiologischen A bteilung des Instituts 
für prähistorische und naturw issenschaftliche Archäologie 
(IPNA) der Universität Basel osteologisch bestim m t (Veszeli 
2003; Stopp 2006). Die offensichtlich neuzeitlichen Kno
chen (Schädel von Scherm äusen, zwei komplette, neuzeit
lich verscharrte Hundeskelette; 2002.030.14, 35, 121, 137, 
159, 200, 257, 283 und 316) haben die Osteologen jedoch 
nicht w eiter berücksichtigt. Die folgenden Resultate wurden 
aus den zwei unveröffentlichten Berichten zusam m enge
stellt.

Erhaltene Tierknochen, Zähne und Geweihreste 
Insgesamt fanden sich bei den N achgrabungen in Pfyn Brei- 
tenloo 458 tierische Ü berreste aus der Jungsteinzeit mit 
einem Gesam tgewicht von 3 ’185 g (Abb. 183). Das durch
schnittliche Gewicht säm tlicher Tierreste beträgt som it 7 g. 
Dieser geringe Wert spricht u .a . für eine gute G rabungstech
nik. D er Erhaltungszustand der Kochen, Zähne und Geweih
reste kann als m ittelm ässig bis schlecht bezeichnet werden. 
Lediglich 150 Stück sind gut bis sehr gut erhalten (32,8 %). 
Neue Brüche sind relativ häufig (134 Stück, 47,3 %). Von 
vollständig erhaltenen Knochen liegen nur sechs Stück vor 
(2,1 %). Die alten Bruchkanten (143 Stück, 50,5 %) weisen 
praktisch keinerlei Verrundungen auf. Dies spricht für wenig 
«trampling»  beziehungsweise einen weichen U ntergrund mit 
rascher Einsedim entierung. Von den 458 Fragm enten sind 
75 Stück verbrannt (16,4 %). Dabei handelt es sich um  ver
kohlte und kalzinierte Objekte; leichte Brandspuren (Brat
spuren) konnten keine beobachtet werden. Dieser relativ 
hohe Anteil ist typisch bei Fundstellen m it schlechten Erhal
tungsbedingungen, da kalzinierte Knochen verw itterungsre
sistenter sind als unverkohlte Tierreste. Zum  Vergleich seien 
die Werte von Arbon TG Bleiche 3 angegeben, wo der Anteil 
verbrannter Knochen bei etwa 3,5 % liegt (Deschler-Erb u. 
M arti-Grädel 2004a, 95). Die 37 verbrannten tierischen 
Ü berreste der Kam pagne von 2002 waren folgenden H itze
graden ausgesetzt gewesen: 13 Stück verbrannten bei Tem
peraturen von 300-400  °C, 22 Stück bei 400-ca. 600 °C, 
1 Stück bei 650-800  °C und 1 Stück bei über 800 °C. Diese 
Untersuchung führte man am M aterial von 2004 nicht m ehr 
durch.

Carnivorenverbiss w urde an 26 Knochen beobachtet 
(5,7 %). D ieser Prozentsatz ist geringer als in Arbon TG 
Bleiche 3 (15,8 %; Deschler-Erb u. M arti-Grädel 2004a, 98), 
entspricht aber in etwa den Daten von St-Blaise NE Bains- 
des-Dam es (Stopp 2006). Durch diese Bissspuren sind die 
Hunde, die im Knochenmaterial von 2002.030 fehlen, in-
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Grabung 2004 Grabung 2002 Gesamttotal

n g n g n n% g g% D-Gew.

Bos 81 1069,3 20 411,7 101 55,2 1481 56,8 14,7

Ovis/Capra 4 8,1 2 6 6 3,3 14.1 0,5 2.4

Sus domesticus 12 35.2 12 6,6 35.2 1,3 2,9

Total Haustiere 97 1112,6 22 417,7 119 65,0 1530,3 58,7 12,9

Bos primigenius 1 20,1 1 189,8 2 1,1 209,9 8,0 105,0

Cervus 41 679,3 15 171,4 56 30,6 850.7 32.6 15,2

Capreolus 1 12.3 1 0,5 12,3 0,5 12,3

Lepus 4 5,2 4 2,2 5,2 0,2 1,3
Esox 1 0,5 1 0.5 0.5 0 0.5

Total Wildtiere 48 717,4 16 361,2 64 35,0 1078,6 41,3 16,9

Total Haus-AVildtiere 145 1830 38 778,9 183 2608,9 14,3
Ur/Rind 1 52.2 1 52,2
GWK 38 161,7 6 12,4 44 174,1 4,0

KWK 1 0,6 1 3.2 2 3,8

Sus sp. 1 5,7 1 5,7

indet. 49 27.65 57 34,2 106 61,85
indct. Gr. Hase 1 0.3 1 0.3

indet. Gr. O/C 3 1,1 7 7,3 10 8,4

indet. Gr. Sus 2 1,7 2 1,7

indet. Gr. GWK 60 135,8 48 132,2 108 268

Total indet. 113 164,85 114 175,4 227 49,6 340,25 10,7 1,5
Total det. 184 1992,3 47 852,4 231 50,4 2844.7 89.3 12,3

Total 297 2157,15 161 1027,8 458 3184,95 7,0

Abb. 183: Tierreste nach Arten, Menge und Gewicht gegliedert, Kampagnen 2002 und 2004. Tabelle nach B. Stopp und M. Veszeli.

direkt nachgewiesen. Schlachtspuren sind sehr selten 
(7 Schnittspuren, 1 Hackspur). D ieser Befund dürfte eben
falls au f die schlecht erhaltenen Oberflächen der Knochen 
zurückzuführen sein.

Zusam m ensetzung der Tierarten
Die Tierartenzusam m ensetzung ist aus Abbildung 183 er
sichtlich. Wegen der geringen Datenm enge ist eine vertiefte 
prozentuale Auswertung der A rtenanteile wenig sinnvoll. Bei 
den Haustieren sind Rind, Schaf/Ziege und Schwein belegt; 
interessanterweise fehlt der Hund, der aber durch Bissspuren 
sowie ein K nochenfragm ent aus der G rabung 1944.009 
nachgewiesen ist. An W ildtieren sind Hirsch, Ur, Reh, Hase 
und Hecht vertreten. W ildschweine Hessen sich im Material 
von 2002.030 keine sicher bestim m en, liegen aber im Inven
tar von 1944.009 mit fünf Knochen vor. M engen- und ge- 
w ichtsm ässig dom inieren Rind und Hirsch; dieser Befund 
deckt sich mit den Analysen der Tierreste aus der Grabung
1944.009 von A. T. Clason. Über die tatsächliche Bedeutung 
dieser beiden Tierarten für die dam alige Subsistenz kann al
lerdings wegen der zu geringen Datenbasis nur spekuliert 
werden. Das Verhältnis Haustier/W ildtier entspricht unge
fähr dem jenigen von Arbon TG Bleiche 3, wobei die Haus
tiere insgesam t dominieren. Das Schwein scheint allerdings 
untervertreten zu sein.

Erstaunlich sind die vier Hasenknochen. Diese Tierart be
vorzugt näm lich eine offene Landschaft. Es stellt sich hier 
unweigerlich die Frage, ob w ir es allenfalls mit neuzeitlichen 
Vermischungen zu tun haben. Die Knochen stam m en je  aus

den Pos. 2 (UK Hum us/OK KS), Pos. 4 (Auffüllung Grabung 
1944 und somit nicht in situ), Pos. 5 (KS) und Pos. 21 (Lehm 
L)K KS). Zum indest die letzten beiden Stücke (2002.030.380 
und 415) scheinen dem nach aus ungestörtem , neolithischem  
Schichtzusam m enhang zu stammen. Feldhasen sind heutzu
tage im Gebiet der Flur Breitenloo relativ häufig und konn
ten m orgens bei der A nfahrt des G rabungsteam s mehrfach 
aus nächster Nähe beobachtet werden.

Vogelknochen fehlen vollständig. D ieser Befund dürfte 
sowohl grabungstechnisch als auch erhaltungsbedingt sein. 
Immerhin fand sich ein Fischrest (Hecht). A llgem ein kann 
gesagt werden, dass die Tierartenliste für eine ursprünglich 
gut erhaltene, grossflächig ausgegrabene M oorsiedlung sehr 
m ager ausgefallen ist. Zusam m en mit den G rabungen von 
Karl Keller-Tarnuzzer sind lediglich zw ölfT ierarten  nachge
wiesen: Rind, Schwein, Schaf/Ziege, Hund, Hirsch, Reh, 
Elch, Ur, W ildschwein, Hase und Hecht. Als Gegenbeispiel 
sei Arbon TG Bleiche 3 mit 28 Säugetier-, 24 Vogel-, 16 
Fisch-, 1 Am phibien- und 2 Reptilienarten erwähnt (Jaco- 
met, Leuzinger u. Schibier 2004).

Die Verteilung der einzelnen Skelettteile au f die Arten be
zogen wird aus Abbildung 184 ersichtlich. Die Datenmenge 
ist auch hier zu gering, um statistisch relevante Aussagen 
über Zerlegungsm ethoden zu machen. Somit ist auch die 
Vergleichbarkeit m it anderen Fundstellen stark einge
schränkt. Etwa 75 % aller 458 Tierreste konnte nach Skelett
teil bestim m t werden. Auffallend ist der hohe Anteil an Zäh
nen; alle losen Zähne zusam m en erreichen einen Anteil von 
33 %. Dies ist zw ar typisch für eher schlecht erhaltene Fund-
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Geweih 10 1 11 2,4 4,7

Cranium 4 1 2 2 9 2,0 3,8

Dens Maxilla 21 1 3 2 2 29 6,3 12,3

Mandibula 2 1 3 0,7 1,3

Dens Mandibula 27 1 2 3 1 34 7,4 14,4

Dens indet. 4 1 6 2 13 2,8 5,5

Zahnreihe Maxilla 2 2 0,4 0.8

Total Kopf 60 1 7 0 14 1 0 0 0 13 0 1 2 0 0 0 2 101 42,8

Cleithrum 1 1 0,2 0.4

Scapula 1 1 1 3 0,7 1,3

Humerus 8 1 2 5 2 18 3,9 7,6

Pelvis 1 1 1 3 0,7 1,3

Femur 7 5 4 16 3,5 6,8

Patella 1 1 0,2 0,4

Total Stylopodium 18 2 3 0 11 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 42 17,8

Radius 3 2 2 7 1,5 3,0

Ulna 1 1 0,2 0,4

Tibia 7 1 2 1 5 1 1 3 1 22 4,8 9,3

Total Zygopodium 10 1 2 1 8 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 30 12,7

Carpalia 1 1 0,2 0,4

Astragalus 1 1 0,2 0,4

Calcaneus 1 1 2 0,4 0,8

Metacarpus 2 2 4 0,9 1.7

Metatarsus 1 6 7 1,5 3,0

Mt 111 1 1 2 0,4 0.8

Mp 6 6 1,3 2,5

Phal. 1 1 2 1 1 5 1,1 2,1

Phal. 2 2 1 3 0,7 1,3

Phal. 3 1 1 2 0,4 0,8

Total Autopodium 8 0 0 0 13 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 33 14,0

Epistropheus 1 1 2 0,4 0,8

Vert. cerv. 2 1 1 4 8 1,7 3,4

Vert. thor. 2 1 5 1 9 2,0 3,8

Vert. lumb. 1 1 2 0,4 0,8

Sacrum 1 1 0,2 0,4

Vert. caud. 1 1 0,2 0,4

Vert, indet. 1 1 2 2,4 0.8

Costae 3 2 5 1,1 2,1

Total Rumpf 5 2 0 1 10 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 3 30 12,7

Röhrenkn. Indet. 3 10 1 8 1 50 73 15,9

Plattenkn. Indet. 13 2 20 35 7,6

Spongiosa 2 2 0,4

indet. 81 31 112 24,5

Total 101 6 12 2 56 1 4 1 1 44 2 1 106 1 10 2 108 458

Abb. 184: Tierarten nach Skelettteilen aufgegliedert, Kampagnen 2002 und 2004. Tabelle nach B. Stopp und M. Veszeli.
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komplexe -  für stark taphonom isch beeinflusstes M aterial 
fallen die Zahlenanteile allerdings doch noch zu niedrig aus. 
Die A bhängigkeit vom Zahnanteil unter den Knochenfunden 
und der Erhaltung konnte exemplarisch in der Seeufersied
lung Arbon TG Bleiche 3 aufgezeigt werden, da dort Flächen 
sowohl unter als auch über dem G rundwasserspiegel freige
legt wurden (Deschler-Erb u. M arti-Grädel 2004a, 94).

Trotz der schlechten Gesam terhaltung des T ierknochenin
ventars kam en relativ viele Geweihreste zum Vorschein. 
Etwa die Hälfte ist verbrannt. Mit Ausnahm e von einem 
Fragm ent sind alle anderen m ittelm ässig bis schlecht erhal
ten. Auch in der G rabung von 1944 fand sich ein überra
schend hoher Anteil an Geweihstangen (Kap. 2.3.6).

Die geringe M enge an tierischen Ü berresten ist m erk
würdig. N orm alerw eise m üssten au f einer Grabungsfläche 
von 1000 m 2 -  analog zu anderen Feuchtbodensiedlungen 
der Region -  zehntausende, wenn nicht hunderttausende 
von Knochen gefunden werden. Die K nochendichte pro 
Q uadratm eter beträgt rechnerisch 0,5. D ieser Wert ist ver
gleichbar mit D ichten aus den neolithischen Seeufersied
lungen am Zürichsee aus der ersten Hälfte des 4. Jahrtau
sends v.Chr. Erst im 37. und 36. Jahrhundert v.Chr. steigen 
die D ichtewerte im Rahm en klim atisch bedingter ernäh
rungsw irtschaftlicher K risen erheblich an (10 K nochen/ 
m 2) .15 Die kleine Fundm enge kann w ahrscheinlich dennoch 
nicht nur au f  schlechte E rhaltungsbedingungen zurückge
führt werden, kam doch in Pfyn Breitenloo durchaus eine 
stattliche Anzahl organischer Funde (z. B. H olzgeräte, Texti
lien, botanische M akroreste) zum  Vorschein -  Objekte die 
sich nur unter guten Feuchtbodenbedingungen erhalten kön
nen. Auch die Pfähle sind im Bereich der Kulturschicht noch 
gut konserviert. Ein allenfalls besonders saurer Bodenche
m ism us dürfte ebenfalls nicht einzig für das geringe Inven
tar an Tierresten verantw ortlich sein, liegen doch auch gut 
erhaltene, nicht verw itterte K nochenoberflächen sowie so
gar ein Rest vom Hecht vor. Was zusätzlich zu diesem  g i
gantischen K nochenschw und führte, m uss vorderhand of
fenbleiben. Eine kom plette A bfallentsorgung tierischer 
Ü berreste ausserhalb des Siedlungsbereichs scheint näm lich 
-  auch im Vergleich zu anderen Seeufersiedlungen -  etwas 
weit hergeholt; besonders weil ja  m it Feld 8 eine grosse 
Stichprobe ausserhalb des überbauten Siedlungsgeländes 
archäologisch erfasst wurde.

K nochenartefakte
Bem erkenswert ist auch der geringe Anteil an Knochen- 

und Geweihartefakten im Inventar der Untersuchungen von 
2002 und 2004. Insgesam t kam en lediglich zw ölf Geräte aus 
tierischem  M aterial zum  Vorschein. Es handelt sich dabei um 
vier M eissei, sieben Spitzen und ein G eweihsprossenende 
m it Bearbeitungsspuren, die im folgenden kurz katalogisiert 
sind (Abb. 185-186).

M eissei 2002.030.26.1 (Abb. 186.1)
D er M eissei ist aus einer R ippe eines grösseren  W ieder

käuers gefertigt. Das S tück entspricht Typ 4/10 nach der

15 Mündliche Mitteilung J. Schibier, IPNA Basel.

Typologie von J. Schibier (1981, 56 -58). Es liegt dabei die 
seltenere Variante vor, bei der die ganze R ippe als G rund
form  verw endet w urde. Säm tliche O berflächen sind über
schliffen. Das D istalende ist teilw eise fragm entiert, w ar 
aber u rsprünglich  auch überschliffen. Die Schneidenkante 
ist beidseitig  zugeschliffen und w eist eine kleine Scharte 
auf. Das S tück ist 5,4 cm lang, 2,1 cm breit und 0,6 cm 
dick.

Meissei 2002.030.351.1 (Abb. 186.2)
Distales M eisseifragm ent aus einem Röhrenknochen, der 

einem Tier der G rösse Rind/H irsch zugewiesen werden kann. 
Das O bjekt ist völlig verkohlt. Der M eissei gehört zum Typ 
4/4 (Schibier 1981, 54). Die Bruchkanten sind alt. Es lassen 
sich deutliche Schleifspuren erkennen. Das Fragment ist
2,7 cm lang, 1,3 cm breit und 0,5 cm dick erhalten.

M eissei 2002.030.112.1 (Abb. 186.3)
Fragm ent eines massiven M eisseis vom Typ 4/3 (Schibier 

1981, 56), der aus einem Röhrenknochen (M etapodium ?) 
der G rösse Rind/Hirsch gefertigt wurde. Die fein überschlif- 
fene Schneide ist intakt; das hintere Ende trägt alte und neue 
Bruchspuren. W ahrscheinlich gehört das Fragment zum 
M eisseifragm ent 2002.030.112.2; es lässt sich aber nicht ex
akt anpassen. Das Stück ist 6,8 cm lang, 1,8 cm breit und 
0,8 cm dick erhalten.

M eissel(?) 2002.030.112.2 (Abb. 186.3)
W ahrscheinlich das hintere Ende eines M eisseis (von 

2002.030.112.1?), das aus einem M etatarsus vom Hirsch 
hergestellt wurde. Das A rtefakt trägt alte und neue Bruch
kanten. Es lassen sich deutliche Schleifspuren ausmachen. 
Das Proxim alende trägt A ussplitterungen von Hieben. Das 
Objekt ist 9,8 cm lang, 1,5 cm breit und 1,0 cm dick.

Spitze 2002.030.482.1 (Abb. 186.4)
Fragm ent einer massiven Spitze m it Gelenk vom Typ 1/6 

(Schibier 1981, 28). Als Rohm aterial wurde der M etatarsus 
eines Hirsches verwendet. Der Spitzenbereich ist alt gebro
chen. Bis kurz vor das Gelenk trägt die Oberfläche starke 
Politurspuren. Das Spitzenfragm ent ist 12,5 cm lang, 3,1 cm 
breit und 1,2 cm dick.

Spitze 2002.030.313.1 (Abb. 186.5)
Spitze m it dünner Basis vom Typ 1/10 (Schibier 1981, 35) 

aus einem  M etatarsus vom Hirsch. Eigentlich handelt es sich 
um eine M etapodienspitze mit proxim alem  Gelenk, das in 
der Art eines M eisseis abgeschliffen wurde. Die Spitze ist 
neu abgebrochen. Die Erhaltung ist m ittelm ässig. Das A rte
fakt ist noch 7,4 cm lang, 2,9 cm breit und 1,1 cm dick erhal
ten.

Spitze 2002.030.314.1 (Abb. 186.6)
Massive Spitze m it Gelenk vom Typ 1/6 (Schibier 1981, 

28) aus einem M etapodium  eines grossen W iederkäuers. Die 
Spitze ist alt fragm entiert. Das stark polierte Gerät ist m ittel
m ässig bis gut erhalten. Die Spitze ist noch 9,9 cm lang,
1,3 cm breit und 0,9 cm dick.
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Abb. 185: K nochen- und G ew eihartefakte , P fyn B reitenloo , K am pagnen 2002 und 2004. Fotos AATG, D. Steiner.
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Abb. 186: K nochen- und G ew eihartefakte , Pfyn B reiten loo , K am pagnen 2002 und 2004. M. 1:2. Z e ichnung  AATG, E. B eiz und M. Lier.



Spitze 2002.030.111.1 (Abb. 186.7)
At/AooSpitze oder m assive Spitze m it oder ohne Gelenk 

(Typ 1/14, 1/9 oder 1/6; Schibier 1981, 28-30) aus einem 
M etatarsus eines grossen W iederkäuers. Das Stück trägt re
zente Bruchspuren und ist m ittelm ässig erhalten. Das A rte
fakt ist nur grob überarbeitet. Die Spitze ist noch 8,3 cm 
lang, 2,5 cm breit und 1,2 cm dick.

Spitze 2002.030.113.1 (Abb. 186.8)
Fragment einer massiven Spitze m it oder ohne Gelenk 

vom Typ 1/9 oder 1/6 (Schibier 1981, 28-34). Das Stück aus 
einem M etatarsus vom Hirsch trägt neue Bruchkanten und 
ist m ittelm ässig bis schlecht erhalten; aus diesem  Grund 
kann auch der Typ nicht sicher zugeordnet werden. Das A rte
fakt ist noch 9,9 cm  lang, 2,0 cm breit und 1,2 cm dick.

Spitzen-Halbfabrikat 2002.030.114.1 (Abb. 186.9)
Fragm ent eines Spitzen-Halbfabrikats aus dem M etapo

dium eines grossen W iederkäuers. Es handelt sich dabei um 
Typ 1/0 (Schibier et al. 1997, 141). Das schlecht erhaltene 
A rtefakt ist an beiden Enden gebrochen. Das w ahrschein
liche Halbfabrikat ist 4,5 cm lang, 1,1 cm breit und 0,5 cm 
dick.

Spitzen-Halbfabrikat 2002.030.265.9 (Abb. 186.10)
Fragm ent eines Spitzen-Halbfabrikats aus dem M etapo

dium eines grossen W iederkäuers vom Typ 1/0 (Schibier et 
al. 1997, 141). Das O bjekt ist völlig verkohlt und teilweise 
sogar kalziniert. Die Bruchkanten sind alt. Das an und fiir 
sich gut erhaltene Fragm ent ist noch 2,9 cm lang, 1,4 cm 
breit und 0,9 cm dick.

Rohm aterial 2002.030.477.1 (Abb. 186.11)
Geweihsprossenfragm ent mit Abspitzspuren vom A btren

nen. Das gut bis mittel erhaltene Stück ist am Sprossenende 
durch die Grabungskelle beschädigt worden. W ahrscheinlich 
handelt es sich nicht um ein Halbfabrikat einer kurzen Spros
senspitze, sondern eher um Rohm aterial, das allenfalls für 
eine Schäftung genutzt werden sollte. Das Stück ist noch
8,5 cm lang, 2,2 cm breit und 2,1 cm dick erhalten.

Das T ypenspektrum  entspricht einem  üblichen jungneo- 
lithischen Inventar. B em erkensw ert ist, dass die N achgra
bungen ebenfalls -  m it A usnahm e eines verschollenen 
A ltfundes (Kap. 2.3.2) -  keine S teinbeilfassungen aus 
H irschgew eih geliefert haben. D ies entspricht der allgem ei
nen Tendenz fü r Fundkom plexe der m ittleren P fyner K ul
tur, als anscheinend direkt geschäftete , grosse B eilklingen 
die Regel waren. V ereinzelte T üllenfassungen sind bei
spielsweise aus den zeitgleichen Fundstellen Sipplingen 
(D) O sthafen, Schicht 9 (Kolb 2003, Taf. 17) und Horgen 
ZH D am pfschiffsteg (A chour-U ster 2002, Taf. 29) sowie 
relativ zahlreich aus Thayngen SH W eier (W iniger 1971, 
4 3 -45 ) nachgew iesen. In der etw as jüngeren  Siedlung 
G achnang TG N iederw il fanden sich m ehrere Zw ischen
fu tte r und T üllenschäftungen  (H asenfratz  und R aem aekers 
2006 ,41).

3.2.7 H ütten lehm

W ährend der G rabungskam pagnen 2002 und 2004 wurden 
insgesam t 303 H üttenlehm fragm ente m it einem G esam tge
wicht von 7 ’660 g geborgen (Kap. 2.3.7). Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass bereits während der G rabung eine ge
wisse Selektion stattgefunden hatte. Es wurden näm lich in 
fundreichen Zonen nur grössere Stücke und solche m it N e
gativabdrücken von Bauhölzern aufgesam m elt. W eniger re
präsentative H üttenlehm brocken kam en unausgezählt und 
ungewogen au f den Aushub. Zudem  lagen grosse Teile der 
Grabungsfläche ausserhalb des neolithisch überbauten Sied
lungsperim eters. Von Feld 8 stam m en näm lich nur 15 Frag
mente mit einem  Gewicht von lediglich 68 g. Die M ehrzahl 
der geborgenen Fragmente stam m t von der Basis der m äch
tigen, m ehrlagigen Lehm packung im Südwesten des Feldes 4 
(Pos. 9 und 10), die im westlichen Bereich von Gebäude 1 
lag. Innerhalb der organischen Kulturschicht (Pos. 5) fanden 
sich nur vereinzelte und vorwiegend sehr kleine H üttenlehm 
stücke.

Die H üttenlehm fragm ente sind teilweise mit grösseren 
Kieselsteinen sowie organischem  Häckselm aterial gem agert. 
M ehrfach konnten A bdrücke von G etreidekörnern nachge
w iesen werden. Es finden sich zudem  A bdrücke von Bret
tern, Spältlingen sowie geflochtenen Ruten. Lehm  wurde 
som it in der Siedlung bei unterschiedlichen H olzkonstruk
tionen m itverbaut. Im Detail ist unklar, ob die verziegelten 
Lehm reste von H erdplatten, von abgebrannten Hauswänden 
oder von allfalligen O fenkonstruktionen stammen. W ieder
um fanden sich keinerlei Spuren einer W andbem alung mit 
weisser Kalkfarbe.

Bem erkenswert ist eine em pirische Beobachtung, die an
lässlich des G rabungsfestes vom 10. Septem ber 2004 ge
m acht werden konnte. Für die Feuerstelle verwendeten wir 
dam als als Um kränzung nicht nur Steine, sondern auch luft
getrocknete Brocken der im Liegenden vorkom m enden See
kreide (Pos. 22). Durch die Hitze verziegelte diese leicht und 
wurde rotbraun -  analog zu gewissen prähistorischen Hüt
tenlehm brocken. W ahrscheinlich bestand das neolithische 
W andverputz-M aterial zum indest teilweise aus den lokal an
stehenden Seekreidesedim enten. Im Bereich der ergrabenen 
Fläche fanden sich allerdings keinerlei Spuren von Seekrei
de- oder Lehm entnahm egruben. Es ist aber anzunehm en, 
dass dieses schwere Baumaterial nicht von allzu weit her in 
die Siedlung transportiert worden ist.

3.2.8 Keramik

Gefässkeramik
W ährend der K am pagnen 2002 und 2004 kam en insgesam t 
2 ’2 1 1 G efässfragm ente zum  Vorschein. Die M ehrzahl der 
Objekte stam m t aus den Feldern 4 und 7. Konzentrationen 
von Scherben in den Q uadratm etern 501/1112 und 499/1111 
stam m en von zwei Töpfen, die an O rt zerbrochen waren. 
Eine weitere Konzentration konnte im Bereich von Q uadrat
m eter 499/1109 beobachtet werden, wo ebenfalls ein grös
serer Topf in Brüche gegangen war.
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Abb. 187: Ganze Gefassprofile 
und verzierte Scherben,
Pfyn Breitenloo, Kampagnen 
2002 und 2004. M. 1:4. 
Zeichnung AATG, E. Beiz und 
M. Lier.

Abb. 188: Ergänzter Topf 
2002.030.29.1.
Foto AATG, D. Steiner.

Das Gesam tgew icht des Ensem bles um fasst 24,791 kg. 
Die Überreste gliedern sich in 124 Randscherben, 2001 
W andscherben und 86 Bodenscherben. Der Anteil an ver
zierten Scherben liegt bei 60 Stück.

Das gesam te keram ische Fundm aterial der G rabungs
kam pagne 2002 w urde nach der Beschriftung von C. Häusler 
und E. M uff ausgelegt und zusam m engesetzt. Es gelang 
m ehrfach, Scherben der G rabung 2002 m it G efasstesten der 
G rabung 1944 zusam m enzufugen. Die Keram ikfunde von 
2004 dagegen wurden wegen der starken Fragm entierung -  
die Mehrzahl der Komplexe besteht nur aus 1 bis 4 Scherben 
-  und aus Kostengründen nur selektiv zusam m engesetzt. So 
w urden lediglich sechs grössere Fundkomplexe von J. 
Schramm ausgelegt und bearbeitet (2002.030.241, 242, 243,

247, 253, 254). Es gelang ihr in keinem Fall, ein ganzes Pro
fil zusam m enzusetzen.

Der Erhaltungszustand des neu geborgenen K eram iken
sembles ist unterschiedlich. Neben sehr gut erhaltenen Stü
cken liegen auch stark verw itterte, aufgelöste Scherben vor. 
G rundsätzlich ist der Zustand jedoch vergleichbar mit dem 
Inventar von 1944 -  eine offensichtliche Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes wegen der Drainagen oder der land
w irtschaftlichen Bewirtschaftung liess sich bei der Keramik 
nicht beobachten.

Bem erkenswert ist das niedrige D urchschnittsgew icht der 
Gefässscherben. Es liegt bei den N eugrabungen der Jahre 
2002 und 2004 bei lediglich 11,2 g. Dieser geringe Wert ist 
einerseits au f die präzise Grabungstechnik, andererseits au f
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die grosse G rabungsfläche ausserhalb der in neolithischer 
Zeit überbauten Zone (Feld 8) zurückzuführen, wo die Bege
hung (piétinement) sicherlich ebenfalls relativ gross war. In
wieweit die Erosion mit verantwortlich ist, bleibt offen. Im
merhin hat die Schichtüberdeckung seit den 1940er Jahre 
stark abgenom m en. Die Kulturschicht ist heute stellenweise 
nur noch wenige D ezim eter von Sedim enten überdeckt. Das 
durchschnittliche Scherbengewicht der G rabung 1944 liegt 
bei rund 16 g (Kap. 2.3.8).

Im Inventar der G rabungen 2002 und 2004 konnten drei 
G efässtypen bestim m t werden. An m ehr oder weniger voll
ständig erhaltenen Gefassindividuen liegen m indestens 17 
Töpfe, drei Krüge sowie zwei M iniaturgefasse vor. Übrige 
G efässform en wie Schüsseln oder Schalen konnten keine 
mit Sicherheit beobachtet werden. Lediglich von zwei Töp
fen liess sich ein vollständiges Profil zusam m ensetzen 
(Abb. 187). Das Gefäss 2002.030.29.1 mit s-förm ig ge
schweifter Wand und Standboden ist geschlickt (Abb. 188). 
Bemerkenswert sind zahlreiche kreisrunde «rostige» A us
blühungen im Ton, die w ahrscheinlich von verw itterten Bohn- 
erz-K ügelchen stammen. Es scheint so, dass für dieses Ge- 
fass ein bohnerzhaltiger Ton verwendet wurde oder Bohnerz 
via M agerung in den Ton gelangte. Die nächsten geolo
gischen A ufschlüsse m it Bohnerzrasen liegen in der Gegend 
von Schafthausen. Im Fundmaterial von Thayngen SH Weier 
wurden oft kleine Bohnerzklum pen im Ton der G elasse be
obachtet (W iniger 1971, 20-21). Es ist also nicht auszu- 
schliessen, dass die Leute von Pfyn Breitenloo gewisse Kon
takte nach N ordwesten pflegten und so an dieses spezifische 
M aterial gelangten. Die korrigierten dendrochronologischen 
Daten von Thayngen SH Weier II liegen m it 3715±6 v. Chr. ja  
beinahe zeitgleich m it denen von Pfyn Breitenloo (de Capi
tani u. Schaeren 2 004 ,278-281  ). Ob sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner der beiden etwa 25 km Luftlinie auseinander 
gelegenen D örfer allenfalls sogar persönlich kannten, muss 
leider eine -  allerdings reizvolle -  Spekulation bleiben. Der 
bohnerzgem agerte Topf wurde eindeutig zum  Kochen ver
wendet, was grossflächige Reste von Speisekrusten im In
nern des G elasses belegen.

Der zweite Topf 2002.030.6 m it vollständigem , schwach 
s-förm ig geschweiftem  Profil hat einen Standboden. Seine 
Form ist relativ breit und gedrungen. Die Oberfläche ist nor
mal überarbeitet. Auch dieses G elass trägt im Inneren Reste 
von angekohlten Nahrungskrusten.

Empirisch gerechnet ist knapp ein Drittel der G elasse mit 
Schlick überzogen und etwa 10 % tragen eine glatte oder ge
glättete W andoberfläche. Die übrigen Objekte weisen eine 
norm ale Oberfläche auf. Die drei Krugindividuen besitzen 
alle eine sorglaltig überarbeitete Wandung. Bei den Boden
scherben dom inieren klar die Standböden; zudem  sind drei 
Flachböden nachgewiesen. An Verzierungen liegen bei den 
Gefässen die typischen Fingertupfenleisten im Randbereich, 
flächige Ritzverzierungen sowie Fingernageleindrücke vor 
(Abb. 187).

Die keram ischen Neufunde lügen sich alles in allem  naht
los in das um fangreiche Inventar von 1944 ein (Kap. 2.3.8). 
Es konnten keine wesentlichen Abweichungen oder neue Er
kenntnisse beobachtet werden.

Textilkeramik
Bei den N achgrabungen kam lediglich ein O bjekt zum Vor
schein, das mit dem Textilhandwerk in Verbindung gesetzt 
werden kann. So fand sich in der südöstlichen Ecke von 
Gebäude 1 das Fragment eines kleinen W ebgewichts
(2002.030.401.1). Das ursprünglich flache, schlecht ge
brannte Stück ist noch 33 g schwer. Der Durchm esser kann 
au f knapp 7 cm rekonstruiert werden. Es handelt sich somit 
um ein ehem als sehr kleines und leichtes Exemplar. Die M a
gerung besteht aus feinem Sand, kleinen Steinchen sowie 
vergangenen organischen Zusätzen wie Stroh oder Gras.

3.2.9 Synthese d es Fundm aterials von 1 9 4 4 .0 0 9  und
2 0 0 2 .0 3 0

Im folgenden A bschnitt sollen die w ichtigsten A rtefaktgrup
pen der G rabungen 1944.009 und 2002.030 kurz als G esam t
komplex behandelt werden. Obwohl die Grabungstechniken 
sicher nicht identisch waren, stam m en doch alle Funde von 
derselben, kurz belegten Siedlung. A nhand der Ü bersichtsta
belle lassen sich die absoluten und relativen Werte der 
einzelnen Fundkategorien ablesen und m iteinander be
ziehungsweise untereinander vergleichen (Abb. 189). M ehr
heitlich stim m en die Werte der beiden G rabungen gut über
ein. Bei beiden Interventionen wurden som it m ehr oder 
weniger repräsentative A usschnitte erfasst. G rössere U nter
schiede lassen sich vor allem  bei den Silexabsplissen und 
Silexpfeilspitzen, bei den organischen Komplexen (Holzge
räte und Textilreste) sowie kleinere bei der Gefasskeram ik 
erkennen.

Die prozentualen U nterschiede bei den Silexabsplissen 
sind sicher au f eine feinere G rabungstechnik während der 
N achuntersuchungen zurückzuführen, obwohl auch diesmal 
nicht system atisch geschläm m t wurde. Interessanter ist das 
M issverhältnis zw ischen 10%  Pfeilspitzen im Inventar des 
Jahres 1944 und 2 6 ,7 %  G eschosseinsätze anlässlich der 
Nachgrabungen. Hier dürfte der U nterschied au f horizontal
stratigrafische Ursachen zurückzuführen sein. So fanden 
sich in Feld 8 insgesam t 15 Pfeilspitzen. Diese Zone liegt 
ausserhalb der überbauten Siedlungsfläche. Anscheinend ka
men in diesem  Bereich m ehr Pfeilspitzen in den Boden als 
innerhalb des Dorfes. Dafür gäbe es verschiedene Erklä
rungen. V ielleicht w urde hier verm ehrt Jagdwild ausgenom 
men und beschädigte Geschosse entsorgt. A llenfalls fassten 
w ir hier auch m ehr verloren gegangene Stücke; die Köcher 
mit Pfeilen, die man sicherlich im Haushalt aufbewahrte, 
w urden wahrscheinlich bei der Auflassung des Dorfes -  ge
plant oder anlässlich eines Brandes -  m itgenom m en. Eher 
unwahrscheinlich ist die Theorie, dass die Pfeilspitzen bei 
einem  K am pf um das D orf im Vorfeld der Siedlung in den 
Boden kamen.

W ährend der N achgrabungen fanden sich keinerlei A rte
fakte aus organischem  M aterial. Dieser Um stand ist mit Si
cherheit m ehrheitlich au f die Drainage zurückzuführen. In
nerhalb der letzten 60 Jahre trocknete die archäologische 
Schicht aus, die ursprünglich m ächtigen Decksedim ente aus



Grabung 1944 Grabung 2002.030 alle Grabungen

Rohmaterial Typ n % n % n %

Silices Grundformen Knolle 3 0,7 2 0,4 5 0,6

Kernstück 8 1,9 1 0,2 9 1,0

Kortexabschlag 67 16,1 66 13,9 133 14,9

Präparationsabschlag 3 0,7 1 0,2 4 0,4

Abschlag 289 69,5 337 70,9 626 70,3

Klinge 46 11,1 22 4,6 68 7,6

Lamelle 0 0 10 2,1 10 1,1

Abspliss 0 0 19 4,0 19 2,1

Trümmer 0 0 16 3,4 16 1,8

Kristallprisma 0 0 1 0,2 1 0,1

Total 416 100 475 100 891 100

Silices Geräte Pfeilspitze 16 10.0 28 26,7 44 16,6

Kratzer 48 30,0 18 17,1 66 24,9

Doppelkratzer 1 0,6 0 0 1 0,4

Kratzer/schräge Endretusche 1 0,6 0 0 1 0,4

Bohrer 2 1,3 1 1,0 3 1,1

Bohrer/Kratzer 0 0 1 1,0 1 0,4

retuschierte Klinge 19 11,9 10 9,5 29 10,9

Dolch 1 0,6 0 0 1 0,4

Messer mit Griff 1 0,6 0 0 1 0,4

Sichel 1 0,6 0 0 1 0,4

retuschierter Abschlag 40 25,0 22 21,0 62 23,4

Schaber 8 5,0 0 0 8 3,0

ausgesplittertes Stück 17 10,6 19 18,1 36 13,6

gezähntes Stück 1 0,6 0 0 1 0,4

Klopfstein 3 1,9 2 1,9 5 1,9

Dechselklinge 1 0,6 0 0 1 0,4

Diverse 0 0 4 3,8 4 1,5

Total 160 100 105 100 265 100

Steinbeilindustrie Rohling 8 — 1 — 9 —

Werkstück 19 — 5 — 24

Reststück (Bohrkern) 3 — 0 — 3

Reststück (Abschlag) 0 — 0 — 0

Beilklinge 39 — 6 — 45

Total 69 12 — 81

Übrige Steingeräte Anhänger 0 ----- 1 — 1 0.8

Klopfstein 35 ----- 19 — 54 42,9

Mahlplatte/Läufer 10 ----- 8 — 18 14,3

Schleifstein 5 ----- 1 — 6 4,8

Netzsenker 4 ----- 1 — 5 4,0

Hitzestein 0 ----- 8 — 8 6,3

Teerstössel 0 ----- 3 — 3 2,4

Geröllgerät 0 ----- 1 — 1 0.8

Abschlag 1 ----- 9 — 10 7,9

Spielzeugsteinbeil 1 ----- 0 — 1 0,8

ohne Bearbeitung 11 — 8 — 19 15,1

Total 67 ----- 59 — 126 100

Keramikinventar Randscherben 1228 8 J 124 5,6 1352 7,8

Wandscherben 12998 86,3 2001 90,5 14999 86,9

Bodenscherben 831 5,5 86 3,9 917 5,3

Total Scherben 15057 100 2211 100 17268 100

Gewicht total in Gramm 243000 100 24791 100 267791 100

Gewicht/Scherbe in Gramm 16,1 — 11,2 — 15,5 —
Gewicht/m2 (1944:1000, 2002:200) 243 — 124,0 — 223,2 —

Scherben/m2 15,1 — 11,1 — 14,4 —

Gefasstypen Topf 385 77,9 17 — 402 77,9

Krug 48 9,7 3 — 51 9,9

Schüssel 37 7,5 0 — 37 7,2

Flasche 7 1,4 0 — 7 1,4

Schale 1 0,2 0 — 1 0,2

Miniaturgefass 14 2,8 2 — 16 3,1

Tonlöffel 2 0,4 0 — 2 0,4

Total 494 100 22 516 100

Faunenreste Anzahl total 242 34,6 458 65,4 700 100

Gewicht total (g) nicht erhoben — 3185 — —

Knochengeräte Meissei 8 — 4 — 12

Spitzen 7 — 7 14

bearbeitete Geweihsprosse 1 — 1 — 2

Total 16 ----- 12 — 28

Textilkeramik Webgewichte 41 ----- 1 — 42 —

Holzartefakte 26 ----- 0 26

Textilreste 10 ----- 0 10 . . .

Kunfergeräte 0 ----- 2 2

Abb. 189: G esam tinven tar der w ich tigsten  F undgruppen , Pfyn B reitenloo , G rabungen  1944, 2002 und 2004.
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Torf erodierten und sackten au f wenige Zenti- bis Dezimeter 
zusam m en. Zudem  ist zu berücksichtigen, dass nur in Feld 4 
und 7 (zusam m en 48 Q uadratm eter) innerhalb der eigent
lichen Siedlung gegraben wurde. Verkohlte Textilreste hätten 
sich näm lich auch bei den verschlechterten Erhaltungsbedin
gungen erhalten müssen -  dies belegt ja  auch die Konzentra
tion verkohlter Flachsschäben aus Feld 4. Es ist aber zu 
befürchten, dass sich viele Flolzartefakte mittlerweile voll
ständig zersetzt haben.

Bem erkenswert ist, dass mit den 2 ’2 1 1 Gefässkeram ik- 
fragm enten der N achgrabungen lediglich drei Typen gesi
chert gefasst wurden; näm lich Töpfe, Krüge und M iniaturge- 
fasse. Die übrigen G efässform en sind wahrscheinlich im 
Inventar der N achgrabungen ebenfalls vereinzelt vertreten, 
konnten aber wegen des hohen Fragm entierungsgrades nicht 
sicher bestim m t werden. Immerhin sind auch bei der G ra
bung 2002.030 die Töpfe am besten vertreten.

Auffallend ist der relativ geringe Anteil an Gefässresten 
in der Siedlung Pfyn Breitenloo. Die total 17’268 Gefass- 
fragm ente m it einem G esam tgew icht von 267,791 kg sind, 
bezogen au f eine totale Grabungsfläche von etwa 1 ’200 Q ua
dratm etern und einer Besiedlungsdauer von m indestens fünf 
Jahren, eine vergleichsweise geringe M enge. H ier bleibt die 
Frage weiterhin offen, weshalb diese Fundkategorie, die ja

eigentlich gute Erhaltungschancen hätte, so schlecht vertre
ten ist.

Zum Schluss sollen noch die Reste aus Knochen und G e
weih von Pfyn Breitenloo betrachtet werden. Sie sind mit 
total 700 Stück extrem schlecht vertreten. Als Kontrast seien 
die insgesam t 71 ’472 Tierknochen m it einem Gewicht von
856,3 kg aus der 15 Jahre bewohnten Seeufersiedlung Arbon 
TG Bleiche 3 m it vergleichbarer Grabungsfläche aufgefuhrt 
(Deschler-Erb u. M arti-Grädel 2004b, 158). Dieser enorm e 
Schwund ist sicherlich bedingt wegen schlechter Erhaltung. 
Trotz dauerfeuchtem  M ilieu und sorgfältiger G rabungstech
nik müssen sich zahlreiche Tierreste aufgelöst haben. A llen
falls spielt der saure Bodenchem ism us in Pfyn Breitenloo 
einen entscheidenden Faktor. W eshalb sich dann aber über
haupt Knochen, darunter ein feiner Fischrest, erhalten haben, 
bleibt offen. Wegen der geringen Anzahl an osteologischen 
H interlassenschaften sind statistisch relevante Aussagen 
nicht möglich. Alle neolithisch bekannten Haustiere -  Rind, 
Schwein, Schaf/Ziege und Hund -  sind nachgewiesen. Die 
Jagd au f W ildtiere scheint zudem  einen beträchtlichen Anteil 
an der F leischernährung ausgem acht zu haben. Die beiden 
kleinen Seen im Nordosten und Süwesten der Siedlung 
dienten als Fischgrund, was zum indest ein Hechtknochen na
helegt.
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4 Übrige jungste inzeit l iche  Funde aus der G em einde Pfyn

Aus der G em einde Pfyn liegen weitere Fundstellen mit 
jungsteinzeitlichem  Fundgut vor. Diese sind im folgenden 
Katalog kurz aufgelistet. Die wenigen A rtefakte zeigen, dass 
m it einer stetigen Begehung der Gegend während des N eoli
thikum s gerechnet werden darf.

87 Pf 360 Raum: Süd, Grube 2, 410,24-411,00 m ü.M . Lang-schmaler 
Abschlag aus grauem Jura-Hornstein. Glatter Schlagflächenrest, keine 
Spuren von dorsaler Reduktion. Die Kanten weisen ventral sehr feine 
Aussplitterungen auf, wohl Kantenbestossung und keine intentionelle 
Retuschierung. L. 3,3 cm, B. 1.8 cm, D. 0,4 cm. Datierung: wohl neoli- 
thisch. Kat.Nr. 5716.

4.1 Pfyn Kastell, S ternen 1987

Im Bereich der römischen Grabung «Sternen» von 1987 fan
den sich drei Silexartefakte (Leuzinger 2003,208). Diese kön
nen mit aller Vorsicht ins Neolithikum datiert werden. Eine 
genauere chronologische Zuweisung ist nicht möglich. Die 
Artefakte dürften, zusammen mit den wenigen Funden der 
Grabung 1991.005, von einem jungsteinzeitlichen D orf stam
men, das ursprünglich au f der markanten Anhöhe lag. Die 
steinzeitlichen Schichten müssen durch die späteren, rö
mischen Baueingriffe angeschnitten und zerstört worden sein.

87 P f 113 Raum: Mitte, UK Bauschutt bis ca. 410,40m  ü.M . Unre
gelmässiger Abschlag aus grauem Silex. Durch Hitzeeinwirkung stark 
patiniert und kraqueliert. Die Kanten sind dorso-ventral stark bestossen 
und wohl nicht intentionell retuschiert. L. 1,9 cm. B. 3,2 cm. D. 0,6 cm. 
Datierung: neolithisch? Kat.Nr. 5714.

87 P f 299 Raum: Nord. Distales Abschlagfragment aus gelbem Jura- 
Hornstein. Reste von bergfrischer Knollenrinde. Das Rohmaterial 
stammt vermutlich aus der Gegend um Schafihausen (Randen). Die 
rechte Kante ist dorsal fein retuschiert. L. (2,7 cm), B. 2,5 cm, 
D. 0,5 cm. Datierung: wohl neolithisch. Kat.Nr. 5715.

Abb. 190: Torfabbau um 1944 im Hinterried bei Pfyn. Das Gelände war 
damals nicht bewaldet. Fotograf unbekannt.

4.2 Pfyn Kastell, 1991.005

In der röm ischen G rabung 1991.005 kam en vier S ilexarte
fakte sowie ein neuzeitlicher Flintenstein zum Vorschein 
(Leuzinger 2003, 208). Das kleine Silexensemble dürfte, mit 
Ausnahm e des neuzeitlichen Flintensteins, in die Jungstein
zeit datieren. W ahrscheinlich befand sich a u f der topogra
fisch geschützten Anhöhe eine jungsteinzeitliche Siedlung, 
welche durch die intensiven röm ischen Baum assnahm en 
vollständig zerstört wurde. Jungsteinzeitliche Funde finden 
sich im m er w ieder in röm ischen Schichten (z.B . Augst BL, 
Kasteien, Leuzinger 2004, 51-57; Eschenz TG, Haus Reb
mann, Jauch 1997, 219). Bei grossen Steinbeilen lässt sich 
verm uten, dass die Röm er diese Objekte gefunden haben 
und als «Kuriosa» in die Siedlung einbrachten. Bei den vor
liegenden unscheinbaren Objekten ist eine solche Deutung 
auszuschliessen.

Pfy-91-2199 Feld 319, Qm. 416/566, 5. Abstich. Bohrer aus gelb-rotem 
Jura-Hornstein. Spuren von bergfrischer Knollenrinde. Das Rohmateri
al stammt vermutlich aus der Gegend von Schafihausen (Randen). Der 
Schlagflächenrest ist kortexbedeckt. Die beiden Kanten sind dorsal steil

Abb. 191: Torfabbau um 1944 im Hinterried bei Pfyn. Trocknen der Torfzie
gel und Lorenbahn. Fotograf unbekannt.
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retuschiert, im Spitzenbereich auch ventrale Bearbeitungsspuren. Ähn
liche Stücke finden sich in Fundstellen der jungneolithischcn Hornstaa- 
dcr Gruppe (Schlichtherle 1990, Taf. I; Hoffstadt 2005. Taf. 26.5-6). 
L. 3,0 cm, B. 1.0 cm, D. 0,7 cm. Datierung: wohl frühes Jungneolithi
kum. Kat.Nr. 5717.

P fy-91-2032 Feld 319, Qm. 417.89/568,43, 407,70 m Ü.M., 2. Abstich. 
Kleiner, unregelmässiger Abschlag aus rotem Radiolarit. L. 2.1 cm, 
B. 1.3 cm, D. 0,5 cm. Datierung: neolithisch? Kat.Nr. 5718.

Pfy-91-1524 Feld 219. Qm. 416/562, 1. Abstich. Dicker, unregelmäs
siger Abschlag aus grau-braunem Silex. Vermutlich durch Hitzeeinwir
kung schwach kraqueliert. Keine Bearbeitungsspuren. L. 3,5 cm, B. 
4,9 cm, D. 1,7 cm. Datierung: neolithisch? Kat.Nr. 5719.

P fy-91-3855 Feld 317, Qm. 409,65/569,20,407,97 m ü .M . Unregelmäs
siger Abschlag aus gelbem Jura-Hornstein. Reste von verrollter Knol- 
lenrindc. Das Rohmaterial stammt ursprünglich wohl aus der Umge
bung von Schaffhausen. Die verrollte Knollenrinde spricht aber für eine 
sekundäre Lagerstätte, z.B . Schotterterrasse. Keine sicheren Schlag
merkmale erkennbar. Die Kanten sind dorso-ventral bestossen. L. 
3,3 cm, B. 1,4 cm. D. 0,9 cm. Datierung: neolithisch? Kat.Nr. 5720.

Pfy-91-884 Feld 515, Qm. 397/570, I. Abstich, Putzen nach Bagger
aushub. Quadratischer Flintenstein aus beigem Kreidesilex. Das Roh
material stammt wohl aus Frankreich oder Belgien. Sämtliche Kanten 
sind dorso-ventral stark bestossen. Das Objekt diente zum Feuerschla
gen. Ev. als Einsatz für eine Steinschlosswaffe. L. 2,3 cm, B. 2,2 cm, 
D. 0,8 cm. Datierung: Neuzeit, 16.-19. Jahrhundert (Slotta 1980, 349). 
Kat.Nr. 5721.

4.3 Pfyn Hinterried (alte Schreibweise:
Hinterriet), 1873.018,1880.010,1885.002, 
1932.011,1935-007,1936.005,1936.010, 
1936.011,1936.012,1939.001,1942.006, 
1942.012,1943.046,1944.005,1946.002

Etwa 450 m nordwestlich der Fundstelle Pfyn Breitenloo be
findet sich die Flur H interried. Dort liegt ein ausgedehntes 
Moor, in dem seit dem 19. Jahrhundert qualitativ hochwer
tiger T orf gestochen wurde. Heute ist der Torfstich mit Was
ser gefüllt und liegt mitten im Wald. Bei den Abbauarbeiten 
kam en im m er w ieder vereinzelte jungsteinzeitliche und 
bronzezeitliche Fundgegenstände zum Vorschein. Die ersten 
Funde stam m en sogar aus dem 19. Jahrhundert (Keller 1873,

6; Heierli 1896, 148). R udolf Rechberger m eldete dem 
dam aligen Kantonsarchäologen Karl Keller-Tarnuzzer, dass 
er beim Torfstechen in den 1930er Jahren in einer Tiefe von 
1-1,2 m m ehrere K eram ikscherben aus der «Pfahlbauer
zeit», Bucheckern, Haselnüsse, zugeschlagene Steine, Tier
knochen und eine Kohlenschicht beobachtet habe (JbSGU 
27, 1935, 21; Thurg. Zeitung 13.5.1936). Wenige Jahre spä
ter entdeckt derselbe eine Pfeilspitze und einige Splitter aus 
Silex sowie ein Steinbeilfragm ent im H interried (JbSGU 32, 
1940/1941, 65). Wegen des 2. W eltkriegs wurde der Torf
abbau im H interried um 1942 intensiviert und m echanisiert 
(Abb. 190 und 191). Bei Baggerarbeiten kam en eine Feuer
steinklinge und ein Steinbeil m it rechteckigem  Querschnitt 
zum  Vorschein (JbSGU 33, 1942, 43). A nfang Mai 1942 ent
deckte man auch ein bronzezeitliches Randleistenbeil (JbS
GU 33, 1942, 53). W. W alser fand 1944 bei Torfarbeiten in 
4 m Tiefe eine schm ale Feuersteinpfeilspitze m it eingezo- 
gener Basis (JbSGU 35, 1944, 42). Ein weiteres Steinbeil 
kam schliesslich 1945 zu Tage (JbSGU 37, 1946, 41).

Obwohl keine gesicherten Befunde durch G rabungen ge
macht wurden, dürfte die Konzentration von Fundstücken 
doch daraufhinw eisen, dass im M oor Hinterried w ahrschein
lich eine pfynzeitliche Siedlung -  dam als wurden «M ichels
berger-Scherben» diagnostiziert -  bestanden hatte.

Von diesen prähistorischen Funden (Abb. 192) -  zudem 
sollen auch zahlreiche neuzeitliche Hufeisen zum  Vorschein 
gekom m en sein -  sind heute nur eine Pfeilspitze, zwei Stein
beilklingen sowie das Randleistenbeil aus Bronze im Amt 
für Archäologie greifbar. Die anderen Objekte sind zurzeit 
verschollen und können teilweise nur anhand von Zeich
nungen und publizierten Daten beschrieben werden.

Inv.-Nr. 460 Pfeilspitze aus grau-weissen Jura-Hornstein. Beide Flächen 
sind flächig retuschiert. Die Basis ist stark konkav. Das Stück ist lang
schmal. Winzige Reste von Birkenpech haften noch am Basisbereich 
der Pfeilspitze. Finder: W. Walser. L. 3,9 cm, B. 2,7 cm, D. 0,5 cm, 
G. 2 g.

Inv.-Nr. 471 Steinbeilklinge aus fein gebändertem Grüngestein. Der 
Querschnitt ist rechteckig. Das Stück ist nahezu vollständig überschlif
fen; vereinzelt Reste von Pickspuren. Der Nacken ist stumpf. Die

Abb. 192: Tuschzeichnungen von 
den Funden von Pfyn Hinterried. 
Zeichnung von Korporal Roman 
Konczak. M. 1:2.
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Schneide ist scharfkantig. L. 12 cm, B. (Schneide) 4,6 cm, B. (Mitte) 
4.5 cm. B. (Nacken) 3,2 cm, D. 3,3 cm, G. 331 g.

Inv.-Nr. o.Nr. Spitznackiges Steinbeil aus Grüngestein. Oval-runder 
Querschnitt. Das Schneidendrittel ist überschliffen, der Nackenbereich 
fein gepickt. Die scharfkantige, stark gebogene Schneide weist mehrere 
Scharten auf. L. 8,1 cm, B. (Schneide) 3,7 cm. B. (Mitte) 3 cm. B. (Na
cken) 1 cm, D. 2,7 cm. G. 105,5 g.

Inv.-Nr. o.Nr. Retuschierte Klinge aus Feuerstein. Das Stück ist rundum 
retuschiert. L. 9,9 cm, B. 2,6 cm, D. 0,9 cm. Das Objekt ist z. Z. ver
schollen.

Inv.-Nr. o.Nr. Frühbronzezeitliches Randleistenbeil aus Bronze vom Typ 
Salez. Die Kanten und Randleisten sind z.T. stark durch den Torfbagger 
beschädigt. Die Randleisten sind massig stark ausgebildet, die halb
kreisförmige Schneide sehr ausladend. Das Einzelstück muss nicht 
zwingend auf eine Siedlung der Frühbronzezeit im Hinterried hinwei- 
sen. Solche Salezer-Beile sind häufig isolierte Weihe- oder Depotfunde; 
eine bewusste Niederlegung im M oor wäre also durchaus denkbar.

L. 11.5 cm, B. (Schneide) 5,1 cm, B. (Mitte) 2,3 cm. B. (Nacken) 2 cm, 
0. 1,4 cm, Höhe Randleiste 0,1 cm, G. -  (das Stück ist mit Araldit auf 
einem Brett montiert und konnte deshalb nicht gewogen werden).

Mit Pfyn TG H interried liegt w ahrscheinlich eine weitere 
pfynzeitliche Siedlung vor. Dies ist von besonderem  Interes
se, handelt es sich doch dabei mit grösster W ahrscheinlich
keit um eine Vorgänger- oder aber N achfolgesiedlung von 
Pfyn Breitenloo. Da dendrochronologische Daten fehlen, ist 
die absolute und relativchronologische Zeitstellung nicht ge
nauer fassbar. Weil die beiden D orfanlagen nur 450 m aus
einander liegen, kann m an wohl davon ausgehen, dass sie 
dasselbe D orfterritorium  bewirtschafteten. Topografisch sind 
beide Standorte m iteinander vergleichbar.
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5 Die Pfyner Kultur -  einige G edanken zum Begriff «Kultur» 
in der Archäologie

5.1 Einleitung

Die Fundstelle Pfyn Breitenloo nimm t im Kanton Thurgau 
eine gewisse Sonderstellung ein, da sie die nam engebende 
Station für die Pfyner Kultur ist. Mit Arbon TG Bleiche 3 
liegt im selben Kanton eine weitere w ichtige Seeufersied
lung vor, die genau in die Übergangszeit von der Pfyner zur 
Horgener Kultur zu datieren ist. Bei der Auswertung dieser 
beiden Fundstellen stellte sich den Bearbeiterinnen und Be
arbeitern im m er w ieder die Frage, wie der archäologische 
B egriff «Kultur» anzuwenden sei. Bei Pfyn Breitenloo erga
ben die neuen dendrochronologischen Daten, dass die Sied
lung in ein mittleres Pfyn zu datieren ist; also in eine etab
lierte, «klassische» Phase der archäologisch definierten 
Epoche. Arbon TG Bleiche 3 liegt im Gegensatz dazu zeit
lich in einer Um bruchsphase. Sollte man dieses D orf nun 
einem spätesten Pfyn oder bereits einem  frühesten Morgen 
zuordnen, oder gar eine neue Kulturbezeichnung kreieren 
wie dies in der W estschweiz mit der Port Conty-K ultur ge
schehen ist? Diese Problematik lässt sich nur anhand von 
einer stringenten Definition des Begriffs «Kultur» lösen. Im 
folgenden sei deshalb die Frage nochm als aufgerollt, was un
ter dem  B egriff «Kultur» in der N eolithikum forschung der 
Schweiz zu verstehen ist. Dabei soll in einem  ersten Schritt 
der bisherige Forschungsstand beleuchtet und zusam m enge
fasst werden und anschliessend eine aktualisierte Version des 
Begriffs «Kultur» vorgeschlagen werden.

5.2 Forschungsgeschichte

Die N eolithikum forschung in der Schweiz erhielt mit der 
Entdeckung der sogenannten Pfahlbauten M itte des 19. Jahr
hunderts einen ersten, fulm inanten Schub. Zuvor wurden 
zwar einzelne Steinartefakte als bem erkensw erte Objekte er
kannt und beschrieben -  so z. B. Steinbeile und Lochäxte als 
natürlich entstandene Donnerkeile in der Publikation «De 
omni rerum  fossilium » von Konrad Gessner aus dem Jahre 
1565 (Furger, Fischer u. Höneisen 1998, 21). Als einer der 
ersten erkannte dann der Zürcher A ntiquar Ferdinand Keller 
(1800-1881), dass die zahlreichen Pfahle im Bereich der 
Seeufer Ü berreste alter Behausungen und dass diese mit den 
gleichenorts gem achten A rtefakten in Zusam m enhang zu

bringen seien (Keller 1854). Dam als wurden diese Funde 
und Befunde klar als vorröm isch erkannt und unter dem Be
griff «keltisch» chronologisch eingestuft. In den folgenden 
Jahren untersuchten «A lterthum sforscher» wie Victor Gross, 
Oberst Friedrich Schwab, Jakob M essikommer, Adolphe 
M orlot, Frédéric Troyon, C aspar Löhle oder Ludwig Leiner 
zahlreiche Seeufer- und M oorsiedlungen und bauten um 
fangreiche Sam m lungen au f (Trachsel 2004, 9 -68). Das 
schon in den 1820er Jahren von Chr. Thom son entwickelte 
und 1836 von ihm veröffentlichte Dreiperiodensystem  
«Steinzeit-B ronzezeit-Eisenzeit» w urde zu Beginn der 
schweizerischen Pfahlbauforschung noch nicht diskussions
los angewendet. A uf publizierten Tafeln finden sich neoli- 
thische, bronzezeitliche und eisenzeitliche Funde als ge
schlossene Ensem bles (z.B . Keller 1854, Taf. IV). Als 
forschungsgeschichtliche A nekdote sei hier zudem  die Theo
rie von Reinhold Pallm ann w iedergegeben, der in den Pfahl
bausiedlungen «m assiliotische H andelsstationen» sah (Pall
mann 1866):

«Die angeführten Ansichten der bedeutenderen For
scher stehen also sowohl m it den Forderungen der blossen 
Vernunft wie mit dem M aterial, welches die Pfahlbauten 
selbst zur Beurtheilung darbieten, mit den Quellen, nicht 
im Einklänge; die in den schweizerischen Seewohnungen 
gem achten Funde weisen vielm ehr entschieden darauf 
hin, dass die Pfahlbauten Handwerks- und H andelsstatio
nen fahrender Kelten aus Gallien waren...D ie Forschung, 
welche ältere und jüngere Pfahlbauten, und in ihnen eine 
Stein- und Bronzezeit, ja  eine ältere und jüngere Bronze- 
und Steinzeit unterscheidet, und noch an dem Vorkom
men von Nephrit, der in Europa nicht gefunden wird, kei
nen A nstoss bei Fixierung ihrer Ansicht nahm , wurde 
endlich doch bedenklich, als bei den Pfahlbaubewohnern 
sich nach und nach der Besitz m ehrerer G etreidearten und 
das Vorhandensein verschiedener Haustiere, also E rrun
genschaften einer längeren Cultur herausstellten...D ie 
Geflechte (M atten etc.) waren von kunstreicher Art, so 
dass sie bei einem Steinvolke schlechterdings nicht zu su
chen sind...D ie Frage w ird nun unabweisbar die: haben 
etwa einheim ische Bewohner der Schweiz aus der Urzeit 
sich durch Handel dies M aterial zum Bearbeiten ver
schafft, oder sind es Handelsleute aus Südfrankreich ge
wesen, welche dasselbe m it sich brachten und es au f den 
Pfahlbauten, ihren W ohnungen, verarbeiteten? Die erste
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Frage ist entschieden zu verneinen, weil nicht einzusehen 
ist, w ie ein rohes Volk zu so hoher eigener H andelsent
w icklung gekom m en sein und weshalb es gerade die un
gesunden Seewohnungen zur Fabrikation aufgesucht ha
ben soll. Die zweite Frage ist im A llgem einen entschieden 
zu bejahen, auch ohne dass noch weitere Beweise zu den 
vorher angeführten beizubringen wären. W ir haben in den 
Pfahlbauten die Stationen fahrender Kaufleute und Hand
werker, welche aus Südfrankreich kam en vor uns...M an 
darf also schon von Hause aus für die Zeit seit 500 v. Chr. 
an M assilioten und südgallische Kelten als Bewohner der 
Pfahlbauten denken.» (Pallm ann 1866, 92-109).

Einige Jahre später nim m t Jakob M essikom m er (1828-1917) 
seine weltberühm ten Grabungen in Robenhausen bei W etzi
kon ZH au f (Altorfer 2004, 69-90). Er untersucht das Profil 
entlang des A a-Baches und erkennt, dass die Siedlung an
hand der Brandschichten m ehrphasig gewesen sein musste. 
Diesen Befund skizziert er schem atisch. Auch anhand der 
Holzartenverteilung und Pfahlstellungen kommt J. M essikom 
m er zum Schluss, dass ursprünglich m ehrere unterschiedlich 
alte D örfer in Robenhausen gestanden haben. Im Gegensatz 
zu Ferdinand Keller, der sich sein Leben lang au f das Roh
material und die Funktion der einzelnen A rtefakte konzent
rierte, erkannte M essikom m er schon früh eine chronolo
gische Entw icklung der Schichtinventare. So schreibt er am 
1. Dezem ber 1864 in einem B rief an F. Keller ( Korr. AGZ, 
Band 26, Nr. 4), dass «in der Bearbeitung der W erkzeuge von 
der ersten bis zur dritten N iederlassung ein erheblicher Fort
schritt bem erkbar» sei. In einem  unpublizierten Vortragsma
nuskript von 1893 beschreibt er sogar die Unterschiede der 
Keram ik aus diesen drei Schichteinheiten (A ltorfer 2004, 
76). In der ältesten Kulturschicht nennt er «Scherben mit 
Fingernageleindrücken» (= Pfyner Kultur), in der mittleren 
Schicht «Scherben mit Schnureindrücken» (= Schnurkera

m ik) und in der jüngsten  K ulturschicht «Scherben, die offen
bar a u f  der Töpferscheibe verfertigt» worden seien (= Spät
bronzezeit) . Auch andere Forscher wie V ictor Gross erkannten 
Unterschiede bei den einzelnen Pfahlbaufund-Inventaren. 
Die Fundstelle Robenhausen am Pfäffikersee w ar vor allem 
im französischen Raum zeitweise sogar die nam engebende 
Station der Jungsteinzeit ( l’âge de la pierre polie), dem soge
nannten Robenhausien. Erste M etallfunde aus Kupfer in 
Pfahlbausiedlungen wie Wetzikon ZH Robenhausen oder 
G achnang TG Niederwil führten in den 1880er Jahren dazu, 
eine K upferzeit zw ischen der Jungsteinzeit und der Bronze
zeit einzufügen (u.a. Forrer 1885, 83-89 , 102-116, 129- 
139). Trotz dieser ersten chronologischen Unterteilungen 
ging die schweizerische Forschung des 19. Jahrhunderts von 
einer einheitlichen «Pfahlbaubevölkerung» aus, die an den 
Seeufern lebte. Dies hatte vor allem politische Gründe. Die 
Veröffentlichung des ersten Pfahlbauberichtes von Ferdinand 
Keller löste näm lich ein regelrechtes Pfahlbaufieber aus. Der 
1848 gegründete und somit 1854 noch junge schweizerische 
Bundesstaat reklam ierte die Pfahlbauten als w ichtigen Teil 
seiner N ationalgeschichte. N ur mit den Helvetiern, die bei 
Bibracte im  Burgund gegen die Röm er eine vernichtende 
N iederlage erlitten hatten, wollte man sich nicht identifizie
ren. Auch W illhelm Teil -  N ationalheld der katholischen 
Stände der Innerschweiz -  war nach dem Sonderbundskrieg 
keine geeignete Identifikationsfigur für die gesam te Schweiz. 
M it den «Pfahlbauern», deren H interlassenschaft man so
wohl in der West- als auch in der Ostschweiz fand, waren die 
geeigneten gem einsam en Vorfahren entdeckt. S it lebten 
fleissig, handwerklich geschickt in gut «verteidigbaren», 
sauberen Siedlungen an den von hohen A lpenkäm m en um 
gebenen Seen (H elbling-G loor 2004, 187-190; Kaeser 2006, 
101-182). Dieses verklärte Bild der «Urschweizer» wurde in 
Schulbüchern (Staub 1864), m it Ö lbildern und grossen 
Sam m lungen veranschaulicht (Abb. 193). Die offizielle
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Z eittafel d e r Jün g eren  Steinzeit de r Schweiz.
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Abb. 194: Zeittafel der jüngeren Steinzeit der Schweiz aus dem Jahr 1926 von Hans Reinerth ( 1926. 292-293).

Schweiz zeigte an W eltausstellungen wie denjenigen von 
1867 in Paris oder 1873 in Wien Pfahlbaufunde, H ausm odel
le und eigens in Auftrag gegebene Gemälde.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts begann m an vor allem  in Deutschland, cha
rakteristische stilistische M erkm ale an A rtefakten -  vorwie
gend an Keram ikgefassen -  zu sogenannten G ruppen oder 
Kulturen zusam m enzufassen. So führte der Kunsthistoriker 
Friedrich Kopffleisch aus Jena bereits 1884 den B egriff 
«Bandkeram ik» ein (Probst 1991, 512). Auch die Schnur
keram ik und die G lockenbecher Kultur sind frühe Bezeich
nungen, die von den beiden Prähistorikern A lfred Götze (im 
Jahre 1891) sowie Paul Reinecke (im Jahre 1900) geprägt 
wurden. Letzterem verdanken w ir auch die Bezeichnung 
M ichelsberger Kultur, die 1908 eingeführt wurde, sowie die 
Altheim er G ruppe (im Jahre 1915). Paul Reinecke verfasste 
u .a. zahlreiche Artikel zur Chronologie der m itteleuro
päischen Vorgeschichte. Sein süddeutsches Chronologiesys
tem hat im Kern seine G ültigkeit bis heute behalten. G rund
lagen dieser Einteilung bildeten geschlossene Fundkomplexe 
sowie eine kunsthistorische Analyse stilistischer und typolo- 
gischer M erkmale (K räm er 1985, 23).

1926 erscheint die Schrift «Die jüngere Steinzeit der 
Schweiz» -  mit goldgeprägtem  Hakenkreuz au f dem blauen 
Buchdeckel (!) -  von Hans Reinerth, der versucht, in die bis 
dahin als einheitliche Pfahlbaukultur verstandene Fundm as
se eine geografische und chronotypologische Struktur einzu
bringen (Reinerth 1926). Er schreibt im Vorwort:

«Denn die Schweiz ist -  so sonderbar das für das klas
sische Land der Pfahlbauten und das A rbeitsfeld eines Ferdi
nand Keller und Jakob Heierli klingen m ag -  heute prähisto
risches Neuland. Ein überreiches, oft mit unnachahm licher 
Sorgfalt und A usdauer zusam m engetragenes Fundmaterial 
harrt in den M useen und Sam m lungen der Auswertung und 
Veröffentlichung. Siedlungen in einzigartiger Erhaltung, wie 
sie nur in Ländern im Um kreis der A lpen eigen sind, warten 
im Torf geborgen a u f  ihre Ausgräber, und dass die w ichtigs
ten Probleme noch weit entfernt von ihrer Lösung sind, das 
zeigen vielleicht am besten die Streitfragen um die zeitliche 
Stellung und G liederung der Pfahlbaukultur (an die kultu
relle hat man noch gar nicht ernstlich gedacht) und um die 
einstige Lage der Pfahlbauten, die nach den einen Wasser-, 
nach den anderen Landsiedlungen, nach m anchen, die es mit 
der goldenen M itte halten, auch beides gewesen sein sol
len.»

Reinerth unternim m t den «Versuch, das reiche schweize
rische Fundmaterial au f typologischer, stratigraphischer und 
besonders siedlungsarchäologischer Grundlage zu gliedern» 
(Reinerth 1926, 138). Er stützte sich dabei vorwiegend au f 
die G efässkeram ik sowie Steinbeile und weniger au f  die Si
lices, Grabtypen, Hausform en und übrige H interlassen
schaften. Hans Reinerth gliedert die «Pfahlbautöpferei» in 
vier deutlich trennbare Stilarten (1926, 142-160): W estische 
Keramik (vorwiegend rundbodige G elasse, m ehrheitlich aus 
der W estschweiz), N ordische Keramik (dazu zählt er die 
Schnurkeram ik und die A ichbühler Keramik), eine M ischke
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ramik der ersten beiden Stile (als gutes Beispiel bildet 
Reinerth u.a. pfynzeitliche Funde aus Thayngen SH Weier 
ab) sowie die jungneolithische M ichelsberger Keramik (Tul
penbecher, Backteller, Tonlöffel, ebenfalls Funde aus 
Thayngen SH Weier!). Die Steinbeile und Lochäxte unter
teilt er ebenfalls in Typen wie «westische Rundbeile älterer 
beziehungsweise jüngerer Form sowie nordische Rechteck
beile älterer beziehungsweise jüngerer Form» (Reinerth 
1926, 167-196). A nhand der geografischen Lage und der to
pografischen Gestaltung der Schweiz ist für Hans Reinerth 
eine kulturelle und rassische Beeinflussung der «Pfahlbau- 
Einheitskultur» durch die N achbarregionen gegeben und er 
plädiert deshalb für verschieden geartete Kulturen, die sich 
typologisch, chronologisch und geografisch unterscheiden 
(Abb. 194).

Nach diesen w ichtigen Vorarbeiten deutscher Prähistori
ker -  aber auch die Forschungen von Paul Vouga in der West
schweiz seien hier zum indest noch zitiert (Vouga 1929, 8 1 - 
91, 161-180) - ,  übernim m t der Archäologe Emil Vogt 
(1906-1974) die Federführung bei der Definition von Kul
turen im schweizerischen Pfahlbauneolithikum . 1934 veröf
fentlicht er in der G erm ania einen bahnbrechenden Artikel 
(Vogt 1934, 89-94). Vogt postuliert, man solle zuerst ge
schlossene Fundkomplexe betrachten und vergleichbare Sta
tionen allenfalls zu G ruppen zusam m enfassen. A nschlies
send m üsse man dann definieren, welche Formen als 
kulturbildend in Betracht zu ziehen seien und welche G rup
pen dem nach als Kulturgruppen bezeichnet werden können 
(Vogt 1934, 89). Er benennt als Beispiel die «auffallend ge
schlossene Kultur» nach dem Pfahlbau Horgen im Zürichsee 
-  gem eint ist die Fundstelle Horgen ZH Scheller (Eberli 
2002, 81-150). Dabei diente vorwiegend die Gefässkeram ik 
als definierendes M erkmal. Vogt beschreibt diese so: «Diese 
ist ausserordentlich schlecht gebrannt, dickwandig und zeigt 
Verzierungen in Form von Furchen und in sehr seltenen Fäl
len ärm liche eigenartige Strichverzierungen. Unter den For
men w iegen grosse hohe Kübel mit im m er ausgeprägtem  
Standfuss vor. Feinkeramik ist sehr selten.» Daneben er
wähnt er die «schönsten Rechteckbeile, die w ir in der 
Schweiz überhaupt haben...». A llerdings warnt er im fol
genden Satz «vor zu viel Steinbeiltypologie». Emil Vogt er
kennt, dass es sowohl in der Ost- als auch W estschweiz reine 
Horgener Siedlungen gibt. Gegen Süddeutschland keile die 
Horgener Kultur aus und im Westen postuliert er Ähnlich
keiten mit der Seine-Oise-M arne-Kultur. Besonders bem er
kenswert ist dann seine Beobachtung, dass beispielsweise in 
Zürich Utoquai zwei durch Seekreide getrennte Schichtpa
kete -  unten Horgen, oben Schnurkeram ik -  vorhanden 
seien. Emil Vogt kann so die beiden Fundkomplexe aus den 
stratigrafisch klar getrennten Kulturschichten relativchrono
logisch in älter und jünger einordnen. Er erkennt dam it auch 
die fehlerhafte Zuweisung einzelner Typen im von Hans 
Reinerth einige Jahre zuvor vorgeschlagenen Chronologie
system.

Emil Vogt befasst sich auch in den folgenden Jahren mit 
diversen Kulturgruppen. So ist für ihn bereits 1938 klar, dass 
die Cortaillod-K ultur der W estschweiz mit der M ichelsberger 
Kultur in der Nordschweiz zu parallelisieren ist. Für ihn gilt

als gesichert, «dass die Pfahlbauten nicht mit dem Beginn 
des N eolithikum s einsetzten und dass ältere Schichten offen
bar nur a u f  dem Lande siedelten» (Vogt 1938, 1-14). ln die
sem Artikel beschreibt er zudem  lokale Unterschiede zw i
schen West- und Ostschweiz. Interessant ist nun seine 
Interpretation zu diesen Unterschieden: «Das plötzliche und 
fertige Auftreten der Horgener Keramik in Pfahlbauten und 
Landsiedlungen erweist sie als Fremdling au f unserem  G e
biet. W ir m üssen sie mit Einwanderung  in Verbindung brin
gen.» (Vogt 1938, 4). Vogt assoziiert also ein geschlossenes 
Keram ikensemble direkt mit einer Bevölkerungsgruppe und 
das «plötzliche» A ufkom m en mit einer W anderbewegung 
derselben. So argum entiert er im weiteren: «W ir sehen heute 
im m er besser, dass bei Einwanderungen -  in verschiedenen 
Epochen -  die ältere ansässige Bevölkerung, wenn über
haupt, nur teilweise den angestam m ten Boden verlässt. Es 
entsteht also häufig -  dies ist auch ethnologisch leicht zu be
legen -  die Ü berlagerung einer alten Kultur durch eine neu 
eingewanderte, oder um gekehrt gesagt, die neue Kultur und 
Bevölkerung enthält ein Substrat, das sich in der verschie
densten Weise äussern und auswirken kann. Diese Substrate 
sind sicher in den meisten Fällen dafür verantwortlich zu m a
chen, wenn wandernde Kulturen an den O rten ihrer neuen 
N iederlassung Veränderungen unterworfen sind.» (Vogt 
1938,4). Emil Vogt ist der M einung, dass die Horgener Leu
te aus Westen, also aus Frankreich, in das Gebiet der heu
tigen Schweiz eingew andert (dies ist aus heutiger Sicht 
falsch; de Capitani u. Leuzinger 1998, 244-245), und die 
m ateriellen H interlassenschaften mit der Seine-O ise-M arne 
Kultur (SOM -Kultur) zu verbinden seien (Vogt 1938, 6).

Diese Interpretation der Genese der Horgener Kultur wird 
später auch von M arion Itten, einer Schülerin von Emil Vogt 
vertreten (1969, 94; 1970, 55). Für sie ist klar, dass die Hor
gener Kultur nicht aus den vorangehenden Kulturen Cortail- 
lod und Pfyn entstanden sein kann. Ein Argum ent dafür ist für 
M. Itten «der primitivere Aspekt, den das Fundmaterial bie
tet». Sie vergleicht die Keramik wie Vogt m it der SOM -Kul
tur und kommt zu folgendem Schluss: «Sowohl die Seine- 
Oise-M arne-Kultur wie die Horgener Kultur stellen einen 
erheblichen kulturellen Rückschritt dar innerhalb der Ent
wicklung des europäischen Neolithikums. Beide Kulturen 
fallen au f durch ihre Keramik, die m it jeder Tradition gebro
chen hat und die in ihrer M achart schwer zu unterbieten ist... 
Andeutungsweise sei die M öglichkeit erwähnt, dass in Frank
reich eine Bevölkerung mit mesolithischem  Habitus noch 
während des vollen bis späten Neolithikums neben bereits 
höher entwickelten neolithisierten Stämmen lebte und all
m ählich deren Lebensweise, w ie Sesshaftigkeit, Haltung von 
Vorräten und deshalb auch Herstellung von Keramikgefässen 
annahm.» (Itten 1969, 94). Sie ist somit der Meinung, dass 
die «primitive» Gefässkeramik zu einer aus Frankreich einge
wanderten Bevölkerung mit mesolithischem  Hintergrund 
passen müsse. Diese aus heutiger Sicht beinahe hum oristi
sche Interpretation zeigt, dass dam als von einigen 
Forschenden der Entwicklungsstand einwandernder Völker
schaften einzig anhand von Gefässkeramik abgelesen wurde.

Eine nicht viel differenziertere Sicht legt zuerst einmal 
Joseph W iniger -  ebenfalls Schüler von Emil Vogt -  in seiner
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Dissertation über die Pfyner Kultur vor (1971, 123). Der ty- 
pologisch grosse Unterschied zw ischen Pfyner und Horgener 
«G eschirrschrank» deutet er dahingehend: «Den Horgener 
N euanköm m lingen fiel im Laufe weniger Generationen der 
ganze Lebensraum  der Pfyner Bevölkerung zum Opfer. Dass 
dieser Untergang -  aus Sicht der Pfyner Leute -  einer ver
nichtenden kriegerischen Katastrophe gleichkam , lässt allein 
schon der fast völlige M angel eines Pfyner Substrates in der 
Horgener Kultur erahnen.» In der Folgezeit befasst sich Wi- 
niger intensiv mit den Begriffen «Kultur», «Volk», «Konti
nuität», «Kulturwandel», «Akkulturation» und «Herkunft» 
in der Archäologie, wobei der Übergang Pfyn/Horgen eine 
beispielhafte Stellung einnim m t (u.a . W iniger 1981, 2 5 2 - 
271; 1985; 1998). So ist für ihn bereits zehn Jahre später 
klar, dass man nicht nur die Keram ik isoliert für einen Kul
turvergleich betrachten d arf (W iniger 1981, 253). Er listet 
vorbildlich Differenzen und besondere M erkm ale von Pri
m ärwerkzeugen (Silex-, Steinbeil-, Knochengeräte-Herstel- 
lung, Kupferverarbeitung usw.), K leidung und Textilhand
werk, Technik der Versorgung (Jagd, Fischerei, Sammeln, 
Ackerbau, Haushalt), Kom m unikationssystem e (Stilele
mente) und Vorstellungswelt der beiden Kulturen auf. In die
ser Zeit sind zudem  die Auswertungen der D endrochronolo
gie in der Schweiz soweit fortgeschritten, dass den 
Archäologen bewusst wird, dass m it Siedlungs- und For
schungslücken im Seeuferneolithikum  zu rechnen ist (Be
cker 1979, 91-92 ; Orcel u. Egger 1979, 92-93; R uoff 1979, 
94-96). W iniger diskutiert deshalb, ob die Fundlücke von 
250 Jahren zwischen jüngstem  Pfyn und ältestem  Horgen 
m it einer unbekannten Übergangsfazies zu füllen sei oder ob 
ein abrupter Kulturwandel vorliege. Er lässt die Frage vor
derhand offen, schreibt aber im folgenden (W iniger 1981, 
259):

«Wenn Kultur als B egriff gleichviel wie Kontinuität eines 
Wissens durch Tradition bedeutet, stellt sich also die Konti
nuitätsfrage nur in der Weise, ob eine Kultur ihren Verbrei
tungsraum  m it der Zeit geändert habe oder nicht. Für die 
Pfyner wie für die Horgener Kultur lassen sich je  nur gering
fügige Veränderungen in den Randgebieten feststellen. Aber 
im Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur hat sich 
der Verbreitungsraum schwerwiegend verändert...W ährend 
E. Vogt ( 1934), M. Itten (1970) und Verfasser (W iniger 1971) 
sich dahingehend geäussert haben, die Horgener Kultur sei 
in die Ostschweiz -  in den Verbreitungsraum der Pfyner Kul
tur -  von aussen hereingekom m en, habe ich in den letzten 
Jahren verschiedentlich die M einung gehört, sie könne auch 
aus der Pfyner Kultur heraus entstanden sein (Kim m ig 1973). 
Ist die Horgener Kultur die Folge einer Völkerwanderung 
oder ist sie an Ort -  kontinuierlich -  entstanden?»

W iniger setzt in derselben Publikation hinter die Pfyner 
und Horgener Kultur explizit ein «Volk», wobei vorderhand 
offenbleibt, «ob sich die Bevölkerung gleichgeblieben sei, 
und nur die Kultur sich verändert habe, oder ob Populations
verschiebungen stattgefunden hätten.» (1981, 262). Die rela
tiv schnellen K ulturveränderungen, das Verschieben der Ver
breitungsgrenzen und das Betroffensein aller Kulturbereiche 
von Ä nderungen -  Jagdm ethoden, V iehzucht, Ackerbau, Ge- 
fasstypen usw. -  sind für W iniger aber deutliche Hinweise

au f eine G ebietseroberung durch ein einwanderndes Volk 
(1981, 266): «Eine Herleitung der Horgener Kultur aus der 
Pfyner Kultur heraus, ohne die Annahm e eines massiven und 
zwanghaften A nstosses von aussen her, kann sich nur den
ken, wer eine Kultur au f G efässform en reduziert.» Somit 
wäre der Paradigm enwechsel der Interpretation des Begriffs 
Kultur einzig und allein durch Keram ikensem bles vollzo
gen.

Weniger dram atisch sieht bereits W. Kimmig die Genese 
der Horgener Kultur. So schreibt er in der oben von W iniger 
zitierten Rezension über die D issertation von M. Itten (1973, 
220): Es «m üsste aber für Horgen auch eine Ausbildung am 
Ort in Erwägung gezogen werden, vielleicht im Umkreis und 
unter Vaterschaft von Pfyn-M ichelsberg ...» A llerdings führt 
er diese Entwicklung nicht weiter aus. Ebenfalls eine eher 
kontinuierliche Entw icklung des Neolithikum s -  mit unter
schiedlich starker Beeinflussung von aussen -  vertritt Chr. 
Strahm in seinem  Artikel über «Kontinuität und Kulturwan
del im Neolithikum  der Westschweiz» (1977, 115-143). 
Auch Alex Furger schreibt in der Zusam m enfassung der 
Fundausw ertung von Twann BE Bahnhof: «Ein H auptresul
tat unserer Untersuchungen ist der Nachweis einer lang
sam en, kontinuierlichen Entwicklung  von den A nfängen der 
Cortaillod-K ultur bis m indestens in die späte Horgener Kul
tur. Zum indest in der W estschweiz scheint eine autochthone 
Entw icklung innerhalb dieses etwa 700 Jahre dauernden 
Zeitabschnitts ohne wesentliche Fremdeinflüsse stattgefun
den zu haben.» (Furger 1981, 105). Für ihn sind die allm äh
lichen Änderungen im Form enschatz und M achart der Kera
mik, aber auch bei der Knochen- und Steinbeilproduktion, 
ein Beleg für eine Kontinuität der Tradition sowie Bevölke
rung. Die «H orgener Einwanderungstheorie» führt er au f  das 
bisherige Fehlen von geschlossenen Fundkomplexen in der 
Lücke zwischen Cortaillod-K ultur (und Pfyner Kultur in der 
Ostschweiz) und Horgener Kultur zurück. Die Übergangs
phase zwischen Cortaillod und w estschweizerischer Hor
gener Kultur (um 3400 v. Chr.) wird auch als Port Conty-Kul- 
tur bezeichnet (Stöckli 1995,35).

Bemerkenswerterweise befassten sich die meisten übrigen 
Forscherinnen und Forscher des schweizerischen Pfahlbau- 
N eolithikum s bis in die 1990er Jahre hinein m ehrheitlich mit 
typologischen, technischen und chronologischen, von natur
w issenschaftlicher Seite auch mit subsistenzwirtschaftlichen 
und ökologischen Fragen (u.a. Stöckli, N iffeler u. Gross- 
Klee 1995; Schibier et al. 1997). Die Verknüpfung von Fund
material und Volk wurde in der Regel verm ieden oder äus- 
serst oberflächlich behandelt. So schreibt W erner E. Stöckli 
im Kapitel «m ethodische Grundlagen der Chronologie» im 
Standardwerk über das Neolithikum  der Schweiz -  SPM II 
-  kurz und bündig (1995, 20): «Egolzwiler Kultur, C ortail
lod classique, Schnurkeram ik usw...sind relativchronolo
gische Begriffe. Daneben haben sie in den meisten Fällen 
auch eine regionale Bedeutung, weil die Kombination der 
Formelemente, durch die sie definiert werden, kaum oder so
gar nie in der ganzen Schweiz vorkommt. Für die Definition 
dieser relativchronologischen und regionalen Begriffe sollte 
man grundsätzlich alle Formen aus allen erhaltenen M ateri
alien berücksichtigen. In der Detailbesprechung stützen wir
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Abb. 195: Kulturelle Einflüsse aus dem Osten. Flachbödige Gefasse und Henkel «wandern» von Ost nach West und erreichen um 3900 v.Chr. die pfynzeit- 
lichen Siedlungen (aus: Hafner u. Suter 2000, 176, Abb. 100).

uns aber v.a. au f die Keram ik...» In derselben Publikation 
kom m t Alain Gallay im Kapitel «Vorschlag für ein Modell 
der neolithischen G esellschaften» ebenfalls nur kurz au f die 
Problematik Kultur/Volk zu sprechen ( 1995,288). So schreibt 
er: «Noch vor wenigen Jahren wurde jede prähistorische 
Kultur m it einem  anderen Volk identifiziert und die A rchäo
loginnen und A rchäologen liebten es, die M enschengruppen 
durch Europa ziehen zu lassen. Heute dagegen tendiert man 
dazu, die Kontinuität und die Stabilität der Bevölkerung so
wie das Fehlen von eigentlichen Brüchen in der Entwicklung 
der m ateriellen Kultur zu betonen...Letztlich bleibt es ein 
schwieriges Unterfangen, die beiden Bilder zur Deckung zu 
bringen, die sich aus dem ethnologischen Modell von Struk
tur und funktionaler O rganisation einer neolithischen G rup
pe einerseits und andererseits aus dem archäologisch fass
baren Kulturbestand ergeben.» (Gallay 1995, 286-288). 
A lain Gallay -  wie u. a. auch Pierre Pétrequin -  sehen eine 
M öglichkeit, diesen M isstand zu beheben, in einer engen Zu
sam m enarbeit mit der Ethnologie.

M it den A usgrabungen in den Seeufersiedlungen von 
Sipplingen (D) Osthafen in den 1980er Jahren durch das 
Landesdenkm alam t Baden-W ürttem berg und Arbon TG 
Bleiche 3 in den Jahren 1993 bis 1995 durch das Amt für 
Archäologie des Kantons Thurgau wurde die Frage nach der 
G enese der H orgener Kultur w ieder aktuell, weil beide Fund
stellen dendrochronologisch genau in die Übergangszeit 
zw ischen Pfyner und Horgener Kultur datiert werden konn
ten. In zwei A ufsätzen wurden einheim ische Traditionen und 
Fremdeinflüsse anhand des Fundm aterials aufgezeigt (Kolb 
1998, 129-141; de Capitani u. Leuzinger 1998, 237-249).

Als Fazit der U ntersuchungen sei folgender Satz zitiert: «Das 
Fundm aterial von Arbon-Bleiche 3 belegt, dass die ost
schweizerische Horgener Kultur nicht unilinear aus der 
Pfyner Kultur entstanden ist. Neben traditionellen Pfyner 
E lem enten können am Bodensee Fremdeinflüsse gefasst 
werden, welche die Genese der Horgener Kultur am Boden
see in einem neuen Licht erscheinen lassen.» Dabei standen 
vor allem die stratifizierten G efässform en der Boleräz-Kul- 
tur sowie das erstm alig gehäufte A ufkom m en von Spinnwir
teln im Vordergrund. Dam als war noch nicht klar, ob diese 
Funde aus dem Osten im portiert oder lokal hergestellt wor
den waren. Dies konnte zw ischenzeitlich mit den archäologi
schen sowie naturw issenschaftlichen Auswertungen geklärt 
werden (Leuzinger 2000; de Capitani et al. 2002; Jacomet, 
Leuzinger u. Schibier 2004) und soll weiter unten genauer 
analysiert werden.

Zuvor sei aber noch au f die Arbeiten von A lbert Hafner 
und Peter J. Suter eingegangen (2000). Im Rahmen ihres Ent
w urfs für ein neues Chronologieschem a nehm en die beiden 
Autoren ebenfalls Stellung zum B egriff «Kultur». Sie fuhren 
den Kulturwandel seit dem 6. Jahrtausend v.Chr. einerseits 
a u f  die W eiterentwicklung regionaler Traditionen, anderer
seits au f äussere Einflüsse aus unterschiedlicher Richtung -  
vorwiegend entlang der W asserläufe Rhone und Saône sowie 
Donau -  zurück (Hafner u. Suter 2000, 171). Sie räum en da
bei der Keramik ebenfalls eine besondere Stellung ein.

U nter einer kontinuierlichen Entwicklung verstehen A. 
Hafner und P. J. Suter nicht einen gleichm ässigen Prozess in 
zeitgleichen Abständen von A Richtung Z, sondern lassen 
durchaus auch Entw icklungsschritte in unregelm ässigen
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zeitlichen Abständen zu. Für sie ist die Kontinuität dann ge
geben, wenn der neue Typ au f bestehende W urzeln zurück
greift. Für die typologischen Veränderungen der K eram iksti
le von Cortaillod zu westlichem Borgen, das bei ihnen als 
ta ttr ig en  bezeichnet wird, werden m ehrere beeinflussende 
Schübe aus dem Osten verantwortlich gem acht (Abb. 195). 
Was für ein Phänom en hinter den Veränderungen steht -  M o
deström ung, Beeinflussung, neu eingewanderte Bevölke
rungsgruppen oder Handel -  wird nicht näher erläutert.

Nach dieser kurzen forschungsgeschichtlichen Zusam 
m enfassung soll nun versucht werden, den B egriff «Kultur» 
anhand der Auswertungsergebnisse der beiden thurgauischen 
Fundstellen Pfyn Breitenloo und Arbon TG Bleiche 3 neu zu 
definieren.

5.3 Kultur -  Aufbau eines Geschichtsbildes

Mit den beiden Siedlungen Pfyn Breitenloo und Arbon TG 
Bleiche 3 fassen w ir zwei einphasige, gut datierte Fundstel
len aus der Jungsteinzeit. Dank der ausgezeichneten Erhal
tungsbedingungen haben sich in beiden Siedlungen zahl
reiche Funde und Befunde -  auch aus organischem  Material 
-  erhalten. Diese können detailliert dokum entiert, ausge
zählt, verm essen, analysiert und beschrieben werden. Man 
kann so zahlreiche Inform ationen zu Handwerk, W irtschaft 
und Umwelt aus dieser Zeit Zusammentragen. Solange die 
auswertenden W issenschaftlerinnen und W issenschaftler 
sich a u f die sachlichen H interlassenschaften beschränken, 
befinden sie sich auch a u f relativ sicherem  Boden. Die Re
sultate lassen sich gut dokum entieren und sind meistens pro
blemlos nachvollziehbar. Anders ist es, wenn man versucht, 
hinter diesen Funden und Befunden das einzelne neolithische 
Individuum beziehungsweise die G esellschaft zu fassen. Aus 
diesem  Grund besteht ein M issverhältnis zw ischen zahl
reichen, um fangreichen M aterialvorlagen und seltenen A uf
sätzen zu neolithischen G esellschaften, Kulturen und 
schliesslich einer Vorlage eines Geschichtsbildes.

Im folgenden seien nun einige Überlegungen zu Territori
en, Siedlungsstrukturen, Austauschsystem en sowie Rechts
und G esellschaftsordnungen beispielshaft anhand der beiden 
neolithischen Siedlungen Pfyn Breitenloo und Arbon TG 
Bleiche 3 behandelt. Kürzlich hat sich auch M artin Trachsel 
in einem lesenswerten Artikel mit diesen Fragestellungen 
auseinandergesetzt (2005, 299-326).

Territorien
Obwohl erst wenige Daten greifbar sind, lassen sich doch 
einige Indizien zu neolithischen Territorien zusam m enstel
len. Dank dendrochronologischer Auswertungen kennen wir 
teilweise die Abstände zw ischen zeitgleichen Dörfern, so 
beispielsweise am Bielersee oder im unteren Zürichseebe
cken (Trachsel 2005, 299-300). Je nach Gelände und Um
fang landwirtschaftlich günstiger Fläche in der U m gebung 
werden Distanzen von 2,5 bis 3,5 km postuliert. M it Steck
born TG Schanz und Hüttwilen TG Nussbaum ersee Inseli 
kennen w ir auch für Pfyn Breitenloo zwei absolut zeitgleiche

Siedlungen, die lediglich 9 km auseinander liegen (Kap. 
2.2.5). D iachron konnten zudem mehrfach kleinere Sied
lungsverlagerungen innerhalb einer Bucht belegt werden. 
Schöne Beispiele dafür sind die Fundstellen von Arbon TG 
Bleiche, Sutz-Lattrigen BE, Concise VD sous-Colachoz, 
Sipplingen (D) Osthafen oder Steckborn TG Schanz. Bem er
kenswert sind Untersuchungen von der Cortaillod-zeitlichen 
Fundstelle Hauterive NE Cham préveyres (3810-3790 v. Chr. ) 
am Neuenburgersee, wo der Holzspezialist Daniel Pillonel 
kürzlich charakteristische M arkierungen an Hauspfählen 
feststellen konnte (im Druck). Diese wurden ursprünglich 
noch am wachsenden Baum im Wald angebracht. Das For
m enspektrum  sowie die Verteilung der m arkierten Pfahle 
innerhalb der Siedlung sprechen dafür, dass es sich wahr
scheinlich eher um Besitzkennzeichnungen als um ursprüng
liche Weg- oder G renzm arkierungen handelt. Diese H ieb
marken geben somit interessante Hinweise au f die Nutzung 
und au f allfällige Besitzansprüche der zum Dorfterritorium  
gehörenden Waldfläche.

A bgesehen von den erwähnten archäologischen Befunden 
können auch theoretische Überlegungen hinzugezogen wer
den. In der Regel dürfte jede bekannte Dorfanlage eine Vor
gänger- und eine N achfolgesiedlung gehabt haben (Leuzin- 
ger 2000, 165). Ein Grossteil des Siedlungsgebietes im 
Bereich der heutigen Schweiz wäre dem nach in D orfterrito
rien aufgegliedert gewesen. W ahrscheinlich gab es dichter 
und dünner belegte Siedlungskam m ern. Bei einer neuen 
Dorfgründung galt es aber, au f benachbarte Territorien und 
Besitzansprüche Rücksicht zu nehmen. Diese A nnahm e hat 
nun Konsequenzen au f Befunde wie Transhum anz oder A us
tausch von Geräten aus «exotischem » Rohm aterial. In Arbon 
TG Bleiche 3 wird beispielsweise anhand von Parasiten
spektren, charakteristischem  Pilz- und Insektenbefall sowie 
Pflanzentaxa im Viehdung eine Söm m erung ausserhalb des 
unm ittelbaren Siedlungsum feldes angenom m en -  allenfalls 
sogar in voralpinen Höhenlagen (Funde von Schweizer 
M oosfarn [Selaginella Helvetica] und A lpenehrenpreis [Ve
ronica alpina]'. Jacom et, Leuzinger u. Schibier 2004, 4 0 0 - 
401). Demnach müssten zum indest Teile der Herde über Dis
tanzen von m ehr als 30 km verschoben worden sein. Auch 
wenn das Hinterland von Arbon aus topografischen Gründen 
in der Jungsteinzeit wohl weniger dicht besiedelt war als al
lenfalls das schweizerische Mittelland, darf man doch davon 
ausgehen, dass au f dem Weg zu den alpinen Weiden m ehrere 
Dorfterritorien passiert werden mussten. So ein Durchzug 
von Tieren bedurfte sicher einer A rt «Bewilligung», frassen 
doch die Tiere unterwegs au f frem der Weide und gefährdeten 
allenfalls sogar die landwirtschaftlichen Kulturen. Indirekt 
kann also eine komplexe und wohl klar geregelte Interaktion 
zwischen benachbarten Dorfgem einschaften angenommen 
werden.

Auch die zahlreichen A rtefakte aus ortsfrem dem  Rohm a
terial wie Kreideflint, m arinen M olluskenschalen oder Kup
fer m ussten von Personen über beträchtliche Distanzen trans
portiert worden sein. A uf ihrem Weg von der prim ären 
Lagerstätte bis zum Zielort passierten zum indest die Objekte 
zahlreiche Territorien. Dabei kam es zwangsläufig zu vielen 
Kontakten zwischen unterschiedlichen M enschengruppen -
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egal, ob das A rtefakt von einer Person von A nach B oder als 
Stafette über m ehrere «Zw ischenhändler» zu seinem  endgül
tigen Bestim m ungsort gelangte. Dass dabei nicht nur Waren 
ausgetauscht wurden, sondern auch Inform ationen, Sachw is
sen und Ideen, scheint naheliegend.

Solche Interaktionen werden in der Fachliteratur meistens 
nicht berücksichtigt; man begnügt sich mit der Beschreibung 
der ortsfrem den Artefakte. Bei archäologischen Com ics da
gegen, wo es im wahrsten Sinne des Wortes um das Gestalten 
eines G eschichtsbildes geht, kom m en die Autoren nicht ohne 
Handlungen mit Personen aus, sind friedliche und gewalttä
tige Kontakte völlig normal. Als schönes Beispiel sei die G e
schichte «Le couteau de Pierre» des französischen Zeichners 
André Houot erwähnt, die in der jungsteinzeitlichen Seeufer
siedlung Charavines (F) les Baigneurs spielt (1987). Die 
Scheu, die archäologischen H interlassenschaften m it Per
sonen und Handlungen zu verknüpfen, ist natürlich gut nach
vollziehbar, verlässt man doch den sicheren Boden der ver
meintlichen Objektivität, welche beim wissenschaftlichen 
Bearbeiten von Objekten aus Stein, Keram ik oder Knochen 
gegeben scheint.

Siedlungsstruktur, Dorforganisation und Einwohner 
Die interdisziplinäre Auswertung der Funde und Befunde der 
Seeufersiedlung Arbon TG Bleiche 3 lieferte beispielhaft In
form ationen zur internen G liederung und Organisation einer 
jungsteinzeitlichen Siedlung beziehungsweise von H aushal
ten (Jacomet, Leuzinger u. Schibier 2004, 406-408). Dank 
dieser Resultate gelingt es, die Lebensweise einer neoli- 
thischen Dorfbevölkerung m odellhaft zu rekonstruieren. Im 
folgenden seien einige Befunde kurz vorgestellt und em pi
risch mit den dam aligen Bewohnerinnen und Bewohnern 
verknüpft, von denen als physischer Rest lediglich ein M ilch
zahn übrig geblieben ist.

Es zeigte sich z. B., dass in Arbon TG Bleiche 3 das Ge
treide vor den Häusern gedroschen und geworfelt wurde. Die 
Druschreste konzentrieren sich ausserhalb der Gebäude, sel
tener unter den Häusern. Ein zentraler Dreschplatz fand sich 
nicht. Dieses V erteilungsm uster spricht somit dafür, dass 
jede H ausgem einschaft ihr Getreide selber reinigte. Auch die 
Verarbeitung der K örner zu Mehl fand innerhalb des Hauses 
statt, kam en doch in fast allen Gebäuden m indestens eine 
Handm ühle zum Vorschein. U nklar bleibt, ob jede H ausge
m einschaft eigene Felder besass und bestellte oder ob diese 
gem einschaftlich vom ganzen D orf bew irtschaftet wurden. 
Beide M odelle wären denkbar und sind ethnologisch belegt.

Die zahlreichen m enschlichen und tierischen Fäkalien be
legen einerseits die schlechten hygienischen Verhältnisse im 
Dorf, andererseits schien man gem äss der Verteilung überall 
-  und wohl auch in aller Öffentlichkeit -  sein G eschäft ver
richtet zu haben. Dank der paläoparasitologischen U ntersu
chungen von M atthieu Le Bailly an m enschlichen Kopro
lithen sind zahlreiche Darm parasiten nachgewiesen (Le 
Bailly u. Bouchet 2004, 372-377; Le Bailly et al. 2005, 9 5 7 - 
959). Diese Parasitosen verursachten den Bewohnerinnen 
und Bewohnern schwere Bauchschm erzen, D urchfallerkran
kungen bis hin zu tödlichen Organversagen. Somit m uss mit 
einem grösseren Anteil kranker M enschen innerhalb der

Dorfgem einschaft gerechnet werden. Diese waren nur be
dingt arbeitsfähig und zum indest teilweise au f die Pflege an
derer Leute angewiesen.

Bem erkenswert ist das V erteilungsm uster der T ierkno
chen in Arbon TG Bleiche 3. Es lassen sich signifikante Un
terschiede zw ischen Häusern und Dorfteilen aufzeigen (De- 
schler-Erb u. M arti-Grädel 2004b, 221-223 und 251-252; 
H üster Plogmann 2004, 272-275). Anteile von über 50 Pro
zent an W ildtierknochen fanden sich in den H ausbereichen 
1-4, 8, 20 und 24; dem gegenüber sind die Werte an W ildres
ten in den Gebäuden 7 und 23 extrem gering beziehungsw ei
se die Haustieranteile sehr hoch. In den H äusern 3, 8, 20 und 
24 dom inieren Ü berreste des Rothirsches; in den Gebäuden 
8 und 20 fanden sich zudem  hohe Konzentrationen von 
Braunbär, Marder, Iltis, Dachs und Fischotter. Betrachtet 
man lediglich die A rtenzusam m ensetzung der H austierkno
chen, so lassen sich ebenfalls deutliche Unterschiede zw i
schen den H äusern ausmachen. Im nördlichen, landseitigen 
Bereich der Siedlung dom inieren Knochen des Hausrindes, 
im südlichen, seeseitigen diejenigen des Hausschweines.

Auch bei den Fischresten zeichnet sich eine Verteilungs
grenze zw ischen seeseitigem und landseitigem  Dorfbereich 
ab. Im uferfernen Teil fanden sich deutlich höhere Werte von 
Hecht, Flussbarsch und vor allem karpfenartigen Fischen. 
Diese w urden offenbar m it Steilnetzen in U fernähe gefan
gen, was die zahlreichen in diesem Bereich ausgegrabenen 
N etzsenker bezeugen. Dagegen dom inieren Knochen von 
Felchen im südlichen, seeseitigen Dorfteil. Diese Fische 
mussten im W inter mit Einbäum en vom offnen W asser aus 
m it Hilfe von Schleppnetzen ohne N etzsenker gefangen wer
den.

Es lassen sich so nicht nur nahrungsw irtschaftliche, son
dern auch gewerbliche und allenfalls sogar soziale U nter
schiede zw ischen den H äusern beziehungsweise Dorfteilen 
herausarbeiten. Zum indest als Arbeitshypothese kann man 
deshalb form ulieren, dass im landseitigen «Quartier» vor
wiegend Leute wohnten, die für die R inderhaltung und ufer
nahe Fischerei zuständig waren, während jene in der seenä
heren Dorfhälfte vor allem  Schweine hielten und sich au f die 
Felchenfischerei spezialisiert hatten. Ü berreste von Schafen 
und Ziegen verteilen sich über das ganze Siedlungsgelände. 
Auch Jagen und Sammeln waren Tätigkeiten, die von allen 
H ausgem einschaften durchgeführt wurden. A ls eigentliche 
«Jägerhäuser» können die G ebäude 1, 8, 20 und 24, als 
«Sam m lerhäuser» die Gebäude 14 und 20 bezeichnet wer
den.

Die beobachteten V erteilungsm uster in Arbon TG Blei
che 3 lassen verm uten, dass für die lebensnotwendigen A kti
vitäten m ehrere H ausgem einschaften zusam m enspannten, 
um die Arbeitskräfte m öglichst effizient einzusetzen. Solche 
Tätigkeiten um fassen besonders das Bestellen der Felder, die 
Ernte sowie die Beschaffung von W interfutter für die H aus
tiere. Aber auch die Fischerei, die W aldbewirtschaftung so
wie der Hausbau dürften gem einsam  angegangen worden 
sein. Dafür sprechen auch die Befunde von Pfyn Breitenloo, 
wo sich Spältlinge von ein und dem selben Baum gleichzeitig 
in m ehreren Gebäuden verbaut fanden. Für die Versorgung 
und Betreuung der Tierherden m üssen spezialisierte Hirten
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oder Hirtinnen m it H unden zuständig gewesen sein. Indivi
duell -  m ehr oder weniger intensiv -  wurde verm utlich das 
Jagen und Sam m eln betrieben. Indirekt kann somit auch der 
Austausch von N ahrungsm itteln und anderen G ütern inner
halb des Dorfes vorausgesetzt werden.

A nhand der Verteilung von Abfallstücken und Halbfabri
katen lässt sich zeigen, dass die G eräte und W erkzeug m ehr
heitlich von den einzelnen H ausgem einschaften hergestellt 
wurden. Dies betrifft vorwiegend die Steinbeil-Herstellung, 
Textilproduktion und Silexverarbeitung. Beim K eram ikin
ventar konnten keine klaren «Hausstile» ausgem acht werden. 
Es wäre somit denkbar, dass eine Töpferin oder Töpfer m eh
rere Haushalte versorgte, da charakteristische Eigenheiten, 
Formen beziehungsweise Verzierungen öfter in m ehreren be
nachbarten G ebäuden beobachtet werden konnten (de C api
tani et al. 2002, 179). Dieses Phänom en könnte aber natür
lich auch a u f ein spezielles W egwerfverhalten zurückzuführen 
sein. A u f die Frem dform en -  die G elasse vom Typ Boleräz- 
Keram ik -  wird w eiter unten genauer eingegangen.

Aus der Siedlung Arbon TG Bleiche 3 -  aber auch aus 
zahlreichen anderen neolithischen Dörfern -  kom m en im m er 
w ieder Funde zum Vorschein, welche die M enschen hinter 
dem Objekt -  sozusagen die E inwohner -  greifbar machen. 
So finden sich beispielsweise Im itationen oder «Fälschungen» 
von Jagdtrophäen, die den einstigen Besitzer des Bluffs oder 
sogar der Täuschung überführen lassen. Erwähnt seien hier 
halbierte Bäreneckzähne sowie H irschgrandelim itationen 
aus Knochen und Holz. In neolithischen Dörfern finden sich 
auch häufig zerbrochene oder m isslungene Geräte. Eine 
Lochaxt, die kurz vor Vollendung zerbricht oder die «Lieb
lingsklinge», die bei einem ungeschickten Schlag in Brüche 
geht -  als Beispiele seien die halbfertigen und zerbrochenen 
Stücke von Pfyn Breitenloo erw ähnt (Kap. 2.3.2) - ,  provo
zierten sicherlich eine Reaktion beim  Handwerker oder 
Holzfäller. Frust, W ut und Flüche können natürlich nur indi
rekt angenom m en werden.

Selbstverständlich lässt sich anhand dieser Beobach
tungen nicht m it Sicherheit die gesellschaftliche O rganisati
on der Bewohnerinnen und Bewohner festlegen. Die Quar
tierbildung oder das Freihalten von Bauplätzen über m ehrere 
Jahre hinweg scheinen aber doch zu zeigen, dass zw ischen 
einzelnen H ausgem einschaften (Kernfam ilien?) unterschied
lich enge Beziehungen bestanden. Ü ber die interne Hierar
chie der G esellschaft kann ebenfalls nur wenig ausgesagt 
werden. In der Regel sind die Gebäude und die Inventare ver
gleichbar. Z ugriff zu exotischem Rohm aterial scheinen -  zu
m indest in Arbon TG Bleiche 3 -  nahezu alle Haushalte ge
habt zu haben (Leuzinger 2000, 136-137). Einfluss, Prestige 
und M acht einzelner Personen oder G ruppen dürften sich 
deshalb weniger in den m ateriellen H interlassenschaften 
spiegeln. Immerhin besteht heute ein allgem einer Konsens, 
dass es sich bei den neolithischen Dorfbewohnerinnen und 
-bewohnern nicht um eine rein egalitäre G esellschaft handel
te (Gallay 1995, 275-288; Honegger 2005, 185-194; Pétre- 
quin u. Jeunesse 1995, 93-112). Dafür sprechen beispiels
weise aufwendige Einzelgräber (z. B. «H äuptlingsgrab» von 
Lenzburg AG Goffersberg), spezielle Hausinventare (zwei 
Gebäude in G achnang TG Niederwil m it vielen Lochäxten

und Schm elztiegeln; H asenfratz u. Raem aekers 2006, 177) 
oder herausragende Funde -  d.h. prestigeträchtiger Besitz 
einer Person -  wie Kupferbeile, Dolche aus exotischem  Feu
ersteinm aterial sowie fernim portierter M uschelschm uck.

A ustauschsystem e
Funde aus fernim portiertem  Rohm aterial erregten seit Be
ginn der Neolithikum forschung grosses Aufsehen. Auch 
wenn sich Im porte von N ephritbeilen aus Neuseeland und 
Asien als nicht zutreffend herausstellten (Keller 1878, 483; 
Pallmann 1866, 84), so sind doch Beziehungen über Hunder
te von Kilom etern zahlreich nachgewiesen. Diese Fernkon
takte sind je  nach Fundstelle und Zeitperiode unterschiedlich 
stark ausgeprägt. Zugang und Verfügbarkeit von Rohm ateri
al war verm utlich abhängig von überregionalen Einflüssen. 
Es gab Phasen, da war ein W arentransport über grosse Dis
tanzen problem los möglich; dann w iederum  liegen Perioden 
vor, wo Fernkontakte seltener waren. W ährend die Siedlung 
Arbon TG Bleiche 3 aus der Übergangsphase von der Pfyner 
zur Horgener Kultur viele Objekte aus exotischem  Rohm ate
rial lieferte, sind Im portstücke im D orf Pfyn Breitenloo, wel
ches in ein m ittleres Pfyn datiert, äusserst selten. Gründe 
solcher Unterschiede sind vielfältig. Einer ist sicher m etho
discher Art; erst seit kurzem werden anlässlich von M aterial
auswertungen system atisch m ikroskopische Rohm ateriala
nalysen an Feuersteininventaren durchgeführt ( Afifolter 2002; 
Binsteiner 2006; Honegger 2001). N ur so lassen sich für die
se M aterialgruppe die ursprünglichen Lagerstätten einiger- 
massen gesichert lokalisieren. A ndererseits w ird es Phasen 
gegeben haben, wo die Gesellschaft relativ offen gegenüber 
Kontakten von aussen war, und solche, wo man sich vorwie
gend nach innen konzentrierte. Gerade in Übergangszeiten 
dürften die «Grenzen» eher durchlässig für Neues gewesen 
sein und somit die W ahrscheinlichkeit hoch, dass exotische 
Objekte von weit her in eine Siedlung gelangten. Leider sind 
bis heute noch zu wenig Silexinventare naturw issenschaft
lich au f ihr Rohm aterial hin untersucht worden, um einen 
solchen Zusam m enhang zwischen U m bruchphase und ho
hem Exotenanteil direkt postulieren zu können (Honegger 
2001, 79-83). Im Falle von Pfyn Breitenloo und Arbon TG 
Bleiche 3 würde das vorgeschlagene Schem a allerdings gut 
passen.

Die Fundstelle Pfyn Breitenloo lieferte im wahrsten Sinne 
des W ortes ein typisches Inventar der mittleren Pfyner Kul
tur. Das D orf datiert in eine Zeit, aus der zahlreiche zeitglei
che Stationen an Seeufern und M ooren der Nordostschweiz 
bekannt sind. Die A rchäologinnen und A rchäologen können 
die ausgegrabenen Inventare aus dem  38.-37. Jahrhundert 
v.Chr. klar definieren und chrono-typologisch einordnen. 
M an hatte also in der «klassischen» Phase der Pfyner Kultur 
klare Vorstellungen, wie ein K ochtopf oder ein Steinbeil an
zufertigen sei. Auch im H ausbau und in der Landwirtschaft 
hatte sich eine gewisse lokale Tradition entwickelt, nach der 
standardm ässig gelebt wurde. Die Einflüsse von aussen, wel
che H erstellungskonzepte oder herköm m liche Strategien 
verändern könnten, scheinen dam als sehr gering gewesen zu 
sein. A bgesehen von drei Feuersteinartefakten aus exo
tischem  Rohm aterial sowie zwei Objekten aus Kupfer weist
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im Falle der Siedlung Pfyn Breitenloo im Inventar nichts au f 
intensive Kontakte nach ausserhalb des Verbreitungsgebietes 
der Pfyner Kultur hin. Letzteres m uss natürlich nicht heis- 
sen, dass auch kein im m aterieller A ustausch mit benachbar
ten Bevölkerungsgruppen stattgefunden hatte.

Ganz anders sieht das Bild bei der Seeufersiedlung Arbon 
TG Bleiche 3 aus. Hinweise au f Beeinflussung von aussen 
sowie direkte Fernkontakte sind dort m ehrfach vorhanden. 
Anhand von Rohm aterialbestim m ungen lassen sich vor 
allem Beziehungen nach Westen, Süden und Osten nachwei- 
sen. So fanden sich zahlreiche Silices aus dem Pariser Be
cken und O beritalien sowie M ollusken- und Fruchtstein
schm uck aus dem M ittelm eerraum . Keram ikgefasse belegen 
zudem  Kontakte m it der G egend östlich von W ien (A). Letz
terer Befund sei im folgenden etwas ausführlicher darge
legt.

Im Keram ikinventar von Arbon TG Bleiche 3 lässt sich 
ein beträchtlicher Anteil an Frem dform en ausm achen, wel
che der Boleräz-Stufe der Badener Kultur, deren Kerngebiet 
in der Gegend um Wien lag, zugewiesen werden kann (de 
Capitani et al. 2002, 209-216). Bei der Auswertung dieses 
Komplexes stellte sich natürlich die Frage, ob die Boleräz- 
Gefasse lokal gefertigt oder über grosse Distanzen an den 
Bodensee transportiert worden seien. Die petrografischen 
und chem ischen Tonanalysen von Jeanne Bonzon an der 
Universität Fribourg ergaben eindeutig, dass man die Bo- 
leräz-Typen mit lokalen Tonen gefertigt hatte. Somit ist er
w iesen, dass nicht die Objekte, sondern das know-how  ge
w andert sind. Dieser Befund ist äusserst spannend, kann 
doch dam it w ahrscheinlich gezeigt werden, dass zum indest 
eine Person -  naheliegender ist natürlich eine kleine G ruppe 
-  aus dem Osten an den Bodensee gekom m en ist und in Ar
bon TG Bleiche 3 Gefässe aus ihrer «Heim at» produziert hat. 
Diese Tätigkeit löste eine Interaktion aus, die ebenfalls na
turw issenschaftlich belegt werden kann (de Capitani et al. 
2002, 209-216; Bonzon 2004, 312). Es lassen sich näm lich 
drei verschiedene Keram ikgruppen definieren: a) Boleräz- 
Gefasse mit Scham ottem agerung, b) Boleräz-Gefasse mit 
silikatischer M agerung und c) einheim ische G efässtypen mit 
Scham ottem agerung. Die erste G ruppe (a) spiegelt die Her
stellungstradition der Boleräz-Stufe der Badener Kultur im 
Osten. Die Gefässe wurden sowohl von der Form und Verzie
rung, als auch von der M achart her nach «frem dem » Vorbild 
gefertigt. Die mittlere G ruppe (b) nim m t die einheim ische, 
lokale M agerungstechnik auf, w ie sie auch für die norm alen 
Gefässe aus dem Übergang von der Pfyner zur Horgener 
Kultur angewandt worden ist. H ier probierte die «frem de» 
Handwerkerin oder der «frem de» Handwerker das einheim i
sche Konzept der silikatischen M agerung aus. Ein tech
nischer A ustausch zwischen den lokalen und zugezogenen 
Töpfern kann som it vorausgesetzt werden. A uch bei der letz
ten G ruppe (c) fand ein Techniktransfer, allerdings in um ge
kehrter Richtung statt.

A nhand der speziellen Befundsituation kann also gezeigt 
werden, dass von weit her zugezogene M enschen in der Sied
lung Arbon TG Bleiche 3 lebten und sich handwerklich betä
tigten. Sie hatten Zugang zu lokalen Tonlagerstätten und 
tauschten Handwerksrezepte mit den einheim ischen Töpfern

aus. Neben Frem dform en entstanden M ischform en -  man 
kann also von einer gewissen Integration der Zuzüger bezie
hungsweise Beeinflussung der Einheim ischen ausgehen. 
Leider gelang es nicht, die «Boleräz-Leute» mit einzelnen 
Haushalten gesichert zu korrelieren. Die exotischen Gefässe 
streuen m ehr oder weniger über das gesam te Siedlungsge
lände, wobei eine gewisse Konzentration im Zentrum  der 
Siedlung beziehungsweise der G rabungsfläche auszum achen 
ist (de Capitani et al. 2002, 216-217).

Durch die aufgezeigten Beziehungen aus dem Osten sind 
nicht nur reich verzierte Keram ikgefässe in Arbon TG Blei
che 3 entstanden, sondern es gelangten wahrscheinlich auch 
technische Veränderungen bei der Landw irtschaft und der 
Textilverarbeitung in den Bodenseeraum. So dürfte der Be
deutungszuw achs von Em m er (Triticum dicoccum) und Lein 
(Linum usitatissimum) im Ackerbau au f eine kulturelle Be
einflussung aus dem Osten zurückzuführen sein. Ob die H in
weise au f bodenebenes Ernten ebenfalls m it der Einführung 
des Emmers zusam m enfallt, m uss vorderhand noch offen 
bleiben (Jacom et et al. 2004, 31-32; Jacom et 2006, 79-82). 
Die Zunahm e der Schweineanteile lässt sich bereits ab der 
späten Pfyner Kultur beobachten. H ier dürfte eine lokale 
Tendenz ohne Beeinflussung von aussen beobachtet werden. 
Hingegen scheint die N utzung der R inder als Zugtiere au f 
osteuropäische Einflüsse zurückzugehen. In Arbon TG Blei
che 3 sprechen das verm utete Jochfragm ent sowie typische 
A bnutzungserscheinungen an R inderknochen für den Ein
satz von tierischer Zugkraft (Deschler-Erb u. M arti-Grädel 
2004b, 250-251 ; Deschler-Erb, Leuzinger u. M arti-Grädel 
2006, 157-164).

Bei der Textil Verarbeitung fällt das abrupte Einsetzen von 
keram ischen Spinnwirteln im 34. Jahrhundert v.Chr. in den 
frühen horgenzeitlichen Siedlungen im Bodenseeraum  auf. 
Solche fehlen in der Pfyner Kultur noch vollständig. In den 
Inventaren der frühen Badener Kultur sind Spinnwirtel eben
falls charakteristisch (de Capitani u. Leuzinger 1998, 244). 
W ahrscheinlich wurde die angewandte Spinntechnik in Ar
bon TG Bleiche 3 von dieser östlichen K ulturgruppe geprägt 
und beeinflusst. Interessant wäre natürlich zu wissen, inwie
weit sich die Spinntechnik verändert hat. W urde m it den 
Spindeln m it tönernen Schw ungrädchen erstm als auch Wolle 
von Schafen gesponnen? Ab der zweiten Hälfte des 4. Jahr
tausends v. Chr. kann im Karpatenraum  im Um feld der Bade
ner Kultur näm lich eine Grössenzunahm e der Schafe beob
achtet werden, was dahingehend interpretiert wird, dass in 
dieser Zeit das H aarschaf durch vorderasiatische W ollschaf
züchtungen ersetzt worden ist (M aran 1998, 515-516).

Es ist naheliegend, dass m it dem verm uteten Zuzug von 
Leuten aus dem Osten im Fallbeispiel Arbon TG Bleiche 3 
nicht nur neue Formen und Techniken, sondern auch im m a
terielle Veränderungen im Alltag Einzug hielten, die leider 
im Inventar keine direkten Spuren hinterlassen haben. Dazu 
gehörten Lieder, m ündlich überlieferte G eschichten, Bräu
che, Sitten, kultische Handlungen usw. Es ist wahrscheinlich, 
dass nicht nur Töpferrezepte, sondern auch die oben genann
ten Vorstellungen der jew eiligen G ruppe untereinander aus
getauscht wurden. Die Verschm elzung führte indirekt wohl 
dazu, dass wir heute nach lausenden von Jahren eine typolo-



gische Veränderung in der sogenannten Sachkultur feststel
len und som it zwei typologische Schubladen mit Pfyner und 
Horgener Kultur anschreiben können.

G esellschaftliche Regelungen
Zahlreiche Indizien sprechen dafür, dass es bereits seit früh
ester Zeit ungeschriebene Gesetze und Rechtsordnungen 
gegeben haben muss. Spätestens m it der Sesshaftigkeit 
werden Besitzansprüche überlebenswichtig. Im weitesten 
Sinne beruht ja  auch der «älteste» Totschlag mit Kain und 
Abel au f dem Konflikt zw ischen den territorialen A nsprü
chen der A ckerbauern und dem  freien W eiderecht der nom a
disierenden Hirten. Im folgenden seien beispielhaft einige 
Überlegungen zu Rechtsordnungen und Besitzansprüchen 
im N eolithikum  dargelegt. Als erstes sei der Zugang zu Roh
m aterialquellen erwähnt.

Innerhalb eines D orfterritorium s war es verm utlich pro
blemlos m öglich, sich mit geeigneten lokalen Ressourcen zu 
versorgen. Im Falle von Pfyn Breitenloo und Arbon TG Blei
che 3 waren genügend Rohstoffe in Form von Holz, Ton und 
Stein, aber auch solche tierischer Art (Fell, Sehnen, Kno
chen) von jederm ann für das unm ittelbare Überleben greif
bar. N icht lokal in genügender M enge und Q ualität vorhan
den waren Silices. D iese mussten aus regionalen Lagerstätten 
bezogen sowie über Fernim porte eingehandelt werden. Zo
nen mit guten Feuersteinvorkommen waren in der Urge
schichte bevorzugte «W irtschaftsstandorte». Es ist anzu
nehm en, dass die geeigneten Lagerstätten nicht allen frei 
zugänglich, sondern dass diese unter strenger Kontrolle der 
lokalen Bewohnerinnen und Bewohner waren. Ein interes
santes M odell hat kürzlich der französische Silextechnologe 
Jacques Pelegrin für die Region um Grand-Pressigny (F) vor
gelegt (2005, 67-71). Die archäologischen Befunde und 
Funde sprechen dort dafür, dass es eine A rbeitsteilung zw i
schen den «M inenbesitzern» und den spezialisierten Stein
schlägern gab. Die ansässigen Bauern sam m elten au f ihrem 
Territorium währen des ganzen Jahres geeignete Blöcke und 
Knollen des goldgelben Feuersteins des Oberen Turonien 
auf. Die um herziehenden Steinschläger nahm en anschlies
send Kontakt mit den Einheim ischen auf, präparierten die 
ihnen zur Verfügung gestellten Steine, schlugen standardi
sierte Klingen und gaben als Tribut eine gewisse Anzahl ge
eigneter G rundform en ab. Die übrigen Klingen wurden w äh
rend der Schnurkeram ik in halb Europa weitergehandelt.

Ähnlich dürften die Verhältnisse im späten 38. Jahrhun
dert v. Chr. auch in unserer Gegend gewesen sein, selbst wenn 
hier die Forschung diesbezüglich noch in den K inderschuhen 
steckt. Die M ehrzahl der Silices aus Pfyn Breitenloo besteht 
bekanntlich aus jurazeitlichem  Hornstein. Dieses Rohm ate
rial stammt wahrscheinlich aus Lagerstätten im schaffhau- 
sischen K lettgau (Randen) oder aus Süddeutschland und ge
langte über eine Distanz von maxim al 90 km in die Siedlung. 
Die kleinen, m ehrheitlich mit Kortex versehenen Kernstücke 
belegen, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pfyn 
Breitenloo eher m inderwertiges Silexm aterial zur Verfügung 
stand. Entweder hatten sie keinen direkten Zugang zu den 
guten Aufschlüssen, weil diese in fester Hand der Ansässigen 
waren, oder es gelangten über einen nicht genauer fassbaren

Zw ischenhandel nur noch m ittelm ässige Stücke bis ins Thur
tal. Die Versorgung mit gutem  Rohm aterial war so m it-w a h r
scheinlich wegen klar strukturierter Besitzrechte an den La
gerstätten -  für O rtsfrem de eingeschränkt. A llenfalls ist so 
auch der z.T. hohe Geräteanteil in den pfynzeitlichen Stati
onen der Ostschweiz wie Pfyn Breitenloo, Gachnang TG 
Niederwil, Hüttwilen TG Nussbaum ersee Inseli oder Meilen 
ZH Schellen zu erklären. Mit zunehm ender Distanz war das 
Rohm aterial schwieriger zu bekom m en, dadurch ein rares 
Gut, das man intensiv be- und überarbeitete. Dabei gilt es zu 
berücksichtigen, dass die Lage der G rabungsflächen inner
halb der nie ganz erfassten Siedlungen sowie die A usgra
bungstechnik die statistischen Ergebnisse so stark verfäl
schen können, dass eine schlüssige Interpretation zum 
heutigen Zeitpunkt noch kaum m öglich ist (A ltorfer u. Con
science 2005, 107-108).

Archäologisch nicht nachweisbar sind Verhaltensregeln 
beim D urchqueren von fremden Territorien. Es ist aber anzu
nehm en, dass es weitläufige W egsysteme und dam it verbun
den ausgeklügelte W egrechte gab. Es scheint naheliegend, 
dass einzelne W anderer beziehungsweise kleine G ruppen -  
von solchen ging keine unm ittelbare G efahr oder Bedrohung 
aus -  a u f  ihren Reisen in fremde Gebiete grundsätzlich G ast
freundschaft bei den Einheim ischen in A nspruch nehm en 
konnten. Unterkunft, Verpflegung und W egbeschreibungen 
waren so au f längeren Passagen gewährleistet. Im G egenzug 
dürften die E inheim ischen von den frem den Durchziehenden 
Inform ationen, spannende G eschichten sowie allenfalls exo
tische Gastgeschenke entgegengenom m en haben. Wie in 
heutiger Zeit dürfte dieses grundsätzliche Vertrauen in die 
Gastfreundschaft von beiden Seiten ab und zu m issbraucht 
worden sein. So gab es bereits in neolithischer Zeit unehr
liche Wanderer, aber auch Räuber und Weglagerer. Berühm 
testes Beispiel eines gewalttätigen Konflikts ist nach wie vor 
«Ötzi», der M ann aus dem  Eis. Wurde er vielleicht au f einer 
Reise überfallen und erlag schwer verletzt au f der anschlies
senden Flucht? So spekulativ diese Hypothese sein mag, 
zeigt sie doch zum indest auch konfliktgeladene Interaktionen 
von M enschen aus dem  Spätneolithikum.

Anhand der dendrochronologisch ausgewerteten Pfahl
pläne können Parzellierungen und indirekt Bauordnungen in 
grossflächig ausgegrabenen Pfahlbausiedlungen rekonstru
iert werden. So sind die H äuser innerhalb einer Siedlung 
häufig auffallend einheitlich, was Grösse, Bauweise und O ri
entierung anbelangt. In der Regel wurden N orm häuser mit 
standardisierter Bauholzauswahl errichtet; als Beispiel seien 
die Dörfer in der Bucht von Sutz-Lattrigen BE, Arbon TG 
Bleiche 3, oder etwas eingeschränkt, auch Pfyn Breitenloo 
erw ähnt (Hafner u. Suter 2005, 451; Eberschweiler, Hafner
u. W olf 2006, 31-37; Leuzinger 2000). Das Freihalten von 
Bauflächen über m ehrere Jahre hinweg lässt sich besonders 
anschaulich a u f dem diachronen Dorfplan von Arbon TG 
Bleiche 3 verfolgen: Die Gebäude 20 ,23  und 24 wurden dort 
au f «Parzellen» errichtet, die vorgängig vier bis fün f Jahre 
als Baulücken freigehalten worden sind.

Diese Befunde lassen zweierlei erahnen. E inerseits muss 
es eine ungeschriebene Bauordnung gegeben haben. Man 
baute ein W ohnhaus nach überlieferten Richtlinien. Es gab



norm alerweise keine Sonderbauten, die sich durch Grösse 
oder Bautechnik von den anderen unterschieden. Die sel
tenen A usnahm en von atypischen Grossbauten -  als Beispiel 
sei das Zentralgebäude von M arin NE Les Piécettes erwähnt 
-  w urden kürzlich von M atthieu Honegger zusam m engefasst 
vorgelegt (2005, 185-194).

Andererseits w urde die Dorfentwicklung teilweise über 
m ehrere Jahre hinweg geplant. Die Gründe, weshalb Parzel
len so lange freigehalten wurden, sind natürlich nicht w is
senschaftlich fassbar. A llenfalls waren die unüberbauten Flä
chen im Besitz von einer oder m ehreren Personen, die noch 
nicht bauen konnten oder wollten. Oder man reservierte den 
Bauplatz für eine zukünftige «Familie».

Kult und Glaube
Ein w esentlicher Anteil des jungsteinzeitlichen Alltagsleben 
war sicher mit kultischen Hintergründen und Bräuchen ver
woben. Solche G laubensvorstellungen lassen sich natürlich 
an den Befunden und Funden der jungsteinzeitlichen See
ufersiedlungen nur in geringsten Ansätzen fassen. Die Ar
chäologinnen und Archäologen scheuen sich dem entspre
chend auch, weitergehende A ussagen über G laube und Kult 
in der Urgeschichte zu veröffentlichen. Dieses Feld wird in 
der Regel kampflos den esoterischen Publizistinnen überlas
sen. Diese Zunft nim m t die an und für sich interessanten und 
auch berechtigten Fragen über A rt und A usübung der ju n g 
steinzeitlichen Kulte natürlich dankbar auf. So wird bei
spielsweise in die Hügel um Lenzburg AG problem los eine 
liegende, schwangere^!) Landschaftsgöttin projiziert, die in 
ihrem Uterus die jungneolithische N ekropole Lenzburg AG 
Goffersberg umschliesst, und deren sakrale Geom etrie auch 
noch als ausgeklügeltes, astronom isches Kalendersystem  
verwendet werden konnte (Derungs 2001, 6 -16). Als w ei
teres Beispiel seien die pfynzeitlichen verziegelten Tonbrüs
te aus Ludwigshafen (D) Seehalde und die gynäkom orphen 
Krüge aus dem Bodenseeraum  erwähnt, die m it altorien
talischen M ythologien verbunden werden (Schlichtherle 
2006b, 141-143). In der Publikation «Quellen, Kulte, Zau
berberge» von Derungs und Schlatter kann m an darüber fol
gendes nachlesen: «Die konkrete Sym bolkraft ist deutlich 
erkennbar. Es handelt sich um das Sinnbild einer Göttin als 
G elass, einer Ahnfrau, die mit ihren Brüsten charakterisiert 
ist. Aus diesen fliesst ihre Milch, das W asser des Lebens, das 
für M ensch und N atur lebensspendend ist und in Analogie 
zur Landschaft des Sees und der Flüsse steht. G leichzeitig 
verweist das radiale M uster a u f  das Rad des Lebens, das die 
jahreszeitlichen Schicksale bestim m t, sym bolisiert auch in 
einer Zahlensym bolik, denn es sind ja  neun radiale M ilch
strahlen, die vom Zentrum  der Brustspitzen ausfliessen» 
(2005, 32).

Auch wenn die Archäologie nie solche «präzisen» A ussa
gen wird m achen können und wollen -  vor allem, wenn die 
Angaben im Falle der «neun Speichen» lediglich aufgrund 
einer Rekonstruktionszeichnung gem acht werden - ,  soll 
doch im folgenden versucht werden, die wenigen Hinweise 
zu Kult und rituellen Handlungen aufzulisten und sie in Be
ziehung zur Bevölkerung in den jungsteinzeitlichen Sied
lungen unserer Region zu setzen.

Beginnen auch wir m it der Landschaft. Eine Landschaft 
prägt unbestreitbar deren Bewohnerinnen und Bewohner. 
Gerade in Zeiten, in denen noch nicht alle N aturphänom ene 
rational erklärbar waren, dürfte die Um gebung einen w ich
tigen Einfluss au f die M enschen ausgeübt haben. Dichter 
Nebel, Donner und Blitz, undurchdringbare M oore, steile 
Felswände, Hochwasser, Lawinenniedergänge und D ürrepe
rioden, aber auch Krankheiten, Seuchen und unvorhergese
hener Tod in Haus oder Stall waren Ereignisse, die seit jeher 
them atisiert, erklärt und allenfalls gebannt werden wollten. 
Da während des Neolithikum s noch keine Schrift bekannt 
war, wurden diese Ereignisse m ündlich von G eneration zu 
G eneration weitergegeben und mit der Zeit vielleicht sogar 
mystifiziert.

Die Sonne und der Sternenhim m el dienten sicher zur ja h 
reszeitlichen und lokalen O rientierung. Auch m arkante G e
ländepunkte wie W asserfalle, charakteristische Bergspitzen 
oder Q uellen waren unbestritten m it einem Bezugssystem  zu 
Siedlungskam m er und Gesellschaft verknüpft. Dafür spre
chen u. a. astronom isch ausgerichtete G rabenwerke und M e
galithstellungen oder rituelle Deponierungen an speziellen 
Plätzen wie beispielsweise die lange Beilklinge von Zerm att 
VS Garten am Fusse des M atterhorns. Im Gegensatz zu eso
terischen G eom antikern können w ir aber keine pfannenfer
tigen Lösungen beziehungsweise Betriebsanleitungen lie
fern, w ie ein Kalender aufgebaut war oder wo die Kraft der 
Erdm utter besonders ausgeprägt an die Oberfläche strömte.

Neben der prägenden Landschaft erzählen uns vor allem 
die G räber und Nekropolen einiges über eine prähistorische 
G esellschaft sowie über deren kultischen Handlungen und 
religiösen G laubensvorstellungen (M oinat u. Stöckli 1995, 
231-258). Diese für unser Gebiet sehr seltenen Befunde ge
ben zw ar A uskunft über G rabarchitektur sowie Bestattungs
und Beigabenbräuche, die eigentlichen H intergründe bleiben 
aber den A rchäologinnen und A rchäologen m ehrheitlich ver
borgen. Kommt hinzu, dass w ir dort jew eils nur einen w in
zigen Teil der verstorbenen Personen aus der Urgeschichte 
fassen. Die überwiegende M ehrzahl w urde nach dem Todes
fall so behandelt, dass keinerlei archäologisch greifbaren 
Reste überdauerten -  was natürlich indirekt auch über die 
angewandten Bestattungspraktiken spekulieren lässt. Zudem 
muss natürlich m it einem grossen Verlust wegen schlechter 
Erhaltungsbedingungen gerechnet werden.

N eolithische Friedhöfe m it m egalithischen Dolmen wie 
in Lenzburg AG G offersberg, Sion VS Petit C hasseur oder 
Schaffhausen SH Schweizersbild belegen, dass gew isse 
Personengruppen aufw endige B egräbnisse bekam en. Die 
z.T. m ehrere Tonnen schweren Steinplatten fü r die Stein
kistengräber konnten nur im Kollektiv und m it gew issen
hafter Planung und Logistik errichtet werden. O ft waren 
diese Dolmen noch m it einem  Tumulus überdeckt. D ieser 
enorm e A ufw and an m enschlichen und m ateriellen Res
sourcen m usste in der Bevölkerung eine gew isse Zustim 
m ung genossen haben. G esellschaftliche Regeln, G laubens
vorstellungen und allenfalls politischer Druck einer 
M achtelite rechtfertigten diese Bauvorhaben. M ehrfach
bestattungen und Um bauten in den M egalithen belegen zu 
dem , dass diese N ekropolen teilweise jahrhundertelang  -
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über die archäologischen Kulturgruppen-Definitionen hin
weg -  genutzt und um genutzt w urden.

N eben den G räbern können auch auffällige Funde und 
Befunde Hinweise au f  kultische Zusam m enhänge liefern. So 
kam en beispielsw eise in der Seeufersiedlung Arbon TG Blei
che 3 m ehrere speziell präparierte Schädel von Hausrind, 
Ziege, Ur und W isent zum Vorschein. A ufgrund ihrer Fund
lage nahe bei den H auswänden kann man annehm en, dass 
die Bukranien an diesen aufgehängt waren (Deschler-Erb, 
M arti-Grädel u. Schibier 2002, 25-33). Diese Funde zeigen 
exem plarisch, w ie schwierig es ist, eine schlüssige A ntwort 
au f  deren ursprüngliche Funktion zu finden. Als erstes stellt 
sich die Frage, ob den verschiedenen Tierarten eine tiefere 
Bedeutung zukom m t oder die Hörner alleine für die sym bo
lische Deutung der Objekte von Bedeutung sind. Die Rinder 
standen allenfalls für Kraft und Fruchtbarkeit, die gebogenen 
Hörner sym bolisierten vielleicht auch die M ondsichel; der 
M ond wiederum  könnte im Zusam m enhang mit dem weib
lichen Zyklus gesehen werden. Dahingehend werden ja  auch 
die Kultbauten m it Bukranien von Çatal Hüyük in Anatolien 
aus dem 7. Jahrtausend v.Chr. interpretiert. Prosaischer wäre 
die Deutung der Bukranien als Trophäenkult erfolgreicher 
Jäger -  speziell was das G ehörn von W isent und U r anbe
langt. Ebenfalls denkbar wäre, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Arbon TG Bleiche 3 diese Bukranien als A b
w ehrzauber gegen böse G eister und K rankheiten an ihren 
Häusern befestigten. W issenschaftlich lassen sich die oben 
aufgezählten Interpretationen nicht belegen. Sie lassen aber 
erahnen, wie vielschichtig und komplex das dam alige geisti
ge W eltbild gewesen sein muss.

In eine ähnliche Kategorie fallen die 158 Schulterblätter 
mit charakteristischen Brandspuren, die ebenfalls in der See
ufersiedlung Arbon TG Bleiche 3 zum Vorschein gekom m en 
sind (M arti-Grädel et al. 2002, 31^49). Der Gebrauch von 
Schulterblättern im kultischen Bereich ist ethnologisch von 
N ordam erika über Europa bis Afrika und Asien häufig be
legt. Im Scham anentum  Osteuropas findet das Schulterblatt 
als W eissagungshilfsm ittel Verwendung. Diese sogenannte 
Scapulam antik oder Om oplatoskopie könnte, analog zu den 
sibirischen Tschutschken, von den Bewohnerinnen und Be
wohnern von Arbon TG Bleiche 3 vor einer Pirsch zur ritu
ellen Befragung zum  Jagderfolg angewandt worden sein. 
Interessant ist die Flächenverteilung innerhalb der Seeufer
siedlung. Die Schulterblätter m it Verkohlungsspuren streuen 
regelm ässig über den gesam ten Fundbereich. Demnach 
übten w ahrscheinlich m ehrere Personen in verschiedenen 
Haushalten des Dorfes diese verm uteten scapulam antischen 
Rituale aus.

Ein weiterer Beleg für wahrscheinlich rituelle Handlun
gen w urde kürzlich von A. H asenfratz vorgestellt (H asen
fratz u. Raem aekers 2006, 122); In der pfynzeitlichen Sied
lung G achnang TG Niederwil fanden sich e lf  m ehr oder 
weniger fragm entierte K naufham m eräxte aus Serpentini!. 
Davon sind sieben Stück teilweise oder vollständig hitze- 
versehrt. Zum Vergleich sei erwähnt, dass von den 125 Stein
beilresten aus derselben Fundstelle lediglich zwei Exem plare 
Brandspuren aufweisen. Die K naufham m eräxte waren so 
starker Hitze ausgesetzt, dass der Serpentinit sich in eine to-

Abb. 196: Bemalter Hüttenlehm, darunter zwei weibliche Brüste. Ludwigs
hafen (D) Seehalde. Foto Landesamt für Denkmalpflege Baden-W ürttem
berg. H. Schlichtherle.

nige, kraquelierte Substanz verwandelt hatte. Gewisse 
K naufham m eräxte m üssen somit absichtlich im Feuer zer
stört worden sein. Ein hitzeversehrtes Vergleichsbeispiel sei 
aus der M oorsiedlung Reute (D) Schorrenried erwähnt 
(M ainberger 1998, 326). Für eine sym bolhafte Deutung der 
Knaufham m eräxte sprechen auch je  eine Ton- und Holzim i
tation, die in der A ltheim er Siedlung Pestenacker (0 )  zum 
Vorschein kam en (Schönfeld 1993, 49). Es wäre durchaus 
möglich, dass diese Prestigeobjekte von G achnang TG N ie
derwil rituell zerbrochen oder im Feuer absichtlich zerstört 
wurden. Was m it diesen Handlungen bezweckt wurde, bleibt 
vorderhand offen.

Als letztes Beispiel seien die bereits oben vorgestellten 
Tonbrüste erwähnt. M ehrere pfynzeitliche Siedlungen im 
Bodenseeraum haben plastische, z.T. weiss bem alte Hütten
lehmteile in Form von weiblichen Brüsten geliefert 
(Abb. 196). Solche liegen u .a. in den Fundstellen Ludw igs
hafen (D) Seehalde, Bodm ann (D) Weiler, Reute (D) Schor
renried und Thayngen SH Weier vor (Schlichtherle 1992b, 
67-69; 1998a, 119-127; 2006b, 122-143). Daneben finden 
sich sowohl in der Pfyner als auch in der parallel in der West
schweiz verbreiteten Cortaillod-K ultur m ehrere gynäkom or- 
phe Krüge. Diese beiden Fundkategorien zeigen exem pla
risch, wie schwierig eine w issenschaftlich haltbare Deutung 
solcher Sonderobjekte ist. N atürlich ist es naheliegend, die 
weibliche Brust m it einer nährenden M utter oder einem 
Fruchtbarkeitssym bol in Verbindung zu bringen. Es gäbe 
aber auch profanere Erklärungen der Brustappliken an den 
Gebäuden wie «Haus der Hebamme», «H aushalt mit einem 
N eugeborenen» oder Frauenhaus. Im D orf Biankoum a in der 
Elfenbeinküste werden beispielsweise Häuser, in denen dem 
nächst ein Kind geboren wird, durch einen aufgesteckten
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Abb. 197: Diagramm zum Arbeits- und Erkenntnisablauf einer klimabezogenen Archäologie des Neolithikums. M. Ober, RGZM, aus: Gronenborn 2005, 
222.

Zweig im strohgedeckten Dachgiebel gekennzeichnet. Im 
selben D orf werden vor grösseren Festen die Lehm wände 
frisch mit weisser K alkfarbe verputzt. Ohne direkte Auskunft 
durch Dorfbewohner wären solche Zeichen und M assnah
men wahrscheinlich nicht deutbar.

Es ist natürlich äusserst schwierig, anhand der wenigen 
neolithischen Bestattungen, G rabbeigaben, Felszeichnungen, 
M enhiren und Sonderfunden die dam aligen rituellen Fland- 
lungen, G laubensvorstellungen und Kulte zu rekonstruieren. 
Eine Trennung zw ischen «sakral» und «profan» ist zudem 
ein Konstrukt aus dem 18. Jahrhundert, welches au f  die Auf
klärung zurückzuführen ist. Davor war wahrscheinlich alles 
-  Umwelt, M enschen, Erscheinungen und H andlungen -  ein
gebettet in einem zusam m enhängenden Weltbild (M oinat u. 
Stöckli 1995,231).

Auch wenn die archäologischen Quellen für das N eolithi
kum äusserst spärlich sind, kann man doch davon ausgehen, 
dass eine m ehr oder w eniger grosse, territorial begrenzte Be
völkerungsgruppe sich durch gem einsam  ausgeübte Bräu
che, Sitten, Riten, Identitäten beziehungsweise Traditionen 
von anderen, benachbarten Populationen unterschied. Solche 
Personenkreise können deckungsgleich m it den von den Ar
chäologinnen und Archäologen unter dem B egriff «Kultur» 
zusam m engefassten, typologischen «Geschirrensem bles» 
sein; zw ingend ist das jedoch nicht. Zudem  ist jederzeit mit 
Interaktionen, Vermischungen und A kkulturationen zw i
schen zwei oder mehreren G ruppen zu rechnen.

Klim atische Einflüsse a u f  Umwelt und M ensch  
Sowohl mittel- als auch langfristige Klimawechsel haben di
rekt einen Einfluss au f die Umwelt und somit au f die Ö kono
mie und das m enschliche Verhalten. Im Detail ist es natürlich

nicht im m er einfach, einen kausalen Zusam m enhang zw i
schen klim atischen Ereignissen und m enschlichen Verhal
tensänderungen herauszuarbeiten (Gronenborn 2005, 2 2 1 - 
226). Dies gelingt ansatzweise im Zusam m enspiel zwischen 
Archäologie, Botanik, Zoologie, Sedim entologie, A nthropo
logie und D endrochronologie (Abb. 197).
Im Neolithikum  hatten abrupte Klimawandel direkte A us
w irkungen au f die Pflanzen- und Tierwelt, was gravierende 
Konsequenzen für den Ackerbau und die Viehhaltung haben 
konnte.

ln den letzten Jahren sind in der Schweiz m ehrere Artikel 
über Klimawandel und Archäologie entstanden (z. B. Gross- 
Klee u. M aise 1997, 85-94; M aise 1997, 335-342; 2005, 
181-187; Schibier et al. 1997, 329-335; M agny et al. 2006, 
3 -19). So untersuchte u .a. Chr. Maise den klim atischen Ein
fluss au f die jungneolithische Bevölkerung im Zürichsee
raum. Er beschreibt stringent, wie sich Klim averänderungen 
au f eine Bauerngesellschaft auswirkten, die an einem See
ufer lebt (M aise 1997, 335; 2005, 181-187). Eine Klimaver
schlechterung äussert sich in M itteleuropa m it verm ehrten 
Kaltlufteinbrüchen. Dies führt zu einer Häufung extrem er 
W etterlagen wie unzeitige Fröste, Stürm e und Hagelschlag. 
Die Vegetationsperiode wird kürzer und alle Jahreszeiten 
sind spürbar kälter. Eine Abkühlung führt zudem  zu einer 
Ä nderung der N iederschlagsbilanz. Zw ar sinken die Nieder
schlagsm engen, vor allem im Herbst, W inter und Frühling, 
doch w ird dieser Effekt in der Regel durch sinkende Verduns
tungsraten und teilweise zunehm ende Som m erniederschläge 
m ehr als kom pensiert. Daraus resultieren Seespiegelschwan
kungen, die zu Siedlungsverlagerungen führen konnten. 
U m gekehrt erlaubten die im Verlauf einer W armphase sin
kenden Seespiegel, tieferliegende Strandbereiche zu er-
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schliessen, und das günstigere Klima erm öglichte eine Stei
gerung der landw irtschaftlichen Erträge.

Im Zeitrahm en vom 37. bis 33. Jahrhundert v.Chr. folgen 
sich drei grosse Schwankungen der l4C-Kurve. Die dadurch 
resultierenden Klim averschlechterungen, die m it der «K lei
nen Eiszeit» im 14. bis 19. Jahrhundert n.Chr. zu vergleichen 
sind, hatten w ahrscheinlich massive Ausw irkungen au f  die 
neolithische Lebensm ittelversorgung. W irtschaftsarchäo
logische U ntersuchungen belegen in diesen Kältephasen 
m arkante Einbussen der G etreideerträge, die durch Intensi
vierung von Jagd, Fischerei und Sam m eltätigkeiten kom pen
siert werden mussten (Gross-K lee u. Maise 1997, 92; Schib
ier et al. 1997).

Bevor au f die direkten Konsequenzen von Klim averände
rungen au f die dam aligen M enschen eingegangen wird, sei 
noch kurz die Problem atik des klim atischen Quellenfilters 
gestreift. Untersuchungen haben gezeigt, dass die archäolo
gischen Datenlücken im schweizerischen «Seeuferneolithi
kum» m ehrheitlich durch Seespiegelschwankungen zu erklä
ren sind (Gross-K lee u. Maise 1997, 92; Schibier u. Jacom et 
2005, 27-39). So w urden Siedlungen während Kaltphasen 
und gleichzeitigen Seehochständen weiter vom feuchten 
Uferbereich entfernt errichtet, weshalb die Erhaltungsbedin
gungen über die nachfolgenden Jahrtausende schlechter wa
ren. Zudem  ist während schlechter Klimaphasen m it einer 
verstärkten Erosion der Kulturschichten zu rechnen. Die 
Fundlücke zwischen der Pfyner und Horgener Kultur im 34. 
Jahrhundert v.Chr. kann als gutes Beispiel beigezogen wer
den. In diese Zeit fällt die deutliche Kaltphase von Piora II 
beziehungsweise Rotmoos II (M agny et al. 2006, 3 -19). N ur 
in besonders günstigen Situationen wie flachen Buchten mit 
hohem, schützendem  Sedim enteintrag konnten sich Dorfres
te aus dem 34. Jahrhundert v.Chr. erhalten. W ahrscheinlich 
w urde während dieser Zeit die M ehrzahl der Uferdörfer 
durch Erosion vollständig zerstört. Um gekehrt dürfte die 
hohe Zahl an Dörfern um 3700 v. Chr. in der Nordostschweiz 
au f besonders günstige Einlagerungsfaktoren -  W armphase 
und Seespiegeltiefstand -  zurückzuführen sein.

In der schweizerischen N eolithikum forschung besteht ein 
gewaltiges M issverhältnis an W issen zw ischen schlecht er
haltenen Landsiedlungen und gut konservierten Seeufer- so
wie M oorsiedlungen. W ahrscheinlich besitzen w ir insgesam t 
10 Prozent an Inform ationen über 90 Prozent bewohnter 
Siedlungsfläche au f  M ineralböden und um gekehrt generie
ren wir praktisch alle w issenschaftlichen Erkenntnisse zur 
Jungsteinzeit aus Siedlungen an spezialisierten Standorten: 
näm lich aus solchen in der Nähe von Gewässern, die ihrer
seits etwa 10 Prozent der gesam ten, genutzten Siedlungsflä
che ausmachen. Das W ohnen am W asser schien für diese 
M enschengruppen äusserst attraktiv gewesen zu sein. Als 
G ründe kom m en u. a. die verkehrsgeografisch günstige Lage 
an einer W asserstrasse, das waldfreie Baugelände und die 
um fangreichen Fischgründe in Frage. Das häufige Fehlen 
von Palisaden spricht eher dagegen, dass m an vorwiegend 
aus einem Sicherheitsbedürfnis die U ferpartien aufgesucht 
hatte.

Das Wohnen am See barg natürlich das perm anente Risi
ko, dass bei saisonalen oder klim atisch bedingten Hochwas

serständen die Siedlungen überflutet wurden. Bis zu einem 
gewissen Grad konnte dieser ständigen Bedrohung mit adä
quater Bauweise -  z. B. abgehobenen Hausböden -  begegnet 
werden. Die dendrochronologischen Auswertungen zeigen, 
dass die Gebäude in den Pfahlbausiedlungen durchschnitt
lich eine Lebensdauer von 5 bis 15 Jahren hatten. Eine neo
lithische Person zog dem nach in ihrem Leben m ehrfach um.

Kurz- und m ittelfristige K lim aschwankungen, insbeson
dere Verschlechterungen, führten unm ittelbar zu Konse
quenzen für die neolithische Subsistenzw irtschaft. G rösstes 
Problem für die Bevölkerung dürften M issernten in der 
Landw irtschaft gewesen sein. Die geringere K aloriende
ckung m usste durch intensivierte Sam m eltätigkeit und Jagd/ 
Fischfang aufgefangen werden. Gelang dies nicht oder nur 
teilweise, waren die Bewohnerinnen und Bewohner unm ittel
bar von H unger bedroht. W urden in so einer angespannten 
Situation die Vorräte noch zusätzlich durch einen Dorfbrand, 
eine Überschwem m ung oder einen Überfall dezim iert, war 
eine existenzbedrohende Situation unvermeidbar. A llenfalls 
konnten die G eschädigten für eine gewisse Zeit au f ein Be- 
ziehungs- und Verwandtschaftsnetz in der Region zurück
greifen. Bei klim abedingten Krisen waren die Auswirkungen 
jedoch überregional, so dass dieses soziale Netz nicht mehr 
w irksam  war.

N ach B. Brechts Z itat aus der D reigroschenoper «Erst 
kommt das Fressen, dann die M oral», dürften die Folgen ei
ner Hungersnot zu Konflikten innerhalb sowie ausserhalb 
der G em einschaft geführt haben. Es ist m it Raub, Gier, Hor
ten von knappen N ahrungsm itteln, Familienallianzen gegen 
Nachbarsleute bis hin zu M ord und Totschlag zu rechnen 
(Schirrm acher 2006). Solche Krisen können ganze G esell
schaftsstrukturen innert kürzester Zeit verändern oder zer
stören. A ussaatzeiten und Erntezeitpunkt wurden verm utlich 
von Respektspersonen wie Dorfältesten, «Häuptling», Scha
mane oder «big man»  festgelegt. Wenn diese A utoritäten we
gen klim atischer Veränderungen ihr tradiertes W issen nicht 
m ehr effektiv anwenden konnten, resultierte über kurz oder 
lang ein M achtverlust, was unter Um ständen zu personellen 
W echseln führte (Gronenborn 2005, 223). Bei länger andau
ernden H ungersnöten, bei denen grössere Teile von Famili
enverbänden, Lineages oder Klans umkomm en, kann es im 
Extremfall sogar zu neuen G ruppierungen und E thnienbil
dungen kommen.

Die m eisten historischen «Völkerwanderungen» wurden 
durch Klimawechsel ausgelöst (Hsü 2000; D iam ond 2005). 
Ohne je tzt neolithische V ölkerschaften in Europa au f Wan
derschaft schicken zu wollen, scheint es doch naheliegend, 
dass es bei grösseren Problemen in der Subsistenzwirtschaft 
wegen Klim averänderungen zu gewissen Verlagerungen von 
Personengruppen gekom m en sein könnte. Dasselbe gilt na
türlich auch im um gekehrten Fall. So wurden Randgebiete 
wie beispielsweise die m it 490 m ü.M . relativ hoch gele
genen Seen des französischen Juras vor allem in G unstpha
sen besiedelt (Pétrequin, M agny u. Bailly 2005, 143-168). 
Die beiden Siedlungskam m ern von Chalain (F) und Clair
vaux (F) waren während der kühlen und feuchten K lim apha
se vom 36. bis 33. Jahrhundert v.Chr. praktisch unbewohnt. 
Von 3200 bis 2900 v. Chr. entstanden dann während einer kli
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matisch günstigen Periode wieder zahlreiche neue Dörfer. 
A nhand der Keram iktypen scheinen kurz hintereinander 
zwei Kolonisierungswellen -  eine aus dem Nordosten (H on 
gener Kultur), die andere aus dem Süden (Ferrières-Kul- 
tur) -  stattgefunden zu haben (Pétrequin, M agny u. Bailly 
2005, 152-154, 163). In diesem  interdisziplinär gut unter
suchten Fall scheint m an tatsächlich eine «Auswanderung» 
postulieren zu dürfen. Zuerst bezogen zu Beginn des 32. 
Jahrhunderts v.Chr. N eusiedlergruppen aus dem Schweize
rischen M ittelland das unbewohnte Territorium. Sie brachten 
jew eils ihre eigenen Techniken, Haustiere und W erkzeuge, 
aber sicher auch ihre Bräuche und kulturellen Eigenschaften 
mit. Ihre Häuser bauten sie vorwiegend aus dünnen, unge
spaltenen Eschenpfählen. Typologische Verbindungen zum 
westschweizerischen Horgen sind zahlreich nachgewiesen. 
Nach einem 60 Jahre dauernden, klim atisch bedingten H ia
tus -  die ehem aligen Auswanderer zogen sich w ahrschein
lich vollständig von der nun nicht m ehr bewirtschaftbaren 
Hochebene zurück -  erreichen um 3040 v.Chr. w iederum  
Neuanköm m linge, diesmal aus dem Rhonetal (Ferneres Kul
tur), die Seen von Chalain (F) und Clairvaux (F). Das rasche 
Bevölkerungswachstum  hatte dannzum al zur Folge, dass die 
ehem als von den Horgener Leuten genutzten Territorien ver- 
grössert werden mussten, und somit zahlreiche dicke Ei
chenstäm m e aus prim ären Urw aldstandorten gefällt und als 
Spältlinge in den Ferrières-Clairvaux-zeitlichen Siedlungen 
verbaut wurden (Pétrequin, M agny u. Bailly 2005, 154, 
Abb. 6).

G esellschaft/Kultur
Im letzten A bschnitt dieses Kapitels sei nun darauf eingegan
gen, wie eine neolithische G esellschaft zu fassen und der in 
der Archäologie angewandte B egriff «Kultur» wirklich zu 
definieren ist. Die A rchäologinnen und Archäologen haben 
grundsätzlich zwei M öglichkeiten, eine prähistorische G e
sellschaft zu beschreiben und deren «Kultur» zu definieren. 
E inerseits liefern m aterielle H interlassenschaften -  Funde 
und Befunde -  Hinweise über deren ursprüngliche H erstel
ler, andererseits kann m an Vergleiche mit der Ethnologie und 
Volkskunde beiziehen. Zusam m en lassen sich dann M odelle 
entwickeln, um die Lebensweise und G esellschaftsstruktur 
prähistorischer M enschen zu rekonstruieren. Problematisch 
ist, dass m it beiden M ethoden nie ein sicherer Beweis er
bracht werden kann. Forscher, die sich einseitig au f die Sach- 
kultur beschränken, riskieren, die Topfscherben zwar bis ins 
kleinste Detail zu beschreiben, aber nie herauszufinden, ob 
eine Töpferin oder ein Töpfer diese Gefässe für sich oder für 
das ganze D orf produziert hatte. Um gekehrt läuft ein Ethno- 
archäologe Gefahr, für jeden  Befund ein völkerkundliches 
Beispiel als Beweis zu finden. Je nach W issenslage versteift 
er sich au f ein M odell, das mit der Realität überhaupt nichts 
zu tun haben muss.

G edankengänge zur sozialen Organisation, Sozialstruktur 
und kulturellem  Wandel werden auch in Zukunft m it der 
M ehrdeutigkeit der Untersuchungsergebnisse zu käm pfen 
haben (Trachsel 2004, 322). Die bisher geläufigen, ethnolo
gisch gewonnen M odelle erweisen sich zunehm end als unzu
reichend zur Erklärung archäologischer Befunde. Der aus

der eher einseitigen Auswahl an ethnografischen Beispielen 
resultierenden «Papuaisierung» des europäischen N eolithi
kum s durch die frankophone Forschung sollte man beispiels
weise dringend alternative M odelle entgegenstellen (Trach- 
sel 2004, 322).

Betrachten w ir zuerst die eigentlichen Akteure. Zuunterst 
steht das einzelne Individuum. Seltene Skelettfunde oder das 
weltberühm te Beispiel «Ötzi» -  der M ann aus dem Eis -  lie
fern dabei wertvolle Inform ationen zur M orphologie und 
zum G esundheitszustand einer neolithischen Person. Solche 
Einzelindividuen waren natürlich in einem fam iliären Ver
band eingebettet. A nhand der durchschnittlich tiefen Lebens
erw artungen von 20 bis 25 Jahren im Neolithikum  dürften 
Kernfam ilien m it Vater, M utter und Kindern sowie allenfalls 
G rosseltern eher selten gewesen sein. Witwen, Teil- oder 
Vollwaisen waren wahrscheinlich in der M ehrzahl16. A llen
falls lebten in einer dam aligen, norm alen «Familie» leibliche 
Eltern, Geschwister, Cousinen, Onkel und Tanten in belie
biger Kombination zusam m en. A nhand der durchschnitt
lichen Hausgrössen von 30 bis 50 Q uadratm etern G rund
fläche dürften diese Familien im Jungneolithikum  wohl aus 5 
bis 15 Personen bestanden haben; vorausgesetzt, in einem 
Haushalt lebte eine Familie. Die weitere Verwandschaft wird 
in der E thnoarchäologie als Clan bezeichnet (Fillitz 2001, 
1-24). Ein Clan beruft sich au f  einen gem einsam en Ahnen 
und um fasst m ehrere Generationen, die in der Regel bluts
verwandt sind. Die Bevölkerung m ehrerer gleichzeitiger 
Dörfer war in unterschiedliche Clans aufgeteilt, die unterein
ander wahrscheinlich exogame H eiratsgruppen bildeten. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner eines Dorfes wie Pfyn Brei- 
tenloo wären som it Angehörige unterschiedlicher Clans. 
Oberhalb dieser verwandschaftlichen Einheiten findet ein 
Prozess der kulturellen Differenzierung von Bevölkerungs
gruppen in Form der Selbst- und Frem dzuschreibung statt. 
A ls gruppen- und identititätskonstituierende M erkm ale kön
nen Traditionen w ie Sprache, religiöse Vorstellungen, A b
stam m ung, W irtschaftsweise, Handwerk, Lebensweise und 
gem einsam e Geschichte in beliebiger Anzahl und K om bina
tionen selektiert werden. Diese «W ir-Gruppen» werden als 
ethnische G ruppen bezeichnet (Fillitz 2001). In der Theorie 
könnte man diese «Ethnie» oder Volk mit dem in der A rchä
ologie verwendeten B egriff «Kultur» gleichsetzen. Leider 
decken die archäologischen H interlassenschaften in der Re
gel nur einen kleinen Teilbereich der oben aufgelisteten Tra
ditionen -  näm lich W irtschaftsweise und Handwerk -  ab. 
Die G leichsetzung von Ethnie und Kultur ist dem nach wegen 
der lückenhaften Quellen im allgem einen nicht möglich.

Gerade die fehlenden Inform ationen wären natürlich für 
die Rekonstruktion der Lebensweise neolithischer Gesell
schaften sehr interessant. Zw ar wissen w ir nicht, was für eine 
Sprache die M enschen im Perimeter der sogenannten Pfyner 
Kultur sprachen; es ist aber verm utlich davon auszugehen, 
dass sich Leute vom Zürichsee problem los m it Bewohnern 
der Siedlungen am Bodensee unterhalten konnten. Ob aber 
eine Person von Twann BE Bahnhof, Schicht E3 (3702-3687

16 Die Begriffe Kernfamilie, Waise und Witwe sind natürlich aktualistische
Bezeichnungen.
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v.Chr., Cortaillod tardif) sich fliessend mit einem Bauern aus 
der zeitgleichen Siedlung Pfyn Breitenloo verständigen 
konnte, dürfen w ir nicht m ehr m it Sicherheit behaupten.

Neben der identitätsstiftenden, gem einsam en Sprache war 
sicherlich auch die Religiosität ein verbindendes Element in
nerhalb einer grösseren G esellschaftsgruppe. Wie oben be
reits mehrfach beschrieben, ist es den Archäologinnen und 
A rchäologen in der Regel jedoch nicht möglich, diese im m a
teriellen Inform ationen w ie Riten und Bräuche anhand der 
ausgegrabenen A rtefakte zu rekonstruieren. Aussagen zu 
Religion und Kult bleiben deshalb für prähistorische Zeiten 
im m er hypothetisch. Ohne schriftliche Ü berlieferungen hät
te es beispielsweise auch ein Forscher des 4. Jahrtausends 
n.Chr. schwer, lediglich anhand von Kruzifixen eine Religi
on der N ächstenliebe zu rekonstruieren.

Die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder bestim m ten G e
sellschaftsschicht kann auch durch das Tragen einer Tracht 
m anifestiert werden. Schmuck, Kleidung und Frisuren kön
nen dabei als direkte oder indirekte Zeugen beigezogen wer
den. Vor kurzem  veröffentlichte Jens Lüning einen interes
santen Beitrag zu diesem  Them a (2006, 52-64). Anhand von 
weiblichen und m ännlichen Tonstatuetten aus bandkera
mischen Fundzusam m enhängen bildete er K leider und Hüte 
nach, deren charakteristischen Verzierungen und Symbole er 
mit C lan-Zugehörigkeiten verbindet.

G em einsam e Abstam m ung und Geschichte sind w ieder
um wichtige Pfeiler einer Ethnie. Die Fragen nach dem  «Wo
her» und «Wohin» sind typisch m enschlich und finden sich 
bei den meisten Kulturen in Form von Schöpfungsm ythen 
und O ffenbarungen. Die zahlreichen anthropom orphen M en
hire im Alpenraum  und im westlichen Schweizer M ittelland 
-  es finden sich sowohl Stelen mit m ännlichen als auch weib
lichen A usform ungen -  werden aus diesem  Grund im Rah
men eines neolithischen A hnenkults gesehen (G leirscher u. 
O berrauch 2002, 35-38). Solche Ahnenfiguren könnten na
türlich auch aus Holz geschnitzt oder in Lehm an Hauswän
den m odelliert worden sein (Schlichtherle 2006b, 129); dies 
w äre allenfalls eine Erklärung für das Fehlen solcher Figuren 
in der Ostschweiz.

W irtschaftsweise und H andwerkstradition lassen sich in 
den Feuchtbodensiedlungen sehr gut nachvollziehen. Solche 
Techniken können sich einerseits im Laufe der Zeit inner
halb der Gesellschaft verändern (M odeström ungen), ande
rerseits wären Beeinflussungen von aussen (Einwanderung, 
Akkulturation) denkbar. Wie diese Veränderungen im Detail 
abliefen, werden w ir wohl nie abschliessend klären können. 
C laus W olf form ulierte das treffend so: «Ü ber das why des 
Kulturwandels...tappen w ir nach wie vor im Dunkeln, für das 
how  und das when können jedoch M öglichkeiten aufgezeigt 
werden» (1998, 216). Bliebe zu ergänzen, dass w ir auch we
nig bis nichts über das who sagen können.

M an kann also zusam m enfassen, dass der B egriff «Kul
tur» in der Archäologie niemals die gesam te sachliche und 
geistige Kultur einer M enschengruppe während eines defi
nierten zeitlichen Rahmens abdeckt. Zu lückenhaft sind die 
dazu notwendigen überlieferten Quellen. Eine regionale und 
chronologische G liederung der materiellen H interlassen
schaften -  die manchm al sogar m it einer einheitlichen Volks

gruppe deckungsgleich sein mag -  ist aber bei günstigen 
Erhaltungsbedingungen und ausreichendem  Forschungs
stand durchaus möglich. Die archäologischen Kulturen sind 
somit nützliche Schubladen, um typologisch gleiches oder 
ähnliches Fundmaterial am gleichen O rt zu versorgen. Dank 
der unabhängigen Datierung solcher Komplexe m it Hilfe der 
D endrochronologie sind typologische Zirkelschlüsse in der 
Regel auszuschliessen. Die verschiedenen K ulturbezeich
nungen dienen zudem  einer vereinfachten Verständigung 
zwischen den einzelnen Forscherinnen und Forschern.

5.4 Pfyner Kultur

A usführlich befassten sich J. W iniger (1971) und B. Schlen
ker (1994) im Rahm en ihrer D issertationen m it der Pfyner 
Kultur. Seither sind weitere Fundstellen der Pfyner K ultur 
ausgegraben und zum indest teilw eise publiziert worden, ln 
A bbildung 198 sind die w ichtigsten, m ehrheitlich dendro- 
chronologisch datierten  Siedlungen der Pfyner K ultur zw i
schen Boden- und Zugersee zusam m engestellt. Dank der 
Dendrochronologie besteht ein von der Typologie unabhän
giges D atierungssystem , das fü r J. W iniger 1971 noch nicht 
vollum fänglich g re ifbar war. Die P fyner K ultur dauerte 
dem nach etwa von 3900 bis 3500 v.Chr. Da ausw ertbare 
Fundstellen aus dem  35. Jahrhundert v.Chr. fehlen, kann der 
zeitliche Ü bergang zur nachfolgenden Horgener K ultur bis 
heute nur u n scharf gezogen werden. Das Verbreitungsgebiet 
der Pfyner K ultur erstreckte sich vom Boden- bis Zugersee 
und vom st. gallischen Rheintal bis in den Raum  um  L enz
burg AG. Das Gebiet der Zentralschw eiz w ird erst ab dem 
m ittleren Pfyn von Osten her beeinflusst; das «klassische 
zentralschw eizerische C ortaillod» w ird um  3827-3804 
v. Chr. am Zürichsee (Zürich K an.San., Schicht 9 Nord) und 
um 3800-3750 v.Chr. am Zugersee (Cham  ZG St. A ndreas, 
kohlige Schicht) relativ abrupt nach W esten verdrängt 
(G ross-K lee 1998, 249-252; Hep Harb u. Lötscher 2005, 
70-73).

Die Pfyner Kultur grenzt im Nordwesten an die M ichels
berger Kultur (und allenfalls M unzinger Gruppe), im N ord
osten an die Pfyn/A ltheim er Gruppe Oberschwabens 
(Schlenker 1998, 177-183; Schlichtherle 1998b, 170). Im 
Osten ist die N achbarkultur aus Erhaltungs- und Forschungs
gründen noch nicht klar definierbar. E. Gross-K lee nennt die 
Fazies von Chur GR Welschdörfli ein «alpines Pfyn» (1995, 
306). Zeitlich lässt sich südalpin die Lagozza Kultur mit der 
Pfyner Kultur korrelieren. Transalpine Kontakte mit Italien 
sind anhand von fernim portierten Silices aus der Gegend 
vom Gardasee und allenfalls von der Halbinsel von Gargano 
(I) in pfynzeitlichen Siedlungen vereinzelt nachgewiesen 
(z.B . Pfyn Breitenloo; G achnang TG Niederwil, Newell u. 
Leuzinger 2006, 91; M eilen ZH Schellen, A ltorfer u. Cons
cience 2005, 89-93). Im Südwesten stösst die Pfyner Kultur 
an die Cortaillod-K ultur der Westschweiz.

Nachdem  zeitlicher und geografischer Rahmen der Pfyner 
Kultur abgesteckt sind, stellt sich nun natürlich die Frage 
nach der Genese und dem Ende dieser bis anhin vorwiegend



Siedlungen der Pfyner Kultur Datierung v. Chr. Literatur

Bodman (D) Weiler 1 3844-3682 Billamboz 1998, 159-168

Gaienhofen (D) Untergarten nach 3890 Billamboz 1998. 159-168

Hemmenhofen (D) Im Bohl 3900-3897 Billamboz 1998, 159-168

Hornstaad (D) Hörnle 1A 3917-3905 Billamboz 1998, 159-168

Hornstaad (D) Hörnle IB 3586-3507 Billamboz 1998, 159-168

Hornstaad (D) Hörnle II 3870-3862 Billamboz 1998, 159-168

Hornstaad (D) Hörnle III 3909-3902 Billamboz 1998, 159-168

Litzelstetten (D) Krähenhorn 3833-3812 Billamboz 1998, 159-168

Ludwigshafen (D) Strandbad 3861 Billamboz 1998, 159-168

Markeifingen (D) Grosse Espe 3834-3831 Billamboz 1998, 159-168

Markeifingen (D) Schlafbach 3520-3517 Billamboz 1998, 159-168

Sipplingen (D) Osthafen 3919-3660 Billamboz 1998, 159-168

Wangen (D) Hinterhorn 3612-3582 Schlenker 1994

Herblingen SH Grüthalde Pfyn Stöckli, N iffcler u. Gross-Klee 1995, 311-312

Thayngen SH Weier l-lll 3796-3584 de Capitani u. Schaeren 2004, 278-281

Arbon TG Bleiche 1 Pfyn Stöckli, N iffeleru. Gross-Klee 1995, 302

Ermatingen TG Westerfeld Pfyn Brem, Schnyder u. Leuzingcr 2001, 7-28

Eschenz TG Insel Werd Pfyn Hasenfratz 1985

Hüttwilen TG Nussbaumersee-Inseli 3840-3584 Hasenfratz u. Schnyder 1998

Niederwil TG Egelsee 3707-3638 Hasenfratz 2006

Pfyn TG Breitenloo 3708-3704 Leuzinger 2005, 25-32

Steckborn TG Schanz 3735-3556 JbSGUF 86, 2003, 206

Steckborn TG Turgi Pfyn Winiger u. Hasenfratz 1985, 35-83

Cham ZG St. Andreas, Strandbad 3750-3665 Hep Harb u. Lörtscher 2005

Risch ZG Oberrisch. Aabach Pfyn Hochuli, Schaeren u. Weiss 1998, 34-35

Erlenbach ZH Winkel Pfyn Tobler 2002

Greifensee ZH Storen/W ildsberg 3804-3752 Eberschweiler 1990, 177-189

Horgen ZH Dampfschiffsteg 3716-3713 Achour-Uster 2002

M ännedorf ZH Strandbad 3718-3714 Bleuer u. Hardmeyer 1993

M aurZ H  Schifflände, Sch. 6m-7u Pfyn de Capitani 1993

Meilen ZH Im Grund 3750 Hügi 2000

Meilen ZH Rohrenhaab 3741-3689 Hügi 2000

Meilen ZH Schellen 3853-3736 Hügi 2000

Meilen ZH Feldmeilen-Vorderfeld nach 3852 Winiger 1981

Pfäffikon ZH Burg nach 3799 JbSGUF 1998, 262

Wetzikon ZH Robenhausen Pfyn Altorfer u. Medard 2000

Zürich ZH AKAD/Pressehaus, Sch. J/L 3735-3681 Schibier et al. 1997

Zürich ZH Bauschanze 3761-3707 Suter 1984, 7-20

Zürich ZH Breitingerstrasse/Rentenanstalt Pfyn Kustermann 1984

Zürich ZH KanSan 3816-3612(7) Gerber, Haenecke u. Hardmeyer 1994

Zürich ZH Mozartstrasse 3910-3538(7) Gross et al. 1992

Abb. 198: Zusammenstellung der wichtigsten pfynzeitlichen Siedlungen zwischen Bodensee und Zugersee.

anhand von G efässform en typologisch definierten Kultur so
w ie nach den Trägern.

In der aktuellen Forschung ist unbestritten, dass die G ene
se der Pfyner Kultur im Osten beziehungsweise Nordosten 
zu suchen ist (Abb. 195). M it der Schussenrieder Kultur, der 
Lutzengüetli G ruppe (Epi-Rössen) und vor allem der Horn- 
staader G ruppe sind die unm ittelbaren Vorgängerkulturen im 
Bodenseeraum  und Rheintal bekannt (Schlichtherle 1990, 
136-149). Beeinflussungen aus dem M ichelsberger Kontext 
sind ebenfalls zu verm uten. Frühe pfynzeitliche Keramikin- 
ventare wie aus Eschenz TG Insel Werd Komplex A, S teck
born TG Turgi oder W angen (D) Flinterhorn KS1 lassen tech

nische Einflüsse aus den oben genannten Vorgängergruppen 
erkennen. Flachbödige, dünnw andige Trichtertöpfe und K rü
ge sind häufig und Schlickauftrag äusserst selten ( W iniger u. 
Hasenfratz 1985, 230-234; Schlenker 1994, 208-224). Röh
renperlen aus Kalkstein und D ickenbännlibohrer sind typisch 
für die H ornstaader Gruppe, kommen aber im frühen Pfyn 
bereits nur noch selten vor. Bemerkenswert ist, dass dieser 
Wandel in Teilen der Sachkultur innert w eniger Jahrzehnte 
stattgefunden hat. Inventare von Hornstaad (D) Hörnte 1A 
(3917-3904 v.Chr.) und Hornstaad (D) Hörnle II (3870- 
3862 v.Chr.) lassen diese Dynamik im Stilwandel gut erken
nen (Schlenker 1994, 210). Eine Kupferverarbeitung inner
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halb der Siedlungen -  nachweisbar durch Tiegel und 
G ussform en -  scheint vor 3750 v. Chr. nicht stattgefunden zu 
haben. Bemerkenswert ist auch der O rientierungswechsel 
der Häuserzeilen in Bezug au f das Seeufer zw ischen der 
Siedlung Hornstaad (D) Hörnle 1A (3917-3904 v.Chr.) und 
der Dorfanlage Hornstaad (D) Hörnle IB (um 3586-3507 
v.Chr.). Ab der jüngeren Pfyner Kultur sind die Häuser nor
m alerweise im m er parallel zum  See hin ausgerichtet. A ller
dings ist die Datenm enge an gesicherten Hausplänen noch 
zu gering für eine schlüssige Aussage (H afner u. Suter 2005, 
473-474; Schlichtherle 2004, 47).

Die eigentlichen Träger der frühen Pfyner Kultur lassen 
sich weniger gut fassen. Da frühe pfynzeitliche Typen bereits 
in der Sachkultur der H ornstaader G ruppe Vorkommen, dürf
ten grössere Teile der Bevölkerung zum indest seit dem 40. 
Jahrhundert v. Chr. im Bodenseeraum  ansässig gewesen sein. 
Die vereinzelten fernim portierten Objekte (u .a . Kupfer
scheibe, oberitalienischer Silex, Früchte der Kornelkirsche) 
aus der Kulturschicht der Siedlung Hornstaad (D) Hörnle IA 
belegen aber rege Kontakte mit weit entfernten Gebieten. Es 
wäre also durchaus denkbar, dass in der Zeit um 3900 v. Chr. 
auch einige Leute von weiter her an den Bodensee gezogen 
sind. Deren m itgebrachten Sitten, Bräuche und Techniken 
führten vielleicht dazu, dass w ir heute in den Siedlungen des 
39. Jahrhunderts v.Chr. m it einer Ä nderung der Fundtypen 
konfrontiert werden. Der zuvor sehr beliebte Röhrenperlen
schm uck m it Kettenschiebern aus rotem Tonschiefer, tür de
ren Produktion m an die typischen Dickenbännlibohrer benö
tigte, verschwindet beispielsweise auffallend rasch. Auch im 
Geschirrbestand finden Ä nderungen statt. Aber mit einem 
völligen Bevölkerungsaustausch ist nicht zu rechnen. Dafür 
ist die typologische und technische Entwicklung von der 
H ornstaader G ruppe zur frühen Pfyner Kultur viel zu linear 
verlaufen.

Typologisch findet im allgem einen auch von der älteren 
zur jüngeren Pfyner Kultur eine kontinuierliche Entwicklung 
statt. N euerungen treten besonders bei der Keramik auf. Das 
Auftreten von geschweiften Schüsseln, Flaschen und gerauh
ten, geschlickten Trichtertöpfen sowie A rkadenleisten sind 
neu im Bodenseeraum. Hinweise au f Einflüsse der M ichels
berger K ultur w ie Backteller, Tulpenbecher, Schöpfer usw. 
kommen in Thayngen SH Weier I (um 3796±6 v. Chr.; de C a
pitani und Schaeren 2004, 281 ) noch vor, verschwinden aber 
im 38. Jahrhundert v.Chr. zunehmend. Damals bestanden 
zum indest zeitweise gesicherte Kontakte nach Nordwesten.

Das Inventar der Siedlung Pfyn Breitenloo kann im wahrs
ten Sinne des Wortes als typisch für die Pfyner Kultur be
zeichnet werden. Das Formen- und Typenspektrum der Ge- 
fasskeram ik sind charakteristisch für die M ittelphase dieser 
von 3900 bis 3500 v. Chr. datierten Epoche in der Ostschweiz. 
Dies ist umso bem erkenswerter, als dass das gesam te Fund
m aterial bei der erstm aligen Definition im Jahre 1959 durch 
1. Scollar noch gar nicht bearbeitet war (Scollar 1959, 82-87; 
aber auch Driehaus 1960).

Das Ende der Pfyner Kultur ist archäologisch schwer 
fassbar, da aus dem 35. und 34. Jahrhundert v.Chr. nur sehr 
wenige und m ehrheitlich unvollständig erforschte oder sehr 
schlecht erhaltene Fundstellen vorliegen. Eine Schlüsselstel

lung nim m t deshalb die bereits m ehrfach erw ähnte Seeufer
siedlung Arbon TG Bleiche 3 ein. Diese wurde zw ar von den 
Bearbeitern bereits der frühen Horgener Kultur zugeordnet; 
es finden sich im Befund und im Fundinventar, insbesondere 
der G elasskeram ik aber viele Eigenheiten, die noch stark in 
der pfynzeitlichen Tradition stehen (Jacomet, Leuzinger u. 
Schibier 2004,410^111). Diese Verankerung in der vorange
gangenen Pfyner Kultur spricht für eine kontinuierliche Ent
wicklung. Der direkte archäologische Nachweis, dass in der 
Zeit um 3380 v.Chr. M enschen von weit her aus dem Osten 
an den Bodensee gekom m en waren, ist jedoch bem erkens
wert. Gewisse Veränderungen im Typenspektrum, der Tech
nik und der W irtschaftsweise (Kap. 5.3) dürften durch Be
einflussung aus dem östlichen Donauraum  zurückzuführen 
sein.

Zum Schluss sei noch kurz au f die W irtschaft und das 
Handwerk der Pfyner Kultur eingegangen. Dank mehreren 
archäobiologisch gut untersuchten und publizierten Fundstel
len aus der Zeit vom 39. bis 35. Jahrhundert v. Chr. gelingt es 
-  zum indest im unteren Zürichseeraum  - ,  die wesentlichsten 
M erkmale der Subsistenzwirtschaft lückenlos aufzuzeigen 
(Schibier et al. 1997). Bei den Haustieren dom iniert das Rind. 
Hohe Raten von Jungtierschlachtungen (v. a. Stierkälber) er
geben indirekt Hinweise au f eine verstärkte Produktion von 
M ilcherzeugnissen. Gegen Ende der Pfyner Kultur nimmt 
dann die Bedeutung der Hausschweine stetig zu. In der Hor- 
gen Kultur sind Schweine prozentual dann sehr gut in den 
Fundschichten vertreten. Bei den kleinen W iederkäuern do
minieren die Schafe deutlich die Ziegen; ihre Bedeutung ins
gesamt ist in der Pfyner Kultur jedoch marginal (Schibier et 
al. 1997, 77-78). Beim Jagdwild ist der Rothirsch klar vor
herrschend. Interessant ist die chronologische Entwicklung 
der Rothirschanteile in den pfynzeitlichen Fundstellen des 
unteren Zürichsees. Im älteren Pfyn und bis zu Beginn des 37. 
Jahrhunderts v.Chr. liegen die Rothirschwerte, jeweils basie
rend au f das gesamte Knochenmaterial, bei etwa 20 %. Ab 
3700 v.Chr. schnellen die Werte dann au f bis zu 70 % hinauf. 
Dieser Um stand wird von den Autoren au f eine klimatische 
Krisensituation zurückgeführt (Schibier et al. 1997, 331 - 
333). Um die Ernteausfalle kalorienm ässig auszugleichen, 
soll die Jagd- und Sammeltätigkeit forciert worden sein. Ä hn
liche Beobachtungen konnten im süddeutschen Raum, am 
Bielersee sowie im französischen Jura nachgewiesen werden 
(Jacomet, Leuzinger u. Schibier 2004, 248). In der frühhor- 
genzeitlichen Fundstelle Arbon TG Bleiche 3 beträgt der Rot
hirschanteil etwa 34 %. Die W ildschweinjagd ist im frühen 
und mittleren Pfyn nicht besonders ausgeprägt. Die relativen 
Anteile nehmen im jüngeren Pfyn deutlich zu, liegen gesam t
haft aber bei lediglich 10 Prozent.

Bei den Kulturpflanzen dom inieren in der Pfyner Kultur 
Gerste und Nacktweizen. Einkorn und Em m er sind selten 
und nehm en im Verlauf der Zeit stetig ab (Schibier et al. 
1997, 242-243). Im Horgen steigen die Em m eranteile w ie
der stark an. Diese Zunahm e von Triticum dicoccum -  in die
sem Zusam m enhang sei auch der intensivierte Leinanbau 
erwähnt -  w ird au f Einflüsse aus dem Osten zurückgeführt 
(Jacomet, Leuzinger u. Schibier 2004, 124). Interessant ist 
zudem, dass im Zusam m enhang mit dem G etreideanbau die



Erntegeräte typologischen und somit natürlich ursprünglich 
technischen Veränderungen unterworfen waren (Schlicht- 
herle 2005, 45-55). E rntem esser mit geradem  und auswärts 
gebogenem  Halm fänger, wie sie u .a. aus Hornstaad (D) 
Hörnle IA sowie Egolzwil LU D örfer 3 und 5 bekannt sind, 
werden in den pfynzeitlichen Fundstellen m ehrheitlich von 
«Faustm essern» abgelöst. A bgesehen von den Bogensicheln 
vom Typ Altheim  mit P lattenhornstein-Einsätzen finden sich 
in der Ostschweiz vor allem die typischen Pfyner Erntem es
ser m it beidseits geflügeltem G riff (Abb. 51). Diese werden 
in der Horgener Kultur dann von Faustm essern mit ge
krüm m tem  Rücken -  sogenannte Horgener M esser -  abge
löst. Sowohl die Ä hrenernte als auch das bodennahe A b
schneiden der Halm e bedingt relativ dichte G etreidebestände, 
wenn die Arbeit effektiv sein soll (Schlichtherle 2005, 52). 
Man kann also indirekt über die Erntem esser auch eine ver
änderte A nbaum ethode in der Pfyner Kultur, im Vergleich 
zur vorangegangenen H ornstaader Gruppe, belegen.

Interessant ist der Wechsel in der Fadenherstellung zw i
schen spätem Pfyn und frühem  Horgen. Aus der Pfyner Kul
tur sind keine Spinnwirtel nachgew iesen (Hasenfratz u. 
Raem aekers 2006, 79; Rast-Eicher 1997, 304). Diese kom 
men erstm als gehäuft in der Seeufersiedlung Arbon TG Blei
che 3 um 3380 v.Chr. au f  (de Capitani et al. 2002, 115-120). 
Auch hier liegt eine technische Veränderung vor, die sich mit 
einer Beinflussung aus dem Donauraum  (Badener Kultur) 
erklären lässt.

Trotz der zahlreichen gut erforschten Siedlungen der 
Pfyner Kultur gelingt es auch heute nur teilweise, die Le
bensweise und Kultur der dam aligen M enschen zu rekon
struieren. Wie oben ausgeführt, w issen wir zwar relativ viel 
über die W irtschaftsweise, die Technik und die Umwelt. N a
hezu verschlossen bleiben uns jedoch  die spannenden Zu
sam m enhänge zur G esellschaftsordnung, zur Herkunft, zu 
Bräuchen, Sitten und Kulte sowie zu den Bestattungsritualen 
dieser Leute.







6 A nhang

6.1 Zusam m enfassung

Die jungsteinzeitliche Siedlung Pfyn Breitenloo liegt im 
Kanton Thurgau in der Gem einde Pfyn. Die 416 m ü. M. ge
legene Fundstelle befindet sich etwa 1,5 K ilom eter westlich 
des Dorfes in einem  flachen Tal, das von Seitenm oränen des 
einstigen Thurgletschers flankiert wird. Sie wurde in den 
1890er Jahren beim Torfstechen entdeckt. Beim Anlegen 
eines grösseren Entw ässerungsgrabens zwischen 1940 und 
1941 wurden die Kulturschichten erneut angeschnitten und 
m ehrere Funde geborgen.

Die Siedlungsstelle wurde von rund 30 internierten pol
nischen Soldaten unter der Leitung von Karl Keller-Tarnuz- 
zer vom 8. Septem ber bis 23. D ezem ber 1944 au f einer Flä
che von etwa 1000 Q uadratm etern untersucht. Sie legten 
m ehrere gut erhaltene Flausgrundrisse, Dorfgassen sowie ein 
um fangreiches Inventar jungsteinzeitlicher A rtefakte frei. 
Bereits K. Keller-Tarnuzzer erkannte, dass das Inventar die
ser einphasigen Siedlung typologisch m it der M ichelsberger 
Kultur -  allerdings ohne Tulpenbecher und Backteller -  ver
w andt war. Obwohl über die Fundstelle nie um fassend publi
ziert wurde, gab sie später der Pfyner K ultur den Namen. Die 
Befunde und Funde w urden bis heute nur lückenhaft in A uf
sätzen vorgelegt.

Die Um setzung des Natur- und H eim atschutzgesetzes 
(NHG) in der Schutzplanung der Gem einde Pfyn weckte die 
Fundstelle erneut aus ihrem  «Dornröschenschlaf»: Um die 
konkreten Fragen der betroffenen Landbesitzer bezüglich 
Lage, Ausdehnung und Erhaltung der jungsteinzeitlichen 
Siedlung beantworten zu können, wurde vom Amt für A rchä
ologie vom 4. bis 31. Juli 2002 eine erste Sondiergrabung 
(Ereignis 2002.030) durchgeführt. Parallel zu diesen Feldar
beiten startete die detaillierte Auswertung der Funde und Be
funde der G rabung 1944 (Ereignis 1944.009). Im Som m er 
2004 wurde vom 2. August bis 17. Septem ber 2004 eine w ei
tere Forschungsgrabung durchgeführt (ebenfalls Ereignis
2002.030). Ziel dieser Feldarbeiten war vor allem, Pfahle für 
die dendrochronologische D atierung zu gewinnen sowie den 
nordwestlichen Dorfrand genauer zu untersuchen.

Die Dokum entation der G rabung 1944.009 befindet sich 
im Archiv des Am tes für Archäologie in Frauenfeld. N ebst 
der kurzen Beschreibungen im Tagebuch sind vorhanden: 
Verm essungsprotokolle, 465 Fotografien -  z.T. au f G lasplat
ten belichtet -  zwei Ordner m it K orrespondenz zur Grabung

sowie m ehrere Um zeichnungen des Pfahl- und Holzplanes 
sowie einiger Profile. Die originalen Feldaufnahmen sind 
leider derzeit verschollen. Die heute vorliegende G ra
bungsdokum entation von 1944 ist som it eher dürftig.

Das Vermessungsnetz wurde von Leutnant Henrik Dawid 
und einem polnischen Soldaten, der von B eru f «M arkschei
der» war, installiert. Man steckte neun etwa 100 Q uadratm e
ter grosse, quadratische Felder ab und legte diese dann frei. 
Die um gezeichneten Pläne der Pfähle und liegenden Hölzer 
sind für dam alige Verhältnisse detailliert und genau ausge
führt worden. Vergleiche m it den Plänen der G rabung Arbon 
TG Bleiche 2 aus dem Jahre 1945 zeigen aber deutlich, dass 
dieselbe G rabungsm annschaft im Herbst 1944 noch weniger 
gut ausgebildet war. Die in den Som m erm onaten 2002 und 
2004 in Pfyn Breitenloo w iederum  freigelegten und exakt 
eingem essenen Pfähle «schwim m en» au f den alten Plänen 
von 1944 m it Fehlern von 10 bis 20 cm. Immerhin gelang 
eine grobe Deckung mit den zum zweiten Mal freigelegten 
Pfählen bei der Auswertung problemlos.

Ein detaillierter Profilbeschrieb sowie ProfiIfotografien 
fehlen. Die flächigen Befunde wurden dagegen grosszügig 
fotografiert. Geradezu m odern mutet die Ö ffentlichkeitsar
beit von Karl Keller-Tarnuzzer an. Neben vielen Zeitungsar
tikeln, zwei Radioreportagen, einem  geplanten W ochen
schaubericht sowie einem  Vortrag im Zirkel für U rgeschichte 
in Zürich fanden auch zahlreiche Führungen au f der G ra
bung statt. Im Tagebuch werden über 50 Schulklassen aus 
der Region erwähnt, welche die Befunde im Verlaufe der 
Herbstm onate 1944 besichtigten. Nebst dem G esam tregie
rungsrat des Kantons Thurgau m achten sich u. a. auch A lt
bundesrat Heinrich Häberlin, Zahnarzt O tto M eyer-Boulenaz 
(Entdecker der Pfahlbausiedlungen von Arbon TG Bleiche), 
Professor Otto Tschum i sowie zahlreiche Offiziere der 
Schweizer A rm ee ein Bild von der A usgrabung.

Anhand des 1944 um gezeichneten H olzplanes sowie der 
zahlreichen Schwarz-W eiss-Aufnahmen wurden insgesam t 
17 Hausstandorte definiert. Dank der neuen Sondierungen 
von 2002 und 2004 konnten m ehrere Gebäude dendrochro- 
nologisch datiert werden. Frühere Rekonstruktionen weichen 
zwar nur geringfügig vom aktuell erarbeiteten Hausplan ab. 
Es wurden aber zusätzlich noch m ehrere Häuser -  insbeson
dere im Südwesten der Siedlung -  lokalisiert. A nhand der 
dendrochronologischen Daten sowie des Holzplans von 1944 
kann man davon ausgehen, dass die Siedlung Pfyn Breiten-
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loo einphasig war. Die H äuser orientieren sich giebelständig 
entlang einer Nord-Süd orientierten Hauptgasse. Ob östlich 
und westlich der G rabungsfläche weitere Dorfgassen verlau
fen, kann nur verm utet werden. Es fallt auf, dass vor allem 
im Osten der G rabungsfläche m ehrere relativ kleine Häuser 
standen. Da genaue Fundkartierungen wegen der oberfläch
lichen Dokum entation von 1944 nicht möglich waren, kann 
nicht m it Sicherheit davon ausgegangen werden, dass pro 
Haus eine W ohneinheit vorliegt. Es wäre dem nach durchaus 
denkbar, dass ursprünglich je  ein grosses und ein kleines 
Haus (Ö konom iegebäude?) eine w irtschaftliche Einheit bil
deten (Hauspaare 11/10; 9/14; 7/15 und 3/8). Die Gebäude 
w urden innert w eniger Jahre -  zw ischen 3708 und 3703±1 
v. Chr. -  errichtet.

Sämtliche Gebäude weisen ein ähnliches Bauschem a auf. 
Es handelt sich praktisch ausschliesslich um zweischiffige 
Häuser. Alle Bauten sind rechteckig und Ost-W est orientiert. 
Die Hauslängen variieren zw ischen 4 und 11 m, die Breiten 
zwischen 3,5 und 5,5 m. Die W andreihen trugen die W and
elem ente sowie die W andpfetten, die Firstreihe den Firstbal
ken. Als Träger w urden Pfähle mit rundem  Q uerschnitt sowie 
-  besonders für die W andreihen -  auch viele Spältlinge ver
baut. Anhand der H üttenlehm fragm ente können Bretter- und 
Flechtwände nachgew iesen werden. Die Eingänge zu den 
G ebäuden dürften sich in der Regel giebelständig befunden 
haben. Die M ehrzahl der H äuser hatte einen aufwendig kons
truierten Holzboden. Bei den G ebäuden ohne solche Be
funde bleibt unklar, ob es diese nicht gab oder ob sie wegen 
schlechterer Erhaltungsbedingungen nicht m ehr vorhanden 
sind. Über den Unterzügen wurden rechtw inklig Bretter be
ziehungsweise Stangen verbaut. M ehrfach wurde ein Lehm 
estrich über diesen hölzernen Bodenarm ierungen nach
gewiesen. A nhand von Fundkonzentrationen unter den 
Holzböden und wegen partieller Brandspuren an der Unter
seite der Bodenhölzer m uss man davon ausgehen, dass die 
Bretterböden zum indest stellenweise leicht abgehoben wa
ren.

Die A usgräber präparierten aus den Lehm schichten m eh
rere eng begrenzte Feuerstellen. Aus heutiger Sicht kann 
nicht m ehr m it Sicherheit gesagt werden, ob an diesen Stel
len tatsächlich Herdplatten lagen. Es ist aber davon auszuge
hen, dass jedes W ohnhaus eine eigene Feuerstelle hatte. Da 
weder Schindelbretter noch grössere Rindenstücke, Stroh
beziehungsweise Schilfreste erhalten geblieben sind, kann 
über die ursprüngliche Dachbedeckung nur spekuliert wer
den. Die kleinen Seen nordöstlich und südwestlich der Sied
lung waren sicher schon stark verlandet, so dass m an sich 
durchaus einen grösseren Schilfgürtel im dam aligen U ferbe
reich vorstellen kann, der dann das Rohm aterial für die Dä
chergeliefert hätte. A rchäologisch und naturw issenschaftlich 
lässt sich diese Vermutung allerdings nicht belegen.

Betrachtet man den Hausplan, so fällt die äusserst dichte 
Bebauung auf. Teilweise bestand zwischen den H äusern ein 
so geringer Abstand, dass ein norm ales Z irkulieren in den 
Zw ischenräum en gar nicht m öglich war. Die Wege zwischen 
den H äusern waren zum indest streckenweise m it H olzkons
truktionen befestigt. Das bedeutet, dass zur Siedlungszeit 
das Bauterrain relativ feucht war.

Trotz der schlechten Pollenerhaltung und der teilweise ge
ringen Pflanzenfunde ergaben die Pollen- und Pflanzengross
restanalysen der im Som m er 2004 geborgenen Sedim ent
profile und Kulturschichtproben wertvolle Hinweise zur 
siedlungszeitlichen Flora, Vegetation und Landwirtschaft. 
Am Siedlungsrand, westlich von Haus 12, liegt die Kultur
schicht direkt au f einer Seekreideablagerung, die au f  Grund 
ihres Polleninhalts aus der Jüngeren Dryaszeit (vor ca. 
12’600-1 U500 Jahren) stammt. Dies zeigt klar, dass die von 
3708 bis 3703=1=1 v.Chr. existierende Siedlung Pfyn Breiten- 
loo in diesem Bereich au f einer durch eine entsprechende 
Seespiegelabsenkung entstandene, m ehr oder weniger tro
ckengefallenen Seekreidebank gebaut wurde. Vergleiche mit 
paläoklim atischen U ntersuchungen in M itteleuropa zeigen, 
dass gerade die Zeitperiode vor 3708 v. Chr. und insbesonde
re der Zeitraum  von 3950 bis 3700 v.Chr. europaweit von 
klim atisch bedingten, tiefen Seespiegelständen geprägt war.

Gem äss den pollenanalytischen Resultaten dürfte w äh
rend der Besiedlung von Pfyn Breitenloo der um liegende 
Wald in Seenähe durch einen Erlenbruchwald (m it viel Ainus 
glutinosa) charakterisiert gewesen sein. A uf den trockeneren 
Böden des angrenzenden Hinterlandes waren relativ dichte 
Laubm ischw älder mit Haseln (Corylus avellana), Eichen 
(v.a. Quercus robur), Linden (Tilia sp.), U lm en (Ulmus sp.) 
sowie Buchen (Fagus sylvatica) dominant. Die Buche ist mit 
einem  Waldanteil von ca. 10 % bereits relativ häufig. Verein
zelte K iefern (Pinus sp.) waren wohl in der N ähe vorhanden, 
m öglicherweise an etwas trockeneren Stellen oder au f 
M ooren; N adelhölzer wie Tanne {Abies alba) oder Fichte 
{Picea abies) waren jedoch  im Gegensatz zu heute während 
der Besiedlung des Dorfes selten.

Die pfynzeitliche K ulturschicht besticht erw artungsge- 
m äss neben den extrem  hohen H olzkohlepartikelw erten 
durch einen hohen G ehalt an Zeigerpflanzen für an thropo
genen Einfluss wie G etreidepollen (Cerealia), Leinpollen 
(Linum usitatissim um ) sowie A ckerunkräutern  und K ultur
folgern. H ierbei erstaunen v. a. die in anderen, zeitgleichen 
Pfahlbausiedlungen m eist nur spärlich auftretenden L ein
pollen, da der Lein (Flachs) insektenbestäubt und dessen 
Pollen blütenm ässig nur w enig w ind-Avasserverbreitet w ird. 
Die in Pfyn Breitenloo gefundenen Leinpollenw erte spre
chen som it für die unm ittelbare N ähe der F lachsfelder zum  
Dorf.

Die häufigere Präsenz von W asserpflanzenpollen und A l
genresten im unteren Bereich der Kulturschicht (im Vergleich 
zu den jüngsten  Kulturschichtablagerungen) sowie das Vor
handensein von W asserpflanzengrossresten -  z. B. von wär
m eliebendem  Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), 
Rohrkolben (Typha latifolia), A rm leuchteralgen-O osporen 
(Characeae) -  und von Süsswasserschnecken sprechen für 
relativ feuchte Bedingungen während der ersten Siedlungs
jahre. Sie zeigen auch an, dass periodische, saisonbedingte 
Überflutungen stattfanden und offene W asserflächen in un
m ittelbarer U m gebung des Dorfes existiert haben müssen. 
Zudem  fand sich in der Kulturschicht eine erstaunliche Viel
falt an Sporen von obligat koprophilen Pilzen (Cercophora 
sp., Podospora sp., Delitschia  sp., Sordaria sp.). Dies zeigt 
klar, dass ein Grossteil der Kulturschicht aus Fäkalien zu
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sam m engesetzt ist. Ob es sich dabei um Exkrem ente von 
M enschen oder Haustieren handelt, ist unklar.

Zusätzlich zu diesen Pollen- und Sporenanalysen wurden 
im Siedlungsraum  östlich von Haus 15 aus der Kulturschicht 
auch die pflanzlichen und tierischen Grossreste herausge
siebt, um einen Einblick in die Ernährungsgewohnheiten und 
in die Landw irtschaftssystem e in Pfyn Breitenloo zu erhal
ten. Es fanden sich verkohlte, jedoch exzellent erhaltene 
G etreidekörner und D reschabfälle wie von Em m er (Triticum  
dicoccum), Nacktweizen {Triticum aestivum/durum) und 
Gerste (Hordeum vulgare) sowie auch eine erstaunlich hohe 
Konzentration an unverkohlten Schlafm ohnsam en {Papaver 
somniferum).

Auffallend ist die geringe Fundm enge archäologischer 
A rtefakte au f die etwa 1 ’200 Q uadratm eter (alle Grabungen 
zusam m en) untersuchte Fläche bezogen. Besonders Gefässe 
aus Keramik und Knochen sind im Vergleich zu anderen, 
zeitgleichen Siedlungen stark untervertreten. Leider kann 
nicht gesagt werden, ob dies mit einer speziellen A bfall
entsorgung ausserhalb des Dorfbereichs, selektiver Erhal
tungsbedingungen oder wegen eines geplanten Auflassens 
der Siedlung im Zusam m enhang steht. Da einige Boden
konstruktionen deutliche Brandspuren aufwiesen und auch 
an m ehreren Stellen gehäuft H üttenlehm fragm ente zum Vor
schein kam en, kann auch ein Brandereignis gegen Sied
lungsende nicht ausgeschlossen werden.

Das Fundm aterial aus den G rabungen von 1944, 2002 
und 2004 ist nicht besonders um fangreich. Es kam en insge
samt 891 Silices, 81 Artefakte der Steinbeil-Herstellung, 126 
Steinartefakte, 700 Tierreste, 26 Holzobjekte, 10 Textilreste, 
2 Kupferobjekte, 17’268 Keram ikfragm ente und 42 W ebge
wichte zum  Vorschein. Die M ehrzahl der Objekte befindet 
sich im Depot des Am tes für Archäologie; einige Funde sind 
im Schulgebäude «Trotte» in Pfyn und im M useum für Ar
chäologie in Frauenfeld ausgestellt.

Säm tliche 764 Fundkom plexe von 1944 w urden von 
K. Keller-Tarnuzzer au f  A 6-grossen K arte ikarten  regis
triert. D arau f finden sich A ngaben wie Inventarnum m er, 
G em einde, Flur, Jahr, K ategorie, S tückzahl, Funddatum , 
Fundlage, Schicht, S tandort und Finder. Viele O bjekte w ur
den zudem  kurz beschrieben und m it einer U m risszeich
nung skizziert. Dank dieser sorgfältigen Inventarisierung 
gelang es, Stücke m it fehlender oder abgeblätterter B e
schriftung  w ieder genau zu identifizieren. Leider w urde das 
Fundm aterial nur nach Feldern (à 100 m 2) lokalisiert, w es
halb die A ltfunde keinem  bestim m ten B efund zugeordnet 
werden können.

Bei den G rabungen kam en insgesam t 891 S ilexartefakte 
zum  Vorschein. Davon sind 265 Stück bearbeitete Geräte. 
D ieser A nteil ist sehr hoch. M it A usnahm e von zehn O b
jek ten  handelt es sich beim  R ohm aterial um  jurazeitliche 
H ornsteine (O berer M alm ) w ie sie in der G egend um  
Schaffhausen und im süddeutschen Raum  (z.B . Ehingen 
[D]) natürlich anstehen. Ein dechselartiges G erät sowie 
v ier A bschläge bestehen aus Ö lquarzitgeröllen; je  ein A b
schlag w urde aus einem  Radiolaritgeröll und B ergkristall 
gefertigt. B em erkensw ert sind zwei G eräte aus grau-bei
gem  P lattenhornstein  des Fränkischen Juras. Ein Dolch be

steht aus fernim portiertem  Feuerstein aus der G egend von 
G argano (I).

Es sind säm tliche Produkte der Herstellungskette im Silex
inventar vorhanden. An G rundform en liegen 5 Silexknollen 
(Klopfsteine), 9 K ernstücke, 133 Kortexabschläge, 4 Präpa
rationsabschläge, 626 Abschläge, 68 Klingen, 10 Lamellen, 
19 A bsplisse, 16 Trüm m er sowie 1 Bergkristallprism a im In
ventar vor.

U nter den Geräten finden sich 44 Pfeilspitzen. Insgesamt 
68 Objekte können als Kratzer bezeichnet werden. Im Inven
tar von Pfyn Breitenloo sind nur vier atypische Bohrer vor
handen. Es kam en zudem  29 retuschierte Klingen zum  Vor
schein. M ehrere Stücke tragen Spuren von Sichelglanz. Ein 
O bjekt kann typologisch als Dolch bezeichnet werden. Das 
weidenblatt förm ige Stück besteht aus einem grau-beigen 
Feuerstein aus der U m gebung von Gargano (I). E inm alig im 
Inventar ist ein geschäftetes Messer. Der geflügelte G riff mit 
einem A ufhängeloch besteht aus K ernobstholz {Sorbits sp.). 
Die Klinge ist m it Birkenpech in der Holzschäftung fixiert. 
Im Birkenteer lassen sich sechs Negativabdrücke von G etrei
dekörnern erkennen.

A rtefakte der S teinbeil-Herstellung sind in Pfyn Breiten
loo lediglich m it 81 Stück vertreten. Das Rohm aterial der 
Steinbeile besteht vorwiegend aus Serpentiniten, Amphibo- 
liten und sonstigen m etabasischen Gesteinen. Sämtliche 
Rohlinge sowie die M ehrzahl der W erkstücke tragen Spuren 
von natürlicher Gerölloberfläche. Das Rohm aterial für prak
tisch alle Steinbeile stam m t som it aus den lokalen M oränen 
und Schottern.

Im Inventar sind neun Rohlinge vorhanden. Fast alle tra
gen Spuren von Sägeschnitten, die oft m it einer sauber aus
geführten, breiten Pickrinne vergesellschaftet sind. Im In
ventar sind 24 W erkstücke vorhanden -  darunter Exem plare 
von ursprünglich geplanten Lochäxten. Es liegen zudem 
Halbfabrikate von Knauf- und Flachham m eräxten vor.

Beim Zuschlägen der Rohlinge in eine geeignete Form 
entstehen zahlreiche Abschläge und Kernreste. Interessan
terweise fehlen solche Abfallprodukte im Inventar von Pfyn 
Breitenloo vollständig. Dafür liegen drei Bohrkerne von 
Lochäxten vor. Alle Bohrkerne weisen einen deutlichen Ver
satz in der M itte auf, was au f eine wenig exakte, bikonische 
Bohrung schliessen lässt. Im Inventar sind 43 Beile sowie 2 
Lochäxte vorhanden. Die Längen der vollständig erhaltenen 
Klingen variieren von 2,6 bis 20 cm.

Es fanden sich nebst den Silices und der Steinbeilproduk
tion 126 übrige Steinartefakte. Es handelt sich dabei um 
1 Anhänger, 54 K lopfsteine, 18 M ahlplatten und Läufer, 6 
Schleifsteine, 5 Netzsenker, 8 Hitzesteine, 3 Teerstössel, 1 
Geröllgerät, 10 Abschläge, 1 Spielzeugsteinbeil sowie 19 
Objekte ohne gesicherte Bearbeitungsspuren.

Bem erkenswert sind zwei Kupferobjekte. Einerseits kam 
2002 in der Grabungsfüllung von 1944 ein Pfriem zum  Vor
schein. Die M etallanalyse ergab, dass das O bjekt aus Kupfer 
besteht mit einem erhöhten Arsenanteil. Im hinteren A b
schnitt des Pfriems haben sich Spuren einer hölzernen Schäf
tung (Buche) in den Oxydationsausblühungen erhalten. A n
dererseits wurde 2004 eine K upferperle entdeckt, deren 
Rohm aterial ebenfalls einen relativ hohen Arsenwert auf
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weist. Beim Auslegen der Hüttenlehm - und K eram ikfrag
m ente der G rabung von 1944 kam en zudem drei stark ausge
glühte Tiegelfragm ente mit Grifflappen zum Vorschein. Bei 
zwei Tiegeln lassen sich an verschiedenen Stellen hellgrüne 
Ablagerungen erkennen. D iese Reste wurden ebenfalls m i
neralogisch untersucht. Die A blagerungen bestehen aus Kup
fer mit Spuren von Arsen und Eisen. Die drei unscheinbaren 
Fundstücke belegen somit, dass im Bereich des Dorfes Pfyn 
Breitenloo Geräte aus Kupfer gegossen wurden. Im Rahmen 
der vorliegenden Auswertung wurden zudem  säm tliche stein
zeitlichen Kupferfunde des Kantons Thurgau m it einbezo
gen. Insgesam t sind bis heute 1 Doppelaxt, 6 Flachbeile, 3 
Ahlen, 2 Pfrieme, 1 Spirale, 2 Ringperlen sowie 1 unbearbei
tetes Kupferstück bekannt.

Von der G rabungskam pagne 1944 stam m en insgesam t 26 
Holzartefakte. Die N achgrabungen lieferten wegen der durch 
die Drainage des Geländes ausgetrockneten Siedlungsschicht 
keine w eiteren Holzgeräte. Insgesamt acht Artefakte sind 
zurzeit verschollen. M essergriffe, Steinbeilholm e und sons
tige G eräteschäftungen aus Holz sind mit fünf Exemplaren 
relativ selten. H olzgefässe und Löffel sind m it sieben Exem p
laren vertreten. Im Inventar von Pfyn Breitenloo ist auch ein 
Brettchenkam m  vorhanden. Er besteht aus Kernobstholz 
(M aloideae).

Im Inventar von 1944 liegen insgesam t zehn Komplexe 
mit Textilresten sowie eine Flachskonzentration vor. Säm t
liche H interlassenschaften sind verkohlt. W ährend der G ra
bung 2002 kam lediglich eine Konzentration von verkohlten 
Flachsschäben {Linum usitatissimum ) zum Vorschein. Die 
Textilfunde sind in Holzkästchen mit gläsernen Deckeln und 
Böden au f dem Glasboden angeklebt. Bem erkenswert ist ein 
Fadenknäuel, der ursprünglich au f einer hölzernen Spindel 
aufgewickelt war. Bei säm tlichen Stoffresten in Pfyn B rei
tenloo handelt es sich um sogenannte zw irnbindige Ketten
stoffe.

Erstaunlich gering ist die Anzahl der tierischen Überreste 
in der Siedlung Pfyn Breitenloo. D ieser enorm e Schwund ist 
wahrscheinlich erhaltungsbedingt. Alle neolithischen H aus
tiere wie Rind, Schwein, Schaf/Ziege und Hund sind nachge
wiesen. Die Jagd au f W ildtiere scheint zudem einen beträcht
lichen Anteil an der F leischernährung ausgem acht zu haben. 
Ein Hechtknochen belegt den Fischfang in einem  der beiden 
nahe gelegenen Seen. Insgesam t w urden 28 Geräte bestimm t; 
sie gliedern sich in 12 M eissei, 14 Spitzen und 2 bearbeitete 
Geweihsprossen.

Die G efässkeram ik von Pfyn Breitenloo ist nahezu voll
ständig greifbar. Das stark fragm entierte Inventar wurde 
nach Feldern sortiert ausgelegt und zusam m engesetzt. Der 
Keram ikkomplex setzt sich aus 17’268 Scherben zusam m en, 
die ein G esam tgew icht von 268 kg haben. Es liegen 1 ’352 
Randscherben, 917 Bodenscherben und 14’999 unverzierte 
W andscherben vor. Die überwiegende M ehrzahl der G efäss
keram ik von Pfyn Breitenloo ist grau-braun. Orange-oxy- 
dierte Gefässe sind selten. Zum Teil konnten orangefarbene 
Scherben an graue Gefässfragm ente angepasst werden. Der 
Erhaltungszustand der einzelnen Keram ikscherben ist sehr 
unterschiedlich. N ebst unverwitterter Gefässoberflächen lie
gen vollständig zersetzte und angewitterte Scherben vor. Das

Keram ikinventar um fasst Töpfe, Schüsseln, Krüge, Flaschen, 
Schalen und M iniaturgefässe. Töpfe mit flachem Boden sind 
weitaus am häufigsten. Sie sind oft geschlickt und manchmal 
am Rand mit einer Fingertupfen- oder A rkadenleiste verziert. 
Relativ gut vertreten sind Henkelkrüge mit glatter Oberflä
che. Als Sonderform  seien zwei K eram iklöffelfragm ente er
wähnt. Das Inventar entspricht typologisch einem Komplex 
der m ittleren Pfyner Kultur und findet gute Parallelen in zeit
gleichen Siedlungen am Boden- und Zürichsee.

Aus der G em einde Pfyn liegen weitere Fundstellen mit 
jungsteinzeitlichem  Fundgut vor. So kam en 1987 und 1991 
bei G rabungen im Bereich des spätantiken K aste lls/ft/ Fines 
mehrere Silices zum Vorschein. In Pfyn H interried fanden 
sich zudem  beim Torfabbau Silices, zwei Steinbeile sowie 
ein frühbronzezeitliches Randleistenbeil. Diese Funde wer
den ebenfalls kurz vorgestellt.

Die Fundstelle Pfyn Breitenloo nim m t im Kanton Thur
gau eine gew isse Sonderstellung ein, da sie die nam enge
bende Station für die Pfyner K ultur ist. M it Arbon TG Blei
che 3 liegt im selben Kanton eine weitere wichtige 
Seeufersiedlung vor, die genau in die Ü bergangszeit von der 
Pfyner zu r Horgener K ultur zu datieren ist. Bei der Auswer
tung dieser beiden Fundstellen stellte sich im m er w ieder die 
Frage, wie der archäologische B egriff «K ultur» anzuw en
den sei. Bei Pfyn Breitenloo ergaben die neuen dendrochro- 
nologischen Daten, dass die Siedlung in ein m ittleres Pfyn 
zu datieren ist; also in eine etablierte, «klassische» Phase 
der archäologisch definierten Epoche. A rbon TG Bleiche 3 
liegt im G egensatz dazu zeitlich in einer U m bruchsphase. 
Sollte m an dieses D orf nun einem  spätesten Pfyn oder be
reits einem  frühesten  Horgen zuordnen, oder gar eine neue 
K ulturbezeichnung -  w ie dies in der W estschweiz m it der 
Port C onty-K ultur geschehen ist -  kreieren? Diese Proble
m atik lässt sich nur anhand von einer klaren Definition des 
Begriffs «K ultur» lösen. Das letzte Kapitel der vorliegenden 
Publikation befasst sich deshalb mit der Frage, was unter 
dem  B egriff «K ultur» in der N eolithikum forschung der 
Schweiz zu verstehen ist.

6.2 Résumé

Le gisem ent de Pfyn Breitenloo se trouve à 1,5 km environ à 
l’ouest du village de Pfyn, dans une petite vallée délim itée 
par les m oraines latérales du glacier de la Thur, à 416 m 
d ’altitude. Le site fut découvert dans les années 1890, lors de 
l’exploitation de la tourbe. L’excavation d ’un im portant fossé 
de drainage sur le périm ètre de la station, entre 1940 et 1941, 
allait révéler un abondant m obilier néolithique.

Du 8 septem bre au 23 décem bre 1944, sous la direction 
de Karl Keller-Tarnuzzer, une trentaine de soldats polonais 
internés en Suisse fouillèrent le site sur près de 1000 m2, dé
gageant des ruelles et plusieurs bâtim ents bien conservés, 
ainsi qu ’un nombre im pressionnant d ’objets. K. Keller-Tar
nuzzer déjà releva la parenté entre cet inventaire, issu d ’une 
seule phase d ’occupation, et celui de la culture de M ichels- 
berg. Toutefois, on ne retrouve à Pfyn ni les gobelets tulipi-



form es, ni les plats à pain. Bien que publiée de manière lacu
naire seulem ent, la station allait donner son nom à la culture 
de Pfyn. Le m obilier et les structures n ’avaient à ce jo u r fait 
l’objet que d ’articles partiels.

L’état des lieux indispensable à la mise en place de la loi 
cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LNP) 
perm it au site de ressortir de l’oubli: afin de clarifier la situ
ation, l’extension et l’état de conservation du gisem ent néo
lithique, le service archéologique entreprit une première 
fouille de sondage du 4 au 31 ju illet 2002 (événem ent
2002.030). Parallèlem ent à ces travaux de terrain, on s ’attacha 
à l’étude détaillée du m obilier et des structures mis au jou r 
lors de la fouille de 1944 (événem ent 1944.009). Durant l’été 
2004, du 2 août au 17 septem bre, on entreprit une nouvelle 
fouille de recherche (enregistrée égalem ent sous événem ent
2002.030), dont le but prem ier était d ’échantillonner les pi
eux afin de les soum ettre à une datation dendrochronolo- 
gique, et de mieux cerner la bordure nord-ouest du village.

La docum entation de la fouille 1944.009 est déposée au 
Service cantonal d ’archéologie à Frauenfeld. Outre les brèves 
descriptions consignées dans le journal de fouille, on dispose 
de protocoles des relevés topographiques, de 465 photogra
phies sur plaques de verre, de deux classeurs contenant la 
correspondance touchant à la fouille, ainsi que de plusieurs 
dessins au propre des plans des pieux et des bois couchés, 
sans oublier quelques coupes. M alheureusem ent, la docu
mentation de terrain originale dem eurant pour l’instant in
trouvable, les données de 1944 sont lacunaires.

Le carroyage fut posé par le lieutenant Henrik Dawid, as
sisté d ’un soldat polonais géom ètre de profession. On définit 
neu f secteurs quadrangulaires d ’environ 100 m2, qu ’on en
treprit de décaper. Les plans des pieux et des bois couchés 
sont fort détaillés et exacts pour cette époque. Cependant, si 
on les com pare à ceux de la fouille pratiquée par la même 
équipe à Arbon TG Bleiche 2 en 1945, force est de reconnaî
tre qu ’elle était bien mieux form ée une année plus tard. Les 
pieux dégagés à Pfyn Breitenloo durant les étés 2002 et 2004, 
m esurés cette fois avec exactitude, «flottent» sur les plans de 
1944 avec une marge d ’erreur allant de 10 à 20 cm. Lors de 
l’élaboration, on est parvenu sans autre à corréler grossière
m ent les plans des pieux dégagés pour la seconde fois.

On ne dispose ni de descrip tif détaillé des coupes, ni de 
photographies. Les structures découvertes en décapage fu
rent par contre abondam m ent photographiées. Les efforts 
entrepris par Karl Keller-Tarnuzzer pour faire connaître le 
site auprès du grand public se sont avérés très fructueux: 
nom breux articles dans les journaux, deux reportages diffu
sés à la radio, un rapport hebdom adaire ainsi qu ’une confé
rence au cercle d ’archéologie préhistorique de Zurich, sans 
oublier d ’innom brables visites guidées sur les lieux. Dans le 
journal de fouille, on trouve m ention de plus de 50 classes 
scolaires de la région, qui visitèrent le site au cours de 
l’autom ne 1944. Le gouvernem ent thurgovien au grand 
com plet se déplaça sur le site, sans oublier l'anc ien  conseil
ler fédéral Heinrich H äberlin, le dentiste Otto M eyer-Boule- 
naz ( l’inventeur des palafittes d ’Arbon TG Bleiche), Otto 
Tschum i, ainsi que de nom breux officiers de l’arm ée suis
se.

Sur la base du plan des bois relevés en 1944 et des 
nom breuses photos noir/blanc, on peut définir l’em placem ent 
de 17 bâtiments. Grâce aux nouveaux sondages effectués en 
2002 et 2004, on est en m esure de dater plusieurs bâtiments 
par la dendrochronologie. Certes, les restitutions réalisées 
antérieurem ent ne divergent que peu du plan actuel. Toute
fois, on a pu localiser davantage de maisons, plus particu
lièrem ent dans la zone sud-ouest de l ’habitat. Sur la base des 
dates dendrochronologiques ainsi que grâce au plan des bois 
relevés en 1944, on peut postuler que le site de Pfyn Breiten
loo ne présentait q u ’une seule phase d ’occupation. Les pi
gnons des bâtim ents donnaient sur une ruelle centrale 
d ’orientation nord-sud. On relèvera, essentiellem ent dans la 
partie orientale de la zone fouillée, la présence de plusieurs 
bâtim ents de dim ensions relativem ent réduites. La docum en
tation som m aire de 1944 ne perm et pas de déterm iner avec 
certitude si chaque bâtim ent correspondait à une seule unité 
d ’habitation. On pourrait parfaitem ent concevoir q u ’une 
grande maison et un petit bâtim ent constituaient ensemble 
une unité économ ique (bâtim ents 11/10; 9/14; 7/15 et 3/8). 
Les m aisons ont été édifiées en l ’espace de quelques années 
seulem ent, entre 3708 et 3703±1 av. J.-C., toutes selon un 
schém a similaire.

On n ’observe pratiquem ent que des m aisons à deux nefs; 
tous les édifices sont de plan rectangulaire et orientés est- 
ouest. La longueur des m aisons varie entre 4 et 1 1 m , pour 
une largeur allant de 3,5 à 5,5 m. Com m e élém ents porteurs, 
on a utilisé des pieux de section circulaire et, plus particu
lièrem ent pour les poteaux de paroi, de nom breux bois refen
dus. Sur la base des fragm ents de torchis, on peut attester 
l ’existence de parois en planches et en clayonnage. On péné
trait dans les m aisons sans doute par le petit côté. La m ajori
té d ’entre elles possédait un plancher construit au prix d ’un 
travail important. Pour les édifices ne présentant pas ce type 
de structure, on ignore si c ’est parce qu ’elles en sont ab
sentes, ou si les piètres conditions de conservation ne leur 
ont pas perm is de parvenir ju sq u ’à nous. Au-dessus des sub
structions, on a disposé perpendiculairem ent des planches ou 
des perches. On a souvent pu attester la présence d ’une cha
pe d ’argile surm ontant cette substruction en bois. Selon les 
données fournies par les concentrations de m obilier décou
vertes sous les planchers, et à cause des traces de feu par
tielles observées sur la partie inférieure des bois utilisés pour 
les planchers, on peut adm ettre qu ’ils étaient, du m oins par 
endroits, légèrem ent surélevés.

Lors du dém antèlem ent des chapes d ’argile, les fouilleurs 
ont pu dégager plusieurs foyers bien délimités. A ujourd’hui, 
on ne peut plus établir avec certitude si ces zones correspon
daient effectivem ent à des foyers. On peut toutefois adm ettre 
que chaque unité d ’habitation possédait son propre foyer. 
Com m e on n ’a retrouvé ni bardeaux, ni morceaux d ’écorce 
de dim ensions im portantes, et pas davantage de restes de 
chaum e ou de roseaux, on ne pourra ém ettre que des spécu
lations en ce qui concerne la couverture des toits. Les deux 
petits lacs situés au nord-est et au sud-ouest du village étaient 
certainem ent déjà partiellem ent asséchés, et on peut donc 
parfaitem ent concevoir la présence d ’une im portante cein
ture de roseau dans la zone riveraine, qui aurait livré la m a
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tière prem ière nécessaire à la toiture. Toutefois, cette suppo
sition ne se voit confortée ni par l’archéologie, ni par les 
sciences annexes.

Si Ton considère le plan des bâtim ents, on relèvera qu ’ils 
ont été édifiés de m anière très serrée. Certains sont construits 
si proches les uns des autres q u ’il devait être impossible de 
circuler norm alem ent dans les espaces interm édiaires. Les 
chem ins entre les m aisons étaient, du m oins pour certains 
tronçons, consolidés par des constructions en bois, sans dou
te en raison d ’un sous-sol gorgé d ’eau.

Bien que les pollens se soient mal conservés et que les 
restes végétaux n ’aient pas été retrouvés en abondance dans 
les niveaux archéologiques, la palynologie et l’analyse des 
m acrorestes végétaux effectuées sur la base des colonnes de 
sédim ents et des échantillons prélevés dans les surfaces dé
capées durant l’été 2004 ont fourni de précieux renseigne
ments quant à la flore contem poraine de l’occupation, à la 
végétation et aux activités agricoles. En bordure du village, à 
l’ouest du bâtim ent 12, le niveau archéologique repose di
rectem ent sur un dépôt de craie lacustre, que la palynologie 
perm et de dater du Dry as récent (environ 12’600 à 11’500 
ans). Voilà qui m ontre bien que le site de Pfyn Breitenloo, 
qui perdura de 3708 à 3703±1 av. J.-C., fut édifié à cet endroit 
sur un banc de craie lacustre plus ou m oins asséché à 
l ’occasion d ’une baisse du niveau du lac. Des com paraisons 
avec d ’autres analyses paléo-clim atiques effectuées en Euro
pe indiquent, pour la période antérieure à 3708 av. J.-C. et 
plus particulièrem ent pour l’époque allant de 3950 à 3700 av. 
J.-C., que les lacs connurent dans toute l’Europe des niveaux 
bas, en raison du climat qui régnait alors.

Les résultats de l ’étude palynologique indiquent que, au 
cours de l ’occupation de Pfyn Breitenloo, la forêt avoisinan- 
te se caractérisait à proxim ité des deux lacs par des aulnaies 
(avec beaucoup d ’Alnus glutinosa). Sur les sols plus secs de 
l’arrière-pays, on rencontrait des forêts de feuillus m ixtes où 
dom inaient le noisetier (Corylus avellana), le chêne (essen
tiellem ent Quercus robur), le tilleul ( Tilia sp.), l ’orm e (Ul- 
mus sp.), ainsi que le hêtre (Fagus sylvatica). Avec une pré
sence dans les forêts d ’environ 10% , le hêtre est déjà 
relativem ent fréquent. Quelques pins isolés (Pinus sp.) se 
dressaient sans doute à proxim ité, probablem ent à des em 
placem ents plus secs ou sur des marais; contrairem ent à la 
situation actuelle, on dénom bre peu d ’épineux com m e le 
sapin (Abies alba) ou l’épicéa (Picea abies), et ce pour toute 
la durée de l ’occupation.

Le niveau correspondant à la culture de Pfyn se distingue, 
com m e on pouvait s ’y attendre, par des pourcentages ex
trêm em ent élevés de particules de charbon et par une propor
tion im portante de plantes indicatrices d ’activités anthro- 
piques, com m e les pollens de céréales (Cerealia), les pollens 
de lin (Linum usitatissimum ) ainsi que de mauvaises herbes 
et de plantes adventices des cultures. On relèvera plus parti
culièrem ent les pourcentages de lin, que l’on ne retrouve gé
néralem ent que rarem ent dans les palafittes contem porains, 
puisque la pollinisation de cette plante est assurée par les 
insectes et que son pollen ne se répand que peu par le vent et 
l’eau. Les valeurs découvertes à Pfyn Breitenloo évoquent 
donc des cham ps de lin à proxim ité im m édiate du village.

La fréquence élevée de pollens de plantes aquatiques et de 
restes d ’algues dans la partie inférieure du niveau archéolo
gique (par com paraison avec les dépôts les plus récents), ain
si que la présence de m acrorestes de plantes aquatiques -  par 
exemple de flûteau (Alisma plantago-aquatica), de massette 
(Typha latifolia), d ’oospores de characées (Characeae) -  et 
d ’escargots d ’eau douce indiquent des conditions relative
m ent hum ides au cours des prem ières années d ’occupation. 
Elle révèle égalem ent des transgressions périodiques dépen
dant des saisons, et l’existence de plans d ’eau ouverts à pro
xim ité im m édiate du village. Par ailleurs, on a retrouvé dans 
le niveau archéologique une étonnante variété de spores ap
partenant aux incontournables cham pignons coprophiles 
(Cercophora  sp., Podospom  sp., Delitschia  sp., Sordaria  sp.). 
Voilà qui indique clairem ent que la majeure partie du niveau 
archéologique se com pose de m atières fécales. On ignore 
toutefois s ’il s ’agit d ’excrém ents d ’origine hum aine ou pro
venant des anim aux domestiques.

Outre ces analyses des pollens et des spores, on a tamisé 
des échantillons prélevés dans le village, à l’est du bâtiment 
15, à la recherche de m acrorestes végétaux et animaux, afin 
de mieux com prendre les habitudes alim entaires et les systè
mes agricoles de Pfyn Breitenloo. On dénom bre des grains 
de céréales carbonisés mais parfaitem ent conservés, des res
tes de battage d 'am idonnier (Triticum dicoccum), de blé nu 
(Triticum aestivum/durum) et d ’orge (Hordeum vulgare), 
ainsi qu ’une concentration étonnam m ent élevée de graines 
de pavot (Papaver som niferum ) non carbonisées.

Si l’on tient com pte de la surface fouillée totale ( 1 ’200 m 2 
toutes fouilles com prises), la quantité de m atériel retrouvé 
est faible. Les récipients en céram ique et les os sont particu
lièrem ent mal représentés par rapport à d ’autres sites con
tem porains. On ignore toutefois si ce fait découle d ’une éva
cuation particulière des déchets, à l’extérieur de la zone 
habitée, des conditions de conservations, ou d ’un abandon 
planifié du village. La présence de quelques constructions 
portant des traces de feu ainsi que les accum ulations de frag
m ents de torchis observées en plusieurs endroits ne perm et
tent pas d ’exclure un incendie vers la fin de l’occupation.

Le m obilier archéologique retrouvé lors des fouilles de 
1944, 2002 et 2004 n ’est pas particulièrem ent abondant. On 
dénom bre 891 silex, 81 artefacts issus de la fabrication des 
haches de pierre, 126 artefacts en pierre, 700 restes de faune, 
26 objets en bois, 10 fragm ents de textiles, 2 objets en cuivre, 
17’268 tessons de céram ique et 42 poids de tisserand. La 
m ajorité du m obilier est accessible au dépôt du Service can
tonal d ’archéologie, quelques pièces à Pfyn, dans les bâti
ments scolaires de «Trotte»; d ’autres encore sont exposés au 
M usée d 'archéologie de Frauenfeld.

Les 764 com plexes de m obilier m is au jo u r en 1944 furent 
enregistrés de manière exhaustive par K. Keller-Tarnuzzer 
sur des cartes de form at A6. On y trouve des données telles 
que le num éro d ’inventaire, la com m une, le lieu-dit, l’année, 
la catégorie, le nombre, la date et le contexte de découverte, 
le niveau, la position et l ’inventeur. Par ailleurs, de nom breux 
objets sont brièvem ent décrits, et leurs contours esquissés. 
Cet inventaire soigneux a perm is d ’identifier les pièces non 
marquées ou dont les données étaient devenues illisibles.



M alheureusem ent, lors de la cam pagne de 1944, le m obilier 
ne fut récolté que par secteurs de 100 m2, raison pour laquel
le nous ne som m es plus en m esure de les attribuer à une 
structure précise.

Les fouilles ont livré au total 891 artefacts en silex, dont 
265 sont retouchés, une proportion particulièrem ent élevée. 
A Lexception de dix objets, on s ’est servi de silex jurassique 
(M alm supérieur), com me on en rencontre affleurant natu
rellem ent dans la région de Schaffhouse et du sud de 
l’A llem agne (p. ex. Ehingen [D]). Un outil évoquant une 
herm inette ainsi que quatre éclats sont taillés sur des blocs 
d ’«Oelquarzit»; on dénom bre un seul éclat en radiolarite, et 
un autre en cristal de roche. On relèvera la présence de deux 
outils taillé dans du silex en plaquette de couleur gris beige 
provenant du Jura franconien. La m atière prem ière d 'u n  poi
gnard provient de la région de Gargano (I).

On dispose de la totalité des produits de la chaîne opéra
toire. Com m e supports, on a retrouvé 5 rognons de silex 
(percuteurs), 9 nucléus, 133 éclats corticaux, 4 éclats de 
préparation, 626 éclats, 68 lames, 10 lamelles, 19 esquilles, 
16 cassons ainsi qu ’un prism e de cristal de roche.

Parmi les pièces modifiées, on retrouve 44 pointes de 
flèche. Au total, 68 objets appartiennent à la catégorie des 
grattoirs. L’inventaire de Pfyn Breitenloo n ’a livré que 4 per- 
çoirs atypiques. On a en outre découvert 29 lam es retou
chées. Plusieurs pièces présentent un lustré de faucille. On a 
égalem ent retrouvé un poignard dont la lame évoque une 
feuille de saule; il a été taillé dans du silex de couleur gris 
beige, provenant de Gargano (I). Trouvaille unique dans 
l ’inventaire qui nous intéresse, on relèvera un couteau encore 
em m anché. La poignée à ailette, m unie d ’un trou de suspen
sion, est en sorbier (Sorbus sp.). La lam e est fixée dans le 
manche à l’aide de brai de bouleau, dans lequel on identifie 
en négatif six em preintes de grains de céréales.

Les fouilles n ’ont livré que 81 artefacts attribuables à 
l’industrie des haches de pierre. La m ajorité des haches est 
en serpentinite, en am phibolite ou en d ’autres roches méta- 
basiques. Sur toutes les ébauches, on retrouve la surface na
turelle des galets: la m atière prem ière généralem ent utilisée 
provenait des m oraines locales.

L’inventaire com prend 9 sem i-fabricats. Pratiquem ent 
tous portent des traces de sciage, fréquem m ent associées à 
une large gorge piquetée préparée avec soin. On dénom bre 
par ailleurs 24 ébauches, dont certaines auraient dû aboutir 
en haches perforées, ainsi que des sem i-fabricats de haches- 
m arteaux. La mise en forme des ébauches génère de 
nom breux éclats. Or, on n ’en retrouve aucun dans l’inventaire 
de Pfyn Breitenloo. Par contre, on dispose de trois carottes 
provenant de haches perforées. Toutes présentent au centre 
un im portant ressaut, découlant d ’un forage biconique peu 
précis. L’inventaire com prend 43 haches et 2 haches perfo
rées. Les lames entièrem ent conservées m esurent entre 2,6 et 
20 cm de longueur.

O utre les silex et les produits issus de la fabrication des 
haches, on dénom bre 126 artefacts en pierre: 1 pendeloque, 
54 percuteurs, 18 m eules et m olettes, 6 polissoirs, 5 poids 
de filet, 8 pierres de chauffe, 3 ustensiles à appliquer du 
brai, 1 outil sur galet, 10 éclats, 1 hache de p ierre m iniature,

ainsi que 19 objets ne présentant pas de traces de travail 
nettes.

Deux objets en cuivre constituent des découvertes parti
culièrem ent remarquables. Un poinçon fut découvert en 2002 
dans le rem plissage des fouilles de 1944. L’analyse des 
métaux indique que la pièce se form e de cuivre à teneur 
élevée en arsenic. Dans la partie distale du poinçon, on ob
serve les traces d ’un em m anchem ent en bois (hêtre), conser
vé dans les oxydations. D ’autre part, en 2004, on a découvert 
une perle en cuivre dont la m atière prem ière se caractérise 
égalem ent par une teneur élevée en arsenic. Lors du tri des 
fragm ents de torchis et des tessons de céram ique découverts 
en 1944, on a retrouvé trois fragm ents de creusets à tenon de 
préhension. Dans deux d ’entre eux, on discerne un résidu 
vert clair qui a égalem ent été soum is à une analyse minéralo- 
gique: il s ’agit de cuivre, avec des traces d ’arsenic et de fer. 
Ces trois objets, à prem ière vue peu spectaculaires, attestent 
q u ’on coulait des objets en cuivre dans le village de Pfyn 
Breitenloo. Dans le cadre de cette étude, on a par ailleurs 
tenu com pte de l ’ensemble du m obilier en cuivre de l’âge de 
la Pierre jam ais retrouvé sur le territoire du canton de Thurgo- 
vie: à ce jour, on connaît 1 hache double, 6 haches plates, 3 
alênes, 2 poinçons, 1 spirale, 2 perles circulaire, ainsi q ’un 
m orceau de cuivre non travaillé.

La cam pagne de 1944 a livré 26 artefacts en bois. Les 
fouilles com plém entaires n ’ont pas mis au jou r d ’autres ob
je ts  en bois, puisque le niveau archéologique fut asséché par 
drainage. Au total, huit objets dem eurent introuvables. Les 
m anches de couteau ou de hache sont relativem ent rares, 
avec cinq exem plaires seulem ent. On dénom bre sept cuil
lères et récipients en bois. On a égalem ent retrouvé un peig
ne taillé dans du pommier.

L’inventaire de 1944 recèle dix com plexes com prenant 
des restes de textiles ainsi qu ’une concentration de lin. Ces 
vestiges sont tous carbonisés. Lors de la fouille de 2002, on 
n ’a retrouvé qu ’une concentration de déchets de lin (Linum  
usitatissimum) carbonisés. Les textiles sont conservés dans 
de petites boites munies de couvercles et de fonds en verre, 
dans lesquelles ils ont été collés. On relèvera la découverte 
d ’une bobine de fil enroulée à l ’origine sur un fuseau de bois. 
La totalité des trouvailles textiles de Pfyn Breitenloo cor
respond à des vanneries cordées.

E tonnam m ent, le gisem ent de Pfyn Breitenloo n ’a livré 
q u ’un faible nom bre de restes de faune, sans doute en raison 
des conditions de conservation. L’ensem ble du spectre de la 
faune néolithique dom estique y est représenté, com me le 
bœuf, le porc, le m outon/la chèvre ou le chien. Il semble que 
la chasse ait joué  un rôle considérable dans l’alim entation 
carnée des villageois. Une arête de brochet atteste que la 
pêche était pratiquée dans les deux petits lacs situées au 
nord-est et sud-ouest. Au total, on a pu identifier 28 outils, 
soit 12 ciseaux, 14 pointes et 2 andouillers de cervidé travail
lés.

La presque totalité des récipients retrouvés à Pfyn Brei
tenloo est aujourd’hui accessible. L’inventaire recèle 17’268 
tessons, pour un poids total de 268 kg. On décom pte l ’352 
bords, 971 fonds et 14’999 tessons de paroi non décorés. La 
grande m ajorité des récipients de Pfyn Breitenloo est en pâte
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gris brun, avec quelques rares exem plaires à cuisson oxydante 
orange. Dans certains cas, on a pu assem bler des tessons à 
pâte orange et des tessons à pâte grise. L’état de conservation 
de la céram ique varie fortem ent selon les cas. Des pièces 
bien conservées côtoient des tessons pratiquem ent dissous. 
Le spectre céram ique com prend des m arm ites, des écuelles, 
des cruches, des bouteilles, des bols et des récipients m inia
tures. Les m arm ites à fond plat constituent le type le plus 
fréquent. Elles sont souvent ornées de crépi et présentent 
parfois des cordons digités. Les cruches à surface lisse sont 
relativem ent bien représentées. On m entionnera encore les 
fragm ents de deux cuillères en céram ique, qui constituent 
une forme particulière. Sur le plan typologique, l’inventaire 
correspond à un com plexe du Pfyn moyen, et l’on trouve de 
bons parallèles dans les palafittes contem porains des lacs de 
Constance et de Zurich. Dans la com m une de Pfyn, on dé
nom bre d ’autres sites ayant livré du m obilier néolithique: en 
1987 et 1991, des fouilles effectuées dans la zone du castrum  
de A d  Fines, qui date du Bas Empire, ont mis au jo u r quel
ques silex. Au lieu-dit Pfyn Hinterried, on a découvert des 
silex en exploitant la tourbe, ainsi que deux haches de pierre 
et une hache à rebord du Bronze ancien. Ce m obilier fait lui 
aussi l'ob je t d ’une brève présentation.

Dans le canton de Thurgovie, le gisem ent de Pfyn Brei- 
tenloo occupe une position quelque peu particulière, pu isqu’il 
s ’agit d 'u n  site éponyme. Avec Arbon TG Bleiche 3, le même 
canton a livré un autre palafitte de prem ière im portance, qui 
se place sur le plan chronologique exactem ent à la charnière 
entre la culture de Pfyn et celle de Horgen. Au cours de 
l ’élaboration de ces deux stations, on s ’est plusieurs fois vu 
confronté à la définition du term e «culture». Les nouvelles 
datations dendrochronologiques obtenues à Pfyn Breitenloo 
placent le gisem ent au Pfyn moyen, soit une phase «clas
sique» de l ’époque qui nous intéresse, bien définie par les 
données archéologiques. Arbon TG Bleiche 3 par contre 
s ’insère dans une phase de bouleversem ents. Ce village doit- 
il être attribué à l’extrêm e fin de la culture de Pfyn, ou déjà 
au tout début du Horgen, ou faudra-t-il créer une nouvelle 
culture, selon le m odèle établi en Suisse occidentale avec la 
culture de Port Conty? Cette problém atique ne peut être abor
dée q u ’après une définition étroite du term e «culture», à 
laquelle on a consacré la dernière partie de la présente publi
cation.

Traduction: Catherine Leuzinger-Piccand

6.3 Riassunto

La stazione del Neolitico medio di Pfyn Breitenloo si trova 
nell’om onim o com une di Pfyn, nel Canton Turgovia. Il sito 
si colloca a 416 m slm, a circa 1,5 km ad ovest del villaggio, 
in una valle poco profonda, fiancheggiata da m orene laterali 
del ghiacciaio della Thur. Esso fu scoperto negli anni 1890, 
durante lavori d ’estrazione di torba. Gli strati antropici furo
no nuovam ente m anom essi negli anni 1940-1941 dallo sban

cam ento per un im portante canale di drenaggio. In 
quell’occasione furono raccolti num erosi materiali archeolo
gici.

Il sito fu scavato tra l ’8 settem bre e il 23 dicem bre del 
1944, su una superficie di circa l ’OOO m :, da una trentina di 
soldati polacchi internati diretti da Karl Keller-Tarnuzzer. Da 
quest’esplorazione em ersero numerosi perim etri d 'abitazioni 
in buono stato di conservazione, vicoli del villaggio e un rag
guardevole quantitativo di reperti del Neolitico medio. Già 
allora, K. Keller-Tarnuzzer fu in grado di stabilire che i m a
teriali da questo abitato, occupato in un ’unica fase, presenta
vano affinità tipologica con quelli della cultura di M ichels- 
berg, seppur in assenza delle olle dette «a tulipano» e dei 
piatti da cottura. Benché quanto em erso dagli scavi non sia 
mai stato pubblicato integralm ente, la stazione diede più tar
di il nome a ll’om onim a cultura di Pfyn. Fino ad oggi, strut
ture e reperti sono stati oggetto di pubblicazioni solo spora
diche in articoli.

L’attuazione della legge per la protezione della natura e 
dei beni culturali {Natur- und H eim atschutigesetz) 
nell’am bito della pianificazione territoriale del com une di 
Pfyn contribuì a risvegliare il sito dal sonno della «bella ad
dorm entata». Allo scopo di fornire risposte esaurienti ai pro
prietari dei fondi riguardo a posizione, estensione e conser
vazione dell’insediam ento del N eolitico m edio, il Servizio 
archeologico ha condotto tra il 4 e il 31 luglio 2002 un primo 
scavo di sondaggio (progetto 2002.030). In concom itanza 
con questa esplorazione si diede inizio ad una valutazione 
com plessiva delle strutture e dei materiali emersi dallo scavo 
del 1944 (progetto 1944.009). Nel corso dell’estate 2004, tra 
il 2 agosto e il 17 settembre, si svolse un secondo scavo di 
ricerca (progetto 2002.030). Tali interventi erano in primo 
luogo finalizzati a ll’estrazione di pali per la datazione den- 
drocronologica e a ll’esam e più dettagliato del margine 
nordoccidentale dell’antico villaggio.

La docum entazione dello scavo 1944.009 è conservata 
presso il Servizio archeologico a Frauenfeld. O ltre a brevi 
annotazioni in un diario di scavo, vi sono protocolli di m isu
razioni, 465 fotografie su supporto vitreo, due classificatori 
di corrispondenza concernente lo scavo e numerosi disegni 
di planim etrie generali con le palificazioni e il legname in 
giacitura e alcune sezioni. I piani originali dello scavo sono 
invece ad oggi ancora dispersi. Nel com plesso dunque, la do
cum entazione di scavo del 1944 a nostra disposizione è p iut
tosto scarsa.

La rete di m isurazione fu predisposta dal sottotenente 
Henrik Daw id e da un soldato polacco, topografo minerario 
di m estiere. Furono misurati nove settori quadrati di circa un 
ettaro, in seguito scavati. Le planim etrie con le palificazioni 
e il legname in giacitura sono per quei tempi molto precise e 
dettagliate. Il confronto con i rilievi dallo scavo Arbon TG 
Bleiche 2, eseguito nel 1945, dim ostra tuttavia che la stessa 
squadra d ’operai, attiva nell’autunno dell’anno precedente a 
Pfyn, non era ancora così ben formata. I pali messi in luce e 
misurati con precisione nei mesi estivi del 2002 e 2004 a 
Pfyn Breitenloo si discostano rispetto alle planim etrie del 
1944 per errori di m isurazione variabili tra i  10 cm e i 20 cm. 
E ’ stato in ogni m odo possibile localizzare buona parte dei



pali messi a giorno per la seconda volta nella docum entazio
ne dei vecchi scavi.

Una descrizione dettagliata o fotografie delle sezioni 
mancano com pletam ente. I rinvenimenti di superficie furono 
invece abbondantem ente fotografati. L’attività di divulgazio
ne com piuta da Karl Keller-Tarnuzzer non ha invece nulla da 
invidiare a quella attuale. Oltre a numerosi articoli di gior
nale, due reportage radiofonici, un progetto di relazione set
tim anale e una conferenza presso lo Zirkel für Urgeschichte 
a Zurigo, ebbero luogo anche num erose visite guidate al sito. 
Nel diario di scavo sono m enzionate oltre 50 classi dalle 
scuole della regione, giunte per vedere i rinvenimenti nel 
corso dei mesi autunnali del 1944. Accanto al Consiglio di 
Stato del Canton Turgovia al com pleto, visitarono lo scavo 
anche l'ex  Consigliere federale Heinrich Häberlin, il dentista 
Otto M eyer-Boulenaz (scopritore dei siti lacustri d ’Arbon 
TG Bleiche), Otto Tschum i e molti ufficiali dell’esercito 
svizzero.

Sulla scorta del piano disegnato nel 1944 e delle num ero
se foto in bianco e nero sono state localizzate 17 abitazioni. 
Grazie alle indagini del 2002 e 2004 più perim etri hanno po
tuto essere datati m ediante la dendrocronologia. R icostru
zioni di vecchia data si discostano solo in pochi dettagli dalla 
pianta delle abitazioni elaborata in questi anni. E ’ stato tutta
via possibile localizzare numerosi altri edifici, in particolare 
nel settore sudoccidentale dell’insediam ento. In base alle da
tazioni dendrocronologiche e dalla pianta delle palificazioni 
del 1944 possiam o stabilire che il villaggio di Pfyn Breiten- 
loo fu occupato durante una sola fase. Le case si trovano al
lineate con la facciata laterale su una strada principale, orien
tata Nord-Sud. Seppure in m ancanza di prove, si suppone 
che ad ovest o est dell’area indagata si trovassero altri vicoli. 
Soprattutto nel settore orientale dello scavo si osservano nu
m erose case di piccole dim ensioni. In base alla docum enta
zione superficiale del 1944 non è possibile disegnare un qua
dro della distribuzione dei reperti e, di conseguenza, definire 
se ad ogni edificio corrispondesse di fatto un ’unità abitativa. 
Forse, infatti, un ’unità econom ica corrispondeva in origine 
alla com binazione di un edificio più grande con uno di di
mensioni più lim itate, utilizzato quale edificio accessorio 
(coppie d ’edifici 11/10; 9/14; 7/15 e 3/8). Le capanne sorsero 
su ll’arco di pochi anni, tra il 3708 e il 3703=1=1 a. C.

Caratteristiche architettoniche analoghe accom unano tutti 
gli edifici. Si tratta quasi senza eccezione di costruzioni a 
due navate. Tutti gli edifici sono a pianta rettangolare e orien
tati est-ovest. La lunghezza varia tra i 4 e gli 11 m, mentre le 
larghezze oscillano tra i 3,5 e i 5,5 m. Le file di pali delle 
pareti sorreggevano la chiusura delle pareti stesse e le traver
se del tetto, mentre la fila centrale di pali sosteneva la trave di 
colmo. I montanti sono costituiti da travi a sezione tonda così 
com e, non di rado, da tronchi sfaldati, in particolare per la 
costruzione delle pareti. L’esistenza di pareti di frasche 
intrecciate o a tavolato è testim oniata da frammenti di argilla 
cotta. L’accesso alle abitazioni avveniva di regola dalla parte 
laterale. Buona parte delle capanne possedeva un pavimento 
di legno dalla costruzione molto elaborata. Nel caso degli 
edifici che non presentano questa caratteristica, ci si dom an
da se essi ne fossero privi oppure se i piani pavimentali ori

ginali siano andati persi a causa delle cattive condizioni di 
conservazione. Sopra le travi di sostegno erano applicate assi 
e stanghe disposte perpendicolarm ente. In più casi, sopra 
queste arm ature lignee si è potuto osservare uno strato di 
argilla. In base alle concentrazioni di reperti sotto i pavim en
ti in tavolato e alle tracce di parziale com bustione sulla fac
cia inferiore delle assi, si ritiene che i pavimenti, per lo meno 
a settori, fossero in origine leggerm ente rialzati.

11 personale di scavo fu in grado di m ettere a giorno negli 
strati argillosi più tracce di focolari di lim itata estensione. 
La docum entazione in nostro possesso non consente di sta
b ilire se ognuna di queste stru ttu re corrispondesse vera
m ente ad un focolare. Si può tu ttav ia asserire con sicurezza 
che ogni casa disponeva di una propria stru ttu ra  di questo 
tipo. Non si sono conservati né scandole o grossi fram m enti 
di corteccia, né resti di paglia o canne. R iguardo alla coper
tu ra  dei tetti non si possono pertanto  che avanzare ipotesi. 
Di certo, il piccolo laghetto a nordest dell’insediam ento era 
per buona parte in terrato e dobbiam o supporre l’esistenza di 
una fascia litorale costituita da una spessa cinta di canneto 
dal quale era possibile trarre  m ateria prim a per la copertura 
dei tetti. Tale ipotesi non è tu ttavia confortata da alcun dato 
archeologico o botanico. Se si osserva la pianta del v illag
gio, spicca l’estrem a densità delle costruzioni: lo spazio tra 
determ inate case era talm ente lim itato da non consentire 
una norm ale circolazione. I viottoli tra le case erano alm eno 
in parte rinforzati da sostruzioni di legno. Ciò significa che 
quando il v illaggio era abitato il terreno doveva essere rela
tivam ente umido.

Nonostante la cattiva conservazione dei pollini e gli scarsi 
rinvenimenti di materiale botanico nello strato antropico, 
l’analisi pollinica e m acrobotanica di cam pioni prelevati 
nell’estate 2004 dalle sezioni e dalle superfici, hanno fornito 
preziose inform azioni sulla flora, vegetazione e agricoltura 
ai tempi del villaggio neolitico. Ai margini del villaggio, ad 
ovest della casa 12, lo strato antropico poggia direttam ente 
sopra un gesso lacustre, risalente, in base al contenuto polli
nico, al periodo del Dry as recente (circa 12’600-11 ’500 anni 
fa). Ciò dim ostra che l’insediamento di Pfyn Breitenloo, edi
ficato negli anni tra il 3708 e il 3703±1 a. C., fondava in ques
to settore su un banco di gesso lacustre più o meno prosciu
gato, derivato da un calo del livello altim etrico del lago. 
Confronti con dati paleoclim atici dell’Europa centrale indi
cano che proprio nel periodo antecedente il 3708 a. C., e in 
particolare tra il 3950 e il 3700 a. C., si assiste ad un livello 
generalizzato dei laghi molto basso, fenom eno determ inato 
da fattori climatici. I risultati dell’indagine palinologica indi
cano che nel corso dell’occupazione del villaggio la copertu
ra forestale nei pressi del lago era dom inata dal bosco gole- 
naie d ’ontani (con molto Alm is glutinosa). I terreni più 
asciutti discosti dalle rive erano invece coperti da querceto 
misto, predom inato da noccioli (Corylus avellana), querce 
(soprattutto Quercus robur), tigli ( Ti Ha sp.), olmi (Ulmus 
sp.) e faggi (Fagus sylvatica). Il faggio, con una percentuale 
di ca. 10 %, è già abbastanza frequente. Dovevano crescere 
nelle vicinanze anche alcuni pini (Pinus sp.), verosim ilm ente 
in luoghi un p o ’ più asciutti o in torbiere. Specie di conifere 
com e l ’abete bianco {Abies alba) o l’abete rosso {Picea ahi-
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es) erano, al contrario di oggi, rari ai tem pi del villaggio ne
olitico.

Oltre a presentare valori estremi di carboncini, lo strato 
relativo alla cultura di Pfyn denota, conform em ente alle 
aspettative, un alto contenuto di com ponenti caratteristiche 
dell’attività um ana com e pollini di cereali (Cerealia) e di lino 
(Linum usitatissimum), così com e erbacce e altri indicatori 
antropici. In confronto agli insediam enti lacustri coevi, ca
ratterizzati da scarsi pollini di lino, stupisce l’alta percentua
le di tale pianta, im pollinata dagli insetti e caratterizzata da 
una diffusione di pollini solo scarsa per mezzo del vento o 
dell’acqua. Ne deduciam o che a Pfyn Breitenloo i campi di 
lino dovevano trovarsi nelle im m ediate vicinanze dell’abita
to.

La presenza più accentuata di pollini di piante acquatiche 
e resti di alghe nei livelli più profondi dello strato antropico 
(a confronto con i sedimenti più recenti a ll’interno dello stes
so strato), così com e la presenza di macroresti di piante ac
quatiche -  ad esem pio della term ofila piantaggine d ’acqua 
(Alisma plantago-aquatica), della stiancia (Typha latifolia), 
delle alghe verdi briofite (Caracee) -  e di lumache d ’acqua 
dolce indicano che nei primi anni dell’occupazione il terreno 
era ancora piuttosto umido. Gli stessi dati indicano che dove
vano avvenire delle inondazioni periodiche stagionali e che 
in prossim ità del villaggio vi erano superfici d ’acqua. Lo 
strato antropico conteneva inoltre una sorprendente varietà 
di spore relative a funghi coprofili (Cercophora  sp., Podo- 
spora  sp., Deìitschia  sp., Sordaria  sp.). Risulta pertanto evi
dente che buona parte dello strato antropico era costituito da 
escrem enti. Non si è potuto tuttavia stabilire se si trattasse di 
deiezioni um ane o animali.

Oltre a queste analisi di pollini e spore, nell’area del vil
laggio ad est dell’edificio 15 sono stati passati al setaccio i 
sedimenti per raccogliere m acroresti di origine vegetale e 
anim ale e investigare così le abitudini alim entari e il sistema 
agrario di Pfyn Breitenloo. Sono em ersi grani di cereali e 
scarti della trebbiatura, carbonizzati ma in ottime condizioni 
di conservazione, di farro (Triticum dicoccum), frumento 
(Triticum aestivum/durum) e orzo (Hordeum vulgare). Ad 
essi si aggiunge una sorprendente concentrazione di semi di 
papavero dom estico (Papaver somniferum) non carbonizza
ti.

In rapporto alla superficie com plessiva di scavo, che si 
aggira sui 1 '200  m 2, spicca il num ero relativamente esiguo di 
reperti archeologici. Sono particolarm ente sottorappresenta
te, paragonate ad altre stazioni coeve, le categorie della cera
m ica e degli utensili d ’osso. Non siamo purtroppo in grado 
di stabilire se questo fatto sia da ricondurre a ll’elim inazione 
dei rifiuti a ll’esterno dell’area abitata, a condizioni di con
servazione selettive oppure ad un abbandono pianificato del 
villaggio. Considerate le tracce d ’incendio osservate su alcu
ni piani pavim entali e le concentrazioni di argilla cotta da 
num erose aree, è probabile che verso la fine dell’occupazio
ne l’insediam ento sia stato devastato da un incendio.

I materiali archeologici dagli scavi 1944,2002 e 2004 non 
sono particolarm ente abbondanti. Si tratta in totale di 891 
selci, 81 oggetti riconducibili a ll’industria delle asce, 126 
utensili di pietra, 700 resti faunistici, 26 oggetti di legno, die

ci fram m enti di tessuto, due oggetti di rame, 17’268 fram 
menti di vasellam e e 42 pesi da telaio. La m aggior parte di 
questi oggetti si trova in un m agazzino del Servizio archeo
logico, m entre alcuni sono esposti nella scuola «Trotte» di 
Pfyn o al M useo archeologico di Frauenfeld.

La totalità dei 764 insiemi di reperti dello scavo 1944 fu 
registrata da K. Keller-Tarnuzzer in una cartoteca di formato 
A6. Le singole schede recano num ero d ’inventario, com une, 
località, anno, categoria, num ero di pezzi, data di rinveni
mento, situazione di scavo, strato, localizzazione e scoprito
re. Molti oggetti sono inoltre corredati da brevi descrizioni e 
da uno schizzo dei contorni. G razie a questo accurato proce
dim ento d ’inventario è stato possibile identificare pezzi privi 
di siglatura o la cui sigla si era staccata. Purtroppo il m ateria
le è stato raccolto e conservato suddiviso per settori (di 
100 m 2) cosicché i materiali dai vecchi scavi non sono più 
attribuibili a singole strutture.

Gli scavi hanno portato in luce 891 frammenti di selce, di 
cui 265 sono utensili lavorati. Questa percentuale è molto 
alta. Ad eccezione di dieci oggetti, la materia prim a è esclu
sivamente costituita da calcedonio del giurassico (M alm  su
periore), com e si riscontra in affioramenti nella zona di 
Sciaffusa e nell’attuale G erm ania m eridionale (ad esem pio 
ad Ehingen [D]). Un oggetto a form a d ’accetta e quattro 
schegge sono di quarzite glauconitica; vi sono inoltre una 
scheggia di radiolarite e una di cristallo di rocca. Spiccano 
due utensili di calcedonio tabulare di colore grigio-beige, 
provenienti dal G iura Francone. Un pugnale è inoltre prodot
to da selce proveniente dalla regione del Gargano (I).

Si riconoscono tutte le com ponenti della catena di produ
zione dell’industria litica. Com e forme di base si annoverano 
cinque blocchi (percussori), nove nuclei, 133 schegge di cor
teccia, quattro schegge di preparazione, 626 schegge, 68 
lame, dieci lamelle, 19 schegge di scarto, 16 frantumi e un 
prism a di cristallo di rocca.

L’industria com prende 44 punte di freccia, m entre 68 og
getti sono da considerare raschiatoi. L’inventario di Pfyn 
Breitenloo com prende unicam ente quattro perforatori atipi
ci. Vi sono inoltre 29 lame ritoccate. Più esemplari presenta
no la classica patina lucida provocata sulle lame dal contatto 
con l’acido silicico al m om ento della m ietitura di cereali o 
del taglio di canne. Un oggetto è identificabile dal punto di 
vista tipologico com e pugnale. Il pezzo, a form a di foglia di 
salice, è ricavato da calcedonio grigio-beige della regione del 
Gargano (I). Un coltello con im pugnatura rappresenta un 
unicum  nell’insiem e dei m ateriali. L’im pugnatura ad alette 
con foro di sospensione è in legno di poacee (Sorbus sp.). La 
lam a fu fissata nell’im pugnatura con pece di betulla, in cui 
sono rim aste le im pronte di sei grani di cereale.

L’industria delle asce è rappresentata a Pfyn Breitenloo 
unicam ente da 81 oggetti. La materia prima per le asce di 
pietra è costituita in buona parte da serpentiniti, anfìboliti e 
altre pietre m etabasiche. Tutti i blocchi e buona parte dei 
pezzi non finiti conservano tracce della superficie naturale 
del ciottolo. La materia prim a per quasi tutti gli esemplari 
doveva pertanto provenire dalle morene e dalle ghiaie locali.

Si annoverano nove pezzi sgrossati. Su quasi tutti sono 
riconoscibili le tracce di segatura, accom pagnate non di rado



da una linea picchiettata con m olta accuratezza. Vi sono in
oltre 24 pezzi non finiti, com prendenti anche esemplari 
d ’asce perforate non finite. Vanno m enzionati inoltre pezzi 
non finiti di asce-m artello piatte o a pomello.

Il processo di sfaldatura della pietra fino ad ottenere la 
form a desiderata genera num erosi scarti e fram m enti di nu
cleo. N ell’insiem e dei reperti da Pfyn Breitenloo tali fram 
menti sono invece com pletam ente assenti. Vi sono tuttavia 
tre «carote» di asce perforate. Tutti i pezzi presentano al cen
tro un evidente gradino, indice di una perforazione poco pre
cisa, effettuata m ediante una trapanazione biconica. L’insiem e 
dei materiali com prende 43 asce e due asce perforate. La 
lunghezza delle lame conservate per intero varia tra i 2,6 e i 
20 cm.

Oltre a ll’industria della selce e delle asce si annoverano 
altri 126 oggetti di pietra lavorata. Si tratta di 1 pendaglio, 54 
percussori, 18 m acine e mulinelli, 6 coti, 5 pesi per reti, 8 
pietre per il riscaldam ento dei liquidi, 3 pestelli per la produ
zione della pece, un ciottolo, 10 schegge, un ’ascia in formato 
giocattolo e 19 oggetti privi di tracce di lavorazione sicure.

Particolare interesse rivestono due oggetti di rame. Nel 
2002 em erse dal riem pim ento della trincea di scavo del 1944 
una lesina. L’analisi del metallo ha rivelato che si tratta di un 
oggetto di rame ad alto contenuto arsenioso. N ella parte po
steriore dello strum ento si sono conservate, nelle concrezio
ni di ossido, tracce dell’im pugnatura di legno (faggio). Nel 
2004 si scoprì invece una perlina di rame, la cui m ateria pri
ma si distingueva anche in questo caso per un alto contenuto 
di arsenico. Durante l’esam e dei fram m enti di ceram ica e di 
argilla dallo scavo 1944 sono inoltre stati individuati tre cro
gioli a presa stracotti. Presso due di questi crogioli si rico
noscono in diversi punti tracce di residui verde chiaro. 
L’analisi di laboratorio ha consentito di stabilire che si tratta
va di rame con arsenico e ferro in tracce. Questi tre oggetti, 
seppure poco appariscenti, dim ostrano pertanto che nell’area 
del villaggio Pfyn Breitenloo si producevano oggetti di rame. 
Nel quadro di questo progetto sono stati presi in considerazio
ne tutti i reperti di rame neolitici del Canton Turgovia. Ad 
oggi si annoverano un ’ascia bipenne, sei asce piatte, tre pun
teruoli, due lesine, una spirale, due perline ad anello e un 
pezzo di rame non lavorato.

La cam pagna di scavo del 1944 ha m esso a giorno 26 
oggetti di legno. Dagli scavi di ricerca non si annoverano 
ulteriori oggetti di legno, poiché la zona è stata prosciugata 
m ediante drenaggi. Otto oggetti sono per ora dispersi. Im 
pugnature di coltelli o di asce di pietra e altri tipi 
d ’im m anicature di legno sono relativam ente poco rappre
sentati con un totale di cinque pezzi. Si annoverano sette tra 
recipienti e cucchiai di legno. Va m enzionato anche un pet
tine ricavato da u n ’assicella di legno di poacee (M aloi- 
deae).

Tra i materiali archeologici del 1944 vi sono anche dieci 
insiemi di reperti com prendenti resti di tessili e una concen
trazione di lino. La totalità di tali reperti è carbonizzata. Du
rante lo scavo del 2002 em erse unicam ente una concentra
zione di steli di canapa (Linum usitatissimum). I frammenti 
di tessili sono conservati in cornici di legno, incollati tra due 
lastre di vetro. Particolare interesse riveste un gom itolo di

filo che in origine doveva essere avvolto su un fuso. Tutti i 
frammenti di stoffa da Pfyn Breitenloo sono lavorati a filo 
intrecciato su un ordito verticale.

Sorprende lo scarso num ero di resti faunistici 
dall’insediam ento di Pfyn Breitenloo. Questo enorm e calo è 
probabilm ente legato ad un fenom eno di cattiva conservazi
one. Sono attestate tutte le specie dom estiche neolitiche: bo
vini, suini, ovicaprini e cane. La caccia contribuiva in m isura 
notevole a ll’approvvigionam ento di carne. Un osso di luccio 
è inoltre indice dell’attività di pesca nel lago presente a nord- 
est del villaggio. Sono stati identificati 28 strumenti d ’osso o 
palco, com prendenti 12 scalpelli, 14 punte e due estrem ità di 
palco cervino lavorate.

Il vasellam e ceram ico proveniente da Pfyn Breitenloo è 
accessibile nella quasi totalità. Il materiale, fortem ente fram 
mentato, è stato esposto a settori e ricom posto. In totale si 
contano 17’268 fram m enti, per un peso com plessivo di 268 
kg. Essi si suddividono in 1 ’352 orli, 917 frammenti di fondo 
e 14’999 pareti non decorate. La m aggior parte della ceram i
ca di Pfyn Breitenloo si presenta di colore grigio-bruno, 
mentre recipienti di tonalità d ’arancione, cotti per ossidazio
ne, sono solo rari. A volte, fram m enti di tonalità arancione 
attaccano ad altri di colore grigio. Il grado di conservazione 
della ceram ica è molto variabile: accanto a fram m enti dalla 
superficie perfettam ente conservata ve ne sono altri com ple
tam ente smangiati ed erosi. N ell’insiem e ceram ico sono pre
senti olle, scodelle, brocche, bottiglie, ciotole e vasetti in 
miniatura. Le olle dal fondo piano sono la form a predom i
nante. M olti esem plari presentano un rivestim ento argilloso 
e, a volte, sono decorati su ll’orlo con serie di impressioni 
digitali o archi. A bbastanza ben rappresentate sono le broc
che con superficie lisciata. Tra le form e particolari m enzionia
mo due frammenti di cucchiai di ceramica. L’insiem e corri
sponde alle caratteristiche tipologiche della m edia cultura di 
Pfyn e trova ottime concordanze in abitati coevi, sulle spon
de dei laghi di Costanza e di Zurigo.

Nel com prensorio del com une di Pfyn si situano altre sta
zioni con materiali del N eolitico medio. Negli anni 1987 e 
1991 sono ad esem pio state rinvenute num erose selci in scavi 
effettuati nell’area del castello tardoantico di A d  Fines. 
L’estrazione di torba a Pfyn H interried ha inoltre portato in 
luce selci, due asce di pietra e u n ’ascia ad alette dell’età del 
Bronzo antico. Anche questi rinvenimenti sono brevemente 
presentati in questo volume.

La stazione di Pfyn Breitenloo rappresenta per il Canton 
Turgovia un sito di indubbio interesse, considerato che è pro
prio da questo rinvenim ento che trae nome l’om onim a cultu
ra di Pfyn. Nello stesso Cantone si annovera l’im portante 
stazione lacustre di Arbon TG Bleiche 3, risalente al periodo 
di transizione tra la cultura di Pfyn e quella di Horgen. Nel 
corso della valutazione di questi due siti è più volte em ersa la 
dom anda riguardo al corretto uso del term ine archeologico 
di «cultura». Nel caso di Pfyn Breitenloo, le datazioni den- 
drocronologiche indicano che l ’insediam ento era occupato 
durante la m edia cultura di Pfyn, dunque durante un periodo 
«classico» delle epoche definite dall’archeologica. Arbon 
TG Bleiche 3 si situa invece dal punto di vista cronologico in 
una fase di transizione. D obbiam o dunque attribuire tale vii-
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ìaggio ad un Pfyn finale o ad un Horgen precoce? Oppure 
creare una nuova denom inazione, in analogia con quanto av
viene nella Svizzera occidentale con la cultura di Port Con- 
ty? Questa questione può essere chiarita solo m ediante una 
chiara definizione del concetto di «cultura». La parte finale 
della presente pubblicazione affronta pertanto la questione di 
cosa significhi questo concetto nella ricerca sul N eolitico in 
Svizzera.

Traduzione: Rosanna danke

6.4 Summary

The Late Stone Age settlem ent o f  Pfyn Breitenloo is located 
in the com m unity o f  Pfyn in Canton Thurgovia. Situated at 
an elevation o f  416 m a.s.L, the site lies approxim ately 1.5 
kilom etres west o f  the village in a shallow valley flanked by 
lateral m oraines o f  the Thur glacier. It was first discovered by 
peat cutters in the 1890s. The cultural layers were again ex
posed and several finds recovered during the construction o f  
a rather large drainage ditch between 1940 and 1941.

Approximately 1,000 square metres o f  the settlement site 
were examined by about 30 interned Polish soldiers under the 
supervision o f  Karl Keller-Tamuzzer from 8th September to 
23rd December 1944. They uncovered several well-preserved 
ground plans o f  houses, village laneways and a substantial 
am ount o f  Late Stone Age artefacts. K. Keller-Tamuzzer al
ready realized that the assemblage o f  this single-phased set
tlem ent showed typological sim ilarities with the M ichelsberg 
Culture -  without, however, tulip beakers and baking plates. 
Although the site was never published comprehensively, it lat
er gave its nam e to the Pfyn Culture. The finds and features 
have, to date, only been published in articles.

W hen the new nature and heritage protection laws came 
into force and were incorporated into the protection scheme 
o f  the com m unity o f  Pfyn, the site was once again woken 
from its slumbers: in order to be able to answer concrete 
questions raised by the land owners involved regarding loca
tion, size and state o f  preservation o f  the Late Stone Age 
settlem ent, the A rchaeology Departm ent carried out its first 
test excavation from the 4th to the 31st July 2002 (event
2002.030). Parallel to this work in the field, a detailed analy
sis o f  the finds and features recovered in the 1944 excavation 
(event 1944.009) was begun. A further research excavation 
was carried out in the sum m er o f  2004 from 2nd August to 
17th September. This project aim ed m ainly to recover piles 
for dendrochronological dating and to study the north-w est
ern edge o f  the village in more detail.

The records o f  the excavation 1944.009 are kept in the 
Archaeology Departm ent in Frauenfeld. Besides the brief 
descriptions in the excavation diary, they com prise surveying 
logs, 465 photographs, some o f  which are exposed glass 
plates, two folders with correspondence on the excavation 
and several ink drawings o f  the map o f  piles and tim bers as 
well as o f  a num ber o f  profiles. However, the original field

maps, unfortunately, have been lost at this stage. Therefore, 
what is left today o f  the 1944 excavation records is rather lim 
ited.

The survey grid was set up by a Lieutenant Henrik Dawid 
and a Polish soldier who was a colliery surveyor by trade. 
They marked out nine square trenches o f  approximately 100 
square m etres in size, which were then excavated. By the 
standards o f  the time, the ink maps o f  the piles and horizontal 
tim bers were executed in quite good detail and with precision. 
However, com parisons with the maps from the excavation 
carried out in 1945 at A rbonTG  Bleiche 2 clearly dem onstrate 
that the same excavation team had not yet been trained as 
well in the autumn o f 1944. Those piles that were uncovered 
a second tim e in Pfyn Breitenloo in the sum m er months o f  
2002 and 2004 and surveyed exactly tend to ‘float’ on the old 
maps o f  1944 by 10 cm to 20 cm. However, during the analy
sis it was not a problem to roughly correlate the 
piles that were uncovered a second tim e with the old records.

There are no detailed descriptions or photographs o f  the 
profiles. The horizontal features, on the other hand, were 
photographed liberally. The style o f  Karl K eller-Tarnuzzer’s 
public relations work was virtually modern. Besides many 
new spaper articles, two radio reports and a planned newsreel 
broadcast as well as a lecture for the Zurich Circle for Prehis
tory, num erous guided tours o f  the excavation also took 
place. The diary m entions more than 50 school classes from 
the region visiting the excavation during the course o f  the 
autum n months o f  1944. The entire governm ent council o f  
Canton Thurgovia, form er Federal Council M em ber Hein
rich Häberlin, the dentist Otto M eyer-Boulenaz (who had 
discovered the pile dwelling settlem ents o f  Arbon TG Blei
che), Otto Tschum i and num erous Swiss Arm y officers were 
also am ong those who cam e to look at the excavations.

Using the 1944 ink drawn map o f  tim bers and the nu
m erous black and white photographs, a total o f  17 house lo
cations were defined. Several o f  the buildings could be dated 
dendrochronologically thanks to the test trenches excavated 
in 2002 and 2004. W hile earlier reconstructions only differed 
slightly from  the map o f  houses used today, several addition
al houses have been located -  particularly in the southwest
ern area o f  the settlement. Both the dendrochronological 
dates and the 1944 m ap o f  tim bers suggest that Pfyn Breiten
loo was a single-phased settlement. The gables o f  the houses 
were oriented along a main lane running from north to south. 
One can only speculate w hether there were any other village 
lanes east and west o f  the excavated area. W hat is striking is 
that several rather small houses were located in the eastern 
section o f  the excavation. Because it was not possible to p in
point the exact locations o f  the finds due to the rather super
ficial nature o f  the 1944 records, we cannot be sure that each 
house represented a dwelling unit. Therefore, it is quite pos
sible that originally one large and one small house (possibly 
an outbuilding?) form ed an econom ic unit (house pairs 
11/10; 9/14; 7/15 and 3/8). The houses were built over a pe
riod o f  a few years -  between 3708 and 3703±1 BC.

All the buildings were o f  a sim ilar type o f  construction. 
They were all rectangular and oriented east-west, and practi
cally all o f  them were double-aisled. The lengths o f  the
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houses varied between 4 and 11 m, the widths between 3.5 
and 5.5 in. The wall piles supported the wall elem ents and 
wall purlins, while the ridge piles supported the ridge beam. 
Piles with round cross-sections were chosen as supporting 
piles, but many split tim bers were also used, particularly for 
the wall rows. The pieces o f  daub suggest that the walls con
sisted o f  boards and wattle. As a rule, the entrances would 
probably have been located in the gable walls o f  the houses. 
Most o f  the buildings had elaborately constructed wooden 
floors. Some o f  the houses did not yield any evidence regard
ing floors; in these cases it rem ains unclear whether they did 
not have wooden floors or whether their absence was caused 
by poor preservation conditions. Boards or poles were fitted 
at right angles over the joists. In several cases, evidence o f  a 
loam layer was found above this tim ber reinforcem ent grid. 
C oncentrations o f  finds underneath the wooden floors and 
partial burn traces on the undersides o f  the floor tim bers sug
gest that the floorboards were raised slightly above ground 
level, at least in some places.

Several clearly lim ited hearths were exposed out o f  the 
loam layers by the excavators. From today’s viewpoint, it can 
no longer be said with any certainty, whether there were in 
fact any hearth slabs in these locations. However, one can 
assum e that each dw elling had its own hearth. Due to the 
absence o f  shingles, large fragm ents o f  bark, straw or reed 
rem ains, we can only speculate about the original roo f cover
ing. The small lakes northeast and southwest o f  the settle
ment were definitely already dried up considerably at that 
stage, so it is quite possible that there was a rather significant 
belt o f  reeds along its shorelines, which would have provided 
the raw m aterial to cover the roofs with. However, neither 
archaeological nor scientific evidence has been found to sup
port this assumption.

The striking characteristic o f  the map o f  houses is the ex
treme density o f  construction. In some cases the gaps between 
the houses were so narrow that normal circulation between 
the houses was not even possible. The laneways between the 
houses were reinforced, at least in part, by tim ber construc
tions. This m eans that the building terrain was rather water
logged during the settlem ent period.

Despite the poor state o f  preservation o f  the pollen and 
the som etim es lim ited num bers o f plant rem ains, the anal
yses o f  the pollen and m acrobotanical rem ains carried  out 
on the sedim ent profiles and cultural layers taken in the 
sum m er o f  2004 provided invaluable insight into the flora, 
vegetation and agriculture o f  the settlem ent period. On the 
edge o f the settlem ent, w est o f  house 12, the cultural layer 
lay directly  on a lacustrine marl deposit, the pollen content 
o f  which dates it to the Younger D ryas period (approxim ate
ly 12,600-11,500 years ago). This clearly proves that in this 
area the settlem ent Pfyn Breitenloo, which existed between 
3708 and 3703±1 BC, w as built on a lacustrine marl bank 
w hich had becom e m ore or less dry due to a lake level de
crease. Com parisons with palaeoclim atic studies carried  out 
in Central Europe show that the period before 3708 BC and 
in particu lar the tim e span betw een 3950 and 3700 BC was 
characterized by low lake levels due to clim atic reasons 
throughout Europe.

The results o f  the pollen analyses suggest that while the 
settlem ent o f  Pfyn Breitenloo existed, the surrounding woods 
in close proxim ity o f  the two small lakes would have been 
characterized by alder fen-woods (containing a lot o f  Alnus 
glutinosa) Rather dense mixed deciduous forests o f  hazel 
(Corylus avellana), oak (mainly Quercus robur), linden (77- 
lia sp.), elm (Ulmus sp.) and beech (Fagus sylvatica) would 
have dom inated the drier soils o f  the adjoining hinterland. 
With a share o f  approxim ately 10 % o f  the forest, beech trees 
were already quite frequent. Occasional pine trees (Pinus 
sp.) probably stood nearby -  possibly in slightly drier loca
tions or on moorland; however, contrary to today, coniferous 
trees such as fir {Abies alba) or spruce (Picea abies) were 
less prom inent during the settlem ent period o f  the village.

As expected, the Pfyn period cultural layer contained ex
trem ely large am ounts o f  charcoal particles and a high con
tent o f  anthropogenic indicator plants such as cereal pollen 
(Cerealia), flax pollen (Linum usitatissimum ) as well as sege- 
tal weeds and hum an-adapted species. The main surprise 
here was the am ount o f  flax pollen, which alm ost only occurs 
in small am ounts in other contem poraneous pile dwelling 
settlem ents, as flax is pollinated by insects and its pollen is 
hardly dispersed by wind or water. Therefore, the flax pollen 
values found in Pfyn Breitenloo suggest that the flax fields 
were situated in the im m ediate vicinity o f  the village.

The more frequent occurrence o f  aquatic plant pollen and 
algae rem ains in the lower section o f  the cultural layer (com 
pared to the latest cultural layer deposits) and also the pres
ence o f  macrobotanical rem ains o f  aquatic plants -  e.g. o f 
the therm ophilic water plantain (Alisma plantago-aquatica), 
com m on cattail (Typha latifolia), stoneworts oospores (Cha- 
raceae) -  and o f  freshwater snails suggest relatively humid 
conditions during the first num ber o f  years o f  settlem ent ac
tivity. They also indicate that periodical and seasonal flood
ing occurred and that patches o f  open water m ust have exist
ed in the im m ediate surroundings o f  the village. Furtherm ore, 
the cultural layer yielded a surprising variety o f  spores o f  
obligatory coprophilous fungi (Cercophora  sp., Podospora 
sp., Delitschia  sp., Sordaria  sp.). This clearly dem onstrates 
that a large part o f  the cultural layer consisted o f  faeces. It 
rem ains unclear whether this was human or dom estic animal 
excrement.

In addition to the pollen and spore analyses, the cultural 
layer east o f  house 15 was sieved to retrieve plant and animal 
m acro-rem ains with the aim o f  gaining insight into the con
sumption habits and the agricultural system s in Pfyn Brei
tenloo. Charred but extrem ely well-preserved cereal grains 
and chaff o f  em m er (Triticum dicoccum), bread wheat ( Triti- 
cum aestivum!durum) and barley (Hordeum vulgare) and 
also a surprising concentration o f  uncharred opium  poppy 
seeds (Papaver somniferum) were found.

Remarkably few archaeological artefacts were recovered 
from the approxim ately 1,200 square m etres (all excavations) 
o f  area examined. Ceramic vessels and bones, in particular, 
were underrepresented com pared with other, contem porane
ous settlements. Unfortunately, it rem ains unknown whether 
this was caused by a special kind o f  waste disposal outside 
the village area, by selective preservation conditions or by
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the planned abandonm ent o f  the settlement. As some o f  the 
floor constructions displayed clear traces o f  burning and also 
because concentrations o f  daub fragm ents were uncovered in 
various places, a conflagration towards the end o f  the settle
m ent period cannot be excluded either.

The finds recovered from the excavations carried out in 
1944, 2002 and 2004 were not particularly numerous. A total 
o f  891 flints, 81 artefacts in connection with the m anufacture 
o f  stone axes, 126 lithic artefacts, 700 faunal remains, 26 
wooden objects, 10 textile rem ains, 2 copper artefacts, 17,268 
pottery fragm ents and 42 loam weights were found. Most o f  
the artefacts are now in the depot o f  the A rchaeology D epart
ment; som e o f  the finds are on display in the ‘T rotte’ school 
building in Pfyn and in the M useum o f Archaeology in Frau- 
enfeld.

All o f  the 764 finds assem blages recovered in 1944 were 
recorded by K. Keller-Tarnuzzer on A6 size index cards. The 
cards provide the following inform ation: inventory number, 
community, place name, year, category, num ber o f  pieces, 
discovery date, findspot, layer, location and finder. In addi
tion, many objects were described briefly and a sketch was 
provided. It was thanks to these carefully com piled records 
that pieces with m issing or peeled o ff labels could be pre
cisely identified. Unfortunately, the finds were only located 
by trenches (m easuring 100 m 2), which is why the early finds 
cannot be attributed to particular features.

The excavations yielded a total o f  891 flint artefacts, 265 
o f  which were worked tools. This is an unusually large 
amount. With the exception o f  ten objects, the raw material 
was Jurassic hornstone (Upper Malm) which occurs naturally 
in the region around Schaffhausen and in Southwestern 
Germany (e.g. Ehingen [D]). An adze-like tool and four flakes 
consisted o f  oil quartzite; one flake was made o f  a radiolarite 
pebble and one o f  rock crystal. Two remarkable finds were a 
tool made o f  greyish beige tabular chert from the Franconian 
Jura, and a dagger consisting o f  grey flint from Gargano (I).

All the products from the chain o f  m anufacture were rep
resented in the flint assem blage, which com prised 5 flint nod
ules (ham m erstones), 9 core fragments, 133 cortical flakes, 
4 trim m ing flakes, 626 flakes, 68 blades, 10 bladelets, 19 
chips, 16 angular debris and one rock crystal prism.

The tools included 44 arrowheads. A total o f  68 artefacts 
could be classified as end scrapers. Only four atypical borers 
were present in the assem blage from Pfyn Breitenloo. Fur
therm ore, 29 retouched blades came to light. Several arte
facts displayed traces o f  sickle gloss. One object can be clas
sified typologically as a dagger. A willow leaf shaped piece 
was made o f  greyish beige flint. Unique am ong the lithic 
finds was a hafted knife. Its winged hilt w ith a suspension 
hole was made o f  pip fruit wood (Sorbus sp.). The blade was 
glued into the wooden hafting with birch tar. Six imprints o f 
cereal grains are still visible in the birch tar.

Only 81 artefacts in connection w ith stone axe m anufac
ture were found in Pfyn Breitenloo. The raw m aterial used 
for the stone axes mainly consisted o f  serpentinites, am- 
phibolites and other m etabasic rocks. All the rough-outs and 
m ost o f  the w orkpieces still display traces o f  the natural 
rock exterior. Therefore, the raw m aterial for alm ost all o f

the stone axes was sourced from local m oraines and grav
els.

The assem blage contained 9 rough-outs, practically all o f  
which showed traces o f  saw cuts, often associated with a care
fully executed wide pecked groove. 24 workpieces were 
identified in the assem blage, some o f  which were originally 
intended as shaft-hole axes. There were also half-finished 
knob-butted and flat-butted axes.

The process o f  shaping the rough-outs into suitable forms 
creates num erous flakes and rem nants o f  cores. Strikingly, 
such waste products were com pletely absent from the as
semblage o f  Pfyn Breitenloo. However, three drill cores from 
the m anufacture o f  perforated axes were recovered. All o f  
these displayed an obvious m isalignm ent at the mid section, 
which suggests that the biconical drilling was not very exact. 
The assem blage contained 43 axes and 2 shaft-hole axes. The 
lengths o f  the com plete blades varied from 2.6 cm to 20 cm.

Besides flints and finds associated with stone axe m anu
facture, 126 other stone artefacts were found. These com 
prised 1 pendant, 54 ham m erstones, 18 quernstones and 
rubbers, 6 grinding stones, 5 net sinkers, 8 pot boilers, 3 tar 
pestles, 1 pebble tool, 10 flakes, 1 toy stone axe and 19 
objects without any evidence o f  w orking traces.

O ther finds worth noting were two copper objects. One o f  
these, a bodkin, cam e to light in 2002 in the backfill o f  the 
1944 excavation. The result o f  the metal analysis indicated 
that the artefact consisted o f  copper with significant arsenic 
content. The rear section o f  the bodkin displayed traces o f  a 
wooden haft (beech) preserved in the efflorescences caused 
by oxidation. The second copper find was a bead discovered 
in 2004, the raw m aterial o f  which also contained a rather 
high arsenic content. W hen the daub and pottery fragments 
recovered in 1944 were laid out, three strongly annealed 
fragm ents o f  crucibles with ledge handles also came to light. 
Two o f them showed light green deposits in several places. 
These rem nants were also analysed mineralogically. The de
posits were com posed o f  copper with traces o f  arsenic and 
iron. Therefore, these three inconspicuous finds prove that 
copper im plem ents were cast in the vicinity o f  the village o f  
Pfyn Breitenloo. In addition, the entire body o f  Stone Age 
copper finds from Canton Thurgovia were included in this 
study. To date, the total assem blage consists o f  1 double axe, 
6 flat axes, 3 awls, 2 bodkins, 1 spiral, 2 annular beads and 1 
unworked fragm ent o f  copper.

A total o f  26 wooden artefacts were recovered in the 1944 
excavation. Due to drainage the cultural layer dried out, 
which accounts for the fact that no further wooden im ple
m ents were recovered from the later excavations. Eight arte
facts are missing at this point in time. Am ong the wooden 
finds, five knife handles, stone axe shafts and other im ple
ments form  a rather small category. Wooden vessels and 
spoons were represented in seven examples. The assemblage 
o f  Pfyn Breitenloo also contained a comb m ade o f  pip fruit 
wood (M aloideae).

A total o f  ten finds assem blages contained textile remains 
and one flax concentration was also found in 1944. All o f  the 
rem ains were charred. The 2002 excavation merely brought 
to light a concentration o f  charred flax shives (Linum usita-
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tissimum). The textile finds were kept in wooden boxes with 
glass lids and bottom s and were glued to the glass bottoms. 
A nother item worth noting is a ball o f  thread, which was orig
inally wound onto a wooden spindle. All o f  the pieces o f  
cloth found in Pfyn Breitenloo were so-called twined fab
rics.

The num ber o f  faunal rem ains recovered in the settlem ent 
Pfyn Breitenloo was rem arkably small. This dram atic reduc
tion was probably caused by the poor preservation condi
tions. All the Neolithic dom esticated anim als such as cattle, 
pigs, sheep/goats and dogs were represented. Hunting game 
seem s to have accounted for an additional significant share in 
the m eat consum ption. The presence o f  a pike bone proves 
that fish were caught in the two small lakes northeast and 
southwest o f  the settlement. A total o f  28 tools were classi
fied into 12 chisels, 14 points and 2 worked antler tines.

Alm ost all o f  the pottery recovered in Pfyn Breitenloo 
was still available for study. The strongly fragm ented as
semblage was laid out according to trenches and jo ins were 
refitted. The pottery assem blage contained 17,268 sherds 
w eighing a total o f  268 kg. 1,352 rim  sherds, 917 base frag
ments and 14,999 undecorated body sherds were recovered. 
The vast m ajority o f  the ceram ic vessels o f  Pfyn Breitenloo 
were greyish-brown. Orange oxidized vessels were rare. In 
some instances orange coloured sherds could be refitted to 
grey fragments. The state o f  preservation o f  the individual 
sherds was quite varied. There were both unweathered vessel 
surfaces and totally corroded and w eathered sherds. The ce
ramic assem blage included pots, bowls, jugs, flasks, small 
bowls and m iniature vessels. Pots with flat bases were by far 
the m ost com mon. Their surfaces were often slip-decorated 
and some o f  them  displayed finger-im pressed applied cor
dons or wavy cordons. Relatively well-represented were

handled jugs with smooth surfaces. Two ceramic spoon frag
m ents were classed as special forms. Typologically, the as
sem blage belongs to the M iddle Pfyn Culture and finds close 
parallels in contem poraneous settlem ents on Lake Constance 
and Lake Zurich.

O ther sites in the com m unity o f  Pfyn also yielded Late 
Stone Age finds. In 1987 and 1991, the excavations in the 
area o f  the Late Antique fort A d  Fines brought to light sever
al flint artefacts. Furtherm ore, peat cutters in Pfyn Hinterried 
found flint artefacts, two stone axes and an Early Bronze Age 
flanged axe. This volume also briefly deals with these finds.

The site Pfyn Breitenloo occupies an exceptional position 
in Canton Thurgovia, as it was the site that gave its nam e to 
the Pfyn Culture. With Arbon TG Bleiche 3, the same canton 
has yielded a further im portant lakeside settlem ent dating 
exactly from the transition from the Pfyn to the Horgen C ul
ture. W hile studying these two sites, the question as to 
how the archaeological term  ‘culture’ should be applied was 
raised repeatedly. In the case o f  Pfyn Breitenloo, the new 
dendrochronological dates suggested that the settlem ent 
dated from the M iddle Pfyn Culture and therefore from an 
established, ‘classic’ phase o f  the archaeologically defined 
epoch. In contrast, the chronological position o f  Arbon TG 
Bleiche 3 falls into a phase o f  transition. Should one attribute 
this village to a very late Pfyn or to a very early Horgen or 
should one even, as was done in W estern Switzerland with 
the Port Conty Culture, conceive a new cultural term ? These 
problem s can only be solved by creating a precise definition 
for the term  ‘cultu re’. That is why the last section in this pub
lication deals w ith the m eaning o f  the term  ‘culture’ as it is 
used in Swiss Neolithic research.

Translation: Sandy Hämmerle
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6.5 Abkürzungsverzeichnis

A 1/gemeine A bkürzungen

AATG Amt für Archäologie des Kantons Thurgau
Abb. Abbildung
AGZ Antiquarische Gesellschaft Zürich
AKAD AKAD-Seehofstrasse, Fundstelle in Zürich
av. J.-C. avant Jésus-Christ
B Breite
BC Before Christ
Bot. Probe Botanische Probe
BP Before Present
BS Bodenscherbe
°C Grad Celsius
14C Kohlenstoffisotop 14
ca. cirka
caud. caudal (Schwanzbereich)
cerv. cervical (Halsbereich)
cf conformis, ähnlich (unsichere Bestimmung)
cm Zentimeter
d.h. das heisst
D Dicke
det. determiniert, bestimmt
Dm Durchmesser
E Osten
ED-XFA energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse
ED-XRF energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse
EMPA Eidgenössische Materialprüfungsanstalt
et al. et alii, und andere
ev. eventuell
Fr. Franken
G Gewicht
Gr. Gruppe
GWK grosser W iederkäuer

g Gramm
H. Holz
Hrsg. Herausgeber
indet. indeterminiert, unbestimmt
inkl. inklusive
Inv.-Nr. Inventar-Nummer
IPNA Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche 

Archäologie der Universität Basel
Kan.San. Zürich Kanalisationssanierung Seefeld
Kap. Kapitel
Kat.Nr. Katalognummer
kg Kilogramm
km Kilometer
Kn. Knochen
KS Kulturschicht
KWK kleiner Wiederkäuer
L Länge
lumb. lumbal (Lendenbereich)
m Meter
m- Quadratmeter
max. maximal
min. minimal
Mio. Millionen
MK Mittelkurve
mm Millimeter
Mp Metapodium
MPI Mineralogisch-Petrographisches Institut der 

Universität Basel
Mt Metatarsus
m ü. M. Meter über Meer

n Anzahl
N Norden
NE Nordosten
NW Nordwesten
Nr. Nummer
0 /C Ovicapride = Schaf/Ziege
OK Oberkante
o.Nr. ohne Nummer
Phal. Phalangs
Pos. Position
Qm Quadratmeter
RS Randscherbe
S Süden
SE Südosten
sp. Species (Art); wenn hinter einem Gattungsnamen stehend, 

dann ist die Art nicht bestimmbar
SW Südwesten
Taf. Tafel
thor. thoraxal (Brustbereich)
Thurg. Thurgauische
u. und
u.a. unter anderem
UK Unterkante
usw. und so weiter
v. a. vor allem
Vert. Vertebra (Wirbel)
vgl. vergleiche
v. Chr. vor Christus
W Westen
WS Wandscherbe
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
z. Z. zur Zeit

Länder und Kantone
AG Kanton Aargau
AI Appenzell Innerrhoden
BE Kanton Bern
0 Deutschland
F Frankreich
FL Fürstentum Liechtenstein
FR Kanton Freiburg
I Italien
LU Kanton Luzern
NE Kanton Neuenburg
SG Kanton St.Gallen
SH Kanton Schaffhausen
TG Kanton Thurgau
VD Kanton Waadt
VS Kanton Wallis
ZH Kanton Zürich

Bibliografische Abkürzungen
AiTG Archäologie im Thurgau
AS Archäologie der Schweiz
BAR British Archaeological Reports
HA Helvetia Archaeologica
JbSGU Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für 

Urgeschichte
JbSGUF Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 

Frühgeschichte
RGZM Römisch-Germanisches Zentralmuseum
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