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Die Pfahlbauer
AM WASSER UND ÜBER DIE ALPEN



 

Palafittes: Das UNESCO-Welterbe  
«Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen»

Der Kanton Bern ist äusserst reich an archäologischen Fundstellen. 
Von über 4000 Plätzen wissen wir, dass sie Spuren von menschlichem 
Wirken und Wohnen von der Mittelsteinzeit bis zur Neuzeit bergen.  
Besonders gut erhalten sind jene archäologischen Funde, zu denen 
zerstörerische Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien keinen  
Zugang haben: unter Wasser in Seen, eingebettet in wassergesättigten 
Sedimenten, im hochalpinen Eis oder bei absoluter Trockenheit.

Zu den populärsten archäologischen Quellen zählen seit mehr als 
150 Jahren die Pfahlbauten rund um die Alpen. Dank der guten Erhal
tungsbedingungen sind aus diesen Fundstellen zahlreiche Objekte  
aus organischem Material wie Holz, Rinde und Leder überliefert, die ein 
anschauliches Bild vergangener Zeiten liefern. 

In der Schweiz sind etwa 450 Pfahlbaufundstellen bekannt, alleine im 
Kanton Bern 50. Die Siedlungsreste stammen aus der Zeit zwischen 
4300 und 800 v. Chr. Im archäologischen System werden sie dem Neo
lithikum (Jungsteinzeit) und der Bronzezeit zugewiesen. In wirtschaft
licher Hinsicht handelt es sich um frühe agrarische Gesellschaften.

In der Schweiz sind Pfahlbauten an allen grossen Seen zwischen Gen
fersee und Bodensee bekannt. In der DreiSeenRegion konzentrieren 
sich besonders viele Fundstellen − das bernische Seeland ist Pfahl
bauland. Pfahlbauten gab es aber an insgesamt rund 1000 Orten rund 
um die Alpen. Sie verteilen sich auf die Schweiz, Süddeutschland, 
Österreich, Slowenien, Norditalien und Ostfrankreich. Sie liegen heute 
am Rand von Seen, in den Moorflächen verlandeter Gewässer und,  
seltener, in Flussauen. 

2011 hat die UNESCO auf Antrag der Schweiz 111 dieser Siedlungs
plätze in die Liste des Welterbes aufgenommen. Das Welterbe «Prähis
torische Pfahlbauten um die Alpen» ist ein sogenanntes serielles Ob
jekt. Die Schweiz ist mit 56 Fundstellen in 15 Kantonen vertreten. Die 
fachliche Koordination besorgt eine Arbeitsgruppe, in der die archäo
logischen Fachstellen der beteiligten Kantone vertreten sind: die Swiss 
Coordination Group Palafittes. 
 
www.palafittes.org
www.welterbe.ch
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Geleitwort

Am 22. Mai 1854 startete der Berner Geologe Adolphe 
Morlot die erste taucharchäologische Expedition. 
 Weiteres Schlüsselereignis war die 1868 einsetzende 
Juragewässerkorrektion mit ihrer Absenkung des See-
spiegels. Dadurch kamen Pfähle und Scherben ans 
 Trockene, die bequem aufgelesen werden konnten.  
Ein eigentliches «Pfahlbaufieber» wurde am Bielersee 
entfacht. Es ist bis heute nicht verklungen. 

Die Pfahlbauer sind integrierter Bestandteil des kultur-
geschichtlichen Unterrichts an unseren Schulen gewor-
den. Neue sensationelle Funde wie «Ötzi», der Mann 
aus dem Eis der Tiroler Alpen, sorgten dafür, dass Jung 
und Alt nach wie vor von unseren geheimnisumhüllten 
Vorfahren  fasziniert sind. Das zeigten auch die rekord-
verdächtigen Einschaltquoten der 2007 vom Schweizer 
Fernsehen zur besten Sendezeit ausgestrahlten Rea-
lity-Show über die Pfahlbauer von Pfyn, aber auch die 
2011 erfolgte Eintragung von 111 Pfahlbaustätten in die 
Welterbeliste der UNESCO.

Die «Pfahlbauer» faszinieren. Sie geben uns Antworten 
auf einige grosse Fragen der Kulturgeschichte: Wie ha-
ben die Menschen der Jungsteinzeit gelebt? Wie er-
folgte der allmähliche Übergang zu Sesshaftigkeit, 
Ackerbau und Viehwirtschaft? Warum beschäftigen uns 
heute noch solche Fragen nach weit zurückliegenden 
Prozessen? Eine einfache Antwort: Weil die Auseinan-
dersetzung mit unserer Vergangenheit es uns ermög-
licht, unser Leben und die Dinge um uns herum aus 
 einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Blick zu-
rück regt uns dazu an, über unsere Gegenwart und 
auch über die Zukunft nachzudenken – und dies anhand 
von Fragen an die eigene Vergangenheit.

Zu dieser geschichtlichen Auseinandersetzung will die 
vorliegende Publikation eine wissenschaftlich fundierte 
wie reich bebilderte Gesamtschau des Phänomens 
«Pfahlbauer» beitragen. Das Szenarium dazu liefert die 
gleichnamige Ausstellung des Bernischen Historischen 
Museums «Die Pfahlbauer – Am Wasser und über die 
Alpen», die durch einen Experimentierpark der «Urge-
schichte zum Anfassen» ergänzt wird und damit hand-
feste Einblicke in den Lebensalltag vor 5000 Jahren 
 bietet.

Ich freue mich, dass damit auch eines meiner bildungs-
politischen Grundziele, den Bildungs- mit dem Kultur-
auftrag zu verbinden, in leicht eingängiger Form umge-
setzt wird und danke dem Archäologischen Dienst, 
dass er trotz der vielen Rettungsgrabungen immer wie-
der die Zeit findet, diesen wichtigen Bildungsauftrag 
umzusetzen.

Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor 
Bern, August 2013
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Vorwort

Der Kanton Bern ist bei der Pfahlbauforschung seit 
 ihren Anfängen an vorderster Front dabei. Die Feststel-
lung, dass die Siedlungsreste durch die Seegrund-
erosion bedroht sind, führte zur Einrichtung einer eige-
nen Tauchequipe. Aber auch im Hochgebirge ist die 
 Archäologie gefordert: Aus den abschmelzenden Glet-
schern treten sensationelle Funde. Die Objekte, die seit 
2003 auf dem Schnidejoch aufgetaucht sind, stammen 
teils aus der Zeit um 4500 v. Chr. und sind damit tau-
send Jahre älter als Ötzi. Zwar fehlt uns der Mann sel-
ber – einen Namen hätten wir schon: er würde Schnidi 
heissen –, wir kennen jedoch Teile seiner Ausrüstung 
und lernen daraus, dass die Menschen die Übergänge 
der Alpen bereits damals rege nutzten. 

Der Archäologische Dienst hat seine Aufgabe dann 
 erfüllt, wenn seine Informationen der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind. Seit die «Prähistorischen Pfahlbauten  
um die Alpen» Welterbe der UNESCO sind, mehren sich 
Fragen wie: Was ist denn davon ohne Tauchgang zu 
 sehen? Wir sind dem Bernischen Historischen Museum 
unter Direktor Jakob Messerli sehr dankbar, dass er  
die Idee einer aktuellen Gesamtschau freudig aufnahm 
und sie mit seinem Team unter der Projektleitung von 
Franziska Karlen und  Felix Müller, Vizedirektor, sowie 
Sabine Bolliger Schreyer,  Ausstellungskuratorin, in der 
gewohnten hoch karätigen Form umsetzte. 

Der Archäologische Dienst lieferte viele Objekte sowie 
Fachwissen und übernahm es, eine insbesondere für 
den Unterricht einsetzbare Publikation vorzulegen, 
 welche die Pfahlbauer aus verschiedenen Blickwinkeln 
 beleuchtet und Junge wie Erwachsene glei chermassen 
anspricht. Dazu bewilligte uns der Lotteriefonds des 
Kantons Bern einen grosszügigen Beitrag.

Ich danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben, 
vorab Erziehungsdirektor Bernhard Pulver und der da-
maligen Leiterin des Amtes für Kultur, Anita Bernhard; 
weiter Martin Grünig und Christine Felber für die Pro-
jektleitung, Albert Hafner für die tatkräftige Unterstüt-
zung auch nach seinem Wechsel an die Universität 
Bern, Armand Baeriswyl, Jürgen Fischer, Martin Grünig, 
Johanna Klügl, Peter J. Suter für ihre Texte, Max Stöckli 
für die Illustrationen, Eliane Schranz für die Gestaltung, 
Badri Redha für die Fotografien, Cornelia Schlup für die 
Bildbearbeitung, Regula Glatz für die Bildredaktion und 
Martine Lafitte Hafner und Christophe Gerber für die 
Übersetzungen ins Französische. Viele der Objekte 
 waren für die Präsentation erst zu «ertüchtigen», wofür 
ich den Mitarbeitenden des Ressorts Archäologische 
Konservierung, insbesondere Johanna Klügl danke.  
Für die sorgfältige Drucklegung danke ich Gassmann 
Druck und Verlag, Biel. 

Ihnen, liebe Nutzerinnen und Nutzer, wünsche ich viel 
Spass beim «Abtauchen» in die faszinierende Welt der 
Pfahlbauer.

Daniel Gutscher, Kantonsarchäologe 
Bern, August 2013
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Berner Archäologie –  
zwischen Seen und Gipfeln

Die Pfahlbauer lassen sich im Gebiet des Kantons 
Bern von 4300 bis 800 v� Chr� nachweisen� Ihre See
ufersiedlungen zählen zu den herausragenden Fund
stätten Europas – heute zum Welterbe der UNESCO� 
Am Bielersee, aber auch in einem Eisfeld im Berner 
Oberland haben diese schriftlosen Menschen aus
sagekräftige Spuren hinterlassen� Sie zu sichern und 
zu untersuchen, ist Aufgabe der Archäologie�

DANIEL GUTSCHER UND ALBERT HAFNER

Der Kanton Bern ist äusserst reich an archäo
logischen Fundstellen� Von über 4000 Plätzen 
wissen wir, dass sie Spuren von menschli
chem Wirken und Wohnen vom Mesolithikum 
(Mittelsteinzeit) bis zur Neuzeit bergen� Beson
ders gut erhalten sind jene archäologischen 
Funde, zu denen zerstörerische Mikroorganis
men wie Pilze und Bakterien keinen Zugang 
haben: unter Wasser in Seen, eingebettet in 
wassergesättigten Sedimenten, im hochalpi
nen Eis oder bei absoluter Trockenheit� In die
sen Situationen werden die meisten Zerset
zungsprozesse gestoppt oder enorm verlang
samt� Dies ist unter der «normalen» Erde nicht 
der Fall und deshalb erhalten sich organische 
Objekte aus Holz, Rinde oder Pflanzenfasern 
hier nicht� Umgekehrt sieht man einem Birken
korkgefäss aus dem Gletscher am Schnide
joch oder einem Holzgefäss aus dem Bieler
see (Abb� 1) seine vier Jahrtausende kaum an� 
Menschliche Reste werden im Eis oder in völli
ger Trockenheit als Mumien konserviert (Ske
lett und Gewebereste), in allen anderen Fund
situationen erhalten sich nur die resistenten 
Knochen�

Bautätigkeit auf dem Land, Erosion durch 
Wellenschlag im Wasser und Abschmelzen 
von Gletschern und Eisflecken stellen die 
Hauptbedrohung für archäologische Überreste 
dar� In der Realität sind alle diese Eingriffe in 
unwiederbringliches Kulturgut nicht aufzuhal
ten� Daher wurde 1970 der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern gegründet� Er hat 
den Auftrag, in den Fällen, wo archäologische 
Zeugnisse nicht geschützt werden können, 
Funde zu bergen, wissenschaftliche Grabun
gen durchzuführen, die Beobachtungen fest
zuhalten, auszuwerten und die Ergebnisse öf
fentlich bekannt zu machen: Schützen kommt 
vor Ausgraben� Die Rettungsgrabungen der 
Archäologie werden daher oft mit dem Einsatz 
der Feuerwehr verglichen, die dann ausrückt, 
wenn es brennt� Heute sind dies über 200 Stel
len jährlich, an denen etwas zum Vorschein 
kommt� An rund 50 Orten sind ausführlichere 
Rettungsgrabungen unumgänglich� Grund für 
die vielen Interventionen ist die intensive Bau
tätigkeit – 0,87 m2 werden in der Schweiz pro 
Sekunde überbaut� Da Kulturland rar wird, 
werden vielerorts Lücken geschlossen: Wir 

8
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sprechen von Verdichtung des Siedlungsrau
mes� Das bedeutet, dass am meisten da ge
baut wird, wo schon früher die Leute gerne ge
siedelt haben� Kein Wunder also, dass heute 
so viel gefunden wird wie kaum zuvor� 

Warum unter Wasser ausgraben? 

Die Reste der Seeufersiedlungen liegen heute 
fast überall in der Flachwasserzone und sind 
einer aggressiven Erosion ausgesetzt (Abb� 2)� 
Ursache dafür sind verschiedene Faktoren:  
regulierende Eingriffe wie die Juragewässer
korrektionen (1868–1891 und 1962–1973)�  
Aber auch die vielen Uferverbauungen und  
der Motor boot und Schiffsverkehr tragen zu 

Erosion durch Wellenschlag  
bildet eine Bedrohung für  
archäologische Reste am See�

UNESCO
Die 1945 gegründete UNESCO ist die 
Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation. Ihr oberstes Ziel ist die 
Wahrung des Friedens durch internatio-
nale Zusammenarbeit und Verständi-
gung. Die Schweiz ist seit 1948 Mitglied. 
Zur Umsetzung wurde die Schweizeri-
sche UNESCO-Kommission gegründet. 
Sie fördert die Werte und Ideale der 
UNESCO und berät die Bundesbehör-
den für alle Beziehungen der Schweiz 
zur UNESCO: www.unesco.ch
 
Das Signet  
abstrahiert einen  
griechischen  
Tempel als Symbol 
des Friedens.

BERNER ARCHäoloGIE – ZWISCHEN SEEN UND GIPFElN  1

1 (linke Seite) Holz-
gefässe aus Sutz-Latt-
rigen, Rütte. Um 2700 
v. Chr. Durchmesser des 
untersten Gefässes: 
16,7 × 13,6 cm.  
 
2 Reste der 1998 errich-
teten Lahnung aus Holz-
pfosten und Weideruten 
zum Schutz gegen Wel-
len, welche die Fund-
stätte von Sutz-Lattrigen, 
Rütte am Bielersee be-
drohen.
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 stärkerem Wellengang bei� Die Erosion der 
Flachwasserzone führt zu einem grossflächi
gen Abtrag von Sedimenten über den archäo
logischen Kulturschichten� Wenn sie fehlen, 
werden innerhalb kurzer Zeit die organischen 
Funde aus Holz, Rinde oder Pflanzenfasern 
zerstört� Härtere Objekte wie Keramik über
dauern diesen Prozess einige Zeit, aber  
auch sie erodieren und verlieren ihr archäologi
sches Potenzial�

Und in den Mooren? 

In Mooren spielen sich ganz andere Prozesse 
ab� Um mehr landwirtschaftliche Flächen zu 
gewinnen, wurden in der Vergangenheit viel
fach Kleingewässer künstlich abgesenkt und 
Feuchtgebiete entwässert� Im Endeffekt führt 
dies jeweils zum gleichen Ergebnis: Der 
Grundwasserspiegel sinkt und die seit Jahr
tausenden unter Wassereinfluss erhaltenen  
archäologischen Stätten trocknen aus� Sauer
stoff aus der Luft dringt in die ursprünglich 
wassergesättigten Sedimente ein und Mikro
organismen beginnen ihre zerstörerische  
Arbeit am organischen Material� Ihre Tätigkeit 
ist äusserst effizient: Sie führt schon innerhalb 
von wenigen Jahrzehnten zum vollständigen 
Abbau des gesamten organischen Materials� 
Vereinfacht gesagt, verwandeln sie wertvolle 
archäologische Objekte systematisch in simp
len Humus� 

Und auf den Gletschern?

Funde aus Gletschern sind meist nur wenige 
hundert Jahre alt� Ältere Funde stammen aus 
isolierten Eisflecken� Die globale Klimaerwär
mung ist heute ein allseits bekannter Begriff� 
Was vor Jahrhunderten oder gar vor Jahrtau
senden im Eis verschwand, schmilzt nun ans 
Tageslicht� 1991 wurde in den Ötztaler Alpen 
am Tisenjoch die erste Eismumie entdeckt, 
der weltberühmte «Ötzi»� Auch die Gletscher 
des Berner Oberlandes schwitzen� Funde aus 
dem Neolithikum (Jungsteinzeit) und der Bron
zezeit, aber auch römisches und mittelalterli
ches Fundgut vom Lötschenpass und dem 
Schnidejoch bis hin zu den Überresten der 
1946 auf dem Gauligletscher abgestürzten 
amerikanischen Dakota müssen dokumentiert 
und geborgen werden� 

Die Pfahlbau forschung  
in der bernischen Archäologie

Pfähle im schlammigen Grund des Bielersees 
wurden schon zu Beginn des 19� Jahrhunderts 
für Reste von alten Ansiedlungen gehalten� 
Aber erst der Zürcher Altertumsforscher Ferdi
nand Keller (1800–1881) traf mit seiner Deu

10

3 Die Reste der Pfahl-
bauten am Lobsigesee, 
Gemeinde Seedorf,  
gehören zum Weltkultur-
erbe der UNESCO.

 
4 Ein schmelzendes 
 Eisfeld am Schnidejoch  
gibt seit 2003 archäolo-
gische Objekte frei: hier 
ein neolithischer Pfeil.
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tung den Nerv der Zeit� Keller liess sich von 
ethnografischen Berichten aus Südostasien 
inspirieren (s� S� 53) und entwarf 1854 das be
kannte Bild von Dörfern auf Plattformen in den 
Seen� Im gleichen Jahr fand am Genfersee der 
erste Tauchgang statt (s� S� 18)� Forschungs
geschichtlich bilden die Pfahlbauten den Ein
stieg in die prähistorische Siedlungsarchäolo
gie, und von Anfang an waren die Naturwis
senschaften mit dabei� Die Zusammenarbeit 
ist bis heute eines der Kennzeichen der Pfahl
bauarchäologie� 

Gegen das wilde Plündern von frei herum
liegenden archäologischen Funden wehrte 
sich die bernische Regierung schon während 
der ersten Juragewässerkorrektion� 1873 er
liess sie ein Verbot «wider das Wegnehmen 
und Beschädigen alterthümlicher Fundsachen 
im Seeland»: die erste Verordnung zum Denk

malschutz in der Schweiz� Noch heute gehö
ren Funde grundsätzlich dem Kanton, in des
sen Gebiet sie gefunden werden, so will es 
das Schweizerische Zivilgesetzbuch in seinem 
Artikel 724� Seit dieser Zeit hat sich vieles ge
ändert – nicht nur in den Rechtsgrundlagen�

Aussenstelle Bielersee 

Seit 1988 befindet sich im von RütteGut in 
SutzLattrigen die Aussenstelle für Unterwas
ser und Feuchtbodenarchäologie des Ar
chäologischen Dienstes� Zusammen mit dem 
Dendrochronologischen Labor und der Tauch
basis befindet sich hier das Hauptquartier der 
bernischen Pfahlbauforschung: Über 35 Fund
orte am Bieler und Neuenburgersee, an der 
Zihl (Thielle) und an verschiedenen Kleinseen 
werden von hier aus überwacht und falls nötig 

Das UNESCOWelterbe
Die Rettung der Tempel von Abu Simbel 

war die Geburtsstunde der UNESCO-

Konvention von 1972 zum Schutz des Kul-

tur- und Naturerbes der Welt. Im Zentrum 

steht die revolutionäre Idee, dass der 

Schutz und die Erhaltung hervorragender 

Kulturleistungen und einzigartiger Natur-

phänomene, die einen «aussergewöhnli-

chen universellen Wert» besitzen, in die 

Obhut der gesamten Menschheit gestellt 

werden. 

Die Welterbekonvention ist eine Erfolgs-

geschichte. Ihr gehören heute 190 Signa-

tarstaaten an. Die UNESCO-Welterbeliste 

zeugt vom Reichtum und der Vielfalt un-

serer Erde. Sie enthält heute 962 Ein-

schreibungen, davon sind 745 Kulturgü-

ter, 188 Naturstätten und 29 gemischte 

Stätten. Die Schweiz hat die Welterbe-

konvention 1975 ratifiziert und zählt elf 

Welterbestätten: Altstadt von Bern 

(1983), Benediktinerinnen-Kloster St. Jo-

hann in Müstair (1983), Stiftsbezirk 

St. Gallen (1983), Drei Burgen sowie  

Festungs- und Stadtmauern von  

Bellinzona (2000), Schweizer Alpen Jung-

frau-Aletsch (2001, 2007), Monte San  

Giorgio (2003, 2007), Lavaux, Weinberg-

Terrassen (2007), Schweizer Tektonik-

arena Sardona (2008), Rhätische Bahn in 

der Landschaft Albula/Bernina (2008),  

La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Stadtland-

schaft Uhrenindustrie (2009) und Prähis-

torische Pfahlbauten um die Alpen (2011):  

www.welterbe.ch

Das Welterbe-Emblem verdeutlicht die 

Wechselbeziehung zwischen Natur und 

Kultur. Das zentrale Viereck symbolisiert 

eine vom Menschen geschaffene Form, 

während der Kreis die Natur  

darstellt; beide Formen  

greifen eng ineinander.  

Das Emblem ist rund  

wie die Erde, zu gleich  

aber auch ein Symbol  

des Schutzes.

 

BERNER ARCHäoloGIE – ZWISCHEN SEEN UND GIPFElN  1
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den gesamten Bereich rechnen wir heute mit 
mehreren hundert Dörfern in der Zeit zwi
schen 4300 und 800 v�Chr� 

Bereits die zwischen 1984 und 1987  
durch geführte zweite Bestandsaufnahme der 
Pfahlbaufundstellen am Bielersee zeigte, dass 
zahlreiche prähistorische Siedlungsareale 
massiv von Erosion bedroht sind� Die Beob
achtungen der Tauchequipe seit Mitte der 
1990erJahre bestätigten diese Einschätzung� 

Arbeiten unter Wasser …

Die Aussenstelle Unterwasserarchäologie be
schäftigt sieben Mitarbeitende� Für die Arbeit 
unter Wasser stehen Arbeitsboote zur Ver
fügung� Der tägliche Taucheinsatz dauert etwa 
drei Stunden� Die Taucher sind mit Trocken
tauchanzügen gegen Kälte und Nässe ge
schützt� Ihr Arbeitsplatz liegt innerhalb eines 
genau vermessenen Feldes� Jeder Quadrat
meter dieser Fläche ist gekennzeichnet� Die 
Tauchbasis an Land versorgt die Taucher mit 
Atemluft� Zu ihrer Sicherheit verwenden sie  
ein Unterwassertelefon� Ein PumpenStrahl
rohrSystem bläst aufgewirbeltes Erdmaterial 
weg und sorgt für klare Sicht� Während des 
Ausgrabens werden Pfahlstellungen, Struktu
ren und Funde auf Plexiglasplatten gezeichnet� 
Nach dem Tauchgang werden die Befunde  
digitalisiert� Unterwasserfotos ergänzen die 
Dokumentation der sonst nur von Fischen be
obachteten Zeugen unserer Vergangenheit� 

… und im Labor

Die zahlreichen geborgenen Funde aus dem 
Leben unserer Vorfahren werden inventari
siert, verpackt und in die Konservierungs
labors eingeliefert� Dort werden sie gereinigt 
und konserviert� Die Holzproben kommen ins 
Dendrolabor zur Bestimmung und Datierung� 
Die Ergebnisse werden soweit möglich ausge
wertet und in Form von Publikationen oder 
Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht� Pfahlbaufunde sind im Kanton Bern 
im Neuen Museum Biel, in den Pfahlbau
museen Lüscherz und Twann, im Historischen  
Museum von La Neuveville und im Bernischen 
Historischen Museum zu sehen�

durch Rettungsgrabungen untersucht� Die 
Tauchequipe hat in den letzten zwanzig Jah
ren mehrere tausend Arbeitsstunden unter 
Wasser verbracht� Dabei konnten mehr als 
30 000 Pfähle kartiert und dendrochronolo
gisch untersucht werden� 

Wer schliesst, 35 Fundorte würden 35 
Pfahlbaudörfer bedeuten, täuscht sich: Allein 
am Uferabschnitt der Gemeinde SutzLattri
gen haben sich mehr als 20 Dörfer der Jung
steinzeit und der Bronzezeit erhalten� Und für 

12

5 Sutz-Lattrigen, Rütte: 
Das Freilegen und Doku-
mentieren von Funden 
und Befunden erfolgt  
unter Wasser genauso  
exakt wie an Land.

6 Sutz-Lattrigen, Rütte: 
2010 wurde die Tauch-
basis des Archäologi-
schen Dienstes des Kan-
tons Bern vor dem Park 
des von Rütte-Gutes er-
richtet. Im vorderen Teil 
der Plattform können sich 
Besucher im archäologi-
schen Fenster über die 
Unterwasser archäologie 
am Bielersee informieren.
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In der Schweiz sind Pfahlbauten an allen 
grossen Seen zwischen Genfersee  
und Bodensee bekannt. In der Drei-Seen- 
Region konzentrieren sich besonders 
viele Fundstellen. Pfahlbauten gab es 
aber an insgesamt rund 1000 Orten rund 
um die Alpen. Sie verteilen sich auf die 
Schweiz, Süddeutschland, Österreich, 
Slowenien, Norditalien und Ostfrank-
reich. Sie liegen heute am Rand von 
Seen, in den Moorflächen verlandeter 
Gewässer und, seltener, in Flussauen. 

2011 hat die UNESCO auf Antrag der 
Schweiz 111 dieser Siedlungsplätze in die 
Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 
Das Welterbe «Prähistorische Pfahlbau-
ten um die Alpen» ist ein sogenanntes se-
rielles Objekt und umfasst Fundstellen in 
sechs Ländern (Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Österreich und Slowe-
nien). Die Schweiz ist mit 56 Fundstellen 
in 15 Kantonen vertreten (Aargau, Bern, 
Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg, Nid-
walden, St. Gallen, Schaffhausen, Solo-
thurn, Schwyz, Thurgau, Waadt, Zug  und 
Zürich). Die fachliche Koordination 

besorgt eine Arbeitsgruppe, in der die  
Archäologischen Fachstellen der 15 Kan-
tone vertreten sind: Swiss Coordination 
Group Palafittes. Eine Geschäftsstelle 
vernetzt national und international. Sie ist 
bei Archäologie Schweiz in Basel ange-
gliedert. www.palafittes.org.

Das Logo der Welterbestätten «Prähisto-
rische Pfahlbauten um die Alpen» ist 
selbsterklärend: Es symbolisiert einen 
am Wasser stehenden Pfahlbau, erst auf 
den zweiten Blick zeigen sich Ähnlich-
keiten mit der Tempelfront des UNESCO- 
Signets.

BERNER ARCHäoloGIE – ZWISCHEN SEEN UND GIPFElN  1

Pfahlbauten rund um die Alpen

Lacs alpins 
savoyards

Lac Léman

Combe d’Ain

Jurafussseen /
Trois Lacs

Zentralschweiz

Zürichsee

Bodensee

Oberschwaben Oberbayern
Salzkammergut

Ljubljansko barje

Keutschacher See

Friule
Venezia
Giulia

Veneto

Lombardia

Piemonte

Trento Alto
Adige

DE

FR

IT

CH

A

SLO

7 Die rund 1000 bekann-
ten archäologischen 
Pfahlbaustationen in 
sechs Ländern um die Al-
pen. Seit 2011 zählt eine 
Auswahl von 111 Fund-
stellen zum Welterbe der 
UNESCO.

8 Mit dem Audioführer 
«Palafittes Guide» kön-
nen Informationen  
zu über 50 Pfahlbaufund-
orten in der Schweiz, 
Deutschland und Öster-
reich abgerufen werden. 
Diese Applikation für 
Smartphones ist gratis 
und steht in vier Spra-
chen zur Verfügung. 
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Versunkene Dörfer –  
Pfahlbauten in Seen und Mooren

2
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Versunkene Dörfer –  
Pfahlbauten in Seen und Mooren

Die prähistorischen Seeufersiedlungen des Alpen
raums sind weltweit für ihr reiches Fundmaterial be
kannt� Seit 2011 zählen sie zum Welterbe der 
UNESCO� Die frühesten Dörfer des Phänomens 
Pfahlbauten stammen aus der Zeit der ersten Bauern, 
die letzten Siedlungsreste aus der Bronzezeit und 
beginnenden Eisenzeit� Dazwischen liegen zahlreiche 
Neuerungen und mehr als 3000 Jahre Geschichte�

ALBERT HAFNER

Seit mehr als 150 Jahren zählen die Pfahlbau
ten rund um die Alpen zu den populärsten 
archäo logischen Quellen� Dank der guten Er
haltungsbedingungen sind aus diesen Fund
stellen zahlreiche Objekte aus organischem 
Material (Holz, Rinde, Leder, Pflanzenfasern) 
überliefert, die ein erstaunlich anschauliches 
Bild vergangener Zeiten liefern� Im gesamten 
Alpenraum sind über 1000 Pfahlbaufund
stellen bekannt, in der Schweiz etwa 450 und 
im Kanton Bern 50� Die Siedlungsreste  
stammen aus der Zeit zwischen 4300 und 
800 v� Chr� Im archäologischen System wer
den sie dem Neolithikum (Jungsteinzeit) und 
der Bronzezeit zugewiesen� In wirtschaftlicher 
Hinsicht handelt es sich um frühe agrarische 
Gesellschaften� Allerdings waren sie nicht die 
ersten Bauern auf dem Gebiet der heutigen 
Schweiz� 

Die ältesten Hinweise auf sesshafte Bevöl
kerungen, die vom Anbau von Getreiden  
und von der Tierhaltung lebten, reichen bis in 
das 6� Jahrtausend v� Chr� zurück� Das grosse  
wissenschaftliche Potenzial der Pfahlbaudör
fer liegt aber darin, dass nicht nur vage Spu
ren, sondern handfeste Belege zur Architektur 
der Bauten und Dörfer vorliegen und ihr Aus
sehen bis in Details rekonstruiert werden 
kann� Einblicke in das wirtschaftliche Leben, 
die Handwerke und die zahlreichen Innovatio
nen – von der Gewinnung und Verarbeitung 
von Metallen bis zur Erfindung von Rad und 
Wagen – können durch das reiche Fundmate
rial bestens gewonnen werden� Wie in der Kri
minalistik zählen dazu auch zunächst unbe
deutend erscheinende Spuren: Pflanzenreste, 
Tierknochen und Abfälle aller Art�

Die Seeufersiedlungen sind aber auch  
Zeichen einer neuen sozialen Organisation, die 
im Europa nördlich der Alpen im Verlauf des 
5� Jahrtausends v� Chr� aufkommt� Das enge 
Zusammenleben in organisierten Dörfern 
brachte neue Formen von sozialer Interaktion 
mit sich: Hierarchien, Status innerhalb der Ge
meinschaft, Konkurrenz um Zugang zu Res
sourcen und Konflikte dürften auch den Alltag 
vor 5000 Jahren schon geprägt haben� So  
gesehen stehen die Pfahlbauten durchaus am 
Beginn unserer heutigen urbanen Lebens
formen� 

16
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Pfahlbauten im Kanton Bern

Das bernische Seeland ist Pfahlbauland� Seit 
200 Jahren beschäftigen diese Quellen an  
Geschichte interessierte Laien und Fachleute� 
Die erste Kartierung einer Pfahlbaufundstelle 
in Nidau am Bielersee geht auf das Jahr 1811 
zurück (Abb� 1)� Aber auch Stadtberner schrie
ben Pfahlbaugeschichte: Den ersten archäo
logischen Tauchgang unternahm 1854 der 
Geologe und Bernburger Adolphe von Morlot 
im Genfersee (s� S� 18)� Im 19� Jahrhundert wa
ren Berner hin und wieder auch am Moossee 
aktiv, aber das Zentrum der frühen Forschung 
lag eindeutig am Bielersee� Hier standen der 
rührige Notar Emanuel Müller (1800–1858) aus 
Nidau und der wohlhabende Friedrich Schwab 
(1803–1896) in engem Kontakt mit der Zentrale 
der europäischen Pfahl bauforschung, der An
tiquarischen Gesellschaft in Zürich, und ihrem 
Sekretär Ferdinand Keller (1800–1881), der 
heute meist unbestritten als der Begründer 
der Pfahlbauarchäologie gilt�

Die rund 50 Pfahlbaufundstellen im Kan
ton Bern verteilen sich auf unterschiedliche to
pografische Situationen: auf Orte an grossen 
Seen, in Kleinseen, Mooren und an Flussläu
fen� Kaum ein anderer Kanton zeigt eine so 

hohe Diversität� Die meisten Siedlungsreste 
befinden sich am Bielersee; das flache Süd
ufer zwischen Nidau und Vinelz weist die 
grösste Dichte auf� Aber auch am nördlichen, 
steiler abfallenden Ufer sind Fundstellen in 
Biel, Twann und La Neuville bekannt� Mit der 
Gemeinde Le Landeron gehören ein Teil des 
Bielersees und die dortigen Fundstellen zum 
Kanton Neuenburg� Umgekehrt besitzt der 
Kanton Bern den Uferabschnitt am Neuenbur
gersee zwischen der Mündung der Broye und 
dem Ausfluss der Zihl (Thielle), wo sich eben
falls Pfahlbaureste befinden� Nachgewiesen 
sind sie an der oberen Zihl und an der unteren 
Zihl, zwischen Bielersee und der Gemeinde 
Port� Dabei handelt es sich um seltene Fund
stellen an Flussläufen� Die Pfahlbauten im 
Seeland bilden damit einen Teil einer Gruppe 
von rund 200 Fundstellen in der DreiSeenRe
gion von Bieler, Murten und Neuenburgersee 

Das bernische Seeland ist  
Pfahl bauland – seit 200 Jahren  
beschäftigen diese Quellen in 
teressierte Laien wie Fachleute� 

VERSUNKENE DöRFER – PFAHlBAUTEN IN SEEN UND MooREN  2

1 (linke Seite) Die Plan-
aufnahme der Fundstelle 
Nidau, Steinberg von 1811 
bis 1813 durch Haupt-
mann Schlatter ist die 
erste kartografische Dar-
stellung eines schweizeri-
schen Pfahlbaus.  
 
2 1937 fand unter der  
Leitung des Gymnasial-
lehrers Theophil Ischer 
und dem Museum 
Schwab in Lüscherz, 
Fluhstation eine 
 Aus grabung als Arbeits-
losen projekt statt. 
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–, hier findet sich die grösste Konzentration 
von Pfahlbauten im schweizerischen Mittel
land und fast die Hälfte in der gesamten 
Schweiz�

Pfahlbaureste sind auch aus Kleinseen 
des bernischen Mittellandes bekannt: aus 
dem Moossee bei Moossseedorf, dem 
Lobsige see bei Seedorf sowie vermutlich aus 
dem Wengimoos bei Wengi� Weitere berühmte 
bernische Pfahlbaufundstellen befinden sich 
im Oberaargau, wo vor allem der Burgäschi
see bis in die 1950erJahre Schauplatz intensi
ver Ausgrabungen war� Die Fundstellen rund 
um die Insel im Inkwilersee sind hingegen 

noch kaum untersucht� Aus dem Berner Ober
land liegen klare Indizien für eine Fundstelle 
unter der Altstadt von Thun vor� Von weiteren, 
allerdings noch vollkommen unbekannten 
Fundstellen im Gebiet des unteren Thunersees 
ist aufgrund von typischen Altfunden in ver
schiedenen Mooren auszugehen� 

Im Kanton Bern wurden fünf Fundstellen 
am Bielersee und eine Fundstelle am Lobsige
see in die Auswahlliste der 111 UNESCO 
Welterbestätten aufgenommen: BielVingelz, 
Hafen – Lüscherz, Dorfstation – SutzLattri
gen, Rütte – Twann, Bahnhof – Vinelz, Strand
boden – Seedorf, Lobsigesee (s� S� 13)�

160 Jahre Unterwasser
archäologie in Schweizer 
Seen

Am 22. Mai 1854 startete der Berner Geo-
loge Alphonse Morlot (1820–1867) zusam-
men mit Frédéric Troyon (1815–1866) und 
François-Alphonse Forel (1841–1912) eine 
Expedition an den Genfersee. Das Ziel 
waren die bei Morges vermuteten Pfahl-
bauten, im Gepäck befand sich eine Tau-
cherglocke. Mit dem ersten archäologi-
schen Tauchgang schrieben die drei 
Männer Geschichte.

Arbeiten unter Wasser blieben aber bis 
zur Entdeckung des Lungenautomaten 
durch Jacques Cousteau (1910–1997) im 
Jahre 1943 eine heikle und teure Angele-
genheit. 1929 dokumentierte Hans Rei-
nerth (1900–1990) in Sipplingen mit einem 
Senkkasten von 22 x 22 m am Grund des 

Bodensees die Reste eines neolithischen 
Dorfes. In den 1960er-Jahren kam es in 
der Schweiz zu Kontakten zwischen 
Sporttauchern und Archäologen. Daraus 
entstanden in Neuenburg und Zürich die 
ersten archäologischen Tauchequipen. 
1967 bis 1969 fand am Zürichsee die erste 
Unterwassergrabung statt. Das Aufkom-
men von Trockentauchanzügen war ein 
entscheidender Punkt. 1981 begann eine 
Tauchequipe mit Ausgrabungen in Cor-
taillod am Neuenburgersee: Zum ersten 
Mal konnte ein ganzes Dorf untersucht 
werden. Dieses Unternehmen erlaubte 
es, erstmals an einem der grossen Seen 
des Alpenvorlandes Hausgrundrisse und 
die Struktur eines ganzen bronzezeitli-
chen Pfahlbaudorfs zu erkennen.
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Versunkene Dörfer am Bielersee

Die prähistorischen Siedlungsreste am Bieler
see haben 5000 Jahre und mehr unbeschadet 
überlebt� Seit dem 19� Jahrhundert ist es aber 
vorbei mit der Ruhe: Die drastischen Seeab
senkungen der Juragewässerkorrektionen 
(1868–1891 und 1962–1973) griffen massiv in 
den Gewässerhaushalt ein, Plünderungen der 
daraufhin frei zugänglichen Fundstellen setz
ten dem kulturellen Erbe zu und heute bedroht 
eine aggressive Erosion in der Flachwasser
zone die Siedlungsschichten (s� S� 24 und 26)� 
In der Uferzone führte in den vergangenen 
Jahrzehnten die Anlage von zahlreichen Häfen 
ganz oder teilweise zur Zerstörung von ar
chäologischen Fundstellen� Hinter dem Ufer, 
an Land sind es Strassenbauten und Über
bauungen, die zu massiven Verlusten an ar
chäologischer Substanz führen, obwohl hier 
Nachhaltigkeit gesetzlich gefordert ist� In den 
letzten 30 Jahren haben deshalb Sondier
tauchgänge und Rettungsgrabungen in fast 
allen Ufersiedlungen des Bielersees stattge
funden� Besonders intensiv waren diese am 
Uferabschnitt der Gemeinde SutzLattrigen, 
wo seit 1988 getaucht wird� Mit diesen Ret
tungsgrabungen, aber auch mit aktiven 
Schutzmassnahmen und einem permanenten 
Monitoring sollen die zahlreichen Dorfruinen 
zwischen 4300 und 1600 v� Chr� dokumentiert 
und vor weiterem Zerfall geschützt werden� 
Bisher wurden am Uferabschnitt der Ge
meinde SutzLattrigen über 40 000 m2 See
grund systematisch untersucht und die Hinter
lassenschaften von mehr als 20 Dörfern bieten 
noch nie dagewesene Einblicke in rund 2500 
Jahre Siedlungs und Kulturgeschichte�

Mithilfe der Dendrochronologie (s� S� 104) 
können das Alter, die Baugeschichte und oft 
auch das Datum des Untergangs der einzel
nen Dörfer ermittelt werden� Verschiedene 
Siedlungen fielen einer Brandkatastrophe zum 
Opfer, andere mussten wahrscheinlich wegen 
längerfristig steigendem Seespiegel aufgege
ben werden� Auch wenn sich die Gestalt der 
Dörfer im Laufe der Jahrtausende veränderte,  
waren die einzelnen Dorfanlagen jeweils über 
lange Zeiträume hinweg einer bestimmten 
Bautradition verpflichtet�

Die einzelnen Dorfanlagen 
 waren über lange Zeiträume  
hinweg einer bestimmten  
Bau tradition verpflichtet�
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3 Die neolithischen und 
bronzezeitlichen Ufer-
siedlungen am Bielersee 
verteilen sich auf ver-
schiedene Siedlungs-
kammern. Die vom  
Archäologischen Dienst 
des Kantons Bern in den 
letzten 40 Jahren unter-
suchten Fundstellen sind 
farbig markiert. 
 
4 Taucher bei Vermes-
sungsarbeiten im Bieler-
see.

 Grabungen 1974–1980

 Grabungen und Sondierungen 1984–1987

 Grabungen 1988–2013

  weitere Fundstellen
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Erste Spuren und erste Dörfer

Die ältesten Pfahlbauspuren am Bielersee 
stammen ausgerechnet von einem Sonderfall: 
Kein Dorf, sondern drei kreisförmige Anlagen 
unklarer Funktion stammen aus der Zeit um 
4300 v� Chr� oder sie sind vielleicht sogar noch 
etwas älter (Solermatt)� Es ist bisher nicht ge
lungen, sie dendrochronologisch zu datieren, 
so dass die weniger genaue Radiokarbonme
thode eingesetzt werden musste� Das Wahr
scheinlichste ist, dass es sich bei den Pfählen 
um die Reste einer Fischfanganlage handelt� 
Ähnliche Konstruktionen von stationären Reu
sen sind aus der Volkskunde bekannt� Die 
kreisförmigen Konstruktionen liegen heute 
200 m vom Ufer entfernt und sprechen für ei
nen relativ hohen Seespiegel in dieser Zeit� 

Gleich daneben steht das älteste Haus der 
Region, und auch hier liegt ein Sonderfall vor� 
Warum? Es ist davon auszugehen, dass die 
Menschen in dieser Zeit in organisierten Dör
fern lebten� Der am Seegrund dokumentierte 
Grundriss stammt aber von einem einzelnen, 
frei stehenden Gebäude, das nach Ausweis 
der dendrochronologischen Daten 3863 v� Chr� 
erbaut und 3856 v� Chr� einer ersten umfas
senden Reparatur unterzogen wurde� Seine 
Lebensdauer ist unklar, es dürfte aber weniger 
als 20 Jahre benutzt worden sein� 

Kurz darauf wird am Bielersee erneut gebaut: 
Die ältesten Daten für einen Siedlungsbeginn 
in Twann fallen in das Jahr 3838 v� Chr� und in 
Nidau in die Jahre 3831/30 v� Chr� In der glei
chen Zeit ist man auch in Täuffelen nicht untä
tig: Dort datieren die Siedlungsreste in die 
Jahre 3831 bis 3828 v� Chr� und in der Sied
lungskammer von SutzLattrigen (Haupt
station innen) werden in den Jahren 3825 bis 
3822 v� Chr� Häuser errichtet� Bauaktivitäten 
also an allen Ecken und Enden des Bielersees 
und die guten Plätze dürften damals schon 
besetzt worden sein�

Reihenhäuser und Sonderbauten

Knapp 200 Jahre später – ab etwa 3630 v� Chr� 
– finden wir erneut eine ganze Reihe von 
gleichzeitigen Dörfern rund um den Bielersee� 
Die Schichtabfolge von Twann und verschie
dene Bauten in SutzLattrigen zeigen, dass 
etwa alle 15 Jahre mit einem Um oder Ausbau 
des Dorfes zu rechnen ist� Etwa 3575 v� Chr� 
erreichte eines der Dörfer von Lattrigen seine 
grösste Ausdehnung innerhalb einer Palisade 
(Abb� 6)� Es umfasste jetzt 20 bis 30 Häuser, 
von denen gut die Hälfte ausgegraben und 
dokumentiert ist� Das Dorf bestand aus  
zwei Reihen von Wohnhäusern, die beidseits 
einer zum Ufer parallel gelegenen Dorfgasse 
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5 Strandplatte von Sutz-
Lattrigen: Die bei See-
spiegeltiefstand angeleg-
ten Dörfer datieren 
zwischen 3850 und 
1650 v. Chr. Während die-
ser Zeit wurde die Bieler-
see-Strandplatte immer 
wieder überflutet.
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angeordnet waren� Etwa 20 m landeinwärts 
wurden mehrere Kleingebäude errichtet�  
Da die Stallhaltung von Vieh damals noch  
nicht üblich war, handelte es sich kaum um 
Ställe, eher um Speicher� Sie waren über Boh
lenwege mit den Wohnhäusern  verbunden� 

Nach 3550 v� Chr� stieg der Seespiegel ver
mutlich aus klimatischen Gründen wieder an, 
die flache Strandplatte wurde überschwemmt 
und die Häuser mussten weiter landeinwärts 
gebaut werden� Die Spuren sind meist so gering, 
dass wir die Siedlungsstellen nicht kennen�
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Sutz-Lattrigen, Haupt-
station innen mit umge-
bender Palisade. Um 
3575 v. Chr.
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Ein Dorf für sechs Jahre?

Erst gegen 3400 v� Chr� wurden an verschie
denen Buchten des Bielersees wieder Dörfer 
errichtet� Auch im nordöstlichen Bereich  
der Hauptstation von Lattrigen entstanden 
3412 v� Chr� zwei Häuser (orange)� Pfähle von 
benachbarten Häusern oder von späteren 
Ausbesserungen fehlen� Vermutlich bezeugen 
die beiden Gebäude den Versuch, ein neues 
Dorf auf der Strandplatte zu errichten� Diese 
Situation ist für die Pfahlbauforschung bisher 
einmalig� Wir wissen nicht, was genau dahin
ter steckt, und seit der Entdeckung dieser bei
den Einzelhäuser sind inzwischen noch wei
tere dazugekommen: Rund 1 km seeaufwärts 
wurden in SutzLattrigen, Neue Station 3391 
bis 3389 v� Chr� zwei weitere Gebäude errich
tet, ohne dass daraus ein Dorf entstand� Die 
gleiche Situation also wie bei den Bauten der 
Jahre 3412 v� Chr� Am wahrscheinlichsten ist, 
dass zumindest in diesem Fall der Seespiegel 
nochmals anstieg und die Häuser sofort wie
der aufgegeben wurden� Erst knapp 20 Jahre 
später – etwa eine Hausgeneration – wurde 
50 m weiter nordöstlich ein Dorf realisiert: die 
sogenannte Riedstation� Aber auch dieses war 
nur von kurzer Dauer und auch die beiden 
Häuser in SutzLattrigen, Neue Station wur
den rasch wieder aufgegeben� 

Bis heute ist SutzLattrigen, Riedstation 
das einzige vollständig untersuchte und  
den dro chronologisch datierte neolithische 
Dorf im Alpenraum� Die Bautätigkeit verlief zu
nächst nicht sehr schwungvoll, zumindest 
nicht zu Beginn� Vielleicht wurden aufgrund 
von früheren negativen Erfahrungen 
3393 v� Chr� zunächst wieder nur zwei Häuser 
errichtet (Abb� 7)� Ein Jahr später, 3392 v� Chr�, 
kam ein weiteres dazu� Erst im dritten und 
vierten Jahr nach der Dorfgründung, in den 
Jahren 3391 und 3390 v� Chr�, nahm der Bau 

Die ersten Dörfer am Bieler see 
bestanden oft aus zwei Reihen 
von Wohnhäusern�
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7 Die Bauentwicklung 
des Dorfes von Sutz-
Lattrigen, Ried station.

3393 v. Chr.

3392 v. Chr.

3391 v. Chr.

3390 v. Chr.

3389 v. Chr.

Sutz-Lattrigen, Ried station
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des Dorfes Fahrt auf und erreichte seine zu
künftige Gestalt� Im Jahr 3389 v� Chr� erfolgte 
der Bau des 19� und letzten Hauses� Das Dorf 
bestand dann aus zwei gegenüberliegenden  
Häuserreihen (Abb� 8)� Ihr Abstand betrug 
30 m� Die Abfälle des täglichen Lebens, insbe
sondere die Keramikscherben und die Getrei
demühlen, konzentrieren sich auf die grösse
ren, landseitigen Gebäude� Es handelte sich 
deshalb vermutlich um Wohnhäuser, die etwa 
10 bis 11 m in der Länge und 3,5 m in der 
Breite massen� Ihr Boden und die Vorplätze 
wurden sicher vom feuchten Untergrund ab
gehoben gebaut� Zahlreiche kleinere Pfähle 
dienten zur Befestigung der dafür nötigen 
Konstruktionen� Bei den seeseitigen Bauten 
fehlen Funde hingegen weitgehend� Mit Mas
sen von 6 x 3 m waren diese Häuser auch be
deutend kleiner und es ist zu vermuten, dass 
es sich um Speicher oder andere Wirtschafts
gebäude handelte� Ihre Ausführung war insge
samt deutlich weniger sorgfältig und zwischen 
den beiden Häuserreihen verliefen Bohlen
wege� 3388 v� Chr� folgten hier und da noch 
gezielte Ausbesserungen an den bestehenden 
Häusern, aber dann brach – nach den dendro
chronologischen Analysen zu urteilen – die 
Bautätigkeit ab� Weil weitere Ausbesserungen 
fehlen, nehmen wir ein abruptes Siedlungs
ende an� Auch die gleichzeitigen Dörfer von 
Twann, Nidau und Lüscherz wurden aufgelas
sen� Wir können davon ausgehen, dass ein er
neuter dauerhafter Seespiegelanstieg zur Auf
gabe der auf der Strandplatte gelegenen Dör
fer zwang�

Neue Dörfer am Ende  
des 4. Jahrtausends v. Chr.

Die Strandplatte in der Bucht von SutzLattri
gen war nach dem Untergang des Dorfes von 
3388 v� Chr� (Riedstation) für fast 200 Jahre 
nicht bewohnbar� Erst um 3200 v� Chr� setzte 
die Siedlungstätigkeit wieder ein – und zwar 
wiederum an verschiedenen Stellen des Bie
lersees� Etwa gleichzeitig mit den Häusern in 
der Bucht von Lattrigen entstanden am Süd
ufer Dörfer in Nidau, Täuffelen, Lüscherz und 
Vinelz und am Nordufer bei La Neuveville und 
Twann� In SutzLattrigen wurden sogar zwei 

Dorfanlagen gegründet: in der sogenannten 
Haupt station und in der Neuen Station�

Das neue Dorf von SutzLattrigen, Haupt
station aussen lag etwa 100 m weiter seewärts 
der Riedstation� Der zwischen 3202 und 
3182 v� Chr� erbaute Dorfkern wurde im Laufe 
des 31� Jahrhunderts mehrmals vergrössert� 
Auffallend ist nun die um 90° gedrehte Orien
tierung der 10 bis 12 m langen und 3,5 m brei
ten Häuser: Ihre Längsseite lag jetzt parallel 
zum Ufer, die Gebäude waren in uferparallelen 
Zeilen angeordnet� In mehreren Schüben 
wurde in den Jahren 3168 bis 3166, 3157 bis 
3155 und 3140 bis 3138 v� Chr� gebaut� Nach 
3120 v� Chr� nahm die Bautätigkeit in der 
Hauptstation ab� Dafür kennen wir Anzeichen 
für eine erneute Bautätigkeit in den Jahren 
3114 bis 3111 v� Chr: in der etwa 250 m süd
westlich gelegenen Kleinen Station� Erst in 
den Jahren 3043 bis 3036 v� Chr� entstand in 
der Hauptstation aussen ein neues Dorf� Es 
lag etwas näher zum Ufer hin� Das letzte Dorf 
des 4� Jahrtausends wurde in den Jahren 3015 
bis 3013 v� Chr� an der nordöstlichen Periphe
rie der ausgedehnten Hauptstation gebaut�

VERSUNKENE DöRFER – PFAHlBAUTEN IN SEEN UND MooREN  2

8 So dürfte das vor 
knapp 5400 Jahren am 
Südufer des Bielersees 
gebaute Dorf Sutz-Lattri-
gen, Riedstation ausge-
sehen haben. Das Dorf 
wurde auf der trockenen 
Strandplatte gebaut. Die 
dazugehörigen Felder  
liegen in einer Rodungs-
insel im bewaldeten Hin-
terland.
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Praktisch identisch sind die Daten für den 
Siedlungsbeginn in der sogenannten Neuen 
Station, wo die ältesten dendrochronologi
schen Daten aus den Jahren 3205 bis 
3197 v� Chr� stammen und wo auch noch 3133 
bis 3121 v� Chr� gebaut wird� Auffällig an die
sem Dorf ist die umfangreiche Palisadenan
lage, die in mindestens zwei Etappen errichtet 
wurde� Die Dorfzäune in der Hauptstation von 
SutzLattrigen bestanden in der Regel aus lo
cker eingesteckten Pfahlreihen� Der Abstand 
zwischen den einzelnen Pfählen betrug 50 bis 
80 cm� In der Neuen Station konnte aber auf 
über 100 m Länge eine Struktur beobachtet 
werden, die etwa 10 m in der Breite mass und 
das Dorf gegen den See hin schützte� Weit 
über tausend Pfähle waren allein für einen Ab
schnitt der Palisade verbaut worden� Der Auf
wand war enorm und erforderte einen riesigen 
Materialeinsatz� Sowohl bei dieser Verteidi
gungsanlage wie bei den einfachen Palisaden 
können wir uns Verfüllungen mit Ästen und 
Zweigen oder sogar Flechtwände vorstellen� 
Möglicherweise waren die Dorfzäune auch 
von Brombeerranken überwuchert� Je nach 
Kons truktion konnten diese Palisaden so zu 
unüberwindlichen Hindernissen werden, zu
mindest hielten sie aber vor Überraschungs
angriffen und nächtlichen Überfällen ab�

Für das 32� und 31� Jahrhundert kennen 
wir also rund um den Bielersee Ufersiedlun
gen� Kurz nach 3000 v� Chr� brechen die den
drochronologischen Daten – und damit die 
Siedlungen auf der Strandplatte – aber überall 
ab� Das bedeutet jedoch nicht, dass die Re
gion von Menschen verlassen wurde� Viel 
wahrscheinlicher ist, dass die etwas höher ge
legenen Gegenden um den Bielersee weiter
hin bewohnt waren� Gelegentliche Versuche, 
die Strandplatte wieder zu besiedeln, bestäti
gen dies� In den Jahren 2918 bis 2895 v� Chr� 
entstand die Siedlung SutzLattrigen, Süd
west, die heute teilweise unter Aufschüttungen 
im Westpark des von RütteGutes liegt� Um 
2840 v� Chr� datieren Dörfer in SutzLattrigen 
(Neue Station und Kleine Station), Lüscherz 
(Binggeli und Fluhstation), Vinelz (Strand
boden) und BielVingelz (Hafen)� In all diesen 
Siedlungskammern entstanden im 28� Jahr
hundert neue und oft länger bewohnte Dörfer�

Bedrohte Pfahlbauten
Die Ufersiedlungen des Bielersees zählen zu den bedeutendsten 
prähistorischen Fundstellen der Schweiz und Europas. Seit 
150 Jahren werden sie durch Plünderungen, Ausbaggerungen und 
Erosion zerstört. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, 
dass die Pfahlbauten ohne künstliche Schutzmassnahmen die 
nächsten Jahrzehnte nicht überstehen werden. Die Ufersiedlun-
gen des Bielersees sind eine der wichtigsten Quellen zur frühen 
Geschichte der Menschheit.
 
Zusammen mit den Fundstellen an anderen Seen des Alpenvor-
landes zählen sie aufgrund der besonderen Erhaltungsbedingun-
gen zu den bedeutendsten prähistorischen Fundstellen Europas. 
In ihrem wissenschaftlichen Wert sind sie archäologischen Denk-
mälern wie dem Steinkreis von Stonehenge oder den Höhlenmale-
reien von Lascaux durchaus ebenbürtig. 2011 wurde deshalb eine 
Auswahl von 111 repräsentativen Fundstellen von der UNESCO in 
die exklusive Welterbeliste eingeschrieben (s. S. 13).

Seit der Tieferlegung des Seespiegels (1868–1873) anlässlich der 
1. Jura gewässerkorrektion nagt die Kraft der Wellen an den prä-
historischen Fundschichten. Nach und nach werden Baustruktu-
ren und Fundobjekte der Uferdörfer am Seegrund freigelegt und 
aufgerieben. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese wertvol-
len Zeugen unserer Vergangenheit vollständig verschwunden 
sind. Das im Jahr 2001 in Kraft getretene Denkmalpflegegesetz 
des Kantons Bern legt fest, dass archäologische Fundstellen 
grundsätzlich vor ihrer Zerstörung geschützt werden sollen. Ist 
dies aus wichtigen Gründen nicht möglich, schreibt das Gesetz 
die vorherige wissenschaftliche Untersuchung und Dokumenta-
tion vor.
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2700 v. Chr. –  
Es wird enger am See

Ab 2750 v� Chr� steigt die Zahl der belegten 
Siedlungen rund um den Bielersee� Dörfer 
sind aus allen bekannten Siedlungsstandorten 
rund um den See bekannt� In mehreren Sied
lungskammern ist nicht nur ein Dorf zu beob
achten, sondern häufig sind «Doppeldörfer» 
oder sogar drei gleichzeitige Siedlungen vor
handen� Möglicherweise steckt dahinter ein 
Bevölkerungsanstieg� Gleichzeitig etabliert 
sich auch eine neue Dorfarchitektur, die sich in 
einem Wandel von strukturierten Haufendör
fern zu Strassendörfern manifestiert� Das 
westlichste Dorf von SutzLattrigen, Kleine 
Station das in die Mitte des 28� vorchristlichen 
Jahrhunderts datiert, ist in den letzten Jahren 
vollständig untersucht worden� Auch wenn die 
Auswertung noch nicht abgeschlossen ist, 
zeichnet sich bereits die Struktur des Dorfes 
ab� Links und rechts von senkrecht zum Ufer 
ausgerichteten Dorfgassen waren Gebäude 
angeordnet� Eine identische Struktur weist 
auch das Dorf von SutzLattrigen, Rütte auf, 
das sich vor dem Park des von RütteGutes 
befindet� Es kann von der Plattform der 2010 

errichteten Tauchbasis des Archäologischen 
Dienstes bestens beobachtet werden� Hier 
fanden die ersten Bautätigkeiten in den Jahren 
2763 bis 2746 v� Chr� statt� Nach einem Unter
bruch wurde erneut im Zeitraum zwischen 
2726 und 2688 v� Chr� gesiedelt� Dieses Dorf 
brannte vermutlich ein Jahr später, 2687 v� Chr�, 
ab und wurde nicht mehr aufgebaut� Eine 
Holzkohleschicht, verkohlte Getreidevorräte, 
sechzig verbrannte Webgewichte von zwei 
Webstühlen und ein verkohltes Fischernetz 
sind die beredten Zeugen einer Brandkatastro
phe� Dabei kamen vermutlich auch Menschen 
um, denn bei Ausgrabungen des 19� Jahrhun
derts wurden hier immer wieder Schädel und 
menschliche Knochen gefunden� 

Um 2625 v� Chr� brechen die dendrochro
nologischen Schlagdaten am Bielersee,  
nach 2450 v� Chr� auch am Neuenburgersee 
allmählich ab� Die Dörfer müssen für die 

Ab 2750 v� Chr� steigt die  
Zahl der belegten Siedlungen  
rund um den Bielersee�
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9 Ein Taucher bereitet 
die Blockbergung eines 
fragilen, nahezu frei-
erodierten Fund objektes 
vor, das auf dem See-
grund liegt.
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nächsten Jahrhunderte, das heisst bis weit 
in die Frühbronzezeit (2200–1550 v� Chr�)  
hinein, im Hinterland der Jurafussseen ge
sucht werden�

Bronzezeitdörfer am Bielersee

In der archäologischen Terminologie wird ab 
etwa 2200 v� Chr� von der Bronzezeit gespro
chen, obwohl zu diesem frühen Zeitpunkt 
echte Bronzeobjekte noch sehr selten sind� 
Pfahlbausiedlungen kennen wir aus der Frü
hen und der Späten Bronzezeit, sie haben sich 
allerdings nur in kurzen Phasen zwischen etwa 
1800 und 1500 v� Chr� sowie zwischen 1000 
und 800 v� Chr� erhalten� In SutzLattrigen be
findet sich ein frühbronzezeitliches Dorf unter 
dem Badestrand vor dem Camping in Sutz� 
Diese wird als Buchtstation bezeichnet und 
war schon in den 1940erJahren entdeckt 
worden� Die Neugestaltung der Badematte 
gab 2004 Anlass für eine Dokumentation der 
Fundstelle� Dabei wurden die Reste von zwei 
relativ kleinen Dörfern erfasst, die auf die 
Jahre 1763 bis 1746 v� Chr� und 1663 bis 
1659 v� Chr� zurückgehen� Das ältere Dorf war 
von einem beindruckenden vierfachen Palisa
denring umschlossen: Die ersten beiden inne
ren Ringe entstanden in den Jahren 1763 bis 
1762 v� Chr�, die beiden äusseren wurden etwa 
zehn Jahre später in den Jahren 1750 bis 
1747 v� Chr� errichtet� Da beide Anlagen per
fekt aufeinander ausgerichtet sind, ist anzu
nehmen, dass sie funktional zusammengehö
ren� Der Aufwand zur Errichtung dieser Palisa
den war vermutlich enorm� Geht man davon 
aus, dass sie um die ganze Siedlung verliefen, 
kommt man auf etwa 800 bis 1000 Laufmeter 
Palisade, für die etwa 2500 bis 3000 Holzstan
gen benötigt wurden� Die Palisadenringe ma
chen nur als Verteidigungsanlage Sinn� Ähnli
che Bauwerke tauchen in diesem Zeitraum im
mer häufiger auf�

Problem Erosion
Maschinelle Bauarbeiten, die in archäologische Schichten ein-
greifen, können innerhalb von Stunden zu einem Verlust von un-
wiederbringlichen Kulturgütern führen. In der Flachwasserzone 
des Bielersees führt die stetige Erosion hingegen zu einer schlei-
chenden, meist unsichtbaren Zerstörung von wertvollem Kultur-
gut. Falls die kulturhistorischen Reste am Seegrund nicht ge-
schützt werden können, bleibt als letzte Massnahme häufig nur 
noch die wissenschaftliche Dokumentation durch eine Rettungs-
grabung.

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern verfolgt für den 
 Bielersee eine Doppelstrategie: Erodierte und bereits weitgehend 
geschädigte Pfahlfelder werden, noch bevor sie endgültig ver-
schwunden sind, grossflächig dokumentiert, die Funde aufge-
sammelt und die Bauhölzer beprobt und analysiert. Noch gut 
erhaltene Siedlungsteile werden nicht ausgegraben, sondern mit 
geeigneten Massnahmen geschützt. Die beschränkten finanziel-
len Ressourcen können so für die unumgänglichen Rettungs-
grabungen eingesetzt werden. Gleichzeitig werden Forschungs-
reserven für die Zukunft geschaffen. 

Am besten bewährten sich die Abdeckung des Seegrundes mit 
 einem Geotextil und die anschliessende Überschüttung mit einer 
dünnen Kiesauflage. Letztere stabilisiert und schützt vor zerstö-
rendem UV-Licht. Der Archäologische Dienst besitzt ein speziell 
konzipiertes Schiff, mit dem die Schutzmassnahmen professionell 
und kostengünstig zu realisieren sind. Sie sollen mindestens 50 
bis 100 Jahre halten.

 

26

Buchtstation

PfbH_InhaltbisKap05_20Max.indd   26 03.09.2013   09:06:38



27

Obwohl in den Museen einige spätbronzezeit
liche Funde aus SutzLattrigen bekannt sind, 
fehlen bislang echte Belege von Dörfern die
ses Zeitabschnitts� Am Bielersee sind Fund
stellen in BielVingelz, Nidau, Mörigen,  
Vinelz und Le Landeron bekannt� In der Bieler 
Bucht befinden sich zwischen 950 und 
850 v� Chr� mindestens drei zeitgleiche Dorf
anlagen� Es sieht so aus, als seien der See
ausfluss und der Flussübergang über die Zihl 
von besonderer Bedeutung gewesen, denn 
auch am Zürichsee und am Bodensee haben 
wir eine ähnliche Situation an den Seeausgän
gen� In Nidau, Neue Station konnte 1999 auf 
einer Länge von über 60 m eine äusserst sta
bile Palisade dokumentiert werden� Dendro
chronologische Daten datieren ihren Bau und 
Unterhalt in die Jahre zwischen 952 und 
940 v� Chr� Zudem wurde seeseitig der Anlage 
ein 10 m breiter Streifen von unregelmässig 
angeordneten Pfählen gefunden� Dieses Ele
ment kann als Annäherungshindernis interpre
tiert werden, mit dem die Palisade zusätzlich 
geschützt werden sollte� Ein ähnliches Bau
werk wurde auch bei einem Dorf der Spät
bronzezeit am Greifensee bei Zürich entdeckt� 

Spätbronzezeitliche Hausgrundrisse sind 
am Bielersee derzeit nur von Nidau, Neue Sta
tion und vom Strandboden in Vinelz bekannt� 
In Nidau wurde landseitig der erwähnten Pali
sade ein 868/866 v� Chr� datiertes Gebäude 
dokumentiert� In Vinelz wurden mehrere Häu
ser einer Siedlung erfasst, die grob in den Zeit
raum zwischen 950 und 850 v� Chr� datieren� 

Nach 800 v� Chr� verlieren sich die Spuren 
der Pfahlbauten im Dunkel der Geschichte� 
Warum die Pfahlbauten zu Ende gingen, ist 
unklar� Zwar bildet die Zeitmarke 800 v� Chr� 
einen der dramatischsten Klimaeinbrüche des 
gesamten Holozäns, das heisst der letzten 
12 000 Jahre, aber ähnlich intensive klimati
sche Rückschläge gab es auch schon früher – 
und trotzdem wurde wieder an den Seen ge
siedelt und die Reste dieser Dörfer haben sich 
in den Seesedimenten erhalten können� Dies 
änderte sich alles nach 800 v� Chr� Ein 
3500 Jahre dauerndes Phänomen – Siedlun
gen in den Uferzonen von Seen und Mooren – 
endete damit plötzlich im gesamten Alpen
raum�

Was tun, wenn ich beim  
Tauchen auf archäologische 
Funde stosse?
Seit wenigen Jahrzehnten erlauben es 
moderne Tauchgeräte, die Welt unter 
Wasser zu erforschen. Die Neugier des 
Menschen hat aber eine Kehrseite. So 
gibt es heute im Mittelmeer bis auf eine 
Tiefe von 50 m kein einziges Wrack 
mehr, das nicht bereits geplündert ist. 
1996 wurde deshalb die ICOMOS-Kon-
vention zum Schutz des kulturellen Er-
bes unter Wasser beschlossen (Charta 
von Sofia). 

Wer als Sport- oder Berufstaucher auf 
archäologische Reste stösst oder an-
nimmt, dass es sich um Kulturgut han-
delt, sollte die jeweilige kantonale  
archäologische Dienststelle über Funde 
und Beobachtungen informieren. Die 
grösseren Gewässer verfügen über eine 
Seepolizei, die ebenfalls Fundmeldun-
gen entgegennimmt. In der Vergangen-
heit haben Sporttaucher mehrfach 
wichtige Hinweise geliefert. Über eine 
Mitgliedschaft in der Schweizerischen 
Gesellschaft für Unterwasserarchäo-
logie kann man in Kontakt mit Unter-
wasserarchäologen kommen.  
www.gsu.ch
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Frühbronzezeitliche Gräber  
der unteren Thunerseeregion

3
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Frühbronzezeitliche Gräber  
der unteren Thunerseeregion

Der Kanton Bern ist äusserst vielfältig� Die Land
schaften wechseln ihre Gestalt von den Jurahöhen 
über den Bielersee und das Seeland bis in das  
alpine Gebiet� Die Archäologie befasst sich mit den 
materiellen Hinterlassenschaften aus dem Boden� 
Frühbronze zeitliche Gräber der Thunerseeregion im 
Berner Oberland schlagen eine Verbindung zu den 
frühbronzezeitlichen Siedlungen des Bielersees�

ALBERT HAFNER

Am Bielersee sind aus der  
Früh bronzezeit Siedlungen be
kannt, jedoch keine Gräber –  
im Thuner seegebiet ist es ge
nau umgekehrt�

Der untere Thunersee bildet in der Früh
bronzezeit (2200–1600 v� Chr�) eine archäologi
sche Landschaft von besonderer Bedeutung� 
Nimmt man das Gürbetal und das an den Thu
nersee anschliessende Aaretal dazu, kommt 
man für diesen Zeitabschnitt auf eine Gruppe 
von Gräbern und Nekropolen mit rund 30 Be
stattungen und einen spektakulären Depot
fund� Als Depotfunde bezeichnet man in der 
Archäologie Niederlegungen von Objekten – 
oft an besonderen Plätzen, die vermutlich als 
Gaben an übernatürliche Mächte dienten und 
mit rituellen Handlungen verbunden waren – 
oder auch einfach Depots von Händlern oder 
Handwerkern� Die ersten Funde wurden schon 
1829 entdeckt, die letzten Gräber kamen erst 
vor Kurzem ans Tageslicht� Zwischen beiden 
Ereignissen liegen 180 Jahre Archäologie
geschichte, die auch den unterschiedlichen 
Umgang mit archäologischen Funden von da
mals und heute aufzeigen� 

Die Fundlandschaft am Thunersee vermit
telt in mehrfacher Hinsicht zwischen Mittelland 
und Alpenraum: Frühbronzezeitliche Siedlun
gen sind am Bielersee bekannt, aber Gräber 
dieses Zeitabschnittes fehlen vollständig� Um
gekehrt fehlen gut erforschte Siedlungen im 
Thuner seegebiet� Frühbronzezeitliche Funde 
wurden hingegen auch im Bereich von hoch
alpinen Pässen gefunden, die das Berner 
Oberland mit dem Wallis verbinden� Beide Re
gionen werden in der archäologischen Termi
nologie als AareRhoneGruppe zusammenge
fasst: vor allem wegen praktisch identischen 
Bestattungs sitten und einem weitgehend ähn
lichen Fundmaterial� Dieses kann als spekta
kulär bezeichnet werden und steht anderen 
herausragenden Funden dieser Epoche in 
nichts nach� Die Frühbronzezeit wird in der 
Westschweiz – einschliesslich des Berner 
Oberlandes und des Kantons Wallis – in drei 
Phasen gegliedert: eine ältere Vorstufe zwi
schen 2200 und 2000 v� Chr� sowie eine klassi
sche (2000– 1750 v� Chr�) und eine späte Phase 
der AareRhoneGruppe (1750–1500 v� Chr�)�

30

ca M. 1:3
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Die ersten Funde: Thun, Renzen-
bühl und Sigriswil-Ringoldswil

Die Entdeckung eines frühbronzezeitlichen 
Grabes auf dem Renzenbühl bei Thun mar
kiert den Beginn der prähistorischen For
schung im Kanton Bern� 1829 stiessen Arbei
ter beim Kiesabbau auf ein Grab mit reichen 
Beigaben� Es handelt sich dabei um die ersten 
überlieferten prähistorischen Funde aus dem 
Kantonsgebiet� Weitere Gräber der kleinen 
Nekropole wurden bis 1853 entdeckt� Nach 
den Beschreibungen handelt es sich in allen 
Fällen um Körperbestattungen in gestreckter 
Totenlage� Grab 1 war «gegen Morgen zu ge
kehrt», das heisst OstWest orientiert� Es 
wurde von den Findern als «Mauergrab» aus 
unbehauenen, flachen Steinen bezeichnet und 
soll 3 m lang und 1,5 m breit gewesen sein� Die 
Beigaben aus Grab 1 zählen noch heute zu 
den beeindruckenden Funden dieses Zeitab
schnittes: Sie umfassen ein Randleistenbeil 
mit Goldstiftzier, einen Vollgriffdolch, zwei 
Rautennadeln, sechs Ösenhalsringe, ein Kopf
band – wahrscheinlich die metallene Verzie
rung einer Kappe – und einen Gürtelhaken 
(Abb� 2)� Die für Männergräber typische Beiga
benkombination von Waffen (Dolch, Beil) und 
Schmuck (Nadeln, Ösenhalsringe) lässt auf ei
nen männlichen Toten schliessen� Mit dieser 
üppigen Ausstattung gehörte der Bestattete 
mit Sicherheit zu den wohlhabenden Persön
lichkeiten seiner Zeit (2000–1750 v� Chr�)�

Nur wenige Jahre nach den Entdeckun
gen am Renzenbühl stiess man in der Thuner
seeregion erneut auf frühbronzezeitliche 
Funde� In SigriswilRingoldswil wurden in der 
Flur «Im Sack» im Sommer 1840 beim Spren
gen eines Felsbrockens «von der Grösse eines 
kleinen Hauses» zahlreiche Bronzeobjekte  
ans Tageslicht befördert� Die Funde kamen 
60 cm unter der Erdoberfläche auf einem Ab
satz des Felsblockes zum Vorschein� Die Lage 
der einzelnen Objekte zueinander ist nicht be
kannt� Wir wissen nur, dass sie durch die 
Sprengung des Felsens verstreut worden sind� 
Die Zusammensetzung und die Fundum
stände sprechen klar für einen Depotfund� Es 
handelt sich dabei um eine verbreitete Quel
lengattung ab der Bronzezeit� Früher hielt man 

derartige Objekt ansammlungen für Verstecke 
von Händlern, heute werden sie oft auch als 
Deponierungen von Opfergaben im Rahmen 
von kultischen Handlungen angesehen, also 
Gaben zum Dank an Götter oder um diese 
günstig zu stimmen� 

Die Fundgeschichte des Hortes von Sigris
wilRingoldswil ist typisch für die damalige Zeit� 
Die Finder zerschlugen zunächst einen Teil der 
Beile, um zu erkennen, um was für ein Metall  
es sich handelt� Da keiner der Beteiligten Inter
esse an den Stücken hatte, wurden sie einem 
zufällig vorbeikommenden Trödler verkauft, 
über den sie an den ersten namentlich bekann
ten Besitzer kamen� Auf verschlungenen We
gen gelangte dann der grösste Teil der Funde 
in das Bernische Historische Museum, der  
kleinere Teil kam später in das Schweizerische 
Nationalmuseum in Zürich� Der Hort setzt sich 
aus zwei Vollgriffdolchen, zwei Lanzenspitzen 
und zwölf Randleistenbeilen zusammen  
und datiert mit dieser Kombination in die späte 
Phase der Rhonekultur und in die Zeit zwi
schen 1750 und 1500 v� Chr� (Abb� 1)�

FRüHBRoNZEZEITlICHE GRäBER DER UNTEREN THUNERSEEREGIoN  3

1 (linke Seite) Ein Dolch 
(Länge: 26 cm), eine 
Lanzen spitze, zwei Beile 
und ein weiteres Beil 
(Seitenmitte) aus dem 
wohl 16 Bronze objekte 
umfassenden bedeuten-
den Depotfund von 
 Sigriswil, Ringoldswil. 
 
2 Das Grab 1 von Thun, 
Renzenbühl enthielt eine 
ausgesprochen reiche 
Ausstattung. Einzigartig 
ist die mit eingelassenen 
Goldstiften verzierte 
Beilklinge. M. 1:3.
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Die ältesten Funde:  
erste Verbindungen zwischen 
Berner Oberland und Wallis

Die Gräber und Depotfunde aus der klassi
schen und späten Phase der AareRhone
Gruppe beeindrucken vor allem durch ihren 
Reichtum an Bronzeobjekten� Aus Gräbern in 
der Region des unteren Thunersees und im 
Wallis liegen aber noch ältere Objekte vor� Sie 
datieren in den Zeitabschnitt zwischen 2200 
und 2000 v� Chr� Typisch ist hier Schmuck aus  
Muschel und Schneckenschalen, Knochen 
und Zähnen (Abb� 5)� Erste Metallbeigaben – 

Nadeln, Armringe und Dolche – kommen zwar 
auch schon vor, aber die umfangreichen  
Metallbeigaben wie in späterer Zeit fehlen�  
Die Toten wurden in einfachen, von Steinset
zungen eingefassten Gräbern und in Hocker
stellung bestattet, wie dies schon in den  
Jahrhunderten zuvor der Fall war� Toten ritus 
und Beigaben lassen auf enge Verbindungen 
zwischen den beiden Regionen schliessen  
und Passfunde von alpinen Übergängen schei
nen dies zu bestätigen� Funde aus dieser Zeit 
liegen von den Pässen  Sanetsch (2090 m ü� M�), 
Lötschenpass (2690 m ü� M�) und Schnidejoch 
(2760 m ü� M�) vor�

1

2

3

4 5 6

8
9

7

10
11

12

 1 Jaunpass
 2 Col de Jaman
 3 Col des Mosses
 4 Col de la Croix
 5 Col du Pillon
 6 Col du Sanetsch

 7 Col des Eaux Froides
 8 Schnidejoch
 9 Rawil (alt)
 10 Col de la Plaine Morte
 11 Alte Gemmi
 12 Lötschenpass

32

3 Karte mit den früh-
bronzezeitlichen Fund-
stellen im Berner Ober-
land und im Wallis sowie 
den durch archäologi-
sche Funde nachgewie-
senen und vermuteten 
Alpenübergängen. 
 
4 Die Scheibenkopf nadel 
aus dem Grab 2 von 
Conthey VS, Sensine fin-
det ein nahe verwandtes 
Stück auf dem Schnide-
joch (s. S. 136). M. 1:2. 
 
5 Die Gräber von Thun, 
Wiler enthielten neben 
 einem Spiralarmring aus 
Bronze und einem fla-
chen Knochenring auch 
Ketten aus Columbella-
Schnecken, die aus dem 
Meer stammen. M. 1:2.
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Reiche Funde: wohlhabende 
Damen und Herren in den Alpen

Ab etwa 2000 v� Chr� kommt Bewegung in die 
Welt: Durch eine ständig verbesserte Metallur
gie – alle Phasen des Abbaus und der Verar
beitung von Kupfer und Zinn – werden neue 
Produkte auf den bronzezeitlichen Markt ge
worfen: vor allem Waffen und Werkzeuge, 
aber auch Schmuck�

Wie kommt es dazu? In dieser Zeit werden 
offensichtlich alle Stufen der Metallherstellung 
einer Optimierung unterworfen� Wir wissen im
mer noch nicht genau, woher das Zinn 
stammt, das man braucht, um echte Bronze 
mit 90 bis 95 Prozent Kupfer und 5 bis 10 Pro
zent Zinn herzustellen� In den Alpen fehlen 
Zinnvorkommen, in Europa ist Zinn selten, 
kommt aber vor� Es wurde – zum Beispiel in 
Cornwall (GB) – vermutlich bereits seit der 
Bronzezeit abgebaut� In unsere Region 
musste es importiert werden� Mit Sicherheit 
wurde in den Ostalpen, wahrscheinlich auch in 
Graubünden und vermutlich im Berner Ober
land und im Wallis Kupfer abgebaut� Im Salz
kammergut (AT) kennt man bronzezeitliche 
Bergwerke, deren Stollen bis zu 200 m in den 
Berg vorange trieben worden waren, um an 
das begehrte Erz zu kommen� Von der Pros
pektion nach Vorkommen, dem Abbau und 
der Verhüttung der Roherze bis zum Schmel
zen des Rohkupfers braucht es viele Hände 
und viel Energie� Die Herstellung von Rohkup
fer und die Legierung von Kupfer und Zinn 
sind ohne Verwendung von Holzkohle kaum 
möglich� Durch die ständig verbesserte Tech
nologie kam es zu einer nahezu explosionsar
tigen Verbreitung von neuen Objekten� Dabei 
ist nicht klar, ob sich Bevölkerungsteile, die 
diesen Aufschwung massgeblich verursachten 
– also all jene, die am Herstellungsprozess be
teiligt waren –, reiche Grabbeigaben leisten 
konnten oder ob dies vor allem den Händlern 
und Zwischenhändlern vorbehalten war� Denk
bar ist auch, dass sich Bauern Wohlstand an
eigneten und deshalb mit vielen Beigaben be
stattet wurden� Da sowohl im Berner Oberland 
wie im Wallis umfangreiche Grabaus
stattungen gefunden wurden, scheint ein Zu
sammenhang zwischen der Gewinnung von 

Kupfer in den Alpentälern und den Transport
routen nicht ausgeschlossen� Ein gutes Bei
spiel dafür, dass die Hinterbliebenen nicht nur 
Männer mit kostbaren Grabbeigaben ausstat
teten, zeigt das Grab einer etwa 18 bis 
20jährigen Frau von Hilterfingen, das 1971 bei 
Bauarbeiten im Schlosspark Hünegg (Rohr
vortrieb für den Leitungsbau) in einer Tiefe von 
4,9 m unter dem heutigen Gehniveau entdeckt 
wurde� Die Beigaben bestehen aus einer ver
zierten Doppelflügelnadel von fast 30 cm 
Länge, zwei Ösenhalsringen, fünf Spiralröll
chen und zwei Nadeln (Abb� 6)� Die Grabgrube 
von 2,25       m Länge und 1,15 m Breite war allsei
tig mit grossen Steinen ausgekleidet� Die Be
stattung dieser vermutlich wohlhabenden jun
gen Frau datiert in die Zeit zwischen 2000 und 
1800 v� Chr� 

FRüHBRoNZEZEITlICHE GRäBER DER UNTEREN THUNERSEEREGIoN  3

6 Unter den Schmuck-
beigaben im Grab der 
Frau von Hilterfingen, 
Schlosspark Hünegg fällt 
die besondere Form des 
reich verzierten Nadel-
kopfes auf. M. 1:2.
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Aus dem gleichen Zeitraum stammt das Grab 
eines 60jährigen Mannes, der ebenfalls in 
Hilter fingen bestattet wurde� Sein Grab wurde 
1978 bei Bauarbeiten entdeckt� Als Beigaben 
erhielt er einen Vollgriffdolch und eine Nadel 
mit spindelförmigem Kopf und durchlochtem 
Hals (Abb� 7) mit ins Grab� Die Grabgrube  
war mit Geröllsteinen gefüllt� Die Steinsetzung 
der Grube war etwa 2,2 m lang und 1,5 m breit 
und der Tote lag OstWest orientiert, mit dem 
Kopf im Osten� 

Auf den ersten Blick sehen die Beigaben 
nicht sehr bedeutend aus, aber schon der Voll
griffdolch ist ein Produkt, das sich vermutlich 
nur die Elite der damaligen Bevölkerung leisten 
konnte� Derartige Dolche weisen eine europa
weite Verbreitung auf und sind nur in wenigen 
Gräbern vorhanden� Aber auch die verhältnis
mässig unscheinbare Nadel ist ungewöhnlich 
und war möglicherweise von herausragendem 
Wert: Es handelt sich um ein Unikat, vergleich
bare Stücke fehlen in Mittel europa und man 
muss bis in die Levante und Anatolien gehen, 
um ähnliche Nadeln zu finden� Mit einiger 
Wahrscheinlichkeit leistete sich hier jemand 
aus dem Thunerseegebiet eine exotische Na
delform von hohem Wert, die einen weiten 
Weg hinter sich hatte� 

Die Bestattung eines etwa 18jährigen 
Mannes in Sion VS, Petit Chasseur schliesst 
von der Ausstattung und vom Grabritus her 
problem los an die beiden Gräber von Hilter
fingen an� Grab 3 von Sion, Petit Chasseur 
enthält die grösste Anzahl an Grabbeigaben 
dieses Zeitabschnitts am Ende der Frühbron

zezeit (1750–1500 v� Chr�) (Abb� 8)� Dazu ge
hören ein löffelförmiges Randleistenbeil, zwei 
Dolche, sechs Anhänger, Schmuck in Form 
von Perlen aus Metall und Harz und ein Bären
zahn� Die Grabbeigaben sind nicht nur beson
ders üppig, auffällig ist auch, dass der Tote 
sehr jung ist� 

Wahrscheinlich leistete sich 
 jemand vom Thunerseegebiet 
eine wertvolle, exotische Nadel, 
die von weit her kam�

34

8 Der junge Mann im 
Grab 3 von Sion VS, Petit 
Chasseur wurde mit aus-
sergewöhnlich vielen 
Beigaben, Waffen und 
Schmuck, beigesetzt. 
 
7 Ein älterer Mann wurde 
in Hilterfingen, Im Äbnit 
mit einem Vollgriffdolch 
und einer Nadel be stat-
tet, die Parallelen in 
 Levante und Anatolien 
findet. M. 1:2.
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Frühbronzezeitliche Gräber  
von Spiez-Einigen

1970 und 2008 wurden in SpiezEinigen am 
Holleeweg bei Bauarbeiten sechs Gräber der 
Frühbronzezeit entdeckt� Es handelt sich um 
Körperbestattungen in gestreckter Rücken
lage� Sie waren von einfachen Steinsetzungen 
umfasst� Männer, Frauen und Kinder wurden 
hier bestattet und es ist möglich, dass noch 
unentdeckte Gräber vorhanden sind� Dies ist 
damit einer der grösseren Friedhöfe der Früh
bronzezeit im Berner Oberland� 

In Grab 1 wurde 1970 ein etwa 13jähriges 
Kind mit mehreren Beigaben bestattet: Neben 
Dolch und Beil – Hinweise auf einen Knaben – 
erhielt es auch zwei Bronze nadeln mit ins Grab 
(Abb� 9 links)� Wie bei Grab 3 von Sion VS, 
 Petit Chasseur erscheint es unwahrscheinlich, 
dass dieser junge Tote sich Reichtum bereits 
durch eigene Verdienste erwerben konnte� 
Wahrscheinlich sorgte hier eine wohlhabende 
Familie für eine angemessene Ausstattung� 
Grab 2 von 1970 enthielt die Doppelbestattung 
eines 40 bis 45jährigen Mannes und eines 
etwa neunjährigen Kindes� Auf der Brust des 
Kindes lag eine Bronzenadel, eine weitere lag 
lose im Grab (Abb� 9 rechts)� Bei den 2008 
 entdeckten Gräbern handelt es sich um die 
Bestattung von zwei Frauen im Alter von 25 bis 
40 Jahren und zwei Kindern, die nur etwa ein 
Jahr alt wurden� Die Beigaben der beiden 
 Erwachsenen umfassen Nadeln, Hals und 

Armschmuck, Fingerringe und Blechröhrchen 
aus Bronze sowie Bergkristalle und einen Tier
zahn� Unter den Nadelfunden ist eine doppel
schäftige Ösenkopfnadel erwähnenswert 
(Abb� 10)� Mit Ausnahme eines Exemplars aus 
dem Greyerzerland kommt dieser Typ sonst nur 
in der DreiSeenRegion vor� Eines der Kinder
gräber war bei gabenlos, das andere enthielt 
verschiedene Ringe aus Bronzedraht� 

Vom Thunerseegebiet  
über die Alpen ins Wallis?

Wir wissen, dass hochalpine Gebiete schon vor 
10 000 Jahren zur Jagd aufgesucht wurden� 
Vor fast 7000 Jahren dürften auch erste Hirten 
mit Schafen und Ziegen von Süden her über 
das Schnidejoch gezogen sein, um die Tiere zu 
sömmern (s� Kap� 4)� Es gibt Indizien, dass sich 
mit dem Beginn der Bronzezeit der Austausch 
zwischen den Regionen intensivierte� Verschie
dene Bronze objekte erlangten eine europa
weite Verbreitung und es scheint, dass auch 
der alpine Raum von dieser Entwicklung erfasst 
wurde� Eine direkte Verbindung zwischen dem 
Thunerseegebiet und dem Wallis über das Sim
mental und Kandertal und die Pässe der westli
chen Berner Alpen scheint daher plausibel�

FRüHBRoNZEZEITlICHE GRäBER DER UNTEREN THUNERSEEREGIoN  3

9 Die 1970 entdeckten 
Gräber von Spiez-Eini-
gen, Holleeweg 3 enthiel-
ten neben mehreren 
 Nadeln auch ein Beil und 
einen kleinen Dolch aus 
Bronze. M. 1:2. 
 
10 Auf dem Oberkörper 
der 2008 untersuchten 
Frau in Grab 2 von Spiez-
Einigen, Hollee weg 3  
liegt eine grosse, doppel-
schäftige Bronzenadel.
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Schnidejoch – Archäologie  
zwischen Gletschern und Gipfeln

Im ganzen Alpenraum gibt es nur wenige Orte mit prä
historischen Funden aus dem Eis� Zwei davon liegen 
in den Berner Alpen: Schnidejoch und Lötschenpass� 
Die ältesten Funde vom Schnidejoch sind fast 
7000 Jahre alt und damit rund 1500 Jahre älter als 
Ötzi, die berühmte Eismumie� Die Alpen waren für die 
frühen Gemeinschaften weder Barriere noch no man’s 
land, sondern Nutzungsraum für Jäger und Hirten�

ALBERT HAFNER

Die archäologischen Funde vom Schnidejoch 
stammen in jeder Hinsicht von einem ausser
gewöhnlichen Ort: Wo sonst in der Schweiz 
braucht es vier Stunden Fussmarsch, um zu 
einer historischen Stätte zu gelangen, und wo 
sonst sind 6000 Jahre Geschichte am Stück 
konserviert? Man könnte noch erwähnen, 
dass die Fundstätte mit 2756 m ü� M� eine der 
am höchsten gelegenen in den Alpen ist und 
dass sie eigentlich zwei Kantonen gehört:  
Sie liegt auf der Grenze zwischen Bern und 
Wallis� Gegen Norden reicht der Blick bis zum 
Chasseral, dem höchsten Punkt im Jura, und 
schaut man gegen Süden, glitzern die ver
gletscherten 4000er der Walliser Alpen� Oben 
am Schnidejoch steht man auf der Wasser
scheide zwischen Rhone und Rhein, zwischen 
Mittelmeer und Nordsee�

Wie alles anfing

Der Sommer 2003 war nachweislich einer der 
wärmsten seit Menschengedenken� Er ist ver
mutlich allen, die dabei waren, als der Hitze
sommer in Erinnerung� Er war zudem von ein
schneidender Bedeutung für die subjektive 
Wahrnehmung des seit mehreren Jahrzehnten 
angekündigten Klimawandels� Vermutlich war 
es auch das erste Mal, dass konkrete Folgen 
sichtbar wurden: Der extrem heisse Sommer 
von 2003 war eigentlich eine der schlimmsten 
Naturkatastrophen in der Geschichte Europas� 
Der Hitzewelle im August fielen nach einer 
Studie von französischen Wissenschaftlern 
70 000 Menschen zum Opfer�

Bei allen schlechten Nachrichten hatte 
dieser Sommer für die Archäologie auch et
was Gutes: Er führte nämlich zur Entdeckung 
der archäologischen Funde am Schnidejoch� 
Als Ursula Leuenberger aus Thun am 17� Sep
tember 2003 in Begleitung ihres Ehemanns 
und eines Einzelwanderers von der Wildhorn
hütte des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) 
zum Schnidejoch aufbrach, ahnte sie wohl 
kaum, dass sie eine der interessantesten Ent
deckungen der schweizerischen Archäologie 
machen würde� Nach etwa eineinhalb Stun
den Aufstieg hatten die drei Wanderer ein Zwi
schenziel ihrer Bergtour erreicht� Das Schni
dejoch war damals nur über einen unmarkier

Unterhalb des Jochs entdeckte 
eine Wanderin einen eigenartigen 
Gegenstand aus Birkenkork�
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ten Bergpfad an der brüchigen Westflanke des 
Schnidehorns zu erreichen� Wenig unterhalb 
des Jochs erweckte ein Gegenstand aus Bir
kenkork die Aufmerksamkeit der Frau (Abb� 1 
und S� 124–125)� Das Material erschien ihr selt
sam und die besondere Form bewog sie, das 
Objekt mitzunehmen� Sie trug es mehrere 
Stunden lang auf Händen bis in die Wildstru
belhütte des SAC, wo die nächste Nacht ver
bracht werden sollte� Dort wurde das Stück in 
einen flachen Karton verpackt und konnte 
nun, am Rucksack befestigt, die weitere Wan
derung mitmachen� Wenig später brachte Ur
sula Leuenberger das Fundobjekt zum Berni
schen Historischen Museum und von dort ge
langte es zum Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern�

Nur zwei Tage später, am 19� September 
2003, überquerte eine deutsche Wander
gruppe aus Mainz das Schnidejoch� Beim Eis
feld nördlich des Jochs fanden zwei Mitglieder 
der Wandergruppe einen Pfeilbogen und  
mehrere Pfeilfragmente (Abb� 3)� Sie banden 
den Bogen an ihren Rucksack, befestigten  
daran eine Piratenflagge und setzten ihre 
Wanderung guter Dinge fort� Die Objekte wur

den mit nach Hause genommen und der  
Bogen als Dekoration im Wohnzimmer bei  
einem der Finder aufgestellt� Erst mehr als 
zwei Jahre später erfuhren die Finder aus der 
deutschen «Tagesschau», dass am Schnide
joch archäologische Funde in grosser Zahl aus 
dem Eis geschmolzen waren� Der Anruf von 
Bernd Wolters aus Wiesbaden beim Archäolo
gischen Dienst führte dazu, dass das 
5000 Jahre alte Objekt wieder zurück in  
die Schweiz kam�

Es ist ganz offensichtlich, dass das kleine 
Eisfeld am Schnidejoch im Sommer 2003 
schmolz wie nie zuvor� Es gab innerhalb von 
wenigen Tagen mehrere grosse Objekte frei, 
darunter einen 1,60 m langen Pfeilbogen  
(s� S� 128)� Möglich, aber wenig wahrscheinlich 
ist, dass schon früher Objekte aus dem Eis 
zum Vorschein kamen� Das kleine Eisfeld am 
nördlichen Schattenhang des Schnidejochs 
war besonders von der Hitze betroffen und 
verlor in diesem Sommer vermutlich mehr als 
die Hälfte seiner Masse� In der flachen, leicht 
geneigten Mulde machte sich dies augenfällig 
an einem markanten Rückgang der Eisfläche 
bemerkbar� 

SCHNIDEJoCH – ARCHäoloGIE ZWISCHEN GlETSCHERN UND GIPFElN  4

1 (linke Seite)  
Fragment eines  
neo li th ischen Bogen-
futterals aus Birken-
kork. M. 1:4. 
 
2 Blick über das  
schneebedeckte  
Eisfeld am Schnide-
joch Richtung Nord-
westen. 
 
3 Der Bogen und  
die Pfeile datieren  
in die Zeit um 
2800 v. Chr. M. 1:6.
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Die Untersuchungen des Archäologischen 
Dienstes am Schnidejoch starteten 2004� In 
den folgenden beiden Jahren setzte sich die 
Eisschmelze fort, so dass mit dem kompletten 
Verschwinden des Eisfeldes gerechnet wer
den musste� Praktisch alle fragilen Objekte 
aus organischem Material (Holz, Rinde, Leder, 
Pflanzenfasern) wurden in diesen drei Jahren 
entlang des zurückweichenden Eisrandes ge
funden� Entgegen allen Erwartungen waren 
die Sommer 2006 bis 2012 jedoch nicht mehr 
warm genug� Das bis dahin verbliebene Eis ist 
seither weitgehend stabil und in manchen 

Sommern verhinderte eine dicke Firnpackung 
einen weiteren Rückgang� Vor dem Hinter
grund einer ständig fortschreitenden globalen 
Klimaerwärmung dürfte dieses lokale Phäno
men allerdings nicht von grosser Dauer sein� 
Heute liegen über 900 Funde von beiden Sei
ten der Passhöhe vor� Die Bedingungen für 
Objekte aus organischem Material, die nur im 
Eis eine dauerhafte Chance auf Erhaltung ha
ben, sind auf der nördlichen Schattenseite 
(Kanton Bern) deutlich besser als auf der in
tensiv besonnten Südseite (Kanton  Wallis)� Die 
überwiegende Zahl der Funde stammt des
halb von der Nordseite des Passes� Beson
ders erstaunlich ist, das das abschmelzende 
Eis am Schnidejoch wahrscheinlich so alt ist 
wie die ältesten Funde, also rund 7000 Jahre� 
Es muss offensichtlich immer einen Rest Eis 
gehabt haben, sonst hätten die archäologi
schen Funde nicht an Ort und Stelle die Zeiten 
und die Witterung überdauern können�

Eis-Archäologie in den Alpen

Die Forschungen am Schnidejoch können 
auch als Archäologie zwischen Gletschern 
und Gipfeln bezeichnet werden� Die Fundstelle 
befindet sich im Hochgebirge der Berner Al
pen auf 2750 m ü� M� Die beiden höchsten 
Berge der Umgebung sind das Wildhorn und 
das Schnidehorn, mehrere Gletscher befinden 
sich am nördlichen Aufstieg zur Fundstelle und 
bieten ein beeindruckendes Panorama� Das 
Wildhorn ist mit 3248 m ü� M� die höchste Er
hebung der Wildhorngruppe in den westlichen 
Berner Alpen, das Schnidehorn bringt es auf 
2937 m ü� M� Es gibt in der Umgebung der Re
gion noch deutlich höhere Gipfel: Zu nennen 
wäre das weltberühmte Berner Dreigestirn Ei
ger (3970 m ü� M�), Mönch (4107 m ü� M�) und 
Jungfrau (4158 m ü� M�) in den östlichen Berner 
Alpen� In den Penninischen oder Walliser Al
pen gibt es 43 Viertausender� Die höchste Er
hebung ist dort mit 4634 m ü� M� die Dufour
spitze im MonteRosaMassiv� 

Im gesamten Alpengebiet sind nur vier 
Fundpunkte mit prähistorischem Fundmaterial 
aus dem Eis bekannt� Die mit Abstand be
kannteste Fundstelle ist sicher der Mann aus 
dem Eis vom Tisenjoch (IT, 3283 m ü� M�) in 

Gletscherfunde vom Theodulpass
Zwischen 1985 und 1990 wurden auf dem Theodulpass, der  
Zermatt mit dem italienischen Valtournenche verbindet, auf 
3000 m ü. M. die zerstreuten Skelettteile eines etwa 45 Jahre alten 
Mannes gefunden. Im Umfeld der menschlichen Überreste wurden 
Degen, Dolch, Pistole und Münzen sowie Reste von Bekleidung 
und Schuhwerk entdeckt. Da die Münzen zwischen 1578 und 1588 
geprägt wurden, ist der Mann vermutlich Ende des 16. Jahrhun-
derts zu Tode gekommen. In der Regel sind die Körperteile von 
Gletscherleichen über Hunderte von Metern verteilt. Mitgeführte  
Gegenstände und Reste der Kleidung schmelzen über viele Jahre  
aus dem Eis.

 

40

PfbH_InhaltbisKap05_20Max.indd   40 03.09.2013   09:07:27



41

den Südtiroler Alpen: der «Ötzi»� Er sorgte 
auch 20 Jahre nach seiner spektakulären Ent
deckung im Jahre 1991 noch für Schlagzeilen 
und verfügt heute über ein eigenes Museum in 
Bozen� Nur kurze Zeit nach diesem Jahrhun
dertfund wurden 1992 und 1994 ebenfalls im 
Südtirol in der Nähe der Rieserfernerhütte auf 
2850 m ü� M� zwei Beinlinge und zwei Socken 
geborgen� Die Kleidungsstücke aus Wolle da
tieren in das 8� bis 6� Jahrhundert v� Chr� Ver
mutlich stammen sie von einer Person, die bei 
der Überquerung des Gemserjoches (Forcella 
dei Camosci) verunglückte� Der Übergang  
in den Dolomiten verbindet das Antholzertal 
(Valle di Anterselva) mit dem Geltal (Val 
Fredda)� Im Unterschied zum Tisenjoch fanden 
sich jedoch keine menschlichen Überreste� 

Die beiden anderen Fundorte mit Archäo
logie aus dem Eis liegen in den Berner Alpen� 
Neben dem schon erwähnten Schnidejoch ist 
auch der 2690 m ü� M� hohe Lötschenpass zu 
nennen� Das breite und flache Plateau auf der 
Passhöhe ist heute nicht mehr von Eis be
deckt� Dies muss aber in der ersten Hälfte des 
20� Jahrhunderts noch anders gewesen sein, 
denn der Berner Alpenmaler Albert Nyfeler 

Das abschmelzende Eis ist 
wahrscheinlich so alt wie die äl
testen Funde: rund 7000 Jahre�

(1883–1969) entdeckte dort zwischen 1934 
und 1944 mehrere Pfeilbogen� Da sie von sei
nen Helfern mit dem Pickel aus dem Eis geholt 
wurden, hielt er sie für sehr alt� Die Bogen 
wurden erst 1989 und lange nach seinem Tod 
in seinem Atelier in Kippel VS wiedergefunden� 
Eine C14Datierung (s� S� 103) zeigte, dass sie 
aus der frühen Bronzezeit stammen und in die 
Zeit um 2000 bis 1800 v� Chr� datieren� Auf 
dem Pass wurden auch römische Münzen und 
mittelalterliche Armbrustbolzen gefunden� 

Neben den wenigen prähistorischen Fun
den aus alpinem Eis sind in den letzten Jahren 
auch Funde aus der Neuzeit bekannt gewor
den� Für die Schweiz sind zwei Gletscherlei
chen von Interesse, die mehrere hundert Jahre 
alt sind� Es handelt sich um die zerstreuten 
Reste eines Mannes auf dem Theodulglet
scher oberhalb von Zermatt im Wallis (s� S� 40) 

SCHNIDEJoCH – ARCHäoloGIE ZWISCHEN GlETSCHERN UND GIPFElN  4

4 Mitarbeitende des  
Archäologischen Diens-
tes beim Fotografieren 
und Freilegen eines 
Bogen futterals aus Bir-
kenkork (am Bildrand 
 unten rechts).
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und einer Frau vom Porchabellagletscher 
oberhalb von Bergün in Graubünden� Sie 
stammen aus dem 16� und 17� Jahrhundert� Im 
Gegensatz zur Gletschermumie vom Tisen
joch, die nahezu intakt aus dem Eis geborgen 
werden konnte, waren die Körperteile dieser 
Gletscherleichen über Hunderte von Metern 
verstreut� Mitgeführte Gegenstände und Reste 
der Kleidung waren in beiden Fällen über na
hezu 20 Jahre aus dem Eis getaut� 

In den Südtiroler Alpen, vor allem im Ada
mellogebiet, befanden sich zahlreiche Kampf
stellungen des Ersten Weltkriegs zwischen 
1915 und 1918 in hochalpinem Gelände� Teil
weise wurden sie in vergletscherten Regionen 
bis auf 3500 m ü� M� errichtet� Nachdem sie 
verlassen wurden, versanken sie mit der Zeit 
im Eis� Die Klimaerwärmung führt nun dazu, 
dass Baracken, Unterstände, Geschütze, per
sönliche Ausrüstungen sowie Tagebücher und 
Briefe wieder vom Eis freigegeben werden� Im 
August 2004 wurden drei Soldaten der öster
reichischungarischen Armee gefunden, die 
vermutlich bei der Schlacht am Berg San Mat
teo am 3� September 1918 erschossen worden 
waren� Neben dem ethischen Problem, wie 
mit solchen Funden umgegangen werden soll, 
stellt sich auch ein denkmalpflegerisches: 
Zahlreiche Souvenirjäger wollen am lukrativen 
Geschäft mit Militaria verdienen und plündern 
diese Fundstellen� 

Zu den neuzeitlichen Funden aus dem Glet
schereis der Alpen zählen auch die Wracks 
von militärischen Flugzeugen� 2003 wurden 
auf dem Umbalkees, einem Gletscher in  
den Hohen Tauern Osttirols, auf 2750 m ü� M� 
die Reste einer deutschen Junkers Ju 52  
gefunden� Die Maschine hatte 1941 dort not
landen müssen� In den östlichen Berner Alpen 
stürzte im November 1946 eine Dakota DC53 
der USLuftwaffe auf den Gauligletscher und 
versank später in einer Gletscherspalte�  
2012 wurde einer der Propeller von jungen  
Alpinisten gefunden�

Schnidejoch –  
Funde aus 6000 Jahren

Die Datierung der Fundobjekte vom Schnide
joch ist – mit Ausnahme einer bronzezeitlichen 
Nadel sowie einer römischen Fibel und Münze 
– typologisch nicht möglich� Hingegen bieten 
die Funde aus organischem Material die Mög
lichkeit für Radiokarbondatierungen (s� S� 103)� 
Heute liegen vom Schnidejoch über 70 C14
Daten vor, davon sind die meisten von archäo
logischen Artefakten und drei von tierischen 
Ausscheidungen (Koprolithen)� Letztere liefern 
wichtige Informationen für naturwissenschaft
liche Untersuchungen zum Zustand von Wild
beständen oder darüber, wann die ersten 
Haustiere wie zum Beispiel domestizierte 
Schafe und Ziegen über den Pass zogen� Die 
meisten Datierungen wurden vom C14Labor 

SCHNIDEJoCH – ARCHäoloGIE ZWISCHEN GlETSCHERN UND GIPFElN  4

5 Lenk, Schnidejoch 
2005. Boden einer früh-
bronzezeitlichen Holz-
schachtel vor der Freile-
gung aus dem Eis. Die 
Wand aus Weidenspänen 
wurde mit gespaltenen 
Fichtenzweigen an den 
Boden angenäht. Durch-
messer 20 cm.

6 Fragmente eines neo-
lithischen Lederschuhs. 
Länge des unteren Frag-
ments: 22 cm.
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hochalpinem Gelände angesehen wurde� Das 
Schnidejoch dürfte damit der älteste archäolo
gisch belegte Pass der Alpen sein, vielleicht 
sogar der älteste in allen Hochgebirgen welt
weit� Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 
noch ältere Funde zum Vorschein kommen 
werden� Die ältesten neolithischen Befunde in 
Sion VS, das durch das Tal von Ayent – dem 
südlichen «Zubringer» zum Schnidejoch – gut 
erreichbar ist, reichen nämlich bis in das 
6� Jahrtausend zurück� Die Begehung des 
Schnidejochs durch mesolithische Jäger des 
7� oder 8� Jahrtausends v� Chr� ist durchaus 
möglich�

Eine ganze Serie von Objekten, belegt 
über etwa 20 Radiokarbondaten, stammt aus 
dem Zeitraum zwischen 2800 und 2600 v� Chr�: 
Gefunden wurde eine nahezu komplette Bo
genausrüstung, die aus einem Bogen, der Bo
gensehne, einem Bogenfutteral und sieben 
vollständigen Pfeilschäften sowie zahlreichen 
Fragmenten von Pfeilen und zwei Pfeilspitzen 
besteht� Diese Ausstattung wird ergänzt durch 
Fragmente von Schuhen und durch einen le
dernen Beinling, eine Art Leggings (Abb� 7 und 
S� 126–129)� Betrachtet man diese Objekte zu
sammen, lässt sich darin unschwer die Aus
rüstung einer neolithischen Person erkennen, 
die bewaffnet im Hochgebirge unterwegs war� 
Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die le
bensnotwendige Bekleidung und die mindes
tens ebenso wichtige Bewaffnung einfach so 
verloren gingen� In gewisser Hinsicht bestehen 
mit diesem Teilkomplex die besten Analogien 
zu der Situation am Tisenjoch, wo Ötzi be
kanntlich gewaltsam zu Tode kam� Allerdings 
muss am Schnidejoch nicht unbedingt ein 
Mord oder ein Totschlag vorliegen, es könnte 
auch ein Bergunfall dahinterstecken� Bergtod 
durch Erfrieren und Entkräftung zählt selbst 

der ETH Zürich durchgeführt, drei vom Labor 
der Universität Poznan in Polen� Damit die Ob
jekte nicht durch grosse Probenmengen ge
schädigt werden, kam in allen Fällen eine Me
thode zum Einsatz, die mit kleinsten Material
mengen auskommt�

Die ältesten Schnidejochfunde datieren in 
die Zeit um 4800 bis 4300 v� Chr (s� S� 42)� Es 
handelt sich um mehrere Fragmente von Pfei
len und um ein Schalenfragment aus Ulmen
holz� Insgesamt liegen fünf C14Daten für die
sen Zeitabschnitt im 5� Jahrtausend vor� Ein 
Lederstück und ein weiteres Pfeilfragment 
sind etwa 700 bis 1300 Jahre jünger und da
tieren in die Zeit zwischen 3600 und 3000 v� 
Chr� Sie zeigen, dass der Pass auch in der 
zweiten Hälfte des 4� Jahrtausends v� Chr� be
nutzt wurde� Seit der ersten Veröffentlichung 
der Schnidejochfunde Ende 2005 haben vor 
allem die Funde des 4� und 5� Jahrtausends 
für neue Erkenntnisse gesorgt� Diese sind 
rund 1000 bis 1500 Jahre älter als «Ötzi», der 
bislang als ältester neolithischer Fund aus 

Die ältesten Schnidejochfunde  
datieren in die Zeit um 4800 bis 
4300 v� Chr� – sie sind damit bis 
zu 1500 Jahre älter als «Ötzi»�
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7 Das zerknüllte Leder-
stück lag direkt auf dem 
Geröll des Schnidejochs 
und entpuppte sich im 
Labor als Teil eines Ho-
senbeins.

8 Die aus dem Eis  
geschmolzene römische 
Scharnierfibel belegt  
die frühgeschichtliche 
Überquerung des Pas-
ses. M. 1:1.
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heute im Zeitalter von nahezu perfekten Wet
tervorhersagen und GoreTexAusrüstungen 
zu den Unfallursachen in den Alpen� Es 
scheint deshalb nicht ausgeschlossen, dass 
wir hier die archäologischen Belege eines tra
gischen Unfalls vor nahezu 5000 Jahren vor 
uns haben� Allerdings, der letzte Beweis, näm
lich die Entdeckung einer Eismumie vom 
Schnidejoch, fehlt noch immer, und so lange 
existiert «Schnidi» nur als Phantom�

Die nächste Häufung von archäologischen 
Funden stammt aus der Frühen Bronzezeit: 
Eine Gruppe von 16 Objekten datiert in die 
Zeitspanne zwischen 2200 und 1600 v� Chr� 
Schon früher wurde vermutet, dass es zwi
schen den frühbronzezeitlichen Zentren der 
Westschweiz, das heisst der Region des unte
ren Thunersees und der Region um Sion im 
Rhonetal, intensive Kontakte gegeben haben 
musste� Diese Annahme beruhte darauf, dass 
die Funde und Fundkombinationen aus Grä
bern der beiden Regionen grosse Ähnlich
keiten aufweisen und auch der Grabritus 
(Grabbau, Totenlage, Ausrichtung) weitgehend 
identisch ist� Dies führte zur Definition der 
früh bronzezeitlichen AareRhoneGruppe, die 
sich gegen eine SaoneJuraGruppe mit an
derem Grabritus absetzt� Vereinzelte Pass
funde aus diesem Zeitabschnitt – insbeson
dere die Bogenfunde vom Lötschenpass – 
waren schon seit den 1990erJahren bekannt, 
so dass die Idee eines Austauschs über den 
Alpennordhang hinweg und über Saane, Sim
men und Kandertal in Richtung Rhonetal – 

und umgekehrt – auch schon damals eine er
kennbare archäologische Basis hatte� Die 
frühbronzezeitlichen Objekte vom Schnidejoch 
umfassen neben einer typologisch eindeuti
gen Bronzenadel (s� S� 137) wiederum vor al
lem Objekte aus organischem Material� Von 
besonderem Interesse sind verschiedene Teile 
eines Holzgefässes (Abb� 5 und S� 90), von 
dem der Boden und Teile der Wandung vorlie
gen� Weitere Funde sind Lederstücke und die 
Reste eines weiteren Schuhs sowie gefloch
tene Holzringe aus Astmaterial� 

Die jüngsten Objekte stammen aus einem 
Zeitabschnitt, der aufgrund der relativen Un
genauigkeit der Radiokarbondatierungen flies
send von der Eisenzeit in die römische Epoche 
und in das Mittelalter übergeht� Mittels Daten 
belegt ist der Zeitraum von etwa 200 v� Chr� 
bis 1000 n� Chr� Das Fundmaterial umfasst ab
gesehen von römischen Metallobjekten – eine 
Fibel (Abb� 8), eine Münze und zahlreiche 
Schuhnägel (Abb� 9) – wenige Lederstücke 
und Reste von Textilien� Jüngere Funde sind 
bislang nicht bekannt� Dies dürfte nicht zuletzt 
mit dem Beginn der ab 1300 einsetzenden 
Kleinen Eiszeit zusammenhängen, die den 
Pass vermutlich für mehr als 600 Jahre nicht 
mehr begehbar machte�

SCHNIDEJoCH – ARCHäoloGIE ZWISCHEN GlETSCHERN UND GIPFElN  4

10 Lenk, Schnidejoch 
2005. Bergung des mitt-
leren Teils des Bogen-
futterals, welches vor  
nahezu 5000 Jahren  
verloren gegangen ist.

9 Die kleinen Eisen nägel 
von römischen Schuhen 
wurden mit dem Metall-
detektor ausserhalb der 
Eisfläche aufgespürt. Sie 
könnten bei den Alpen-
feldzügen (15–13 v. Chr.), 
bei welchen das gesamte 
Alpen massiv endgültig 
dem Römischen Reich un-
terworfen wurde, verloren 
gegangen sein. M. 1:1.
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Archäologie, Verkehrsgeschichte 
und Klimawandel 

In den Alpen sind prähistorische Funde aus 
dem Eis als grosse Ausnahmen im archäologi
schen Fundniederschlag zu werten� Bei einem 
Fortschreiten der globalen Klimaerwärmung 
muss jedoch mit weiteren Funden vom Typ Ti
senjoch, Lötschenpass und Schnidejoch ge
rechnet werden� Diese werden vermutlich im
mer spektakuläre Sonderfälle bleiben� Die 
zahlreichen sich zurückziehenden Gletscher 
fallen als Fundquellen weitgehend aus, denn in 
ihnen können sich archäologische Funde 
kaum über mehr als einige hundert Jahre er
halten� Aufgrund der Fliessbewegung in Rich
tung Tal werden Objekte im Eis verteilt und am 
Ende des Gletschers «ausgespuckt»� Für die 
Erhaltung von Artefakten über mehrere tau
send Jahre braucht es spezielle topografische 
Situationen� Damit sich organisches Material 
erhalten kann, kommen vermutlich nur nord
exponierte, eisgefüllte Mulden und Rinnen in 
Frage, die sich über 2500 m ü� M� befinden� 
Im Gegensatz zum Fund vom Tisenjoch, der 
bislang als Einzelereignis anzusehen ist (Tö
tungsdelikt, vielleicht ein Mord in der Stein
zeit), handelt es sich beim Schnidejoch sicher 
und beim Lötschenpass mit grosser Wahr
scheinlichkeit um den archäologischen Nie
derschlag von vielen Ereignissen im Laufe der 
Zeit� Auch wenn für ein Zeitfenster von 2800 
bis 2600 v� Chr� auffällig viele Ausrüstungs
gegenstände zu vermelden sind, die auf einen 
Unfall schliessen lassen, so handelt es sich 
doch bei den meisten der übrigen Schnide
jochfunde um Gegenstände, die wahrschein
lich bei der Überquerung des Passes verloren 
gingen� Die Entdeckung der Funde am Schni
dejoch öffnete innerhalb weniger Jahre den 
Blick auf mehrere Jahrtausende Verkehrsge
schichte eines bis dahin unbekannten Passes� 

Am Lötschenpass ist eine Begehung in 
der Frühen Bronzezeit (2200–1600 v� Chr�), 
während der römischen Epoche und mögli
cherweise im 15� Jahrhundert belegt� Die Ar
chäologie des Schnidejochs deckt mit den 
vorliegenden Radiokarbondaten die Zeit
spanne von 4800 v� Chr� bis 1000 n� Chr� ab, 
also rund 6000 Jahre� 

Was tun, wenn ich etwas 
Ungewöhnliches entdecke?
Wer beim Wandern oder Bergsteigen 
ungewöhnliche Objekte entdeckt, wird 
gebeten, dies der zuständigen kantona-
len Dienststelle für Archäologie zu mel-
den. Wenn es die Umstände erlauben, 
sollten die Gegenstände an Ort und 
Stelle belassen werden, damit Fach-
leute die Fundsituation beurteilen kön-
nen. Oft gehen nach dem Entfernen ei-
nes Gegenstandes von seinem origina-
len Platz wichtige Informationen 
verloren. Im alpinen Gebiet ist dies un-
ter Umständen nicht zu realisieren, des-
halb sind genaue Beobachtungen der 
Finder wichtig: Ideal sind Fotos und 
Markierungen sowie GPS-Koordinaten, 
damit die Fundstelle wieder gefunden 
werden kann. 

Fundmeldungen Kanton Bern:  
Hinweise bitte direkt an den Archäolo-
gischen Dienst des Kantons Bern:  
031 633 98 22 oder adb@erz.be.ch oder 
www.erz.be.ch

Fundmeldungen Schweiz:  
An die jeweiligen kantonalen archäolo-
gischen Dienststellen oder die Kantons-
polizei oder im Internet unter  
www.archaeologie.ch
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Alpines Klima und Gletscher-
funde – ein Zusammenhang? 

2007 belegten Forscher des Oeschger Zen
trums für Klimaforschung der Universität Bern 
den Zusammenhang zwischen dem Fundanfall 
am Schnidejoch und den Vorstössen und 
Rückzügen der grossen Gletscher� Tatsächlich 
ist es so, dass in klimagünstigen Zeiten mit 
weit zurückgezogenen Gletschern der Weg 
zum Schnidejoch vermutlich so einfach zu be
gehen war wie heute� 

Die Schlüsselstelle für die Begehung be
findet sich dabei nicht im Bereich der Pass
höhe� Kritisch ist vor allem eine Passage auf 
der nördlichen Berner Seite, die etwa eine 
Wegstunde unterhalb davon liegt� Hier bricht 
eine Felswand steil ab und bildet eine mar
kante Stufe� 

Überfliesst der Wildhorngletscher diese 
Steilstufe, so bildet sich aufgrund der Topo
grafie eine gefährliche Zone mit tiefen Spalten 
und Séracs, hohen Türmen aus Gletschereis, 
die sich an den Abbruchkanten von Glet
schern bilden und die unvermittelt zusammen
brechen können�

Während relativ kühlen Perioden mit vor
stossenden Gletschern wurde der Weg zum 
Schnidejoch aber zwangsläufig durch diese 
Spaltenzone des Wildhorngletschers ver
sperrt� Man kann davon ausgehen, dass diese 
ohne alpinistische Erfahrung und entspre
chende Ausrüstung kaum zu begehen war� 
Und eine einfache Umgehung dürfte es auf
grund der steilen Felswände an den Flanken 
des Gletschers nicht gegeben haben� 

Mit Beginn der Kleinen Eiszeit ab 1300  
geriet der Übergang am Schnidejoch vermut
lich in vollständige Vergessenheit und wurde 
erst durch die Klimaerwärmung der letzten 
Jahre wieder für Bergwanderer begehbar� In 
groben Zügen lässt sich damit eine Korrela
tion zwischen dem Fundanfall in bestimmten 
Zeitfenstern und Gletscherrückzugsphasen 
skizzieren�

Die Fundstelle am Schnidejoch weist also 
nicht nur eine grosse archäologische Bedeu
tung auf, sondern spielt auch für die Klimage
schichte der letzten 6000 Jahre eine wichtige 
Rolle�

Die Entdeckung der Funde am 
Schnidejoch öffnete den Blick 
auf mehrere Jahrtausende Ver
kehrsgeschichte eines bis dahin 
unbekannten Passes�

SCHNIDEJoCH – ARCHäoloGIE ZWISCHEN GlETSCHERN UND GIPFElN  4

11 Hat sich der Chilchli-
gletscher stark zurückge-
zogen, ist das Schnide-
joch von Norden her  
ein einfacher Übergang. 
Um 1850 erreichte der 
Gletscher auf dem Höhe-
punkt der Kleinen Eiszeit 
fast die Wildhornhütte.
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Faszination Pfahlbauten –  
damals wie heute
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Ein malerisches Pfahlbaudorf mit vielseitigem 
Treiben durch Menschen und Tiere, mal ruhig, 
mal aufgeregt, im Hintergrund das Alpenpano
rama: Wer hat sich nicht schon ein Leben in 
den prähistorischen Seeufersiedlungen – 
fernab der heutigen Zivilisation – vorgestellt? 

Im Jahr 1854 sind solche «versunkenen 
Welten» bei Meilen am Zürichsee bei einem 
extrem niedrigen Wasserstand aufgetaucht� 
Die Erkenntnis, dass es sich bei den aus dem 
Seegrund ragenden Holzpfählen um Hinterlas
senschaften menschlichen Lebens aus einer 
weit zurückliegenden Zeit handelt, war für die 
damalige Epoche einzigartig� Wie ein Lauf
feuer ging das neue Bewusstsein durch die 
Bevölkerung und faszinierte Laien wie Ge
lehrte� Die Antwort auf die elementare Frage 
nach der eigenen Vergangenheit lag nun un
mittelbar vor der Haustür� Um das damalige 
Weltbild und die Faszination zu begreifen,  
welche von den Pfahlbauten ausging, müssen 
wir zunächst in der Geschichte zurückblättern� 

Antike Geschichts schreibung: 
das Eigene und das  Fremde

Den ersten Bericht über im See gebaute Pfahl
bauten hat der griechische Gelehrte Herodot 
bereits um 500 v� Chr� niedergeschrieben� Er 
gilt als «Vater der Geschichte»: In seinen 
Schriften berichtete er über die Verschieden
heit von Völkern und ordnete sie geografi
schen Räumen zu� Unter anderem erwähnte 
Herodot einen im antiken Makedonien liegen
den See, in dem Bauten auf einem Pfahlgerüst 
stünden, die über eine Brücke mit dem Land 
verbunden wären� Der See sei durch unge
heuren Fischreichtum gesegnet und die Kin
der würden am Fuss mit einem Seil gesichert, 
damit sie nicht ins Wasser fallen� Für die von 
ihm auserwählte Frau müsse der Mann drei 
Pfähle aus dem Gebirge holen�

Diese Beschreibung Herodots sollte mehr 
als zwei Jahrtausende später auch die frühe 
Pfahlbauforschung beeinflussen� Das von ihm 
entworfene Bild einer im See auf einer Platt
form errichteten Dorfanlage herrschte bis ins 
frühe 20� Jahrhundert vor� Heute wissen wir, 
dass die Häuser variantenreich und an ihre 
Umgebung angepasst konstruiert wurden�

Faszination Pfahlbauten –  
damals wie heute

Prähistorische Pfahlbauten ziehen uns in ihren Bann� 
Seit ihrer Entdeckung üben diese einzigartigen Hinter
lassenschaften eine grosse Anziehungskraft auf die 
Menschen aus� Aus den ersten Schaufelgrabungen 
entwickelten sich hochspezialisierte wissenschaftliche 
Untersuchungen und Schutzprojekte� Heute sind die 
Pfahlbauten in Ausstellungen und modernen Medien 
präsent� Ihre Popularität ist ungebrochen� 

JÜRGEN FISCHER
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Den ersten Bericht über Pfahl
bauten im See hat der griechi
sche Gelehrte Herodot bereits 
um 500 v� Chr� geschrieben�

Die antiken Überlieferungen vermitteln uns 
erste historische, ethnografische und geo
grafische Informationen über die damals be
kannten Völker� Der Ausdruck «Barbaros»,  
mit dem in der Antike fremde Menschen be
zeichnet wurden, ist nicht identisch mit  
«Barbaren», sondern steht ursprünglich für  
alle «nicht Griechisch sprechenden Völker»� 
Erst später wurde der Begriff abwertend ver
wendet, das heisst im Sinne von «kulturlos» – 
damit wird gleichzeitig die eigene Gemein
schaft als «Kulturvolk» betrachtet� 

Das christliche Weltbild: die 
Gläubigen und die Ungläubigen

Die antike Geschichtsschreibung begann ab 
dem 4� Jahrhundert n� Chr� zu erlöschen� Das 
Christentum wurde im Römischen Reich zur 
Staatsreligion und sein theologisches Weltbild 
prägend� Die Schöpfungsgeschichte erklärte 
jetzt den Ursprung der Menschen� Anstelle der 
antiken Unterscheidung zwischen der eigenen 
und fremden Kultur trat nun der Gegensatz 
zwischen den Gläubigen und Ungläubigen� In
digene Bevölkerungen wurden in mittelalterli
chen Darstellungen gar dem Tierreich zuge
ordnet� Erst im Jahre 1537 wurden sie durch 
einen päpstlichen Erlass als Menschen aner
kannt�

Renaissance: allmähliche Los-
lösung von der kirchlichen Lehre

Ab dem 15� Jahrhundert begann sich die Geis
teshaltung zu ändern� Die Renaissance ent
deckte die Werte der Antike wieder� In einem 
jahrhundertelangen Prozess begann sich eine 
nach Objektivität strebende Geistes und Na
turwissenschaft herauszubilden, die sich nach 
und nach vom Wahrheitsanspruch der kirchli
chen Lehre löste� 

Die politischen, wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen mündeten 
im 18� Jahrhundert in das Zeitalter der Auf
klärung, in dem die Frage nach der Natur des 
Menschen neu gestellt wurde� Der Glaube  
an die Kraft der menschlichen Vernunft rückte 
in den Mittelpunkt� Der Mensch wurde jetzt 
selbst zum wissenschaftlichen Gegenstand�

Aufklärung: der Glaube an die 
Kraft der menschlichen Vernunft

Die Ideen der Aufklärung weckten ein breites 
Interesse an exotischen und ursprünglichen 
Kulturen, denen die Vorstellung einer Gleich
heit der Menschen zugrunde liegt� Nun ent
standen vergleichende Untersuchungen über 
die indigenen Einwohner Amerikas und die 
Völker der europäischen Antike� Vorgeschicht
liche und indigene Gesellschaften wurden 
nicht mehr generell als «Barbaren» oder 
«Wilde» betrachtet� Die romantischen Auffas
sungen der Epoche begannen sich an einem 
unverdorbenen Naturzustand des Menschen 
zu orientieren – die Idee eines «Edlen Wilden» 
entstand� Das neue Interesse an den «Natur
völkern», welchen eine ursprüngliche Form der 
Kultur zugesprochen wurde, verlieh auch der 
Vorgeschichtsforschung einen beachtlichen 
Auftrieb� Nicht zuletzt aufgrund völkerkundli
cher Parallelen erkannte man zunehmend den 
eigentlichen Charakter prähistorischer Funde 
und Befunde�

FASZINATIoN PFAHlBAUTEN – DAMAlS WIE HEUTE  5

1 (linke Seite) «Ein Abend 
im Pfahlbaudorf», phanta-
sievoll dargestellt vom 
Maler Hippolyte Coutau, 
1896, Musée d’art et 
d’histoire de Genève. 
 
2 Lebens grosse Rekons-
truktion von neolithischen 
Pfahlbauhäusern am Ufer 
des Lac de Chalain im 
französischen Jura.
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Rätselhafte Fundobjekte

Bis zur Aufklärung wurden prähistorische 
Fundobjekte oft falsch gedeutet� Steinbeile 
galten als «Donnerkeile», die durch Blitze in die 
Erde geschleudert worden seien� Die ver
meintlichen Naturprodukte wurden deshalb 
gerne als Blitzschutz unter dem Dach der 
Häuser aufbewahrt� Megalithgräber wurden 
für Bauwerke von Riesen gehalten, was sich in 
der Bezeichnung «Hünengrab» oder «chamb
res des géants» wiederfindet� Auch glaubte 
man, dass vorgeschichtliche Urnenbestattun
gen auf natürliche Weise im Boden gewach
sen seien� Solche Auffassungen haben sich im 
Volksglauben – und bei manchen Gelehrten – 
bis ins frühe 19� Jahrhundert gehalten� 

Vorgeschichte als Wissenschaft: 
Der Nebel beginnt sich zu lichten 

Mit der französischen Revolution setzte sich in 
Europa die Idee des Nationalstaates durch� 
Das Verständnis von Geschichte basierte nicht 
mehr nur auf der dynastischen Abfolge einzel
ner Familien, sondern die Vergangenheit 
wurde zunehmend als Erbe von Völkern und 
Nationen betrachtet� 

Die Altertumsforschung begann sich die Frage 
zu stellen, inwieweit es anhand von materiellen 
Hinterlassenschaften möglich ist, Antworten 
auf historische Fragen zu erhalten� Das Jahr 
1806 gilt als Geburtsstunde der Vorgeschichte 
im Sinne einer modernen Wissenschaft: Im 
späteren Dänischen Nationalmuseum in Ko
penhagen richtete Professor Rasmus Nyerup 
erstmals einen Raum ein, in dem Gegen
stände aus der Vorzeit präsentiert wurden� Zu 
den ausgestellten Objekten bemerkte er da
mals: «Alles, was aus der ältesten, heidni
schen Zeit stammt, schwebt für uns gleichsam 
in einem dichten Nebel, in einem unermessli
chen Zeitraum� Wir wissen, dass es älter ist als 
das Christentum, doch ob es ein paar Jahre 
oder ein paar Jahrhunderte, ja vielleicht um 
mehr als ein Jahrtausend älter ist, lässt sich 
mehr oder weniger nur raten�» 

Im Jahr 1836 verhalf der dänische Alter
tumsforscher Christian Thomsen der Vorge
schichtsforschung erstmals zu einer wissen
schaftlichen Struktur� Er erkannte, dass sich 
die Fundgegenstände anhand des Rohmateri
als in die drei Perioden Steinzeit, Bronzezeit 
und Eisenzeit aufteilen lassen� Damit war die 
Grundlage für eine zeitliche Ordnung des vor
geschichtlichen Fundstoffes gewonnen�
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3 Das Steinbeil – ein 
 typisches Werkzeug der 
Jungsteinzeit – wurde in 
vielen Variationen zur 
Holzbearbeitung herge-
stellt. Bis ins 19. Jahrhun-
dert wurden den Beilklin-
gen im Volksglauben 
magische Kräfte zuge-
schrieben. 

4 Steinplatte mit  
«Seelenloch». Überreste 
eines Megalithgrabes in 
Courgenay JU. Das Loch 
sollte vermutlich dem 
Geist des Verstorbenen 
das Verlassen der Grab-
stätte ermöglichen.  
Lithographie von J. Roth-
müller, 1828.
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Die Entdeckung der Pfahlbauten: 
Eine neue Welt taucht auf

Bereits seit dem 15� Jahrhundert wurde verein
zelt von «altem Pfahlwerk» in den Seen des  
Alpenvorlandes berichtet und dieses teils mit  
alten Wohnstätten in Verbindung gebracht� 
Seine eigentliche Bedeutung wurde jedoch erst 
Mitte des 19� Jahrhunderts erkannt�

Der extrem niedrige Wasserstand des  
Zürichsees im Jahre 1854 führte am Seeufer in 
Meilen zur Entdeckung von Pfählen und Fund
objekten durch den Lehrer Johannes Aeppli 
(Abb� 6)� Dieser erkannte darin «Überbleibsel 
menschlicher Thätigkeit, die geeignet seien, 
über den frühesten Zustand der Bewohner un
serer Gegend unerwartetes Licht zu verbreiten»� 
Ferdinand Keller (Abb� 7), Präsident der Antiqua
rischen Gesellschaft in Zürich, interpretierte die 
Pfähle – nicht zuletzt aufgrund von Reise
berichten aus Südostasien (Abb� 5) – als Über
reste eines auf einer Plattform errichteten, ur
geschichtlichen, vermutlich «keltischen» Dorfes 
und prägte erstmals den Begriff «Pfahlbauten»�

Ferdinand Keller prägte für  
Dörfer auf Plattformen erstmals  
den Begriff «Pfahlbauten»�

FASZINATIoN PFAHlBAUTEN – DAMAlS WIE HEUTE  5

5 Reisebilder wie des 
Dorfes Kouaoui in Neu-
guinea von Louis Auguste 
de Sainson inspirierten 
Ferdinand Keller zu seiner 
«Pfahlbauidee». Lithogra-
phie von Jean Baptiste 
Arnout, um 1830. 
 
6 Der Lehrer Johannes 
Aeppli (links) aus Meilen 
erkannte 1854 in aufgele-
senen Fund stücken vor-
geschichtliche Artefakte. 
 
7 Ferdinand Keller 
(rechts). Seine Interpreta-
tion der prähistorischen 
Siedlungsreste als Pfahl-
bauten gilt als Stern-
stunde der Archäologie.
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Die Pfahlbauten und der junge 
Schweizer Bundesstaat 

Mit der Entdeckung Ferdinand Kellers begann 
die Geschichte der noch jungen Confoedera-
tio Helvetica nun nicht mehr in Rom oder auf 
dem Rütli, sondern in den Dörfern am Rande 
der grösseren und kleineren Seen des schwei
zerischen Mittellandes� In kürzester Zeit wur
den in der Folge vom Genfer bis zum Boden
see zahlreiche derartige Pfahlbauten entdeckt� 
Diese scheinbar gemeinsame Vergangenheit 
wurde für den noch jungen Schweizer Bun
desstaat zum Symbol (s� S� 112)� In den Pfahl
bauern als Urahnen fand man ein identitäts
stiftendes Bild; die Vorstellung einer egalitären 
und friedfertigen Gesellschaft entsprach – 
kurz nach dem Sonderbundskrieg von 1847 – 
den politischen Bedürfnissen der Zeit� Zu
gleich versinnbildlichte der Schutz bietende, 
vom Land abgerückte und im Wasser ste
hende Pfahlbau Sicherheit für die demokrati
sche, neutrale Schweiz in einem unruhigen 
Europa�

Das Pfahlbaufieber breitet  
sich aus

Innerhalb kürzester Zeit lösten die Pfahlbau
idee und der neuartige Fundbestand ein wah
res Fieber aus� Bis dahin stammten prähistori
sche Hinterlassenschaften fast ausschliesslich 
aus Gräbern, das heisst aus der Welt der To

ten� Jetzt kamen gut erhaltene Gegenstände 
aus den Bereichen des alltäglichen Lebens 
zum Vorschein: aus dem Haushalt, aus der 
Landwirtschaft, von der Jagd und dem Fisch
fang, aus dem Handwerk, aber auch persönli
che Dinge wie Schmuck und Kleidungsstü
cke� Der Fundstoff vermittelte ein lebendiges 
Bild der Vorzeit und war den Menschen ver
traut� Nicht nur die Gelehrten waren fasziniert, 
quer durch alle gesellschaftlichen Schichten 
ging eine Welle der Begeisterung� In den Seen 
und Mooren rund um die Alpen setzte eine in
tensive Suche nach urgeschichtlichen Sied
lungsanlagen und ihren Fundobjekten ein� 

Von Sammlern und «Alterthums-
fischern»

Schnell entwickelte sich eine ungezügelte 
Sammelleidenschaft� Mehr und mehr Fischer 
spezialisierten sich auf die sogenannte 
«Alterthums fischerei» als einträglichen Neben
erwerb� Mit hierfür eigens konstruierten Gerä
ten fischten sie nach unter Wasser liegenden 
Relikten der Pfahlbauzeit (Abb� 9 und 10)� Die 
begehrten Funde wurden an Gelehrte und 
Sammler geliefert� Für Altertümer aus der 
Pfahlbauzeit wurde gutes Geld bezahlt� Zu
dem gerieten mit der Seespiegelabsenkung 
infolge der ersten Juragewässerkorrektion 
(1868–1891) viele Fundstellen der Juraseen in 
den Strandbereich und waren nun leicht er
reichbar (Abb� 8)� Dies führte zu einer kom
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8 Pfahlfeld in der Bucht 
von Mörigen, 1874. Im 
Verlauf der Juragewäs-
serkorrektion fielen durch 
die Seespiegel senkung 
grosse Bereiche der 
Fundstellen trocken und 
wurden dadurch zerstört. 
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merziellen Ausbeutung der Fundstätten und zu 
ungezügelten Plündereien� Den schwung haf
ten Handel mit Pfahlbaufunden beschrieb 
 Edmund von Fellenberg, der spätere Direktor 
des heutigen Bernischen Historischen Muse
ums, wie folgt: «Ganze Körbe von Artefacten 
wanderten auf den Markt, wo sie dort, statt 
der üblichen Fische, an Liebhaber und Händ
ler verkauft wurden»� So mancher wohlha
bende Sammler sicherte sich wertvolle Stücke 
oder kaufte kleine Sammlungen auf, um damit 
seinerseits einen lebhaften und lukrativen Anti
quitätenhandel zu betreiben� 

Im Jahr 1873 setzte die Berner Regierung 
dem wilden Treiben ein Ende und erliess eine 
«Verordnung wider das Wegnehmen und  
Beschädigen alterthümlicher Fundsachen im 
Seeland»� Dieses amtlich verordnete Gra
bungsverbot war das erste Gesetz zum 
Schutze archäologischer Funde und Befunde 
und deren Bewahrung für spätere Genera
tionen� 

«Ganze Körbe von Artefacten 
wanderten auf den Markt,  
wo sie dort, statt der üblichen 
Fische, an Liebhaber und  
Händler verkauft wurden�»

FASZINATIoN PFAHlBAUTEN – DAMAlS WIE HEUTE  5

9 Ein «Alterthums fischer» 
sucht mit einer speziell 
angefertigten Zange nach 
Pfahlbaufunden. Zeich-
nung von Paul Volmar, 
Ende 19. Jahrhundert.

10 Von den Pfahlbau-
pionieren in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhun-
derts gezeichnete Funde 
aus dem Bielersee. Aus 
den Zeichnungsbüchern 
der Antiquarischen  
Gesellschaft Zürich.
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Die Pfahlbauforschung  
wird populär

Die Pfahlbaueuphorie fand – über das reine  
Interesse an Fundstücken hinaus – auch rasch 
Eingang in volksnahe Medien wie Zeitschrif
ten, illustrierte Kalender, Almanache, Haus
postillen und Schulbücher� Die Pfahlbauer 
wurden zum Thema literarischer Werke und 
der Malerei (Abb� 1)� In der spätromantischen 
Vorstellungswelt der zweiten Hälfte des 
19� Jahrhunderts war man historischen und 
schwärmerischen Sujets zugeneigt, wie sie ein 
idyllisches Pfahlbaudorf und seine Bewohner 
nicht treffender zu liefern vermögen�

Die Pfahlbauforschung war populär und 
ihre Faszination breitete sich über die ganze 
Welt aus� Schweizer Pfahlbaufunde wurden 
bis in die Vereinigten Staaten, nach Russland, 

Australien oder Brasilien verkauft� Auf den 
Weltausstellungen 1867 und 1889 in Paris und 
1873 in Wien präsentierte die Schweiz ihre 
Vorgeschichte anhand der Pfahlbauten� Die 
Funde, Gemälde und Rekonstruktionen sorg
ten für grosses Aufsehen�

Die Anziehungskraft, welche von den ein
heimischen Pfahlbauten ausgeht, war eng ver
knüpft mit der Frage nach der eigenen Ver
gangenheit, nach den Vorfahren, deren Kultur 
und Lebensweise�

Das hohe Alter der Menschheit

1859 hatte Charles Darwin seine Theorien zur 
Evolution veröffentlicht� Etwa zur gleichen Zeit 
wurde das hohe Alter menschlicher Werkzeuge 
in geologisch alten, «vorsintflutlichen» Ablage
rungen wissenschaftlich anerkannt� Dies führte 

Die Pfahlbauer in den 
Schweizer Schulen
Im Jahr 1867 wurden die Pfahl-
bauer im Zürcher «Lesebüchlein für 
das vierte Schuljahr» erstmals in 
einem Schulbuch erwähnt. Auf Kin-
der übte das Thema eine grosse 
Anziehungskraft aus. Es prägte die 
Vorstellung von den gemeinsamen 
«Urvätern der Helvetier». Wichtiges 
Motiv neben der geschützten Lage 
der Pfahlbauten war die Kombina-
tion von Geborgenheit, urtümlicher 
Romantik und doch behaglicher 
Reinlichkeit.

Das romantisierende Bild von den 
Pfahlbauern wurde ab der Jahr-
hundertwende in Lehrpläne aufge-
nommen. In der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts lag der Schulpäd-
agogik daran, dass die Kinder sich 
während ihrer eigenen Entde-
ckungsphase mit den Pfahlbauern 
und deren Abenteuern befassen 
konnten. Lesebücher und Jugend-
literatur über die Pfahlbauer ver-
mittelten gesellschaftliche Wert-
vorstellungen.

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wurde aufgrund von neu-
eren Forschungsergebnissen auch 
in den Schulen vom bisherigen 
Pfahlbaubild Abschied genommen. 
Dennoch blieben die Pfahlbauer 
ein beliebtes Thema. Heute wird 
die Vermittlung des geschichtli-
chen Sachwissens mit museums-
pädagogischen Aktivitäten und  
einer Zusammenarbeit mit Instituti-
onen der Archäologie und Denk-
malpflege kombiniert.
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– im Widerspruch zur biblischen Schöpfungs
geschichte – zu einem neu aufkommenden Be
wusstsein des Menschen, Teil einer unvorstell
bar langen Erdgeschichte zu sein�

Von den zeitgenössisch lebenden «Natur
völkern» nahm man nun an, dass sie auf einer 
früheren Stufe der Menschheitsentwicklung 
stehen geblieben seien und dementsprechend 
den Urmenschen beziehungsweise dessen 
stein oder metallzeitliche Lebensweise aufzei
gen würden� Aus den «Wilden» wurden die 
«Primitiven»� Nach der lateinischen Herkunft 
primus – der Erste – wurde dies vorerst wert
neutral und nicht abwertend verstanden�

Das Pfahlbauhandwerk  
und der industrielle Fortschritt

Auf den Weltausstellungen des späten 
19� Jahrhunderts wurden neben Funden aus 
der Pfahlbauzeit auch zeitgenössische «primi
tive» und «exotische» Menschen präsentiert� 
Sie dienten dem faszinierten europäischen Pu
blikum zur Illustration des eigenen Fortschritts 
und auch der kulturellen Überlegenheit� Die In
szenierungen vermittelten – im Sinne der Evo

lutionstheorie – den Entwicklungsstillstand der 
modernen «Primitiven» und «Exoten»� Ihnen 
wurde der Fleiss und Erfolg der europäischen 
Gesellschaft gegenübergestellt� Im evolutio
nistischen Sinne äusserte sich zudem der 
Geologe und Universalgelehrte Pierre Jean 
Édouard Desor 1866: «Neben diesen Ge
räthen, die fast allen wilden Völkern gemein 
sind, begegnen wir bei unseren Pfahlbauern 
der Steinzeit einem Anfang von Industrie, der 
schon auf eine Morgenröthe der Civilisation 
hinweist�» Für ihn standen die Pfahlbauer nicht 
nur am Ursprung von Ackerbau und Viehhal
tung, sondern auch am Beginn des speziali
sierten Handwerks, «das schliesslich in die 
neuzeitliche Industrie mündet»�

Auf den Weltausstellungen von  
1867 und 1889 präsentierte  
die Schweiz ihre Vorgeschichte 
anhand von Pfahlbauten�

FASZINATIoN PFAHlBAUTEN – DAMAlS WIE HEUTE  5

11 Inspiriert durch die 
Präsentation der Pfahl-
bauten auf den Weltaus-
stellungen liess der 
Schuhfabrikant Carl Franz  
Bally 1890 eine Pfahlbau-
anlage im Massstab 1:2 
im Park seiner Fabrik in 
Schönenwerd SO errich-
ten. Im prähistorischen 
Handwerk sah der Indust-
rielle den Ursprung einer 
Entwicklung hin zur fort-
schrittlichen Schweizer 
Industrie.
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Die Pfahlbaueuphorie verebbt

Gegen Ende des 19� Jahrhunderts waren die 
meisten der heute bekannten Pfahlbaustatio
nen bereits entdeckt� Ihre Namen waren teils 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt 
und die bedeutendsten Archäologen Europas 
hatten die Fundstellen besucht� Die Gründung 
zahlreicher Museen geht in diese Zeit zurück� 
Die Pfahlbauten hatten ihren festen Platz in 
der Fachwelt und im Bewusstsein der Bevöl
kerung�

In dieser Pionierphase stand das Fundma
terial im Vordergrund – detaillierte Erkennt
nisse zu den Siedlungsanlagen und zur Bau
technik waren mit den verwendeten Gra
bungsmethoden nicht zu gewinnen� Umso 
bemerkenswerter sind die frühen archäobota

nischen und zoologischen Arbeiten zu aufge
sammelten Pflanzenresten und Tierknochen� 
Anhand dieser frühen Untersuchungen von 
Speiseabfällen konnten bereits damals Rück
schlüsse auf die prähistorische Ernährung ge
zogen werden�

Gegen 1900 klang das allgemeine Inter
esse an den Pfahlbauten allmählich ab� Die 
historische Pfahlbaumalerei ging ihrem Ende 
entgegen� Der Handel mit Pfahlbaufunden ver
lor an Bedeutung� Am Bielersee war man so
gar der Meinung, dass alle Fundstellen voll
ständig ausgebeutet seien� Erst die nächsten 
Forschergenerationen des 20� Jahrhunderts 
stellten neue Fragen und begannen die noch 
verschonten Reste der Pfahlbaustationen sys
tematisch zu untersuchen und auszuwerten�

Das alte Pfahlbaubild  
wird revidiert

Ab den 1920erJahren stellten die Etablierung 
des Fachs der Ur und Frühgeschichte an den 
Universitäten sowie der allmähliche Aufbau ei
ner behördlichen Denkmalpflege einen Wen
depunkt in der archäologischen Forschung 

Gegen 1900 klang das 
 allgemeine Interesse an den 
Pfahlbauten allmählich ab�
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12 Der Pfahlbauforscher 
Jakob Messikommer  
in der von ihm 1858 ent-
deckten Fundstelle 
Roben hausen, Wetzikon. 
Die Pioniere der Pfahl-
bauforschung arbeiteten 
mit einfachen Mitteln.  
Ihr Interesse galt der Ber-
gung des Fundmaterials. 

13 Der Zürcher Botaniker 
Oswald Heer untersuchte 
Pflanzenreste aus den 
Pfahlbau fund stellen. Er 
begründete den Wissen-
schafts zweig der Archäo-
botanik. Tafel von 1866.
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dar� Neue Forschungsfragen und methoden 
führten zu Bestandsaufnahmen der Pfahl
baustationen und in der Folge zu planmässi
gen Ausgrabungen� Anhand von Schicht
profilen und den in den Schichten liegenden 
Fundkomplexen wurden Abfolgen der etwa 
4000 Jahre langen Siedlungsgeschichte der 
Pfahlbauten erarbeitet� 

Die methodisch durchgeführten Sied
lungsgrabungen ergaben jetzt horizontal und 
vertikal dokumentierte Befunde, welche das 
traditionelle Pfahlbaubild grundsätzlich in 
Frage stellten� Unter den Wissenschaftlern 
entbrannte in der Mitte des 20� Jahrhunderts 
eine kontroverse und bis in die 1980erJahre 
heftig geführte Debatte über die Standorte der 
Häuser und über ihre Konstruktionsart� Waren 
sie über dem Wasser oder am Ufer, ebenerdig 
oder abgehoben gebaut worden? Das alte 
Pfahlbaubild von auf Plattformen errichteten 
Häusern wurde schliesslich revidiert� Es wurde 
erkannt, dass vielfältige Konstruktionslösun
gen und Standortmöglichkeiten vorliegen� Der 
Begriff «Pfahlbauten» bleibt jedoch weiterhin 
allgemein gebräuchlich�

Abgehobene oder  
eben erdige Bauweise?
Die Vorstellungen über das Aussehen 
der Pfahlbausiedlungen veränderten 
sich im Laufe der Forschungsge-
schichte. Lange Zeit war das Bild von 
Häusern auf Plattformen im Wasser vor-
herrschend. Dies spiegelt sich ausser in 
Entwürfen der Altertumsforscher vor al-
lem in romantisierenden Gemälden des 
19. Jahrhunderts. In den 1920er-Jahren 
wurden bei Ausgrabungen in Mooren 
und an Kleinseen ebenerdig errichtete 
Hauskonstruktionen erkannt. Unter den 
Forschern entbrannte daraufhin eine 
teils heftig geführte Kontroverse über 
die Lage und Konstruktionsweise der 
Häuser. Aufgrund der Grabungsbefunde 
wurde Mitte des 20. Jahrhunderts 
schliesslich eine rein ebenerdige Bau-
weise favorisiert. Erst durch die Ergeb-
nisse der modernen Untersuchungen 
kennt man heute sehr unterschiedliche 
und an den jeweiligen Standort ange-
passte Haustypen.
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heute

1942

1922

1884

14 Nachbau von eben-
erdig konstruierten 
 Häusern aus der Bronze-
zeit an der Ausstellung 
«Pfahl bauland», die 
1989/90 in Zürich statt-
fand.
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seen der Nachbarländer zunehmend zu um
fangreichen naturwissenschaftlichen und ar
chäologischen Untersuchungen� Diese fanden 
teils im Rahmen grosser Bauprojekte entlang 
der Seeufer statt� 

Die Erfindung des Lungenautomaten 
durch Jacques Cousteau ermöglichte in den 
1960erJahren den Beginn der Unterwasser
archäologie� Sie eröffnete ein neues For
schungsterrain� Für die taucharchäologischen 
Arbeiten in den Fundstellen der prähistori
schen Seeufersiedlungen wurden spezielle 
Untersuchungsmethoden entwickelt� 

Durch diese Serie von archäologischen 
Projekten wurden erstmals grosse Siedlungs
ausschnitte, in einigen Fällen auch vollstän
dige Siedlungsareale erfasst� Unter Einbezug 
von naturwissenschaftlichen Methoden – ins
besondere der Dendrochronologie (s� S� 104)  
– gelang es, ein immer detaillierteres Bild des 
täglichen Lebens zwischen circa 4500 und 
800 v� Chr� zu zeichnen�

Inzwischen gehören auch Schutzmass
nahmen und regelmässige Kontrollen der 
Fundstellen zu unverzichtbaren Aufgabenbe
reichen der modernen Unterwasser und 
Feuchtbodenarchäologie� Im Sommer 2011 
wurden die prähistorischen Pfahlbauten rund 
um die Alpen zum UNESCOWelterbe erklärt� 

Die moderne Unterwasser-  
und Feuchtbodenarchäologie 
bildet sich heraus

Seit den 1970erJahren erlebte die Pfahlbau
forschung einen erneuten Aufschwung� Wäh
rend in der Schweiz die wissenschaftlichen 
Aktivitäten nie gänzlich abgebrochen waren, 
kam es in dieser Zeit auch an den Voralpen
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15 Erosionsschutz-
massnahmen 2004 am 
Bielersee. Mithilfe eines 
Spezial bootes werden 
Geotextil matten und 
Kies auflagen auf dem 
Seegrund ausgebracht. 
Die überdeckten Berei-
che der Fundstellen  
bleiben auf diese Weise 
vor Erosion geschützt.

16 Der Bau der Auto bahn 
A5 löste in Twann die 
Gross grabung der Jahre 
1974 bis 1976 aus. Sie 
markiert den Beginn der 
«modernen Archäologie» 
am Bielersee. 
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Zwischen Wissenschaft  
und Entertainment:  
Faszination Archäologie heute

Der reale Berufsalltag des Archäologen be
steht aus Denkmalschutz, Denkmalpflege und 
wissenschaftlichen Untersuchungen� Es wird 
versucht, Bodendenkmale auf dem Verwal
tungsweg zu erhalten oder sie notfalls durch 
Rettungsgrabungen vor ihrer endgültigen Zer
störung zu dokumentieren� Die archäologische 
Forschung ihrerseits besteht aus einem auf
wendigen Zusammentragen von zahlreichen 
Detailauswertungen der verschiedenen betei
ligten Natur und Geisteswissenschaften�  
Traditionell vermitteln Publikationen und Mu
seen deren Ergebnisse� 

Die inzwischen hochspezialisierte Archäo
logie ist heute aber auch in den modernen Me
dien bestens vertreten� Diese bringen mit ihrer 
Breitenwirkung ein Millionenpublikum vor den 
Bildschirm� Allerdings bewegt man sich in ei
nem weiten Feld zwischen Wissenschaftsver
mittlung und Entertainment� Das Spektrum 
reicht von gut recherchierten Dokumentatio
nen bis hin zu Abenteuerfilmen und Compu
terspielen mit Kunstfiguren wie «Indiana 
Jones» und «Lara Croft»� Es ist dabei nicht nur 
die «Welt der Entdeckungen», sondern es sind 

auch Einblicke in den vorgeschichtlichen All
tag, die ihr Publikum faszinieren� Kinder erfah
ren in der «Sendung mit der Maus», wie ein 
neolithisches Pfahlbauhaus gebaut wird; die 
Familie verfolgt in Sendungen wie «Die Pfahl
bauer von Pfyn – Steinzeit live», wie sich  
heutige Menschen in einer steinzeitlich rekons
truierten Pfahlbausiedlung zurechtfinden� 
«Ötzi» – die Eismumie aus der Pfahlbauzeit  – 
ist Gegenstand zahlreicher Filmbeiträge und 
Wissenschaftsjournale, aber auch von 
Internet seiten und Comics� 

Die Archäologie erweist sich als ausseror
dentlich spannende Materie� Auf den ersten 
Blick besitzt sie wenig gesellschaftliches Ge
wicht� Sie erwirtschaftet keine finanziellen Er
träge� Doch wie kaum ein anderer Bereich 
wird sie mit gesellschaftlichen, politischen und 
weltanschaulichen Vorstellungen verbunden� 
Die Faszination des längst Vergangenen ist 
ungebrochen – damals wie heute�

Die Faszination des längst  
Vergangenen ist ungebrochen – 
damals wie heute�

FASZINATIoN PFAHlBAUTEN – DAMAlS WIE HEUTE  5

17 Das Schweizer Fern-
sehen realisierte im Jahr 
2007 die Sendung «Die 
Pfahlbauer von Pfyn – 
Steinzeit live». Ausge-
wählte Personen lebten 
bei Pfyn TG unter mög-
lichst authentischen stein-
zeitlichen Bedingungen in 
einer kleinen rekonstruier-
ten Pfahlbauer-Siedlung. 
Das wissenschaftlich be-
gleitete Projekt fand beim 
Publikum grossen An-
klang.
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Das Leben am See –
Wirtschaft, Haus, Handwerk, Verkehr, 
Austausch
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Das Leben am See – 
Wirtschaft, Haus, Handwerk, 
Verkehr, Austausch

Die Menschen in den prähistorischen Ufersiedlungen 
waren Bauern. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt mit 
Ackerbau und Viehhaltung. Mit Jagen und Fischen 
brachten sie Abwechslung in ihre Kost. Das charakte-
ristische Werkzeug der Jungsteinzeit ist das Beil. 
Archäologische Funde belegen, dass bereits vor 
5000 Jahren Handel betrieben wurde. Metallgeräte 
geben der nächsten Epoche ihren Namen: Bronzezeit.

Peter Suter

Nirgends kann die Entwicklung der frühen 
Bauern Mitteleuropas so genau verfolgt wer-
den wie an den Seen des Alpenvorlandes. 
Rund 450 Siedlungsplätze liegen im schweize-
rischen Mittelland. Hier können die Entwick-
lung der Siedlungen, der Wandel im Kultur-
pflanzenspektrum und die Geschichte der 
Haustierhaltung sowie die sich ändernden 
Umweltverhältnisse über einen Zeitraum von 
etwa 3500 Jahren verfolgt werden. 

Wichtige Errungenschaften, wie die Erfin-
dung von Rad und Wagen oder die Entste-
hung der Kupfer- und Bronzemetallurgie, ver-
ändern im Laufe der Zeit auch die sozialen 
Strukturen sowie die geistige und religiöse 
Welt der frühen Bauerngesellschaften nördlich 
und südlich der Alpen.

Neolithisierung –  
es begann im Orient

Die deutliche Klimaerwärmung am Ende der 
letzten Eiszeit führte nicht nur zu Veränderun-
gen in der Natur, das heisst bei Flora und 
Fauna, sondern nach einem jahrtausende-
langen Prozess auch zu einer neuen Lebens-
weise des Homo sapiens. 

Der allmähliche Übergang vom Jäger und 
Sammler zum Ackerbauer und Viehhalter be-
gann vor knapp 12 000 Jahren. Der Anbau von 
Weizen, Gerste und anderen Kulturpflanzen 
sowie die Haltung von gezähmten Ziegen und 
Schafen setzten im Vorderen Orient, genauer 
im Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds, nach 
10 000 v. Chr. ein (Abb. 2). Etwas später folgte 
die Zähmung von Schwein und Auerochse re-
spektive Rind. 

Mit dem Schritt vom Wildbeuter zum Bau-
ern erreichte der Mensch eine geringere  
Abhängigkeit von den Launen der Natur und 
damit eine Stabilisierung der Nahrungsmittel-
versorgung. Vorratshaltung und Keramik-
gefässe dienten jetzt einer regelmässigen und 
variantenreichen Nahrungsmittelzubereitung. 
Die Geschichtswissenschaft spricht deshalb 
von der «Neolithischen Revolution», aber  
angesichts des langen, mehrere Jahrtausende 
dauernden Prozesses wäre vielleicht der  
Begriff «Neolithische Evolution» ebenso an-
gebracht.
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Möglicherweise führten der Bevölkerungs-
druck aufgrund einer Populationszunahme 
und vermutlich auch die eher kurzfristigen 
Klima- und Umweltveränderungen infolge des 
«8,2 kiloyear events» im 7. vorchristlichen Jahr-
tausend zu einer Ausbreitung der neuen Le-
bensweise Richtung Balkan und Mitteleuropa. 
Diese arhythmische Ausbreitung erfolgte zum 
einen durch eine aktive Landnahme der bäu-
erlichen Gesellschaften (Expansion). Zum an-
deren kamen die Neuankömmlinge auch mit 
traditionell lebenden Wildbeutergesellschaften 
in Kontakt. Letztere nahmen die neue Art der 
Nahrungsmittelproduktion früher oder später 
auf, wurden selbst zu Ackerbauern und Vieh-
haltern (Akkulturation) oder wurden verdrängt 
und starben schliesslich aus.

Wir unterscheiden zwei Hauptausbrei-
tungswege von Ackerbau und Viehhaltung, die 
etwa zwei Jahrtausende später im schweizeri-
schen Mittelland aufeinandertrafen:

Über den Balkan und entlang der Donau – 
auf dem Landweg – gelangten die neuen Sied-
ler etappenweise bis nach Mitteleuropa und 
belegten zunächst die fruchtbaren Lössge-

biete weit nördlich der Alpen. Das Alpenvor-
land im Süden und die Küstengebiete im Nor-
den wurden von dieser ersten Ausbreitungs-
welle noch nicht erfasst. 

Andere Einwanderer erreichten über den 
Seeweg die Küsten des westlichen Mittel-
meers. Von da gelangten Ackerbau und Vieh-
haltung über das Rhonetal und die norditalie-
nische Poebene ins westliche Mitteleuropa 
und ins schweizerische Mittelland sowie über 
die Alpenpässe ins Wallis. 

Die ersten Pfahlbauten im schweizeri-
schen Mittelland entstanden um 4300 v. Chr.

Das Leben am see – Wirtschaft, haus, hanDWerk, Verkehr, austausch  6

10 000–7000 v. Chr.

4300 v. Chr.
5500–5000 v. Chr.

6200–5900 v. Chr.

5900–5500 v. Chr.

5500–5000 v. Chr.

7000–6000 v. Chr.

6000–5500 v. Chr.

1 (linke Seite) Abdruck 
einer Weizen ähre auf 
 einem Gefässboden von 
Arbon tG. 
 
2 Ackerbau und Vieh
haltung erreichten den 
Vor alpenraum über  
den Balkan und Mittel
europa wie auch über  
das Mittelmeer. 
 
3 Verkohlte Wildäpfel.
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Kulturpflanzen – für Brei und Bier

Bereits im 19. Jahrhundert begannen Botani-
ker und Zoologen anhand aufgesammelter 
Knochen und – meist verkohlter – Kulturpflan-
zen die Nahrung der Pfahlbauer zu erfor-
schen. Demnach bestand die pflanzliche Kost 
der ersten Bauern sowohl aus angebauten als 
auch aus gesammelten Nahrungsmitteln 
(Abb. 7). Heute führt die botanische Untersu-
chung von Makroresten wie Samen, Früchte 
und Stängel sowie die Analyse der Pollenkör-
ner zu viel weitergehenden Erkenntnissen, 
auch in Bezug auf die Produktionsverhältnisse 
und Umweltveränderungen.

Nacktweizen, darunter vor allem Hartweizen, 
wie er heute für Teigwaren gebraucht wird,  
sowie Emmer und Einkorn wurden schon vor 
4000 v. Chr. kultiviert. Gerste wurde als Brei 
und in Eintopfgerichten gegessen. Vermutlich 
verstand man schon früh, aus Gerste oder 
Emmer Bier zu brauen. Im ausgehenden Neo-
lithikum, ab etwa 2400 v. Chr., kommen  
Dinkelweizen und in der Späten Bronzezeit 
auch Hirse dazu. Während die Gemüseerbse 
schon im Neolithikum angebaut wird, sind  
Linsen und Bohnen erst um 1000 v. Chr. be-
legt.

Neolithische Revolution
Von Ackerbau sprechen wir, wenn der 
Mensch einen teil der geernteten Körner 
von wildem Getreide bewusst aufspart 
und sie wieder aussät; Wildgetreide sind 
Gräser mit grossen Samenkörnern,  
die für die menschliche ernährung ge
eignet sind, zum Beispiel wilde Gerste 
(Hordeum vulgare) und Weizenarten wie 
einkorn (Triticum monococcum) und  
emmer (Triticum diococcum).

Von Viehhaltung sprechen wir, wenn es 
dem Menschen gelingt, junge Wildtiere 
nicht nur aufzuziehen, sondern auch bei 
Geschlechtsreife ohne Zwang bei sich im 
Dorf zu halten. Kleine Wiederkäuer – das 

Wildschaf (Ovis orientalis) am Nordhang 
von euphrat und tigris sowie die Wildzie
gen in der  Levante und im Zagrosgebirge 
(Capra aegagrus) – sind scheinbar dazu 
besonders geeignet und stehen am Be
ginn der Viehhaltung. Bald werden auch 
das Wildschwein (Sus scrofa) und etwas 
später der Auerochse (Bos primigenius) 
domestiziert.
 
Die Ausbreitung von Ackerbau und Vieh
haltung bringt alle vier Nutztierarten nach 
europa, wobei das vorderasiatische 
Hausschwein im Laufe des Neolithikums 
durch tiere ersetzt wird, die von europäi
schen Wildschweinen abstammen.
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Sammelpflanzen und  
Spezialitäten

Einen Teil ihrer täglichen Nahrung deckten die 
Bauern weiterhin durch Sammeln von Beeren, 
Nüssen und Wildfrüchten. Schwieriger nach-
zuweisen sind essbare Wurzeln, Pilze und 
Blätter, die als Gemüse oder Salat auf den 
Tisch kamen. 

Honig, Vogeleier, Kleintiere wie Frösche 
und Schildkröten sowie Muscheln waren si-
cher geschätzte Delikatessen.

Trinkkult  
in der Steinzeit?

Die schnurverzierten Becher und die Glocken-
becher des Endneolithikums unterscheiden 
sich vom übrigen Koch- und Essgeschirr – sie 
sind etwas Neues. Zudem kommen sie in ganz 
Mitteleuropa und darüber hinaus vor – häufig 
stammen diese Becherfunde aus Gräbern. 
Angelsächsische Archäologen vermuteten als 
Erste, dass nicht der Becher selbst, sondern 
sein alkoholischer Inhalt – vermutlich Bier – 
von besonderer Bedeutung ist. Die Hypo-
these, dass die endneolithischen Becher mit 
kultischen Handlungen in Verbindung stehen, 
macht Sinn. Man denke etwa an die Trank-
opfer der Griechen, Römer und Germanen 
oder an das christliche Abendmahl. Die reich 
verzierten Trinkbecher des Endneolithikums 
repräsentieren vermutlich Symbole eines Kults 
oder einer Heilslehre, die sich im 3. Jahrtau-
send v. Chr. über weite Teile Europas bis nach 
Spanien und Polen ausbreitete.

Das Leben am see – Wirtschaft, haus, hanDWerk, Verkehr, austausch  6

 Weizen emmer einkorn Dinkel Gerste Hirse Lein Mohn erbse Linse Bohne

 Getreide Ölfrüchte Hülsenfrüchte

 häufig geläufig vorhanden belegt

800
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2000

2500

3000

3500

4000

v. Chr.

4 Goldbecher von 
eschenz tG.  
 
5 Verkohlte erbsen. 
 
6 Samen von Lein und 
Mohn. 
 
7 Häufigkeit verschiede
ner Kulturpflanzen  
während der Jungstein
zeit und der Bronzezeit.

5

6
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4

PfbH_Kap06bisKap09_20Max.indd   67 03.09.2013   11:05:59



Landwirtschaft – Äcker und Ernte

Die zeitweise überflutete und weitgehend  
humusfreie Strandplatte der Seen eignete sich 
nicht für den Ackerbau. Die Äcker lagen zu-
nächst als Rodungsinseln im dichten Waldge-
biet (Abb. 10), später im zunehmend geöffne-
ten Umland der Dörfer.

Die Siedlungsruinen enthalten Landwirt-
schaftsgeräte, welche unterschiedliche  
Techniken in der Bodenbearbeitung und Ernte 
erkennen lassen. Die frühen Bauern bestellten 
ihre Äcker mit dem von Hand gezogenen  
Furchenstock, der eine Rillensaat ermöglichte. 
Funde von Jochen sprechen dafür, dass wir 
gegen 3000 v. Chr. mit dem Einsatz von 
Haken pflügen rechnen können, die von Rin-
dern gezogen wurden. Die Form der Ernte-
messer mit Silexklinge ist variantenreich 
(Abb. 9). In der Bronzezeit tauchten die ersten 
Sicheln aus Metall auf.

Viehhaltung – Rind und Schwein

Tierknochen zählen zu den häufigsten Funden 
in den Siedlungsschichten. Die in Herden ge-
haltenen Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen 
lieferten den Siedlern nicht nur Fleisch,  
sondern neben den Knochen auch weitere 
Rohmaterialien wie Geweihe, Felle und Seh-
nen. Die vorerst kleinen Herden erlaubten nur 
eine geringe Deckung des täglichen Kalorien-
bedarfs. Der Anteil von Milch und Käse dürfte 
anfänglich noch bescheiden gewesen sein. 

Um 4000 v. Chr. wurden die Nutztiere 
noch auf die Waldweide getrieben, im Winter 
bekam das Vieh getrocknetes Laub von ge-
schneitelten Eschen, Buchen und anderen 
Bäumen. Der enorme Aufwand und der ge-
ringe Nährwert der Blätter beschränkten die 
Herdengrösse. 

Grünlandpflanzen wie Klee, Wiesen-
lieschgras und andere Süssgräser (Schwingel, 
Lolch) sprechen für eine Öffnung der Land-
schaft im Laufe des 3. Jahrtausend v. Chr.  
Auf beweideten Brachen konnten jetzt auch 
grössere Rinderherden gehalten werden.  
Dies ermöglichte es, den Fleischbedarf zu 
mehr als 90 Prozent durch die Haustierhaltung  
zu decken (Abb. 11). 
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a

b

8 Felsgravierung aus 
dem Valcamonica (It): 
von rindern gezogener 
Pflug. 
 
9 erntemesser von 
egolzwil Lu (a) und Sutz
Lattrigen (b). M. 1:2. 

10 Neolithisches Dorf mit 
Hinterland am Ausfluss 
des Zürichsees.
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Textilien –  
Spekulation um Wolle 
unter den Geräten und Speiseabfällen 
aus tierknochen finden sich auch solche 
vom Schaf. Das Wildschaf (Ovis orienta-
lis) oder Mufflon wurde etwa 8000 v. Chr. 
im Orient domestiziert, das Wollhaar
schaf ist aber nur etwa 5000 Jahre alt.
Verschiedene Indizien sprechen dafür, 
dass im ausgehenden Neolithikum und in 
der Bronzezeit in Mitteleuropa durch se
lektive Auslese gezüchtete, kurzschwän
zige Wollhaarschafe auftraten. Das 
durchschnittlich höhere Schlachtalter der 
Schaf und Ziegenpopulation in der 

schnurkeramischen Siedlung Zürich,  
Mozartstrasse und ihre etwa 5 cm höhere 
Widerristhöhe können jedenfalls in rich
tung erhöhte Milch sowie Wollnutzung 
gedeutet werden. Gleichzeitig treten in 
der Zentralschweiz neue, bikonische 
Spinnwirtel auf, wie sie in der Bronzezeit 
Standard bleiben. Der konkrete Beweis 
für eine intensive Wollnutzung, wie ihn 
auch die trachtdar stellungen auf den 
Stelen von Sion VS, Petit Chasseur ver
muten lassen, kann aber zurzeit noch 
nicht erbracht werden.
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Viehhaltung Jagd

rind Schaf/Ziege Schwein HirschPferd

v. Chr.

1100–850

1750–1500

2750–2500

3000–2750

3250–3000

3500–3250

3750–3500

4000–3750

4250–4000

0 100 %

11 Anteil der Haus und 
Wildtiere an der fleisch
lichen Nahrung zwischen 
4250 und 850 v. Chr.

12 Koprolithen: Kot von 
Schafen und Ziegen ge
ben Auskunft über deren 
Nahrung.
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Jagen und Fischen

Dank dem Einsatz von Pfeil und Bogen konnte 
der neolithische Speisezettel abwechslungs-
reicher gestaltet werden. Hirsch, Reh und 
Wildschwein waren die wichtigste Jagdbeute. 
Das Fleisch von Wasservögeln, Bären, Wölfen 
und anderen Wildtieren wurde nur ab und zu 
konsumiert. Der Anteil der Wildtierknochen an 
den gesamten Speiseabfällen variiert im Laufe 
der Zeit und von Dorf zu Dorf. Die Jagd half 
anfänglich, als die Winterfütterung den Be-
stand der Haustierherden noch begrenzte, 
den Anteil der fleischlichen Nahrung zu de-
cken. In Notzeiten ermöglichte sie es, Nah-
rungsmittelengpässe infolge von Missernten 
zu überbrücken. Die im 3. vorchristlichen Jahr-
tausend bereits deutlich geöffnete Landschaft 
mit Grünflächen und Weiden erlaubte die Hal-
tung und auch Überwinterung grösserer 
Haustierherden, insbesondere von Rindern. 
Der Anteil des Jagdfleisches an der täglichen 
Nahrung sank deshalb im Endneolithikum auf 
unter 20 Prozent, teils gar unter die 10-Pro-
zent-Marke – das erlegte Wild wurde zum «Le-
ckerbissen». Auch das nun vermehrte Auftre-
ten des Feldhasen in den endneolithischen 
Knochenabfällen ist eine Folge der Umgestal-
tung der Landschaft durch Mensch und Wei-
devieh sowie die allmähliche Bildung ausge-
dehnter Grünlandflächen. 

Pfeil und Bogen sorgten für  
einen abwechslungsreichen 
Speisezettel.
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13 Pfeilspitzen aus Kno
chen vom Bielersee,  
aus Bronze von Cortail
lod Ne, est und aus  
Silex vom Bielersee und 
von Arbon tG, Bleiche 3. 
M. 2:3. 
 
14 Die knöcherne Pfeil
spitze steckt noch im  
Becken einer Hirschkuh. 
M. 1:2. 
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Vor allem aus den geschlämmten Kultur-
schichtproben stammen Fischschuppen, Wir-
bel und andere Fischknochen (Abb. 17), wel-
che die Bedeutung des Fischfangs untermau-
ern. Unterschiedliche Fanggeräte zeigen,  
dass den Fischen mit Netzen, Reusen, Angeln 
und Harpunen nachgestellt wurde (Abb. 15).

Die systematischen archäozoologischen 
Untersuchungen der Knochen- und Fischab-
fälle aus der abgebrannten Siedlung 
 Arbon TG, Bleiche 3 (um 3370 v. Chr.) zeigen 
eine un gleiche Verteilung der Haustier- und 
Fischreste (Abb. 16): Die Bewohner des land-
seitigen Quartiers verspeisten mehr Rind-
fleisch (C) und konsumierten vor allem ufernah 
gefangene Fische (A) wie Rotauge, Egli und 
Hecht. Die Sedimente im Bereich der see-
nahen Häuser enthielten hingegen mehr 
Schweineknochen (D) und Reste von Freiwas-
serfischen (B) wie Felchen. Sind dies Anzei-
chen für eine Spezialisierung bestimmter 
Haushalte bei der Viehhaltung beziehungs-
weise auf bestimmte Fischfangreviere? Wider-
spiegeln die ungleiche Verteilung vor allem 
eine spezialisierte Nahrungsmittelbeschaffung 
und -verarbeitung? Oder zeigt sich hier eine 
abweichende Nahrungsmittelversorgung der 
Bewohner im see- beziehungsweise landseiti-
gen Teil des Dorfes auf? Und warum?
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15 Verschiedene Arte  
fakte belegen den Fisch
fang mit Netzen (a–c),  
Harpunen (d) und Angel
haken (e). M. 2:3. 
 
16 Im Dorf Arbon tG zei
gen sich unterschiede in 
der Viehhaltung sowie bei 
den Fischfangrevieren. 
 
17 Fischwirbel und  
schuppen.
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Siedlungsphasen und -lücken

Die Wahl des Siedlungsstandorts wurde durch 
verschiedene Faktoren beeinflusst, die sich im 
Laufe der Zeit verändern konnten. Bei See-
spiegeltiefständen war die flache Strandplatte 
ein geeigneter Baugrund. Seekreide- und 
Sandschichten ermöglichen eine optimale Ver-
ankerung der vertikalen Bauhölzer im Unter-
grund. Bei Seespiegelhochständen mussten 
die wassernahen Standorte aber – manchmal 
für Jahrhunderte – aufgegeben werden. 
Ebenso ausschlaggebend war ein geeignetes, 
überschwemmungssicheres Hinterland, in 
dem die Äcker respektive Felder angelegt 
wurden und die Tierherden weideten.

Die Dendrochronologie (s. S. 104) datiert 
die Fälldaten der zum Bau verwendeten Hölzer 
jahrgenau. Die ersten Schlagdaten einer kür-
zeren oder längeren Schlagperiode markieren 
den Bau des Dorfes. Da die Häuser ständig 
unterhalten werden mussten, gehen wir davon 

Pfahlbauer wohin?
Wo aber ziehen die «Pfahlbauer» bei 
Seespiegelhochständen hin? Müssen 
wir mit einem «grossen umzug» rech
nen, vielleicht sogar an das ufer eines 
anderen Sees? 

Die spätere rückkehr zu den alten Sied
lungsplätzen spricht eher dafür, dass 
das «territorium» nicht verlassen wurde 
und die Häuser ausserhalb der Strand
platte, am Hang(fuss) oder auf einer  
nahen Geländeterrasse errichtet wur
den, wo sie nur unscheinbare Spuren 
hinterlassen haben. 

 

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900 v. Chr.

2900

2800

2700

2600

Sutz-
Lattrigen

Lüscherz Vinelz
Twann/Biel/
Nidau/Port
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18 Siedlungsphasen 
durch Fälldaten belegt 
(rot) und längere Sied
lungslücken mit Seespie
gelhochstand (blau) am 
Bielersee.

19 2400jährige Kultur
schichtabfolge von  
Zürich, Mozartstrasse.

PfbH_Kap06bisKap09_20Max.indd   72 03.09.2013   11:06:40



73

aus, dass die Siedlung wenige Jahre nach 
dem letzten Fälldatum niederbrannte oder aus 
anderen Gründen aufgegeben wurde. 

Mehr als 12 000 datierte Eichenhölzer vom 
Bielersee zeigen eine Abfolge von Siedlungs-
phasen und -lücken (Abb. 18). Letztere erklä-
ren wir mit einem Seespiegelanstieg, der die 
Besiedlung der Strandplatte verunmöglichte. 

Unsere Quellen – und damit auch Erkennt-
nisse zur kulturgeschichtlichen Entwicklung 
der Pfahlbauer – sind also lückenhaft und 
stammen aus einem teils weiteren, teils dichte-
ren Netz von aussagekräftigen «Zeitfenstern». 

Absolute Datierung –  
neue Forschungserkenntnisse

Die absolute Datierung von Dorfruinen und 
Grabanlagen mittels C14-Methode (s. S. 103) 
und Dendrochronologie hat die Zeitvorstellun-
gen der Pfahlbauforschung grundlegend ver-
ändert. Noch 1970 rechnete man – aufgrund 
des typologischen Vergleichs mit den antiken 
Kulturen des Mittelmeerraumes – mit dem  
Beginn des Neolithikums in der Schweiz um 
3000 v. Chr. und einem Ende der Bronzezeit 
um 800 v. Chr. (Abb. 21). Letzteres hat sich 
kaum verschoben, aber die ersten Pfahl- 
bauer im Mittelland haben ihre Dörfer bereits 
um 4300 v. Chr. errichtet und die mitteleuro-
päische Linearbandkeramik begann gut 
1000 Jahre früher, das heisst um 5500 v. Chr.

Vor 50 Jahren glaubte die Forschung auf-
grund von diversen Stratigrafien eine Abfolge 
von unterschiedlichen «Kulturen» zu erkennen 
und interpretierte grössere Unterschiede im 
Fundmaterial mit Bevölkerungen unterschiedli-
cher Herkunft und Einwanderungen (Abb. 22). 
Heute weist die absolute Chronologie den 
Weg zu einer neuen Denkweise und For-
schungsrichtung: Eine Jahrhunderte lange 
Siedlungslücke zwischen zwei übereinander 
liegenden Kulturschichten und neu entdeckte 
Fundkomplexe, die in die Zwischenzeit datier-
ten und als typologisches Bindeglied wirken, 
lassen jetzt eine kontinuierliche Entwicklung 
erkennen. Letztere wird sowohl von den un-
mittelbaren Nachbardörfern als auch durch 
grossräumige Entwicklungstendenzen aus un-
terschiedlicher Richtung beeinflusst.
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20 Der taucher doku
mentiert das Pfahlfeld. 
 
21 Die absolute Chrono
logie datiert seit 1986 
den Beginn der Pfahl
bauten um 4300 v. Chr.

22 (unten) Die absolute  
Chronologie ermöglicht 
neue erkenntnisse und 
Interpretationen zur 
kultur geschichtlichen  
entwicklung.
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Kontakte und Einflüsse

Keramikscherben sind die häufigsten archäo-
logischen Funde zwischen den Ruinen eines 
zerfallenen Uferdorfes. Im Gegensatz zu ge-
borstenem Holzgeschirr, welches verfeuert 
werden konnte, blieben zerbrochene Keramik-
gefässe – ähnlich wie weggeworfene Speise-
knochen – als Abfall liegen. Die Scherben  
gehören zu Koch- und Vorratstöpfen, seltener 
zu Schalen, Schüsseln und Flaschen.

Sowohl im Neolithikum als auch in der 
Bronzezeit wurde der Ton ohne Töpferscheibe 
frei von Hand zu Gefässen geformt und in  
Gruben gebrannt (Abb. 23). Dafür war eine 
Temperatur von 550 bis 800 °C nötig. Je nach 
Brennverhältnissen erhielt die Keramik eine 
beige bis graue Farbe.

Obwohl der Bestimmungszweck des Ge-
fässes massgebend für seine Form ist, können 
Kochtöpfe, Schalen oder Trinkbecher ver-
schieden gestaltet und verziert werden. Des-
halb ändern sich die typischen Gefässformen 
und -verzierungen von Gebiet zu Gebiet und 
innerhalb einer Region auch im Laufe der Zeit 
(Abb. 24). Archäologen fassen ähnliche Kera-
mikkomplexe zu einem Keramikstil zusammen. 
Namengebend ist jeweils eine typische Fund-
stelle aus der Region. Diese bezeichnen aber 
keine Völker, sondern dienen einzig einer zeit-
lichen und regionalen Ordnung der Fundge-
genstände. 

Wie weit materielle Hinterlassenschaften 
wie Keramik, Werkzeuge und Schmuck auf 
ethnische Einheiten hinweisen, bleibt in der 
Forschung umstritten.
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23 (oben) experimentelle 
Archäologie: Gruben
brand.

24 (unten) einflüsse aus 
verschiedenen richtun
gen prägen die Form
gebung der Keramikge
fässe, wie zum Beispiel 
der Kochtöpfe (rechts).
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Die älteren neolithischen Kochtöpfe des 
5. Jahrtausends v. Chr. sind am Bielersee 
noch nicht belegt. rundboden, Henkel
ösen und plastische Verzierungen sind 
südliche und südwestliche, also mediter
rane Formelemente. Sie prägen auch die 
Kochtöpfe der ersten Hälfte des 4. Jahr
tausends v. Chr. 

Ab etwa 3700 v. Chr. kommen am Zürich
see flachbodige Keramikgefässe auf.  
Ab 3400 v. Chr. setzt sich der Flachboden 
auch an den Jurafussseen durch und um 
3200 v. Chr. finden sich auch hier nur 
noch kaum verzierte, steil und dick
wandige töpfe. 

Aber im 3. Jahrtausend v. Chr. setzen 
sich hier wieder südwestliche Impulse mit 
rundboden und plastischen Verzierun
gen durch. Kurz vor 2700 v. Chr. ersetzen 
am Zürichsee S förmige, mit plastischen 
Fingertupfen verzierte Wellenleistentöpfe 
mit kleinem Flachboden die bisherigen 
groben Kochtöpfe. Neu treten auch mit 
Schnureindrücken verzierte trinkbecher 
auf. Diese Gefässformen sind zwar um 
2700 v. Chr. auch am Bielersee belegt, 
treten hier aber zusammen mit tradi
tionellen Kochtopfformen auf. erst um 
etwa 2650 v. Chr. setzt sich die neue 
Koch topfform auch an den Jurafussseen 
durch. 
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Entwicklung des neolithischen Kochtopfs am Bielersee

340037004300 3100 240026002800

25 töpfe aus der tauch
grabung 1986 von Vinelz, 
Alte Station Nordwest 
(links) und schnurkerami
sche Becher (rechts)  
(Altfunde BHM).
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a

b

c

d

26 Neolithische Arbeits
beile und Dechsel: 
a Fällaxt mit direkt ge
schäfteter Steinklinge 
von twann. 
b Fällaxt mit Zwischen
futter von twann. 
c Dechsel mit klemm
geschäfteter Klinge von 
Auvernier Ne. 
d Dechselholm und 
tüllen fassungen von  
Vinelz.  
Alle M. 1:3.
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Arbeitsbeile und Dechsel

Für den Hausbau benötigten die Pfahlbauer 
ein neues Werkzeug. Das grosse Fällbeil und 
kleinere Bearbeitungsbeile sowie Dechsel mit 
quer geschäfteter Klinge sind aus zwei bis drei 
Teilen gefertigt.

Der Holm wurde in der Regel aus zähem 
Eschenholz, seltener aus Eiche oder Buche 
gefertigt. Je nach Verwendungszweck des 
Beiles wurden verschiedene Holmformen be-
nutzt: Lange Beile mit Flügel- oder Stangen-
holm und paralleler Klinge (Abb. 26a und b) 
dienten zum Fällen von Bäumen; für die Fein-
bearbeitung des Holzes brauchte man hinge-
gen Dechsel mit abgewinkelten Knieholmen 
und querstehender Schneide (Abb. 26c und d).

Das Rohmaterial für die Steinklinge be-
steht meist aus einem grünlichen oder gräuli-
chen Felsgestein, das üblicherweise aus den 
Moränenablagerungen der Eiszeitgletscher 
stammt. Bei den Klingen vom Bielersee ist es 
teilweise möglich, Rohmaterial, welches vom 
Rhone- beziehungsweise vom Aaregletscher 
verfrachtet wurde, zu unterscheiden. In weni-
gen Fällen stammt das Rohmaterial direkt vom 
anstehenden Fels. So wurde der dunkelgraue, 
manchmal gebänderte Aphanit im 4. Jahrtau-
send v. Chr. in den Vogesen abgebaut und an 
die Jurafussseen und bis zum Zürichsee ex-
portiert. Das teils zugeschlagene, teils zuge-
sägte Rohmaterial wurde zum sogenannten 
Rohling zugepickt und alsdann auf verschie-
den körnigen Sandsteinen geschliffen und teils 
fein poliert. Seltener kamen Klingen aus Silex- 
oder Knochen zum Einsatz. 

Das zwischen Beilklinge und Holm einge-
schobene Zwischenfutter aus zähem, aber 
auch elastischem Hirschgeweih dämpfte den 
Rückschlag und sorgte für eine geringere 
Bruchgefahr und damit längere Lebensdauer 
des Beils. Diese Erfindung des frühen 4. Jahr-
tausends v. Chr. führte zudem zu kleineren 

Arbeitsbeile und Dechsel sind  
für die Pfahlbauer unabdingbare 
Werkzeuge zum Hausbau.

und leichteren Steinklingen. Auch wenn nun 
zusätzlich ein Zwischenfutter geschnitzt wer-
den musste, verringerte die neue Technologie 
den Arbeitsaufwand für die Herstellung und 
Reparatur der Arbeitsbeile. Je nach Beiltyp 
brauchte es unterschiedliche Fassungen: Zwi-
schenfutter, Tüllenfassung, klemmgeschäftete 
Fassung.

Auch die Beile zeigen – wie die Keramik – 
eine unterschiedliche Entwicklung in der 
West- beziehungsweise Zentral- und Ost-
schweiz. Erst im Endneolithikum kam es zu ei-
ner Vereinheitlichung der Beiltypen.

Kupfer- und Bronzebeile

Die Schlagkraft von Steinbeilen ist gut, trotz-
dem wurden sie im Laufe der Zeit durch sol-
che aus Kupfer und später aus Bronze abge-
löst. Beilklingen aus Kupfer sind Vorboten der 
Bronzemetallurgie. Die Legierung von Kupfer 
mit 5 bis 10 Prozent Zinn ergibt ein hartes, gut 
schmiedbares Metall und ist namengebend für 
die nächste Epoche der menschlichen Ent-
wicklung: die Bronzezeit.
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27 Spätbronzezeitli
ches Beil von Mörigen. 
Länge: 73 cm.
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Hausbau und Waldnutzung

Die Nutzungsdauer eines jungsteinzeitlichen 
Dorfes variierte. Im 4. Jahrtausend v. Chr. wur-
den die Häuser – wohl infolge von gelegentli-
chen Überflutungen – eher kurz benutzt und 
dann vollständig erneuert. Bauzyklen von 15 
bis 30 Jahren entsprechen ein bis zwei Gene-
rationen. Manchmal wurde das ganze Dorf an 
eine günstigere, weniger überschwemmungs-
gefährdete Stelle verschoben.

Aus dem 3. vorchristlichen Jahrtausend 
kennen wir aber Häuser, die bis zu 100 Jahre 
lang unterhalten wurden. Auch in der Spät-
bronzezeit blieben die Dörfer 50 und mehr 
Jahre lang an gleicher Stelle und ihre Häuser 
wurden über mehrere Generationen hinweg 
ausgebessert, verstärkt und umgebaut. 

Sind sowohl der äusserste Jahrring, die 
sogenannte Waldkante, als auch der Kern des 
Bauholzes vorhanden, kann die Dendrochro-
nologie nicht nur das Fälldatum bestimmen, 
sondern auch den ungefähren Wachstumsbe-
ginn des Baumes. Dabei zeigt sich, dass für 
den Bau eines bestimmten Hauses stets 
Bäume ähnlichen Alters verbaut wurden, die 
vermutlich aus einem einheitlichen Waldbe-

stand stammten. Dieser war beim Baum-
schlag für Bauholz eines älteren Dorfes, bei 
Rodungsarbeiten für den Feldbau oder nach 
Aufgabe einer Ackerfläche – durch absichtli-
che oder natürliche – Wiederaufforstung ent-
standen. Wenn nun die Bauholzzusammen-
setzung gleichzeitig erbauter Gebäude von 
Haus zu Haus variiert, dürfen wir annehmen, 
dass unterschiedliche Waldbestände genutzt 
wurden. Vielleicht zeigt sich darin Wald- und 
Ackerlandbesitz pro Haushalt oder Familie – 
zumindest ist dies aber Ausdruck einer be-
wussten Waldpflege. Interessanterweise ist 
das Bauholz späterer Unterhaltsarbeiten eher 
uneinheitlich und wurde wohl hier und dort – 
vielleicht im Sinne einer permanenten Wald-
pflege – dem Gehölz entnommen. 

Holzobjekte
eigentlich ist es ein «Wunder»: In den 
immerfeuchten Sedimenten der ufer
siedlungen blieben ansonsten schnell 
vergängliche Objekte unter Luftab
schluss während Jahrtausenden erhal
ten. Neben Geflechten und Geweben 
aus Pflanzenfasern sind dies vielfältige 
Werkzeuge und Gefässe aus Holz und 
rinde. Schalen und tassen wurden 
meist aus Maserknollen des Ahorn, 
Körbe aus Weidenruten und Haar
kämme aus feinen Schneeballrütchen 
gefertigt. 

 

Binder

Ersatz
Eckpfosten

zusätzlicher
Firstpfahl

zusätzlicher
Wandpfosten

zusätzliche Pfähle
und Zwischenpfetten

Ersatz Sparren

zusätzlicher Sparren

Ersatz 
ganzes Joch

Ersatz
Firstpfahl

Fusspfette

Firstpfahl

Wandpfahl

Sparren

Firstpfette
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28 Schematische Dar
stellung eines endneoli
thischen Hauses: rohbau 
(grau) und spätere Aus
besserungen unter
schiedlicher Zeitstellung 
(jede Farbe entspricht ei
ner Intervention).
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Haus und Siedlung 

Die Vielfalt der neolithischen Baukonstruktio-
nen ist gross. In Mooren und an kleinen Seen 
lagen die Fussböden oft ebenerdig (Bad 
Buchau, Seekirch, Alleshausen, Egolzwil) oder 
leicht abgehoben auf gitterförmig verlegten 
Unterzügen (Abb. 29). An den grossen Voral-
penseen mit erheblichen Pegelschwankungen 
standen vermutlich vor allem Pfahlbauten, de-
ren Boden mehr oder weniger vom Grund ab-
gehoben war (Hornstaad, Sutz-Lattrigen). Ihre 
Grundkonstruktion besteht aus den vertikalen, 
im Boden verankerten Pfählen sowie den Pfet-
ten und Sparren, welche das mit Schin deln, 
Stroh oder Röhricht bedeckte Dach tragen. 
Die Wände bestehen aus Bohlen oder lehm-
verschmierten Flechtwänden. Offene Feuer-
stellen und Kuppelbacköfen waren aus Lehm.

Die Anordnung der Häuser, ihre Grund-
risse und Innengliederung sind unterschied-
lich; sie zeigen verschiedene Traditionen und 
regionale Besonderheiten. Wir unterscheiden 
zwischen Reihen-, Zeilen-, Strassen- und 
Haufendörfern. Teils gut erkennbare Pfahlrei-
hen belegen befestigte Zugangswege und 
Dorfstege. Zum Teil sind die Dörfer mit Pfahl-
reihen umgeben. Zum Wasser hin dienten 
diese wohl als Uferschutz und Wellenbrecher, 
zum Land hin konnten sie – je nach Bedarf – 
das Vieh zusammen- oder vom Dorf fernhal-
ten. Oder dienten die Palisaden auch zur 
 Abwehr feindlicher Zeitgenossen?

In der Bronzezeit werden vermehrt Kons-
truktionen mit «Pfahlschuhen und Schwellbal-
ken» geläufig (Zürich, Mozartstrasse). Jetzt 
gibt es auch Gebäude in Blockbautechnik 
(Greifensee und Hüttwilen). 

Verschiedene Baureste zeigen 
unterschiedliche Konstruktions-
weisen der Häuser.

Das Leben am see – Wirtschaft, haus, hanDWerk, Verkehr, austausch  6

d egolzwil 2 Lu

a Bad Buchau (De),  
taubried

c Alleshausen (De),  
Harthöschle

b Seekirch (De),  
Stock wiesen

f Zürich, Mozartstrassee Hornstaad (De),  
Hörnle 1A

g Greifensee ZH, Böschen
h Hüttwilen tG,  
uerschhausen Horn

29 Diverse rekonstruk
tionszeichnungen zeigen 
unterschiedliche Kons
truktionen im Bereich der 
nordalpinen Voralpen
seen.

i SutzLattrigen, riedstation
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Mobilität – vom Einbaum zum Rad

Vor der Erfindung von Strasse und Eisenbahn 
stellen die Seen und Flüsse die einfachsten Ver-
kehrswege dar. Der Einbaum, ein ausgehöhlter 
Baumstamm, ist das erste Verkehrsmittel der 
Welt. Die ältesten Boote aus Mitteleuropa sind 
rund 9000 Jahre alt. Die bis zu 12 m langen Ein-
bäume der neolithischen und bronzezeitlichen 
Pfahlbauer sind teils im Umfeld der Siedlungen 
gefunden worden (s. S. 138–139). 

Die frühesten erhaltenen Räder Europas 
stammen aus Feuchtbodensiedlungen. Ab 
etwa 3400 v. Chr. erleichterten sie den Trans-
port von Baumaterial und Landwirtschaftsgü-
tern. Sie gehören zu zweirädrigen Karren, die 
von Rindern gezogen werden. In der Bronze-
zeit sind auch vierrädrige Wagen belegt. Das 
Pferd kommt erst ab etwa 2000 v. Chr. als 
Last- und Reittier zum Einsatz.

Das angekohlte Rad von Vinelz (Abb. 31) 
datiert um 2700 v. Chr. Sein Durchmesser be-
trägt knapp 50 cm. Es besteht aus zwei Ahorn-
brettern, die durch sogenannte Einschubleisten 
aus Esche zusammengehalten werden. Ein 
Rest der mitdrehenden Radachse aus Esche 
steckt noch im quadratischen Achsloch. Es ist 
unbekannt, ob es zu einem zwei- oder vierräd-
rigen Karren gehörte, der von Rindern gezogen 
wurde.
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30 Felsgravierung aus 
dem Valcamonica (It): 
vierrädriger, von rindern 
gezogener Wagen.

31 Scheibenrad von  
Vinelz aus Ahornbrettern 
und mit einschubleisten 
sowie Achse aus esche. 
Massstab etwa 1:5.

32 rekonstruktions
zeichnung eines Drei
eckwagens mit zwei 
Scheibenrädern.
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Rohstoffe und Handel

Die Mobilität der Menschen war bereits im  
Paläolithikum, als die Jäger dem Jagdwild  
folgten, enorm und um 4000 v. Chr. wurden 
wertvolle Rohmaterialien über Hunderte von 
Kilometern verschoben. 

Silex oder Feuerstein – der «Stahl der 
Steinzeit» – ist ein hartes, spaltbares Kiesel-
säuregestein. Aus ihm wurden Pfeilspitzen, 
Kratzer, Schaber und Bohrer – zur Bearbei-
tung unterschiedlicher Materialien –, Ernte-
messer und im 3. Jahrtausend v. Chr. auch 
Dolche gefertigt. Im Material eingeschlossene 
Mikrofossilien erlauben es, ihre Abbaustätte zu 
lokalisieren. Danach wurden neben einheimi-
schen Silexsorten, die oft aus dem Jura nörd-
lich von Olten stammen, auch qualitätsvolle 
Importsilices aus weit entfernten Lagerstätten 
genutzt. Die einzelnen Fundregionen weisen – 
je nach Lage und Kontakte – unterschiedliche 
Bezugsquellen auf. Diese können allerdings im 
Laufe der Zeit wechseln. Die Bezugsquellen 
der Siedler an den Jurafussseen reichten von 
Südfrankreich über das Pariser Becken bis 
nach Ostfrankreich – seltener bis in die südli-
chen Niederlande, ans Donauknie und über 
die Alpen in die Gegend des Gardasees. Die 
Grand-Pressigny-Dolchklingen (Abb. 34) wur-
den über mehr als 450 km hinweg «eingehan-
delt». Die Details der Liefervorgänge und -be-
dingungen kennen wir nicht.

Auch Schmuck aus Muschelschalen oder 
Bernstein (Abb. 33) zeigen auf, dass die «Kom-
munikationsnetze» bis ans Mittelmeer oder 
den Atlantik und bis zur Ostsee reichten.
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33 (links unten) Bern
steinperle mit Goldauf
lage von Zürich, Mozart
strasse. 
 
34 Grosse Importklingen 
aus GrandPressigny 
(Pariser Becken). Die ein
gelagerten Mikrofossilien 
erlauben die genaue 
 Herkunftsbestimmung 
des rohmaterials. M. 1:2.

35 Herkunft der am  
Bielersee gefundenen  
Silexwerkzeuge. 

 4. Jahrtausend v. Chr. 

 3. Jahrtausend v. Chr. 

 4./3. Jahrtausend v. Chr.
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Anfänge der Metallurgie – Kupfer und Bronze

beitung über Oberitalien und Südfrankreich 
auch die Westschweiz. Jetzt – im Endneolithi-
kum – wurden auch tiefer liegende Erzvorkom-
men ausgebeutet und verhüttet.

Es dauerte erneut mehrere Jahrhunderte, 
bis die Metallurgen der entwickelten Früh-
bronzezeit, das heisst nach 2000 v. Chr., be-
gannen, Geräte aus einer Kupfer-Zinn-Legie-
rung herzustellen. Sie geben der nächsten 
Zeit epoche ihren Namen: Bronzezeit. 

In der Folge produzierten die Metallgies-
ser verschiedenste Bronzewerkzeuge, Waffen 
und formenreichen Schmuck aus der leichter 
bearbeitbaren und gleichzeitig härteren 
Bronze legierung. 

Die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen 
zu Schmuck und Werkzeugen begann in Süd-
osteuropa (Bulgarien, Serbien, Ungarn) bereits 
im 5. Jahrtausend v. Chr. In der frühen Phase 
der Metallurgie wurden zunächst Kupfererze 
verarbeitet, die nahe der Erdoberfläche ge-
wonnen werden konnten. Die Ausbreitung der 
Metallurgie führte im frühen 4. Jahrtausend 
v. Chr. zu einer selbstständigen Kupferverar-
beitung im östlichen und zentralen Alpenraum 
(Abb. 38). Schmelztiegel belegen den Kupfer-
guss auch in einigen Pfahlbaudörfern der Zen-
tral- und Ostschweiz. Erst Jahrhunderte spä-
ter, im frühen 3. Jahrtausend v. Chr., erreichte 
die «technische Revolution» der Metallverar-

3200 v. Chr.

3100 v. Chr.

2900 v. Chr. 2900 v. Chr.

4000 v. Chr.4300 v. Chr.

4500 v. Chr.

4300 v. Chr.

3800 v. Chr.

4500 v. Chr.

4500 v. Chr.

82

a

b

36 Sandsteinform und 
bronzezeitliche Sichel. 
 
37 Kupferbeil und  
meissel (a) sowie Guss
tiegel (b). 
 
38 Ausbreitung der frü
hen südosteuropäischen 
und jüngeren west
mediterranen Kupfer
gewinnung und verar
beitung.
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Kleider machen Leute

Pflanzliche Textilfunde gehören zu den Kost-
barkeiten der Pfahlbauforschung. Hergestellt 
sind sie aus Baumbast, vor allem von Linden 
oder Eichen, und aus angebautem Lein, aus 
dessen Stängeln sich Flachsfasern gewinnen 
lassen. 

Hechelzähne aus Rippen von Rindern 
oder Hirschen zeugen von der Aufbereitung 
pflanzlicher Fasern. Bastfasern, Lein und 
Wolle wurden mithilfe einer Spindel zu Faden 
gesponnen: Spinnwirtel aus gebranntem Ton 
oder flachen Kieseln sind Zeugen des Spin-
nens. Vermutlich entstanden auf den Ge-
wichtswebstühlen, von denen nur die Tonge-
wichte, welche die Kettfäden strafften, erhal-
ten sind, nicht nur feine Gewebe aus Lein, 
sondern auch Kettenstoffe aus Bast.

Umhang aus Bast
Das grosse Fragment eines Ketten
stoffs mit Zwirnbindung von Lüscherz 
misst 48 × 73 cm. Die senkrechten, straff 
gezwirnten (S Zwirn) Kettfäden weisen 
einen Durchmesser von 5 bis 7 mm auf 
(8 Kettfäden pro 5 cm) und sind aus Lin
denbast. Die waagrechten, 1 mm feinen 
eintragsfäden (Schuss) sind hingegen 
aus Lein. Die senkrechte Distanz zwi
schen den eintragsfäden beträgt 2,5 bis 
2,7 cm. 

Das rechteckige Geflechtsfragment von 
Lüscherz – es sind keine zusätzlich ein
gefügten Kettfäden zu beobachten – 
weist die obere Anfangs und eine Sei
tenkante auf. es stammt vermutlich von 
einem Kleidungsstück, womöglich von 
einem umhang, wie ihn auch Ötzi getra
gen hat. Beim kleinen umhangfragment 
aus dem eisfeld am Schnidejoch sind 
am oberen Abschluss reste eines 
Leder riemchens erhalten geblieben. 
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39 Felsgravierung aus 
dem Valcamonica (It): 
Webstuhl.  
 
40 Flache Spinnwirtel 
aus ton beziehungs
weise Stein vom Bieler
see. M. 1:2. 
 
41 Fadenspule von 
twann, Länge: 8,7 cm. 
 
42 Geweberolle von 
twann, Breite: 7 cm.

39

40
41

42
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Schmuck und Amulette

Aufgrund von Grabfunden wissen wir, dass 
durchbohrte Zähne und Knochen, Steinan-
hänger, Perlen aus Kalkstein oder Bernstein 
als Ketten um den Hals getragen wurden oder 
auf Kleidungsstücke aufgenäht waren. In den 
Siedlungsabfällen der Pfahlbauten treffen wir 
meist nur einzelne Teile solcher Schmuckge-
hänge an. Vermutlich waren sie für ihre Träger 
nicht nur Schmuck, sondern stellten auch  
Trophäen und beschützende Amulette dar. 

Noch ins 4. Jahrtausend v. Chr. datieren 
erste Schmuckgegenstände aus Kupfer, zum 
Beispiel Perlen. In der Bronzezeit nimmt die 
Vielfalt des Schmucks beträchtlich zu. Die 
Bronzegiesser benutzten jetzt verschiedene 
Techniken zur Herstellung von Anhängern, 
Armringen und Schmucknadeln verschie-
denster Form.

84

43 Neolithische 
Schmuckobjekte aus 
tierzähnen, Hirsch
geweih, Knochen, Kupfer 
sowie unterschiedlichen 
Gesteinen. M. 2:3.
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Glaube und Kult

Der Glaube versetzt Berge – oder zumindest 
Steine. Menhire, Statuenmenhire und mehr-
steinige Kultanlagen, welche die Siedler in ge-
meinsamer Arbeit erstellt haben, verbinden wir 
mit prähistorischen kultischen Handlungen. 
Zwei rekonstruierte Kultplätze können wir 
heute am Genfersee (Lutry VD, Abb. 44) und 
am Neuenburgersee (Yverdon VD) wieder be-
sichtigen.

Im neolithischen «Kulthaus» von Ludwigs-
hafen am Bodensee waren die Wände um 
3850 v. Chr. mit Lehmrelief und weisser Farb-
malerei verziert (Abb. 46): Die dreidimensional 
dargestellten weiblichen Brüste werden mit 
Ahnen- oder Fruchtbarkeitskulten in Verbin-
dung gebracht. Etwa gleich alt ist ein kleines 
gynaikomorphes Gefäss von Saint-Aubin NE 
am Neuenburgersee (Abb. 47). Auch die zahl-
reichen «Mondidole» aus spätbronzezeitlichen 
Dorf ruinen oder ein vogelförmiges Gefäss 
(Abb. 45) gehören wohl in die religiöse Sphäre.

Hunderte von spätbronzezeitlichen Nadeln, 
wie sie im 19. Jahrhundert etwa in Nidau «auf-
gesammelt» wurden, deuten wir ähnlich wie 
einige in den Alpen niedergelegte Depotfunde 
nicht als Verlierfunde, sondern als Weihe-
gaben, die den Göttern – als Dank oder ver-
bunden mit einer Bitte – dargebracht wurden. 
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a

b

44 Menhiranlage von 
Lutry VD am Genfersee. 
 
45 Mondhörner von  
Mörigen (a) und unten 
Vogel von Zürich (b).

46 (links) Weibliche 
Brüste aus dem Kulthaus 
von Ludwigshafen am 
Bodensee. 
 
47 (rechts) Gynaikomor
phes Gefäss von Saint
Aubin Ne am Neuenbur
gersee.
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Gräber und Bestattung

Die ersten Bauern bestatteten die Mehrheit  
ihrer Toten in einer Weise, die nicht überliefert 
ist. Vom Genfersee und aus dem Wallis ken-
nen wir einige Körperbestattungen des 5. und 
4. Jahrtausend v. Chr. Die Toten – vielleicht be-
sondere Personen – wurden in Hocker-
stellung, das heisst mit angezogenen Beinen 
und Armen, in Kisten aus Stein oder Holz  
beigesetzt (Abb. 50). Manchmal wurden den 
Bestatteten Schmuck und Waffen (Pfeile, 
Lochäxte) mit ins Grab gegeben.

Im Laufe der Zeit wandelten sich die Grab-
anlagen und Grabsitten. So wurden etwa die 
Dolmen des 3. Jahrtausends v. Chr. während 
Generationen benutzt. Bei Platzmangel schob 
man die Gebeine älterer Bestattungen zur 
Seite. 

In der Frühen Bronzezeit waren erneut 
Einzel bestattungen üblich und in der Mittleren 
Bronzezeit wurde über den Toten ein Erdhügel 
aufgeschüttet. Die deutlich sichtbaren Grab-
hügel wurden in der Folge oft für sogenannte 
Nachbestattungen weitergenutzt. Insbeson-
dere in der Späten Bronzezeit spielte  
die Brandbestattung eine wichtige Rolle.
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48 Bestattungsreste im 
Dolmengrab von Ober
bipp. 
 
49 Anhänger aus der 
Schale einer triton
schnecke und Halskette 
mit Kalksteinperlen aus 
Grab 45 von Pully VD, 
Chamblandes. M. 2:3. 
 
50 (rechts) Jungsteinzeit
liches Steinkistengrab von 
Pully VD, Chamblandes.
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Das Ende der Pfahlbauer

Kurz vor 800 v. Chr. – quasi am Beginn einer 
neuen Zeitepoche, der Eisenzeit – enden die 
«Pfahlbauten». Die letzten dendrochronolo-
gisch festgehaltenen Baudaten stammen aus 
den Seen Savoyens und fallen in die Jahre 814 
bis 805 v. Chr. Den Grund dafür sehen wir in 
der von der Klimaforschung europaweit beob-
achteten Klimaverschlechterung im letzten 
vorchristlichen Jahrtausend. Sie führte zum 
erneuten Anstieg der Seespiegel, welche die 
Siedler endgültig von der Strandplatte ver-
drängte. Für die nächsten Jahrhunderte fallen 
daher unsere Erkenntnisse über die Siedlun-
gen mager aus. Hingegen belegen zahlreiche 

hallstattzeitliche Grabhügel und latènezeitliche 
Flachgräberfelder die Weiterbesiedlung des 
schweizerischen Mittellandes. Erst die Stein-
bauten der römischen Epoche erlauben wie-
der einen vertieften Einblick in das tägliche  
Leben in den Städten, Dörfern und Gutshöfen 
der nordalpinen Provinzen des römischen  
Imperiums.

51 Museumsmodell  
der Grabanlagen von 
Sion VS, Petit Chasseur. 

... heute leben die Pfahlbauer  
im (Freilicht-) Museum weiter.
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Gefährdete Funde – Konservierung  
von archäologischen Objekten
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Gefährdete Funde –  
Konservierung von archäo
logischen Objekten

Archäologische Funde können unter günstigen Um-
ständen über Jahrtausende im Boden erhalten blei-
ben. Mit dem Freilegen ändern sich die Erhaltungsbe-
dingungen für die Objekte schlagartig. Für instabile 
organische Artefakte stellt dies eine grosse Gefähr-
dung dar. Vom Zerfall bedrohte Zeugen vergangener 
Zeiten benötigen daher konservatorische Massnah-
men, damit sie für spätere Generationen erhalten 
bleiben.

JOHANNA KLÜGL

Archäologische Fundstücke sind mit Aus-
nahme von Grabfunden meist zufällig in den 
Boden gelangt. Es sind Objekte menschlicher 
Aktivitäten, die weggeworfen wurden oder 
verloren gingen. Von den Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs wie Kochutensilien, Ge-
schirr, Waffen, Werkzeuge und Bekleidung 
sind uns oft nur Bruchstücke und Reste über-
liefert und diese in ganz unterschiedlichem Zu-
stand. Anorganische Materialien wie Stein, Ke-
ramik und Metalle überdauern die Zeit weit 
besser als organische, die sich nur unter be-
stimmten Bedingungen über Jahrtausende er-
halten. Wir stossen daher weniger häufig auf 
Artefakte aus Holz, Leder, Knochen oder Tex-
tilien. Tauchen Fundstücke aus organischem 
Material auf, so ist es Aufgabe der Konservie-
rung, mit sofortigen Massnahmen dafür zu 
sorgen, dass diese Zeugen der Vergangenheit 
sich nicht weiter abbauen, sondern für 
nächste Generationen bewahrt werden. 

Warum bleiben organische  
Fundstücke erhalten?

Wenn organische Substanzen in den Boden 
gelangen, so werden sie schnell von Pilzen, 
Bakterien oder Insekten zersetzt – ein natürli-
cher Abbauprozess. Für ihre Existenz brau-
chen die meisten Mikroorganismen allerdings 
Temperaturen von über 15 °C, eine hohe 
Feuchtigkeit und Sauerstoff sowie einen unge-
fähr neutralen pH-Wert. Eis und Permafrost 
stellen für sie aufgrund der niedrigen Tempe-
ratur ungünstige Bedingungen dar. Auch in 
Wüsten können sich die zerstörend wirkenden 
Mikroorganismen wegen der extremen Tro-
ckenheit nicht ausbreiten, und in Mooren ist es 
für sie zu sauer, um sich vermehren zu kön-
nen. Im Seesediment und im dauerfeuchten 
Boden schliesslich gibt es für viele Kleinstle-
bewesen zu wenig Sauerstoff. Unter diesen 
spezifischen Umgebungsbedingungen können 
organische Materialien über lange Zeiträume 
erhalten bleiben.

Das bekannteste Erhaltungsbeispiel aus 
dem Eis ist «Ötzi», die Mumie vom Tisenjoch. 
Die 2000 Jahre alten Qumran-Schriftrollen 
vom Toten Meer sind ein herausragendes Bei-
spiel für die Erhaltung in trockener Umgebung. 
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Aus Mooren (niedriger pH-Wert, Sauerstoffab-
schluss) gibt es berühmte Leichen wie den 
«Mann von Tollund» und aus Salzbergwerken, 
beispielsweise in Hallstatt (AT), sind zahlreiche 
organische Fundstücke überliefert, vor allem 
aus Haut und Leder. Diese haben sich unter 
anderem aufgrund der im Bergwerk vorhande-
nen Bedingungen erhalten: Anwesenheit von 
Salz, Wasserentzug, geringe Temperatur – die 
Objekte wurden quasi gepökelt.

In der Schweiz stammen die meisten or-
ganischen Fundstücke aus Grabungen unter 
Wasser oder aus Schichten, die sich unter 
dem Grundwasserspiegel befinden. Der 
Hauptteil der organischen Funde im Kanton 
Bern wurde in den Seeufersiedlungen des Bie-
lersees entdeckt. Dort sind aufgrund des 
leicht erhöhten pH-Werts sehr gut Holz-, Rin-
den- und Bastobjekte erhalten geblieben, also 
Materialien, deren Hauptbestandteil Zellulose 
ist. Auch Geweihe und Knochen, die aus orga-
nischen wie anorganischen Materialien beste-
hen, wurden häufig gefunden. Leder und 

Wolle ( Proteine) hingegen erhalten sich vor 
 allem in leicht saurer Umgebung und sind da-
her aus dem Bielersee bislang nicht überliefert. 

Neuerdings werden immer häufiger Ge-
genstände in abschmelzenden Eisfeldern ent-
deckt. Dass Funde von enormer Bedeutung 
gefunden werden, aber kaum etwas über de-
ren Erhaltungszustand bekannt ist, stellt die 
Konservatoren vor eine besonders schwierige 
Aufgabe, weil konservatorische Massnahmen 
aufgrund des Erhaltungszustandes bestimmt 
werden. Es ist daher wichtig, ein möglichst ge-
naues Bild vom Zustand der Fundstücke zu 
bekommen. 

Was geschieht mit  
organischen Objekten nach  
ihrer Entdeckung?

Solange die archäologischen Objekte im Bo-
den, im Wasser oder im Eis eingeschlossen 
sind, bleiben ihre Umgebungsbedingungen 
konstant. Es gibt keine starken Temperatur- 

GefährDete funDe – konserVierunG Von archäo LoGischen objekten  7

1 (linke Seite) Holzspan
schachtel vom Schnide
joch, ver kohlte Innen
seite mit Fragmenten der 
Wandung und der Naht.  
M. 1:3. 
 
2 (oben) Wassergesättig
tes Holzschwert vom Ink
wilersee, vor der Konser
vierung, Länge: 47 cm.  
 
3 Verschiedene Fund
situationen:  
a) entdeckung unter 
Wasser: vollständig er
haltenes neolithisches 
rindengefäss von Sutz
Lattrigen, Neue Station. 
b) Alpine Fundsituation: 
Fragmente zweier Pfeil
bögen zwischen Stein
blöcken.  
c) Fundsituation im See: 
Geweihzwischenfutter 
von SutzLattrigen, Neue 
Station. Mit Steinklinge. 
d) entdeckung im eis: 
BirkenkorkBogenfutteral 
vom Schnidejoch.

a b 

c d 

PfbH_Kap06bisKap09_20Max.indd   91 03.09.2013   11:08:32



Umgebungsbedingungen, die zur Erhaltung von organischen Artefakten führen

Bodenkleinst-
lebewesen
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Lagerung unter Wasser und in dauer
feuchten Böden begünstigen die er
haltung organischer Artefakte, da eine 
gleichbleibende umgebung mit redu
ziertem Sauerstoffgehalt Abbaupro
zesse verlangsamt. 

Mikroorganismen: Pilze und Bakterien zersetzen alle organi
schen Materialien, sie sind also die grösste Gefahr für archäo
logische Artefakte. Überall, wo die Kleinstlebewesen keine 
 optimalen Lebensbedingungen vorfinden, haben Archäologen 
eine Chance, organische Objekte zu entdecken. 

Fundstücke in stagnieren
den eisfeldern: Alle organi
schen Materialien, die im eis 
(nicht flies send) ein gefroren sind,  
bleiben nahe zu unverändert erhalten. 
Die extrem niedrigen temperaturen 
reduzieren sowohl den mikrobiellen 
als auch den chemischen Abbau. 

Bei niedrigen temperaturen können 
organische Fundstücke jahrtausende
lang im eis oder Seesediment erhalten 
bleiben; hohe temperaturen steigern 
den Abbau durch Pilze und Bakterien, 
zudem werden chemische reaktionen 
beschleunigt. 

Chemische reaktionen: Ist der pHWert der umgebung nicht 
neutral, erhalten sich Objekte je nach Material unterschied
lich. In einem leicht sauren Milieu bleiben eher proteinhaltige 
Materialien wie Wolle oder Leder erhalten. Bei basischer 
umgebung  haben hingegen aus Zellulose bestehende Holz 
und Holzrohstoffe bessere erhaltungschancen. 

Fundstücke im Seesediment unter 
Wasser: Im leicht basischen Kontext 
des Bielersees bleiben neben 
 Knochen und Geweihen vor allem Holz 
sowie aus Holzrohstoffen (Bast,  
rinde)  gefertigte Objekte erhalten.

Bei fast jeder chemischen Abbau
reaktion ist Sauerstoff beteiligt. Das 
Fehlen von Sauerstoff im eis oder 
 See sediment fördert massgeblich die 
erhaltung, da sich Mikroorganismen  
in sauerstoffarmem Milieu vermehren 
können. 

Fundstücke im dauer
feuchten Bodenmilieu oder 
unterhalb des Grundwasserspiegels: eine sau
erstoffarme umgebung ohne Sauerstoffzufuhr 
mit gleichbleibend kühlen temperaturen trägt 
zur erhaltung von organischen Objekten bei.
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oder Feuchtigkeitsschwankungen und die 
 archäologischen Objekte sind auch nicht dem 
Licht, das heisst der Strahlungsenergie ausge-
setzt. Diese konstanten Bedingungen ändern 
sich bei der Freilegung oder dem Freischmel-
zen schlagartig. Das Gleichgewicht, das sich 
zwischen dem Objekt und seiner Umgebung 
eingestellt und Abbaureaktionen extrem ver-
langsamt hat, geht verloren. Daher sind die or-
ganischen Fundobjekte nach der Freilegung 
und Bergung stark gefährdet. Es müssen um-
gehend Massnahmen ergriffen werden, um die 
Umgebung der Fundsituation beizubehalten 
oder durch technische Einrichtungen zu simu-
lieren. Bei Funden aus Unterwasser- oder 
Feuchtbodengrabungen bedeutet dies, dass 
diese weiterhin im Wasser gelagert oder sehr 
feucht verpackt werden. Während der Jahr-
tausende im Wasser oder im feuchten Milieu 
ist Wasser in die Materialstruktur eingelagert 
worden; der Wasseranteil ist – abhängig von 
den Umgebungsbedingungen – unterschied-
lich hoch. Eine unkontrollierte Veränderung 
dieses Wassergehalts durch Trocknung würde 
die ursprüngliche Gestalt der organischen 
Fundobjekte völlig verändern, so dass Grösse 
und Form nicht mehr erkennbar wären.

Nassfunde aus Seeufer- und Feuchtbo-
densiedlungen werden bis zur Reinigung, Frei-

legung und Konservierung im Kühlschrank bei 
4 °C gelagert. Diese Massnahme ist nötig, da 
kein Sauerstoffabschluss mehr vorliegt und 
Abbauprozesse beschleunigt stattfinden. Wie 
bei Lebensmitteln, die wir im Kühlschrank auf-
bewahren, wird auf diese Weise verhindert, 
dass sich Mikroorganismen schnell vermehren 
und so die Fundstücke weiter abbauen. Ob-
jekte aus dem Eis werden bis zur Konservie-
rung eingefroren. 

Mit der Freilegung ändern  
sich die Erhaltungsbedingungen  
für die Objekte schlagartig.

GefährDete funDe – konserVierunG Von archäo LoGischen objekten  7

4 Sehne des Pfeil  
bogens vom Schnidejoch 
während der Lagerung 
im Gefrierdepot.

5 Nach dem Auffinden 
werden archäologische 
Fundstücke sofort ver
packt und stabilisiert.
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Wie konserviert man  
organische Fundobjekte?

Die Konservierung von nassen organischen 
Objekten umfasst ein breites Spektrum. Es 
gibt Fundstücke in verschiedenen Materialien 
und in unterschiedlichsten Grössen. Diese rei-
chen von kleinsten Textilfragmenten, die we-
nige Zentimeter gross sind, bis zu mehrere 
Meter langen Einbäumen aus Holz. 

Die organischen Fundstücke bleiben zwar 
unter den beschriebenen Bedingungen erhal-
ten, während der Jahrtausende dauernden 
Bodenlagerung finden jedoch biologische, 
physikalische und chemische Abbaureaktio-
nen statt. Dadurch verändert sich die Material-
struktur. Es werden Materialbestandteile ab-
gebaut, was die Objekte mechanisch instabil 
macht, so dass sie oft nicht mehr ihr Eigenge-
wicht tragen können und daher gestützt wer-
den müssen. Sie werden dann en bloc, das 
heisst mit dem sie umgebenden Erdreich ge-
borgen oder es werden stabile Unterlagen un-
ter das Fundobjekt geschoben, um es bei der 
Bergung zu unterstützen. 

Im Labor werden die Funde zunächst freige-
legt und gereinigt. Dadurch werden erste De-
tails zur Herstellung sowie die Grösse und 
Form ersichtlich. Das Objekt wird darauf 
schriftlich, fotografisch und zeichnerisch doku-
mentiert. Um die fragilen Objekte möglichst 
ohne Verlust zu wenden, werden passgenaue 
und torsionsstabile Kapseln angefertigt.

Während der gesamten Arbeiten muss si-
chergestellt sein, dass die Funde nicht unkon-
trolliert austrocknen. Deshalb werden sie re-
gelmässig mit Wasser befeuchtet. Es ist jedoch 
das Ziel, trockene und formstabile Objekte zu 
erhalten, ohne dass die Grösse und Form bei 
der Trocknung verändert wird. Hierfür gibt es 
verschiedene Festigungs- und Trocknungsme-
thoden. Abhängig vom Erhaltungszustand und 
der Art des Objektes werden das Material und 
die Methode der Konservierung ausgewählt. 
Sehr häufig wird die Gefriertrocknung einge-
setzt, denn im gefrorenen Zustand sind die 
Objekte so starr, dass sie ihre Struktur und 
 somit ihre Form und Grösse behalten. Ferner 
verhindert die Gefriertrocknung das Kollabie-
ren von geschwächten Zellen. Schliesslich gilt 
es, Umgebungsbedingungen (Verpackung, 
Depot) zu schaffen, die sicherstellen, dass die 
Objekte langfristig bewahrt werden.

Der Erhaltungszustand des  
Objektes bestimmt die Methode 
der Konservierung.

94

6 Bei der Blockbergung, 
der Bergung mitsamt 
dem umgebenden Mate
rial, wird das Fundobjekt 
seitlich und von unten 
stabilisiert.  
 
7 Beim Freilegen des en 
bloc geborgenen rinden
gefässes von SutzLattri
gen, Neue Station wen
det die Konservatorin die 
AirbrushMethode an.
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Konservierung – Restaurierung 

Die Konservierung und Restaurierung umfas-
sen alle Arbeiten, die darauf abzielen, Abbau-
prozesse zu verlangsamen und archäologi-
sche Objekte zu erhalten. Bei der kurativen 
Konservierung wird ein Fundobjekt so behan-
delt, dass eine langfristige Erhaltung gewähr-
leistet ist und eine wissenschaftliche Auswer-
tung möglich wird. Bei der Restaurierung wird 
versucht, einen Eindruck der ursprünglichen 
Form – ohne invasive Eingriffe – wiederherzu-
stellen. Ziel ist es, das Objekt wieder lesbar zu 
machen, damit sich der Museumsbesucher 
eine Vorstellung vom Aussehen und der Funk-
tion des Gegenstandes machen kann. 

Die Arbeit der Konservatoren und Restau-
ratoren gleicht daher einer Spurensuche, wie 
sie aus der Kriminalistik bekannt ist. Ein einzel-
nes Fundstück kann eine Menge erzählen, 
beispielsweise über das Ausgangsmaterial 
und über die Herstellungstechnik. Über die 
Funktion und die Benutzung eines Fundstü-

ckes liefern die Konstruktion sowie vielleicht 
vorhandene Spuren des Gebrauchs wichtige 
Informationen. 

Für die Untersuchung der Objekte werden 
verschiedene Methoden eingesetzt. Am wich-
tigsten sind bildgebende Verfahren wie die  
mikroskopische Analyse, die Röntgenuntersu-
chung und die Computertomografie. Manch-
mal sind aber auch chemische Analysen nötig, 
um die Materialzusammensetzung zu be-
stimmen.

Die Konservatoren in einem Archäologi-
schen Dienst überführen die Funde in einen 
möglichst stabilen und handhabbaren Zu-
stand, so dass sie für die archäologische For-
schung auswertbar sind und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden können. Schliess-
lich kann das gefährdete Fundobjekt dank 
konservatorischer Massnahmen sicher im 
 Depot eines Archäologischen Dienstes lagern 
oder in der Vitrine eines Museums ausgestellt 
werden. 
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8 Bei diesem rindenge
fäss von SutzLattrigen, 
Neue Station sind Boden 
und Wand durch eine 
stufenförmige Naht ver
bunden.

9 Archäologische Holz
fragmente bei der Ge
friertrocknung: Im Gefäss 
befinden sich rote Perlen 
eines trocknungsmittels, 
welches Wasser bindet.
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Wie funktioniert die Archäologie?

Archäologische Reste im Boden sind ein gigantisches 
Archiv voller ungelesener Urkunden. In Ausgrabungen 
werden diese Objekte geborgen und so die Vergan-
genheit erforscht. Archäologen suchen Antworten auf 
die Frage, wie die Menschen gelebt haben. Doch, wie 
arbeiten Archäologen eigentlich? Und was hat deren 
Arbeit mit einer Schwarzwäldertorte und einem Buch 
zu tun, das von hinten nach vorne gelesen wird?

ArMAND BAerISWYL

Wer denkt beim Stichwort Archäologie nicht 
zuerst an Tempelruinen im Dschungel, an 
kostbare Goldschätze und verwegene Aben-
teurer? Archäologie ist jedoch keine exotische 
Schatzsuche mehr, die in fernen Ländern 
stattfindet oder sich auf jahrtausendealte Kul-
turen beschränkt. Sie ist ein Teil der Ge-
schichtswissenschaft, die versucht, Fragen 
nach der Vergangenheit von Menschen und 
ihren Tätigkeiten zu beantworten, und zwar 
nicht nur in Ägypten oder Mexiko, sondern 
auch hier, und nicht nur in der Urgeschichte, 
sondern in allen historischen Epochen.

Die Schweiz ist eine seit dem Ende der 
letzten Eiszeit kontinuierlich besiedelte Kultur-
landschaft. Die meisten historischen Bauten 
sind aber nur einige hundert Jahre alt. Ältere 
Zeugnisse vom Leben unserer Vorfahren sind 
verschwunden. Sie liegen als archäologische 
Zeugnisse in Seen und Mooren, unter Glet-
schern, Feldern, Wäldern und Strassen sowie 
in den Wänden alter Häuser hinter Verputzen 
und Verkleidungen. Diese Reste erzählen die 
materielle Geschichte einer Pfahlbausiedlung, 
einer römischen Villa, eines mittelalterlichen 
Stadthauses oder eines neuzeitlichen Schlos-
ses sowie seiner Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und geben Auskunft über das Wechsel-
spiel von Bau, Benutzung, Umbau, Zerstörung 
und Neubau, von Leben und Sterben. 

Bei der modernen Archäologie geht es 
nicht darum, Schätze zu bergen, sondern In-
formationen aus der Vergangenheit zu erhal-
ten. Diese sind «Quellen» und Kulturgüter wie 
Urkunden und antike Gegenstände in den Ar-
chiven und Museen. Nur findet man die ar-
chäologischen Spuren überall unter unseren 
Füssen. Der Untergrund ist ein gigantisches 
Archiv voller ungelesener Urkunden, ein riesi-
ges Museum voller unbekannter Gegen-
stände. Diese Urkunden zu bergen und zu le-
sen, ist der Zweck von archäologischen Unter-
suchungen. 

Die moderne Archäologie ist eine histori-
sche Disziplin, die nicht nur für die schriftlosen 
Epochen der Urgeschichte, sondern auch für 
die römische Zeit, das Mittelalter und jüngere 
Epochen wertvolle Beiträge liefert. Archäologi-
sche Überreste berühren andere Lebensaus-
schnitte als Urkunden. Während dort meist 

Funde werden aus den Schich- 
ten herausgepickt wie Kirschen  
aus der Schwarzwäldertorte.
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von berühmten Männern, von Krieg, Recht, 
Besitz und Macht die Rede ist, spiegeln die ar-
chäologischen Quellen den materiellen Aspekt 
der Geschichte wider: Naturraum und Klima, 
Hausbau und -ausstattung, Alltagsleben, 
Handwerk und Gewerbe, Ernährung, Lebens-
bedingungen, Krankheit und Tod.

Die Stratigrafie als Grundlage 
archäologischer Arbeit

In der Archäologie geht es immer um eine 
Siedlungsgeschichte. Menschen errichten an 
einem Ort Bauten und Anlagen, die sie be-
wohnen, benutzen und verändern. Es ergibt 
sich eine Abfolge von Bau – Benutzung – Um-
bau – Zerstörung – Neubau – Benutzung 
durch die Zeit. Diese Abfolge lagert sich im 
Boden in Form von Schichten ab, Schicht um 
Schicht übereinander. Die oberste ist die 
jüngste, unter ihr liegen die älteren. Aus der 
Abfolge der Schichten, Stratigrafie genannt, 
ergibt sich eine relative Baugeschichte des 
Platzes, man spricht von der relativen Chrono-
logie. Das Prinzip ist einfach, aber Achtung! 
Natürliche Einwirkungen wie Erosion oder 
Überschwemmungen, viel mehr aber noch 
menschliche Eingriffe wie Abgrabungen oder 

Pflügen lassen Schichten spurlos verschwin-
den oder ohne Grenzen ineinander überge-
hen. Oft ist nicht einmal erkennbar, dass et-
was fehlt, geschweige denn was. Ausserdem 
kann die Stratigrafie sehr komplex sein.

Wie funktioniert Die archäoLoGie?  8

1 Schwarzwäldertorte. 
 
2 Zeichnungsansicht von 
Schichtabfolgen (oben) 
und eine SeeuferStrati
grafie in natura (unten).
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16.–18. Jahrhundert

römische epoche

eisenzeit

Jungsteinzeit

Spätmittelalter

Hochmittelalter

Frühmittelalter

19./20. Jahrhundert

Bronzezeit
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Bagger, Staubsauger und  
Zeichenstift: die archäologische 
Untersuchung

Die archäologische Untersuchung besteht da-
rin, gemäss der relativen Chronologie Schicht 
für Schicht gesondert zu untersuchen. Begin-
nend bei der obersten wird jede Schicht frei-
gelegt und sauber gereinigt, damit jede mögli-
che Spur sichtbar wird. Das bedeutet manch-
mal Feinstarbeit, oft ist aber auch der Bagger 
im Einsatz, ganz nach dem Motto «So fein wie 
nötig, so grob wie möglich». Die gereinigte 
Schichtoberfläche wird analysiert, beschrie-
ben, vermessen, gezeichnet und fotografiert. 
Anschliessend wird sie abgebaut. Die nächst 
untere Schicht kann erst analysiert und doku-
mentiert werden, nachdem die Schicht darü-
ber entfernt wurde. Beim Abbau werden alle in 
der Schicht befindlichen Funde sorgfältig ge-
borgen und es wird notiert, dass sie aus die-
ser stammen. Diese Schritte werden so lange 
wiederholt, bis der geologische Untergrund 
erreicht ist. 

Bei archäologischen Untersuchungen ist 
das stratigrafische Vorgehen Standard auf 
dem Land, in Häusern, in den Alpen und unter 
Wasser. Während allerdings auf einem Feld ein 
Zelt zum Schutz vor der Witterung, ein Bag-
ger, Grabwerkzeug und Zeichenmaterial rei-

chen, um eine Ausgrabung durchführen zu 
können, benötigen Untersuchungen im Be-
reich von Gletschern und unter Wasser einen 
viel grösseren technischen Aufwand. Für alle 
Untersuchungen gilt, dass die Arbeitssicher-
heit von zentraler Bedeutung ist.

Die Archäologen benutzen Vergleiche, um 
das stratigrafische Vorgehen zu umschreiben. 
So kann es mit dem Verzehr eines Stücks 
Schwarzwäldertorte verglichen werden. Die 
Archäologen essen das Tortenstück, indem 
sie von oben her Schicht für Schicht abschä-
len, bis der Teller erreicht ist. Aus jeder Torten-
schicht werden alle Kirschen herausgepickt 
und beiseitegelegt. Oder man stelle sich ein 
handgeschriebenes Tagebuch mit kaum leser-
licher Schrift, teilweise unverständlichen Ab-
kürzungen und beschädigten oder ganz her-
ausgerissenen Seiten vor. Eine Ausgrabung ist 
wie das Lesen dieses Buches – wobei man es 
von hinten nach vorne liest, also mit der letz-
ten Seite beginnt. Und dazu kommt, dass das 
Umblättern nicht möglich ist. Bevor man die 
nächste Seite lesen kann, muss die gelesene 
Seite aus dem Buch herausgerissen und in 
den Papierkorb geworfen werden. Absurd? 
Analog funktioniert eine archäologische Unter-
suchung.
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3 Archäologie heisst 
nicht bloss Graben,  
sondern auch Dokumen
tieren und Zeichnen.
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Diese Bilder zeigen einen weiteren entschei-
denden Aspekt der Archäologie auf: Die ar-
chäologische Untersuchung zerstört die Fund-
stelle, die Schichten und Spuren werden ab-
gebaut und entfernt. Das ist der Grund, 
warum die Archäologen derart säuberlich do-
kumentieren und Funde sorgfältig bergen – es 
ist das Einzige, was von der Fundstelle übrig 
bleibt. 

Untersuchen oder schützen? 
Archäologie als Bodendenkmal-
pflege

Der Untergrund unserer Landschaft ist als Ar-
chiv voller archäologischer Kulturgüter zu ver-
stehen. Dieses Bild ist aber in einer Hinsicht 
schief: Während die Urkunden in den Archiven 
gut geschützt werden, sind die archäologi-
schen Reste im Untergrund permanent von 
der Zerstörung bedroht. Fast jede Baumass-
nahme, von den einfachen Leitungserneue-
rungen bis zum Bau von grossen Tiefgaragen, 
greift in den Boden ein und vernichtet archäo-
logische Überreste unwiederbringlich. Um das 
zu verhindern, gibt es staatliche Archäologie-
stellen, denn die Bewahrung von Kulturgütern 
ist eine hoheitliche Aufgabe. Gemeinsam ist 
diesen Institutionen, dass ihre Hauptaufgabe 
nicht das Ausgraben ist, im Gegenteil, es ist 
die Erhaltung und der Schutz archäologischer 
Stätten.

Meistens wiegt das öffentliche Interesse 
am Wachstum schwerer als dasjenige an der 
Erhaltung und die archäologische Fundstelle 
kann nicht bewahrt werden. In diesem Fall 
kommt die zweite Hauptaufgabe der Archäo-
logen zum Tragen, vor dem Neubau eine ar-
chäologische Untersuchung vorzunehmen. 
Damit lesen sie – um beim Bild des Archivs zu 
bleiben – die Urkunden vor ihrer Vernichtung 
und retten wenigstens die darin enthaltenen 
Informationen. Bei solchen Untersuchungen 
spricht man denn auch von Not- oder Ret-
tungsgrabungen. Grabungen aus purem wis-
senschaftlichem Wissensdurst gibt es kaum 
mehr, denn was nicht unmittelbar bedroht ist, 
soll als archäologisches Denkmal für kom-
mende Generationen im Boden und unter dem 
Wasser erhalten bleiben.

Archäologische Ausgrabungen beginnen aber 
nicht erst dann, wenn man auf einer laufenden 
Baustelle auf Scherben oder Gräber stösst, im 
Gegenteil: Je früher sowohl der Bauherr wie 
die Archäologen wissen, dass eine bevorste-
hende Baumassnahme archäologieverdächtig 
ist, desto besser können beide Seiten eine 
Ausgrabung so planen, dass sie möglichst 
keine Bauverzögerungen verursacht. Deswe-
gen ist es entscheidend, möglichst viele po-
tenzielle Fundstellen zu kennen. Verzeichnet 
sind diese in einem archäologischen Inventar. 
Dieses enthält alle bekannten Fundstellen und 
Areale, die fundverdächtig sind – aus sehr un-
terschiedlichen Gründen. Mit Begehungen von 
frisch gepflügten Feldern, Befliegung (Luft-
bildarchäologie), Bohr- oder Baggersondierun-
gen und weiteren vorausschauenden Metho-
den, sogenannten Prospektionen, versuchen 
die Archäologen, ihr Wissen über die Existenz, 
Ausdehnung und Bedeutung von Fundstellen 
zu vermehren. Überraschungen gibt es aller-
dings immer wieder. 

Was nicht unmittelbar bedroht 
ist, soll im Boden und unter 
dem Wasser erhalten bleiben.

Wie funktioniert Die archäoLoGie?  8

4 «Sondierschlitz»: So 
weiss man lange vor 
Baubeginn, ob eine ar
chäologische Grabung 
notwendig ist.
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Nach der Ausgrabung –  
das archäologische Archiv  
und die Konservierung

Die Ausbeute der Archäologen besteht aus 
vielen Behältern mit Funden und einer Doku-
mentation mit einer grossen Anzahl von Fotos, 
Zeichnungen und Beschreibungen. Dieses 
Material wird sorgfältig sortiert, aufbewahrt 
und archiviert. So können Interessierte noch in 
ferner Zukunft erfahren, was einst an diesem 
Ort an archäologischen Resten entdeckt 
wurde, denn der archäologische Dienst funkti-
oniert auch als Archiv. Dabei müssen die 
Funde erst archivfähig gemacht werden: Sie 
werden von der Konservierung gereinigt und 
beschriftet, organische Funde und solche aus 
Eisen werden konserviert und in speziell kli-
matisierten Depots gelagert. 

Mit Pfählen und Scherben  
Geschichte schreiben:  
die Auswertung

Mit der Untersuchung und der Archivierung 
wurden zwar die Grunddaten gesichert, um 
aber aus dieser Masse an Informationen wis-
senschaftlich nachvollziehbare historische Er-
kenntnisse zu gewinnen, ist eine Auswertung 
notwendig. Zwar ergibt sich einiges schon auf 
der Grabung. Aber wirklich gesicherte Aussa-
gen sind erst nach einer Auswertung möglich. 
Am Beginn jeder Auswertung steht die Erstel-
lung einer gültigen relativen Chronologie, also 
einer Abfolge der einzelnen Schichten und 
Reste, am besten in Form einer Phasenab-
folge. Diese dient als Grundgerüst für alle wei-
teren Arbeiten. Die anschliessende Fundbear-
beitung greift darauf zurück, werden doch die 
Funde jeder relativchronologischen Phase für 
sich analysiert. Erstes Ziel ist es dabei, diese 
Phase absolut zu datieren, indem man das Al-
ter der Funde ermittelt. Je nach Fundgattung 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zentral für 
Keramikgefässe, meist der grösste Fundanteil, 
ist der typologische und stilistische Vergleich 

Die Auswertung ermöglicht Aus-
sagen über Alter, Form, Funktion 
und Material der Funde.
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5 Nach der Grabung 
werden Funde und Doku
mentationen im grossen 
Depot des Archäolo
gischen Dienstes einge
lagert.
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mit Funden anderer Grabungen, deren Alter 
man kennt. Ähnliches gilt für Glasgefässe, 
aber auch für Werkzeuge, Kleidungsbestand-
teile und Schmuck (Fibeln, Schnallen, Halsket-
ten, Fingerringe). Münzen tragen oft die Bilder 
von Herrschern mit Regierungszeiten. Die 
Fundbearbeitung liefert noch weitere Aussa-
gen, etwa über die mögliche Anzahl und den 
sozialen Status der Bewohnerinnen und Be-
wohner, über deren Alltagskultur und Handels-
beziehungen sowie über das von ihnen ausge-
übte Handwerk.

Andere Fundgruppen werden von Nach-
bardisziplinen ausgewertet. So liefert die Geo-
logie Antworten auf die Frage nach dem Un-
tergrund und seiner Veränderungen durch 
Erosion oder Akkumulation. Die Archäobota-
nik analysiert Früchte, Samen, Holz oder  
Pollen und macht Aussagen zur Vegetations- 
und Agrargeschichte, zu Klima, Ernährungs-

Wie funktioniert Die archäoLoGie?  8

Die C14-Methode
Mit der radiokarbon oder C14Me
thode kann man Material wie Holzreste, 
Holzkohle oder Knochen aus archäo
logischen Strukturen datieren. Das Prin
zip beruht auf der tatsache, dass Orga
nismen und organisches Material 
Kohlen stoff (C) enthalten. In der Natur 
kommt dieser in Form von zwei stabilen 
Isotopen – 12C und 13C, wobei ersteres 
99 Prozent ausmacht – und einem insta
bilen, laufend zerfallenden 14CIsotop 
vor. Alle Isotope haben sechs Protonen, 
die Anzahl der Neutronen beträgt sechs, 
sieben oder acht. Da der lebende Orga
nismus aus der umwelt ständig neuen 
Kohlenstoff aufnimmt, bleibt das Ver
hältnis 12C zu 14C konstant. Stirbt ein Le
bewesen oder wird ein Baum gefällt,  
erfolgt keine Aufnahme von Kohlenstoff 
mehr. Durch den radioaktiven Zerfall 
nimmt der Anteil von 14C kontinuierlich 
ab. Nach 5730 Jahren ist nur noch die 
Hälfte der 14CIsotope vorhanden (Halb
wertszeit). 12C allerdings bleibt unverän
dert erhalten. Aus dem Verhältnis von 
12C und 14C lässt sich so bestimmen, wie 
lange der Organismus schon tot ist.  
Allerdings darf der Fund nicht jünger als 
300 und nicht älter als 50 000 Jahre alt 
sein, sonst ist die Menge an 14C noch zu 
gross oder schon zu klein, um sie zuver
lässig bestimmen zu können.

 

6 Zuordnen, vergleichen, 
datieren: Aus Scherben 
macht die Archäologie 
Geschichte. 
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gewohnheiten, domestizierten Pflanzen und 
Anbaumethoden. Analoge Aussagen liefert die 
Archäozoologie, die Tierknochen untersucht, 
Schlacht- und Speisereste, die oft in grossen 
Mengen auf Grabungen geborgen wurden. 
Falls menschliche Skelette auftauchen, liegt 
deren Analyse bei der historischen Anthropo-
logie. Sie liefert Aussagen zur Bevölkerungs-
struktur, etwa zu deren Zusammensetzung, 
Gesundheit und Lebensalter. 

Ganz wichtig für die absolute Datierung 
der relativchronologischen Phasen sind zwei 
naturwissenschaftliche Methoden, die bei or-

ganischem Material und bei Holzpfählen oder 
Balken angewendet werden: die Radiokarbon-
methode (C14-Methode) und die Dendrochro-
nologie. Für Untersuchungen in Epochen, in 
denen schriftliche oder bildliche Zeugnisse 
vorliegen, können Historiker oder Kunsthistori-
ker wichtige Anhaltspunkte zur Datierung, zu 
den Funktionen und allenfalls sogar zu den 
Bewohnern einer Fundstelle liefern. 

Der nächste Schritt besteht darin, die Er-
gebnisse dieser Einzeluntersuchungen ein-
fliessen zu lassen und einen Gesamttext zu er-
stellen, der nun absolutchronologisch aufge-
baut ist, mit der ältesten Phase beginnt und 
epochen- oder phasenweise die Klima-, Bau-, 
Nutzungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des untersuchten Platzes erzählt. Abbildungen 
unterstützen den Text und Rekonstruktions-
zeichnungen helfen, sich Siedlungen, Ge-
bäude oder gewerbliche Anlagen besser vor-
zustellen. 

Abschliessend werden die Erkenntnisse in 
grössere Zusammenhänge gebracht. Zum ei-
nen wird versucht, die Frage zu beantworten, 
was die Erkenntnisse für die Geschichte des 
Ortes, der Siedlungskammer und der Region 
bedeuten. Auf einer zweiten Ebene wird ge-
fragt, was die Erkenntnisse dieser einen Gra-
bung zu generellen Fragen der Archäologie 
beizutragen vermögen, inwiefern etwa die 
Baugeschichte einer Pfahlbausiedlung einen 
Beitrag zur grossen Frage der europaweiten 
Entwicklung des Haus- und Siedlungsbaus in 
dieser Epoche liefern kann.

Ziel jeder Auswertung ist die Publikation, 
sei es als Aufsatz oder als Buch, denn nur so 
ist die wissenschaftliche Diskussion möglich. 
Die Publikation ist darüber hinaus auch Basis 
für die Information der interessierten Öffent-
lichkeit, denn es ist Pflicht und Aufgabe der 
Archäologie, neue Erkenntnisse allen Interes-
sierten zugänglich zu machen, vom Archäolo-
gie-Fan über den Ortshistoriker und die Päda-
gogin bis zu den Museumsfachleuten. Dafür 
gibt es einen breiten Fächer von Dienstleistun-
gen, der von Auskünften, Vorträgen und Füh-
rungen über Informationstafeln und Flyern bis 
hin zur Mithilfe bei der Erstellung von pädago-
gischen Unterlagen und zur Beratung für Aus-
stellungen in Museen reicht.

Dendrochronologie: datieren mithilfe von Holz
Im Querschnitt eines Baums führen die klimatischen Schwankun
gen eines Jahres zu unterschiedlich breiten Jahrringen. Dieses 
Muster kann als individuelle Wachstumskurve dargestellt werden. 
Die einzelnen Kurven können mithilfe von Überlappungen zu einer 
referenzkurve zusammengehängt werden – heute reicht die mit
teleuropäische referenzkurve der eiche bis 8480 v. Chr. zurück. 
umgekehrt kann die individuelle Wachstumskurve eines Baums 
auf der referenzkurve lokalisiert werden. Ist auch der jüngste, di
rekt unter der rinde gelegene Jahrring erhalten (Waldkante), kann 
das Fälldatum jahrgenau bestimmt werden. Weil mit der Dendro
chronologie die Holzreste von Pfahlbausiedlungen datiert werden 
können, besteht beim Archäologischen Dienst ein dendrochrono
logisches Labor, wo seit 1984 mehr als 10 000 Hölzer untersucht 
worden sind.
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Die Geschichte der Menschheit  
ist wie ein gewaltiges Puzzle.  
Es wird nie möglich sein, dieses 
Bild ganz zusammenzusetzen.

Die Grenzen der Archäologie – 
die Erkenntnisse als «heutiger 
Stand des Irrtums»

Man muss sich bewusst sein, dass die gewon-
nenen Erkenntnisse grossenteils Hypothesen 
sind, die durch neue Ausgrabungen verändert 
werden können. Das hat zwei Gründe: Erstens 
sind die Ausschnitte, die man graben kann, 
klein. Schon die nächste Untersuchung einige 
Jahre später, oft nur wenige Meter neben be-
reits Ergrabenem, kann völlig neue Ergebnisse 
liefern. Zweitens kann man nur auswerten, 
was man untersuchen konnte. Durch Erosion 
oder menschliche Eingriffe Verschwundenes 
kann man in keiner Auswertung berücksichti-
gen – vor allem, wenn man nicht einmal weiss, 
ob überhaupt etwas fehlt, geschweige denn, 
was und wie viel. 

Fazit: Gemeinsame Arbeit am 
Puzzle «Vergangenheit» 

Archäologische Überreste zeigen nur kleine, 
zufällige Ausschnitte aus der Vergangenheit, 
wie eine Spotlampe in einem grossen, dunklen 
Raum nur kleine Ausschnitte beleuchtet. Wir 

können nur sehen, was im Lichtkegel ist, alles 
andere bleibt im Dunkeln. 

Wenn man sich aber für geeignete Fragen 
an die Vergangenheit die Erkenntnisse der ver-
schiedenen Disziplinen zunutze macht, hat 
man mehrere Spotlampen, die eine grössere 
Fläche beleuchten.

Die Geschichte der Menschheit ist wie ein 
gewaltiges Puzzle. Es wird nie möglich sein, 
dieses Bild ganz zusammenzusetzen, da viele 
Puzzleteile für immer verloren sind. Viele Teile 
können nur von der Geschichtsschreibung  
geliefert werden, andere nur von der Kunstge-
schichte und dritte nur von der Archäologie. 
Erst wenn diese und weitere Disziplinen  
zusammenarbeiten, ergibt sich ein möglichst 
vollständiges Bild der Vergangenheit.

Wie funktioniert Die archäoLoGie?  8

7 Grabungsführungen – 
hier beim Dolmengrab in 
Oberbipp – sind teil der 
Öffentlichkeitsarbeit.
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Wo in der Geschichte stehen  
die Pfahlbauer?

9
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Die beiden historischen Schwarz weiss-
fotografien dokumentieren nachgelebte, in 
Szene gesetzte Geschichte, lange bevor  
es dafür den Begriff Living History gab: 1889 
begleitete eine grössere Pfahlbauergruppe 
den Fasnachtsumzug von Rorschach − und 
bereits 1882 hatten sich die vier Männer für 
das kantonale Schützenfest in Neuenburg mit 
selber angefertigten Pfahlbauer-Kostümen 
verkleidet.

Was sahen die Akteure in den Pfahlbau-
ern? Welche Vorstellungen über sie hatten von 
Industrialisierung und Modernisierung ge-
prägte Menschen, die sich an einem festlichen 
Anlass auf eine Zeitreise vom späten 19. Jahr-
hundert zurück in die Steinzeit begaben?  
Solche Fragen lassen sich nur schwer beant-
worten, können aber zum Anlass genommen 
werden, aus heutiger Sicht darüber nachzu-
denken, was die Pfahlbauer eigentlich genau 
sind. 

Nun sind nicht mehr die urgeschichtlichen 
Erbauer von Feuchtbodensiedlungen selbst 
angesprochen, sondern deren all gemeine Be-
deutung und deren Einordnung in grössere 
Zusammenhänge: Wo in der Geschichte ste-
hen sie?

Waren die Pfahlbauer die ersten 
Menschen in Europa?

Nein, in Europa haben die ersten frühen Men-
schen – sie stammen von der ersten Auswan-
derungswelle des Homo erectus ab – schon 
vor etwa 1,2 Millionen Jahren gelebt. Den riesi-
gen Zeitraum bis zum Erscheinen von Pfahl-
bauern am Bielersee vor mehr als 6000 Jahren 
kann man sich anhand des Verlaufs eines gan-
zen Jahres so vorstellen: Angenommen, der 
Mensch wäre auf seiner erdumspannenden 
Ausbreitung genau zu Jahresbeginn in Europa 
angekommen, dann wäre das erste Pfahlbau-
dorf am zweitletzten Tag des Jahres gebaut 
worden.

Die Frage nach den ersten Menschen 
führt nach Ostafrika, wo während der letzten 
rund vier Millionen Jahre die Hominisation, die 
Menschwerdung, stattgefunden hat. Dieser 
evolutionäre Prozess ist äusserst komplex: Die 
Wissenschaftler gehen von mehr als einem 

Wo in der Geschichte stehen  
die Pfahlbauer?

Im Gebiet des Kantons Bern sind 50 archäologische 
Fundstellen mit Siedlungsresten aus der Zeit zwischen 
4300 und 880 v. Chr. bekannt. Die Überreste stammen 
von Menschen, die als Pfahlbauer bezeichnet werden. 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden ihre Kultur 
und Lebensweise dargestellt. Nun stellt sich die Frage 
der historischen Einordnung: Welche Bedeutung ha-
ben die Pfahlbauer in der Geschichte? Wo stehen sie?

MArtIN GrÜNIG

Nachgelebte, inszenierte 
 Geschichte gab es, lange bevor  
dafür der Begriff «Living History» 
aufgekommen ist.
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Dutzend Vor- und Frühformen des heutigen 
Menschen aus. Die allerersten Vertreter von 
uns modernen Menschen haben vor rund 
200 000 Jahren gelebt – allerdings hat der 
Homo sapiens, so die wissenschaftliche Be-
zeichnung, die Erde während langer Zeit 
gleichzeitig mit anderen Menschenarten wie 
dem Homo neanderthalensis und dem  
Homo floresiensis geteilt. Von der Gattung 
Homo sind wir die einzigen Vertreter, die über-
lebt haben.

Vor etwa 100 000 Jahren hat der anato-
misch moderne Mensch seinen Exodus  
out of Africa begonnen (s. Kasten), aber erst 
vor etwa 40 000 Jahren breitete er sich auch in 
Europa aus. Nach dem Verschwinden der letz-
ten Neander taler vor etwa 45 000 bis 30 000 
Jahren – abhängig von Methode und Fundort 
schwankt die Datierung – besiedelte der 
Homo sapiens fortan als einzige Menschenart 
den europäischen Kontinent.

Nach Erkenntnissen von Genforschern und 
Paläoanthropologen stammen alle heutigen 
Menschen von einer einzigen Frau ab, die vor 
195 000 Jahren (± 5000 Jahre) gelebt hat. Zu 
dieser Afrikanerin weist jeder Mensch auf der 
Erde eine verwandtschaftliche Linie auf. Die 
Abstammung der heutigen Menschen lässt 
sich mithilfe moderner Genforschung bis auf 
diese genetische Urmutter zurückverfolgen, 
der die Wissenschaftler den biblischen Namen 
Eva gaben. Wissenschaftliche Analysen der 
Desoxyribonukleinsäure (DNS) der Mitochond-
rien − das sind Zellen mit eigener Erbsubstanz 
− zeigen, dass die gesamte Menschheit über 
eine ununterbrochene Kette von Müttern von 
dieser Frau abstammt. Zur genetischen Eva 
gibt es analog den Y-Chromosom-Adam, un-
ser gemeinsamer Urvater. Auch er dürfte aus 
dem ostafrikanischen Grabensystem stam-
men, dem Gebiet zwischen Äthiopien, Kenya 
und Tansania.

Out of Africa
Vor etwa 200 000 Jahren hat sich der 
Homo sapiens in Afrika nach und nach 
entwickelt: Wir heutigen Menschen sind 
alle Afrikaner. Die evolution hat sich fort
gesetzt. In den letzten 2000 Generatio
nen, seit wir uns über den ganzen Globus 
verteilt haben, bildeten sich lokale Varia
tionen in Hautfarbe, Gesichtskontur, 

Laktoseintoleranz und zahlreichen ande
ren Merkmalen heraus. All diese unter
schiede sind minimal. Die Menschen sind 
sehr nah miteinander verwandt und sich 
überall weitgehend gleich. Knochenfunde 
und Analysen des erbguts belegen die 
biologische einheit des Homo sapiens – 
es gibt keine rassen.

 

Wo in Der Geschichte stehen Die PfahLbauer?  9
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Ende der 1990er-Jahre entdeckten Wissen-
schaftler die Bedeutung der mitochondrialen 
DNS als Schlüssel zur Ahnengalerie. Je älter 
eine Abstammungslinie, desto variantenreicher 
und variabler zeigt sich das Erbgut. Genanaly-
sen von Menschen aller Kontinente haben er-
geben, dass Afrikaner in ihrem Erbgut über die 
weitaus grössere Vielfalt verfügen − Asiaten, 
Europäer und Uramerikaner haben unter sich 
jeweils sehr ähnliche und weniger vielseitige 
DNS-Sequenzen. Daraus lässt sich schlies-
sen, dass Afrikaner die genetisch älteste Men-
schengruppe darstellen. Durch vergleichende 
genetische Untersuchungen versuchen Wis-
senschaftler, die Ausbreitung der Menschen in 
etwa siebentausend Generationen über den 
gesamten Erdball nachzuzeichnen.

Waren die Pfahlbauer  
die ersten Bauern?

Nein, die ersten Bauern gab es nicht in Eu-
ropa, sondern im Nahen Osten. Dort began-
nen Menschen vor etwa 11 000 Jahren erst-
mals damit, wilde Getreidesorten zu kultivieren 
sowie dafür geeignete Wildtiere zu domestizie-
ren. Die Ursprünge von Ackerbau und Vieh-
zucht liegen also ungefähr 4000 Jahre weiter 
zurück als die ersten Bauerndörfer am Bieler-
see − im europäischen Kontext wurde die 
Schweiz also vergleichsweise spät von der 
jungsteinzeitlichen Ausbreitung von Ackerbau 
und Viehzucht, der sogenannten Neolithisie-
rung, erfasst.

In weltgeschichtlicher Perspektive stellt 
die Neolithisierung einen fundamentalen Um-
bruch dar, der in seiner Bedeutung mit der  
Industrialisierung verglichen werden kann. 
Sesshafte Gesellschaften mit Ackerbau und/
oder Viehzucht erzielen Nahrungsmittelüber-
schüsse, sie legen Vorräte an. Und diese sind 
– auf lange Frist betrachtet – eine Vorausset-
zung für die spätere Entwicklung von komple-
xen Strukturen einer sogenannten frühen 
Hochkultur, welche sich durch Städtebau, 
staatliche Ordnung und Schriftlichkeit aus-
zeichnet.

Die ursprünglichen Kerngebiete von spä-
teren, hoch komplexen Zivilisationen – an 
grossen Flussläufen wie Nil, Euphrat, Indus 

Der Faustkeil von Pratteln
Mit dem erscheinen erster Menschen 
begann für das Gebiet der heutigen 
Schweiz die Altsteinzeit. Die archäo
logische epochenbezeichnung orien
tiert sich am verwendeten Material, 
denn gerade behauene Steinwerkzeuge 
zeichnen die paläolithischen Kulturen 
aus. Zu den ältesten Belegen für die An
wesenheit des Menschen in der heuti
gen Schweiz gehört der Faustkeil von 
Pratteln BL. Das Alter dieses altstein
zeitlichen Allzweckgeräts wird auf circa 
300 000 Jahre geschätzt.

Die Venus vom Hohlefels
Diese sechs Zentimeter hohe, aus 
Mammutelfenbein geschnitzte Figurine 
wurde 2008 bei Ausgrabungen in einer 
Karsthöhle auf der Schwäbischen Alb 
(De) entdeckt. Mit einem Alter von 
35 000 bis 40 000 Jahren handelt es sich 
weltweit um eine der ältesten Darstel
lungen des Menschen. Auch für die be
rühmten tierdarstellungen in den Höh
len von Lascaux (Fr) und Altamira (eS) 
zeichnet der anatomisch moderne 
Mensch verantwortlich.
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oder Huangho – haben sich in einem klima-
tisch begünstigten Gürtel entwickelt. Also 
dort, wo Wildpflanzen und -tiere vorhanden 
waren, die sich zur Domestizierung eigneten. 
Das Anbauen von Pflanzen und Halten von 
Tieren hat sich gegenüber dem Jagen und 
Sammeln durchgesetzt, sofern die geografi-
schen und biologischen Voraussetzungen da-
für gegeben waren. Dass die Geschichte glo-
bal betrachtet so unterschiedlich verlief, kann 
unter anderem durch die Verschiedenheit  
der Umweltbedingungen erklärt werden, aber 
keineswegs durch die geringen biologischen 
Unterschiede des Homo sapiens. 

Am Ende der letzten Eiszeit – vor etwa 
15 000 Jahren – entstand aufgrund der globa-
len Erwärmung ein begünstigter Gürtel. Diese 
glücklichen Breiten (Abb. 2 gestrichelte Linien) 
liegen etwa 20 bis 35 Grad nördlicher Breite in 
der Alten Welt und etwa 15 Grad südlicher bis 
20 Grad nördlicher Breite in der Neuen Welt. 
Hier war eine Fülle domestizierbarer Wildpflan-
zen und -tiere vorhanden. Der Übergang vom 
Jagen und Sammeln zum Ackerbau war für 
die Menschen, die hier lebten, einfacher als 
anderswo.

In mindestens sieben unterschiedlichen 
Regionen, wo die biologischen und geografi-
schen Voraussetzungen für die epochalen 
Veränderungen der Neolithisierung gegeben 
waren, entdeckten Menschen unabhängig 

voneinander die Vorteile von Ackerbau oder 
Viehzucht. Die Neolithisierung hat nicht plötz-
lich oder abrupt stattgefunden. Es ist vielmehr 
von einem graduellen Wandel auszugehen. 

Schwer zu sagen ist, warum Menschen 
überhaupt auf Landwirtschaft umgestellt ha-
ben. Offenbar haben klimatische Veränderun-
gen bei diesem allmählichen Übergang eine 
wichtige Rolle gespielt − allerdings mit regio-
nal sehr unterschiedlichen Auswirkungen. Für 
die Forschung nicht abschliessend beantwor-
tet ist beispielsweise die Frage, wie die Men-
schen auf durch das Klima veränderte Wild-
tierbestände reagiert haben: Entwickelten sich 
Ackerbau, Viehhaltung und Sesshaftigkeit 
auch aus dem Grund, dass Wildbeuter dem 
Risiko unbeständigen Jagd- und Sammel-
erfolgs sehr stark ausgesetzt waren? Und wel-
che wirtschaftlichen und sozialen Vorteile − 
gegenüber dem während Millionen von Jahren 
praktizierten Jagen und Sammeln, einer rein 
aneignenden Wirtschaftsweise, − brachte die 
Landwirtschaft eigentlich? 

Die Neolithisierung ist ein Pro-
zess, der mehrere Jahrtausende 
in Anspruch genommen hat.

Wo in Der Geschichte stehen Die PfahLbauer?  9

5

6

1
3 2

4
7

3500 v. Chr.

3500 v. Chr.

5000 v. Chr.

9000 v. Chr.

7000 v. Chr.

7500 v. Chr.

3000 v. Chr.

2 In mindestens sieben 
regionen der erde waren 
die Voraussetzungen für 
die Neolithisierung ge
geben: (1) im Vorderen  
Orient, (2) in China, (3) in 
Indien, (4) in der damals 
grünen Sahelzone, (5) in 
Mittelamerika, (6) in den 
Anden und (7) in Zentral
afrika.
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Heute wissen wir, dass die Neolithisierung ein 
Prozess ist, der mehrere Jahrtausende in An-
spruch genommen hat. Die Ausbreitungs-
geschwindigkeit der neuen Lebensweise kann 
man sich vereinfacht dargestellt so vorstellen: 
Eine Auswanderergruppe legte eine neue 
Siedlung etwa 20 km von ihrem ursprüngli-
chen Lebensort entfernt an. In 100 Jahren – 
durch eine ungebrochene Serie von fünf Ge-
nerationen − konnte so auf dem Landweg viel-
leicht 100 km Neuland erschlossen werden. 
Deshalb verstrich ein relativ langer Zeitraum 
von vier Jahrtausenden, bis die ersten Bauern 
ihre Häuser am Nordrand der Schweiz gebaut 
hatten. 

Die zahlreichen und seit Jahrzehnten un-
tersuchten Ufersiedlungen des Schweizer Mit-
tellandes, die untrennbar mit dem Begriff 
Pfahlbauten verbunden sind, gelten in der 
schweizerischen Wahrnehmung als typisch für 
neolithische Bauerngesellschaften. Allerdings 
häufen sich die archäologischen Hinweise auf 
jungsteinzeitliche Landsiedlungen im Gebiet 
zwischen Jura und Voralpen – ein Beispiel ist 
die Gegend von Meinisberg. Weitere Zeug-
nisse für das Neolithikum fernab von Seen und 
Mooren sind auf Berner Boden der Dolmen in 
Oberbipp sowie die Eisfunde am Schnidejoch.

Waren die Pfahlbauer  
die ersten Schweizer?

Nein, die Pfahlbauer können nicht als Schwei-
zer bezeichnet werden. Der 1848 entstandene 
Schweizer Bundesstaat fand in den Pfahlbau-
ern aber eine Identifikation, welche die natio-
nale Einheit der Schweizerinnen und Schwei-
zer vermeintlich bis zurück in die Ur- und Früh-
zeit verlegte. Von den Pfahlbauern selber gibt 
es keine Texte, mit denen sich ihre Geschichte 
erforschen liesse: Die Menschen der Jung-
steinzeit kannten keine Schrift und wir wissen 
nicht, welche Sprachen sie benutzt haben. 

Der Alpenraum wurde erst ab der Mitte 
des 5. Jahrtausends v. Chr., dem frühen Neoli-
thikum, als dauerhaft genutzter Siedlungs-
raum interessant. Für die Zeit zwischen dem 
frühen Neolithikum und dem Ende der Bronze-
zeit, also zwischen 5500 und 800 v. Chr., zäh-
len die Archäologinnen und Archäologen rund 

Merkmale der neolithischen Revolution
Die Lebensweise als Ackerbauer und Viehhalter bringt entschei
dende Veränderungen und Vorteile mit sich:
 Ackerbau und Viehhaltung führen zu einer besseren und gesi

cherteren Nahrungsversorgung und damit zu grösseren Popu
lationen.

 Das Getreide eignet sich zur Vorratshaltung und ermöglicht 
eine ausgeglichene weniger von der Natur und saisonalen 
Schwankungen abhängige pflanzliche ernährung.

 Der Fleischbedarf kann aus dem «lebenden Vorrat» gedeckt 
werden und ist weniger vom momentanen Jagdglück abhängig.

 Ackerbau und Viehhaltung führen zu ganzjähriger Sesshaftig
keit und zur errichtung dauerhafter Häuser und Dörfer.

 Dazu brauchen die Siedler Werkzeuge, zum Beispiel zum Fällen 
von Bäumen und zur Holzbearbeitung.

 Nebst dem althergebrachten Braten entstehen neue Formen 
der Speisezubereitung: Der Kochtopf aus Keramik ermöglicht 
das Kochen von Fleisch, Getreide, Gemüse und Kräutern: Der 
eintopf ist geboren.

Neben dem Wohlstand bringt das «moderne Leben» aber auch 
neue Probleme mit sich: Die umweltzerstörung durch den Men
schen beginnt.
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30 verschiedene Pfahlbaukulturen, die sich 
rund um die Seen und die Ebenen erstreckten, 
die den Alpen vorgelagert sind. Von einem 
Pfahlbauervolk kann aber nicht ausgegangen 
werden, auch nicht von einer gemeinsamen, 
gegenüber anderen klar abgrenzbaren Kultur 
oder einem zusammenhängenden politischen 
Gebilde im Sinne eines Staates.

Während der Jungsteinzeit war das Ge- 
biet der heutigen Schweiz insofern eine Art 
Schmelztiegel, als im Mittelland kulturelle  
Strömungen aus dem Osten und dem Westen 
aufeinandertrafen. Die Schweiz lag mitten in 
dieser Kontaktzone und profitierte von beiden 
Kulturen, sie unterlag beiden Einflussrichtun-
gen, deren Ursprünge einerseits im Donau-
becken und andererseits im Mittelmeerraum 
lagen. Der fliessende Übergang – von einem 
Röstigraben kann keine Rede sein – pendelte 

während des Neolithikums zwischen Zürich-
see und Neuenburgersee. Eine eigentliche 
Aufgliederung erfuhr das Gebiet der heutigen 
Schweiz erst im Anschluss an die Romanisie-
rung und Christianisierung während der gallo-
römischen Epoche – nämlich im frühen Mittel-
alter durch die burgundische Landnahme im 
Westen und durch die alemannische im Osten 
und in der Zentralschweiz.

Die Schweiz als moderner Staat entstand 
vor rund acht Generationen: 1848 wurde mit 
der Bundesverfassung der Grundstein gelegt. 

Wo in Der Geschichte stehen Die PfahLbauer?  9

Die Pfahlbauer als Vorfahren  
wurden im späten 19. Jahr-
hundert zu einem Mythos.

3 Das bekannte Schul
wandbild «PfahlbauAn
siedelung, prähistorisch» 
des Künstlers Alfred 
Marxer wurde vom Leip
ziger Schulbildverlag 
zwischen 1900 und 1936 
mehrfach aufgelegt und 
auch in Berner Schulzim
mern verwendet. es zeigt 
die romantische rekons
truktion eines Pfahlbau
dorfs am See. Möglicher
weise handelt es sich um 
den Murtensee.
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Dem neu gegründeten Nationalstaat fehlte al-
lerdings die gemeinsame Geschichte, die 
Seele. Die Schweiz benötigte einen Identifika-
tionsmythos, da eine allen gemeinsame Spra-
che – wie sie etwa in Frankreich, Italien und 
Deutschland vorhanden war – als Rahmen 
fehlte.

Durch die Entdeckung zahlreicher Feucht-
bodensiedlungen in verschiedenen Regionen 
des Mittellandes erhielt der Schweizer Bun-
desstaat schon wenige Jahre nach seiner 
Gründung das notwendige gemeinsame Fun-
dament. Nun war für den noch jungen Staat 
eine geschichtliche Herkunft greifbar, die bis 
weit vor den Rütlischwur und das Römische 
Reich zurückreichte. Ungeachtet dessen, dass 
die Pfahlbausiedlungen fälschlicherweise den 
keltischen Helvetiern zugeschrieben wurden, 
bildeten die Pfahlbauer nun einen festen Be-
standteil der schweizerischen Nationalge-
schichte – vergleichbar mit den heldenhaften 

Eidgenossen von Rütli und Morgarten. Weite 
Teile der Bevölkerung liessen sich von der ro-
mantischen Idee der Pfahlbauten faszinieren. 
Die Willensnation Schweiz konstruierte sich 
auf diesem Weg eine gemeinsame Vergangen-
heit. Zum Nation Building haben die Pfahl-
bauer indirekt beigetragen, auch wenn sie sel-
ber weder keltisch noch helvetisch oder in ir-
gendeiner Weise schweizerisch waren.

Im nationalen Verständnis des 19. Jahr-
hunderts sahen sich die Schweizerinnen und 
Schweizer als Nachfahren der Eidgenossen 
von den Waldstätten, und wer nicht in den 
Bergen lebte, sah diese zumindest am Hori-
zont. Es gab – abgesehen vom lokalen Be-
zugsrahmen der eigenen Stadt – noch kein 
Bewusstsein einer Schweiz des Mittellandes, 
das jenem der Schweiz der Berge gegenüber-
gestellt worden wäre. Dies änderte sich mit 
den Pfahlbauern. Mit ihnen entdeckte der 
junge Staat Ahnen, welche die noch offenen 
Wunden des Sonderbundskriegs von 1847 
heilen konnten. Die Pfahlbauer als Vorfahren 
wurden im späten 19. Jahrhundert zu einem 
neuzeitlichen, politisch wirksamen Mythos, 
weil sie den übermässigen Bergcharakter der 
Alten Eidgenossenschaft zu ersetzen ver-
mochten. Sie trugen dazu bei, das staatstra-
gende Bewusstsein einer protestantischen, 
freisinnigen und industriellen Mittelland-
Schweiz zu schaffen.

Die eidgenössischen Gründungsmythen 
von Tell und Rütlischwur erhielten ab 1854 
durch die Entdeckung von Pfahlbauten in zahl-
reichen Gebieten des Schweizer Mittellandes 
Konkurrenz: Die Pfahlbauer waren für den mo-
dernen Verfassungsstaat von 1848 die pas-
senderen Ahnen, weil sie für die gesamte 
Schweiz als Vorväter geeignet waren. Sie 
tauchten als neue Möglichkeit der nationalen 
Identität auf. Die Helden, auf die sich die Eid-
genossenschaft bisher bezogen hatte, waren 
Helden der Berge – sie standen für die alpi-
nen, bäuerlichen und katholisch-konservativen 
Regionen, die das Zentrum des Widerstands 
gegen die neuen Werte der freisinnig-demo-
kratischen Schweiz von 1848 waren.

Um Plattformen am Seeufer oder über der 
Wasseroberfläche – vielleicht auch eine Meta-
pher für das Inseldasein der Schweiz – bauen 

Während der Jungsteinzeit  
war das Gebiet der heutigen 
Schweiz kulturell gesehen  
ein Schmelztiegel. 

114

4 (unten) «Der Pfahl
bauer» aus dem Jahr 
1886: Albert Anker ver
legte diesen Bogen
schützen vom Seeufer 
 hinauf ins Gebirge. 
Kunstmuseum Winter
thur. 
 
5 (rechte Seite oben) 
«PfahlbauDorf in der 
BronzeZeit» von Au
guste Bachelin von 1867. 
Dieses Gemälde wurde 
offiziell von der eidge
nossenschaft für die 
Weltausstellung in Paris 
1867 in Auftrag gegeben. 
Schweizerisches Natio
nalmuseum Zürich.
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zu können, hatte es den Willen zur Zusammen-
arbeit gebraucht. In den Pfahlbauern wollte 
man arbeitende, unter sich solidarische Ur-
schweizer sehen, was sich durch die zahlrei-
chen Werkzeuge, die in den Pfahlbauersied-
lungen gefunden worden waren, archäo logisch 
ja auch belegen liess. Andernorts waren eher 
Waffen oder Kultobjekte gefunden worden, 
während die eigenen Pfahlbauer scheinbar 
keine soziale Hierarchie besessen hatten. Da-
mit liess sich das politisch wirksame Bild einer 
autonomen, auf Solidarität, Freiheit und Gleich-
heit aufbauenden Gesellschaft konstruieren. 

Mit den Pfahlbauern betrat eine neue Ver-
gangenheit die Bühne. Sie waren viel älter als 
alles, was man bis dahin kannte. Es war der 
Moment, in dem man die Frühgeschichte ent-
deckte – eine Art schweizerische Urge-
schichte, denn die Pfahlbauer traten hier, zwi-
schen Genfer- und Bodensee, besonders cha-
rakteristisch auf: mit einer bis dahin noch völlig 
unbekannten Siedlungsart. Man glaubte, eine 
homogene Zivilisation gefunden zu haben, die 
sich über das ganze Mittelland erstreckte. 
Heute weiss man, dass dies nicht der Fall war 

− ähnliche Formen des Zusammenlebens und 
Wirtschaftens gab es in allen sechs Alpenlän-
dern, in denen eine Auswahl von insgesamt 
111 archäologischen Pfahlbaustationen seit 
2011 unter UNESCO-Schutz steht.

Wo in Der Geschichte stehen Die PfahLbauer?  9

6 (unten) Idyllische Vor
stellung von der urge
schichte: «Die Pfahlbaue
rin» von Albert Anker, 1873. 
Musée des BeauxArts,  
La ChauxdeFonds.
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Eine Schüssel wirft Fragen auf

Die grosse, rillenverzierte Schüssel fällt auf-
grund ihrer Form und Verzierung innerhalb der 
mehr als 3,86 t Gefässscherben aus der Ret-
tungsgrabung von 1974 bis 1976 in Twann auf. 
Sie stammt aus Kulturschichten, die etwa 5 m 
unter dem heutigen Bahnhofplatz liegen und in 
die Jahrzehnte vor 3600 v. Chr. datieren. 

Der halbkugelige Gefässkörper wird über 
dem schwachen Schulterabsatz mit einer  
steilen Randpartie abgeschlossen. Darunter 
sind vier längliche Ösen angebracht, an denen 
die Schüssel aufgehängt werden konnte –  
vielleicht mit dem Ziel, die darin gelagerten 
Nahrungsmittel vor ungeliebten Mitessern, 
zum Beispiel Mäusen, zu schützen. Zwischen 
den Ösen ist der Gefässbauch mit schräg ver-
laufenden Rillenbündeln verziert. Gefässe mit 
ähnlicher Form und Verzierung kennen wir aus 
dem Wallis, besonders zahlreich von der 
Fundstelle Saint-Léonard, Sur le Grand Pré. 
Sie sind dort charakteristisch für die jüngere 
Phase des Néolithique moyen valaisan. 

Bisher fehlen Tonanalysen, welche bele-
gen könnten, dass das Twanner Gefäss im 
Wallis hergestellt wurde. Deshalb bleibt es 
vorderhand ungewiss, ob das Gefäss vom 
Rhonetal – über die Alpen? – an den Bielersee 

gelangte oder die Schüssel doch eher eine 
 lokale Nachbildung ist. Gerade deshalb führt 
das einzigartige Gefäss von Twann zu einer 
Kaskade von Fragen: Falls die Schüssel im 
Wallis gefertigt wurde – aus welchem Grund 
gelangte sie an den Bielersee? War es das 
Gefäss selbst oder vielleicht sein Inhalt, der 
gegen andere Güter eingetauscht wurde? 
Handelt es sich um ein Geschenk oder ist 
doch eher anzunehmen, dass das zerbrechli-
che Gefäss am Bielersee gefertigt wurde? 
Vielleicht nach einem Vorbild, das der Töpfer 
jenseits der Berner Alpen gesehen hatte? 
Oder stammte die Töpferin ursprünglich aus 
dem Wallis? Warum töpferte sie am Bielersee: 
War sie hier ganz einfach zu Gast oder hat sie 
an den Bielersee geheiratet? Ist die Twanner 
Schüssel Indiz für Frauenraub oder spricht die 
ferne Herkunft der Töpferin für exogame Hei-
ratsregeln, wonach der Ehepartner ausserhalb 
der engeren sozialen Gruppe stammen muss. 
Diente die «Aussenheirat» dem Fortbestehen 
der Dorfgemeinschaft, dem Kontakt und Gü-
teraustausch sowie dem friedlichen Nebenein-
ander mit den näheren und entfernteren Nach-
barn? – Oft wirft ein archäologisches Objekt 
viel mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. 

Peter J. Suter 

Gegenüberstellung  
von zwei Schüsseln mit 
Zickzackmuster aus 
Saint-Léonard im Wallis 
und Twann: Rillenverzie-
rung ist im Wallis um 
3600 v. Chr. des Öfteren 
belegt, kommt aber im 
Mittelland mit Ausnahme 
des in Twann gefundenen 
Exemplars nicht vor.
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Schüssel
Twann, Bahnhof

Verzierte Schüssel aus Ton («Saint-Léonard-Topf»), um 3610 v. Chr.

Keramik, 35 cm Durchmesser

Archäologischer Dienst des Kantons Bern

funDgeSChiChTen  10
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Ein Brot aus der Steinzeit

Im Februar 1976 fanden Mitarbeitende des  
Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 
in Twann ein 7 cm grosses, klumpenartiges 
Objekt: Es war in einer jungsteinzeitlichen 
Seeufersiedlung geborgen worden − gegen 
Ende der dortigen Grabungsarbeiten, die  
der Nationalstrassenbau ausgelöst hatte. Erst 
einige Jahre später erkannte eine Getreide-
spezialistin des Botanischen Instituts der Uni-
versität Hohenheim (Deutschland) darin ein 
Brot. 

Der vorerst unscheinbare Fund datiert in 
die Zeit von 3560 bis 3530 v. Chr. und ist da-
mit das älteste ganz erhaltene Brot Europas. 
Das Fundstück wurde unter dem Mikroskop 
analysiert und geröntgt, aus der unteren 
Backfläche wurde ein Kern herausgebohrt. 
Anschliessend führte der Brotexperte Max 
Währen († 2008) etliche Mahl- und Backversu-
che durch: Der Berner Versicherungsbeamte, 
der später für seine international beachtete 
Forschertätigkeit auf dem Gebiet der Brot- 
und Gebäckkunde die Ehrendoktorwürde der 
ETH Zürich erhielt, stellte dabei fest, dass das 
Brot kaum durch Steinabrieb verunreinigt war 
– die Weizenkörner wurden vermutlich auf ei-

ner Handmühle gemahlen – und der Teig gut 
durchgeknetet worden war. Wahrscheinlich 
stammt das angekohlte Twanner Brot aus ei-
ner Brandschicht, war aber von direktem 
Feuer verschont geblieben, sonst wäre die 
äusserste Krustenschicht zerstört worden. 
Dass ein technisch einwandfrei hergestellter 
Brotlaib in unversehrtem Zustand erhalten 
blieb, ist für die Archäologie ein seltener 
Glücksfall.

Gemäss den durchgeführten Untersu-
chungen dürfte das Rezept des Twanner Bro-
tes etwa so gelautet haben: 200 g Ruchmehl 
und 120 g Wasser zu einem Teig kneten, in 
eine Schale geben und zwei bis drei Tage bei 
Zimmertemperatur aufgehen lassen. Dann den 
Teig nochmals leicht durchkneten und eine 
halbe Stunde stehen lassen. Einen runden 
Laib mit gutem Randwulst und schöner Wöl-
bung formen: Durchmesser circa 17 cm, Höhe 
circa 5 cm. Eine Stunde ruhen lassen und 
dann während 30 Minuten im Ofen bei 240 bis 
260 °C backen. Salz konnte im Twanner Brot 
zwar nicht nachgewiesen werden, es emp-
fiehlt sich für den Brotbackversuch aber, etwa 
5 g dazuzugeben.

Martin Grünig
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Brot
Twann, Bahnhof

Verkohltes Brot aus Weizenmehl, um 3560–3530 v. Chr.

Durchmesser 7 cm und höhe 1,5–2,4 cm

Links daneben ein nachgebackenes Brot

Archäologischer Dienst des Kantons Bern

funDgeSChiChTen  10
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Holz war und ist ein überaus bedeutender 
Rohstoff für Tätigkeiten des Menschen in den 
verschiedensten Lebensbereichen. Archäolo-
gische Holzobjekte belegen − auch für das 
Gebiet des heutigen Kantons Bern − eine 
handwerkliche Tradition, die sehr weit zurück-
reicht: Bereits in der Jungsteinzeit lieferte  
Holz Brennstoff und Baumaterial für Häuser, 
Zäune und Boote. Zudem wurden Gegen-
stände wie Löffel, Schöpfer, Behältnisse, Beil-
schäfte, Schaufeln, Hacken, Gabeln und  
Ruder aus Holz hergestellt. Hinzu kommen 
Waffen wie Bogen, Pfeilschäfte und Speere. 
Sogar Kunstobjekte wurden aus Holz gefer-
tigt. Andere organische Materialien wie Bast, 
Rinde, Leder oder Gräser wurden zu Körben, 
Beuteln, Seilen, Riemen, Schuhen und Hüten 
verarbeitet.

Bast, ein vielseitiges Material, dürften 
schon die Jäger und Sammler der Altsteinzeit 
verwendet haben. Diese Schicht zwischen der 
äusseren Rinde (Borke) und dem Kernholz 
(Kambium) ist ein faseriges Gewebe, durch 
das Nährstoffe aus den Blättern in die übrigen 
Teile des Baumes transportiert werden.  
Bast von jungen Lindentrieben oder -ästen 

lässt sich frisch verarbeiten – allerdings nur  
für kurze Zeit, da er sehr schnell an der Luft 
trocknet und in Wasser gelegt werden muss, 
damit er geschmeidig bleibt. Bei gefällten 
Bäumen, die längere Zeit am Boden liegen, 
findet durch die Einwirkung von Pilzen und 
Kleinstlebewesen ein Zersetzungsprozess 
statt. Abhängig von Baumart und Witterung 
lassen sich nach einiger Zeit die Bastschich-
ten ablösen und verarbeiten. Dauert dieser 
Prozess allerdings zu lange, wird der Bast brü-
chig und ist nicht mehr zu gebrauchen. Kon-
trolliert und gestoppt werden kann der Abbau-
prozess durch Einlegen der abgezogenen 
Rinde in Wasser.

Neben Lindenbast wurde im Neolithikum 
vor allem Eichenbast verwendet. Von den 
meisten neolithischen und bronzezeitlichen 
Bastgeflechten haben sich aber nur mehr oder 
weniger grosse Fragmente erhalten, so dass 
Form und Grösse nur bedingt erschlossen 
werden können. Das rechts abgebildete Frag-
ment eines geflochtenen Korbes wurde 1990 
von der Tauchequipe des Archäologischen 
Dienstes des Kantons Bern in der Äusseren 
Hauptstation von Sutz-Lattrigen gefunden. Die 
feuchte, sauerstoffarme Umgebung bot opti-
male Bedingungen für die Konservierung des 
organischen Materials, das sich im Boden nur 
unter besonderen Bedingungen erhält – im Eis 
oder im nassen Milieu einer Pfahlbausiedlung: 
Die Sedimente des Bielersees umschlossen 
diesen Zeugen der Vergangenheit, der vor 
mehr als 5000 Jahren aus dem Bast der Linde 
gefertigt worden war. 

Martin Grünig

Nach dem Vorbild des 
Fundes von Sutz-Lattrigen 
hat die experimentell  
arbeitende Archäologin 
Anne Reichert diesen  
geflochtenen Korb rekons-
truiert.

Nach dem Vorbild des 
Fundes von Sutz-Lattrigen 
hat die experimentell  
arbeitende Archäologin 
Anne Reichert diesen  
geflochtenen Korb rekons-
truiert.

Ein geflochtener Korb aus Lindenbast

PfbH_fundkat_13Max.indd   122 03.09.2013   11:14:51



123

Korb
Sutz-Lattrigen, hauptstation aussen

fragment eines geflochtenen Korbes, Lindenbaststreifen, um 3200–3100 v. Chr.

Abmessung 18 × 24 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern

funDgeSChiChTen  10
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Aufgrund der Klimaerwärmung schmolzen 
2003 bis 2005 mehrere Fragmente eines Ob-
jekts aus Birkenkork aus dem Eisfeld am 
Schnidejoch. Es handelte sich dabei um das 
bislang einzige neolithische Bogenfutteral.  
Das über 1,7 m lange Fundstück datiert zwi-
schen 2800 und 2600 v. Chr. und revolutioniert 
das Bild der jungsteinzeitlichen Jagdaus-
rüstung: Es zeigt erstmals, dass der zum Über-
leben notwendige Pfeilbogen in einem tech-
nisch ausgereiften Etui transportiert wurde.

Das Futteral ist aus Birkenkorkstücken  
gefertigt, die mit Bastfasern vernäht sind. An 
der geraden Seite ist das Futteral mit Holz-
stäben verstärkt, ferner gibt es Lederbänder, 
die als Verschluss- oder Tragevorrichtung ge-
dient haben. 

Das Futteral erleichterte nicht nur den 
Transport des Bogens im alpinen Gelände, es 
schützte diesen auch vor mechanischer Be-
schädigung. Wesentlich war jedoch der 
Schutz vor Feuchtigkeit − ein Pfeilbogen aus 
Holz besitzt nur in trockenem Zustand die nö-
tige Festigkeit, um eine ausreichende Spann-
kraft zu erzeugen. 

Bis zur industriellen Produktion moderner 
Kunststoffe im frühen 20. Jahrhundert wurde 
Birkenkork überall eingesetzt, wo man das 
Eindringen von Wasser verhindern wollte, wie 
beispielsweise bei Hüten, Schuhen und Haus-
dächern. Birkenkork ist nicht nur nahezu 
wasser dicht, er saugt sich auch nicht mit 
Wasser voll. Daher bleibt ein Bogenfutteral aus 
Birkenkork auch im Nebel und bei Regen 
leicht und stabil. Zur Stabilität trägt auch die 
mehrlagige Konstruktion dieses Futterals bei, 
da sie die richtungsabhängige unterschiedli-
che Reissfestigkeit des Birkenkorks aus-
gleicht. Grundsätzlich ist Birkenkork extrem 
leicht und besitzt eine hohe Festigkeit und 
Torsions stabilität.

Für dieses Futteral wurde das am besten 
geeignete Rohmaterial verwendet und die Art 
der Verarbeitung gewährleistete einen opti-
malen Schutz des Bogens. Aus technischer 
Sicht erinnert die Konstruktion des Bogen-
futterals an die Art, wie heute mit Faserver-
bundwerkstoffen extrem leichte und form-
stabile Etuis und Koffer für Saiteninstrumente 
gefertigt werden. 

Johanna Klügl

Ein Bogenfutteral aus Birkenkork – Hightech aus dem Neolithikum
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Bogenfutteral
Lenk, Schnidejoch

Deckel des Bogenfutterals aus Rindenbahnen, Birkenkork, um 2800 v. Chr.

Länge des fragments 37 cm, gesamtlänge des futterals 1,7 m 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern

funDgeSChiChTen  10
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Organisches Fundmaterial wie Holz, Leder, 
Knochen oder Textilien bietet im archäologi-
schen Kontext besonders gute Untersu-
chungsmöglichkeiten. Meist stammen diese 
Objekte aus Fundstellen, an denen sich die 
Objekte unter Wasser erhalten. Gute Beispiele 
sind prähistorische Seeufersiedlungen oder 
mittelalterliche Latrinen. Funde aus dem Eis 
sind extrem selten und auch prähistorische 
Lederfunde können in Europa an einer Hand 
abgezählt werden. Die ledernen Leggings vom 
Schnidejoch sind einer dieser Ausnahme-
funde.

Untersuchungen der Universitäten Basel 
und Lausanne brachten wissenschaftliche 
Sensationen zutage: Aus kleinsten Lederfrag-
menten konnten über 5000 Jahre alte DNA 
und Lipide (Fette) extrahiert werden, allein das 
ist schon methodisch aussergewöhnlich. Die 
aDNA-Analyse zeigte, dass das Hosenbein 

aus Ziegenleder genäht wurde. Aber nicht nur 
das: Das Ergebnis lässt zudem – im Gegen-
satz zu der bisherigen Annahme – darauf 
schliessen, dass auch die Ziegenpopulation 
mit der Haplogruppe B1 bereits vor mehr als 
5000 Jahren in unsere Alpenregion gelangte – 
also Jahrtausende früher als dies aufgrund ih-
rer Häufigkeit bisher angenommen wurde. Je-
denfalls stammen die Vorfahren der Ziege, die 
ihr Leben für das Leder des Hosenbeins vom 
Schnidejoch lassen musste, mit grosser Wahr-
scheinlichkeit aus Griechenland. Die Wildform 
dieser auch in Laos und Aserbeidschan vor-
kommenden Ziegenrasse lebte ursprünglich 
vermutlich im irakisch-iranischen Zagros-
gebirge.

Die genetische Untersuchung am Schni-
dejochleder erbrachte neue Erkenntnisse für 
das Verständnis der Ziegendomestikation, die 
mit Analysen der Knochenreste unmöglich ge-
wesen wären. Am gleichen Objekt enthüllten 
chemische Untersuchungen von Lipiden wei-
tere Details: Die Analyse bestätigte einerseits 
die aDNA-Untersuchung, brachte aber auch 
weitere Spuren zutage: erstens, dass der  
Träger oder die Trägerin der Hose viel durch 
Nadelwälder gestreift war, und zweitens,  
dass das Leder mit pflanzlichen Stoffen ge-
gerbt worden war. Dies konnte zum ersten  
Mal überhaupt nachgewiesen werden. Bisher 
war man immer davon ausgegangen, dass  
vor 5000 Jahren nur die einfachere Fettger-
bung verwendet wurde und pflanzliche Gerbe-
mittel nicht bekannt waren.

Albert Hafner

Flickstelle des Hosen-
beins.

Das Hosenbein vom Schnidejoch −  
Was moderne Laboranalysen alles an den Tag bringen
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Hosenbein
Lenk, Schnidejoch

Teile eines hosenbeins, Leder einer hausziege, (linke Seite) flickstelle aus Lindenbast um 2800 v. Chr.

Länge 81 cm, Breite 55 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Im Sommer 2003 gab das abschmelzende 
Eisfeld am Schnidejoch mehrere archäologi-
sche Objekte frei, darunter einen 1,6 m langen 
Pfeilbogen. Vor fast 5000 Jahren war er aus 
dem Stämmchen einer Eibe angefertigt wor-
den, deren Durchmesser 5 bis 7 cm betrug. 
Die Computertomografie zeigte 42 Jahrringe, 
was eine durchschnittliche Jahrringdicke  
von 0,55 mm ergibt. Nach heutigen Massstä-
ben für den Bau von englischen Langbögen 
lässt dies auf gut ausgewähltes Eibenholz 
schliessen, denn für die Eibe gilt: Je dünner 
die Jahrringe, desto dichter das Holz und  
damit geeigneter für den Bogenbau.

Bei einem Eibenbogen bildet das helle 
Splintholz – das junge, aktive Holz unterhalb 
des Kambiums im Stamm des Baumes – den 
Bogenrücken, während der Bauch des Bo-
gens aus dem dunkleren Kernholz besteht. 
Dies entspricht einer alten Tradition. Ob dies 
beim Schnidejochbogen auch so ist, lässt sich 
nicht mit Bestimmtheit sagen, da sich Splint 
und Kern durch die Jahrtausende farblich an-
geglichen haben und heute einheitlich dunkel-
braun sind. Dass das Splintholz nicht entfernt 
wird, ist bei dünnen Eibenstämmchen üblich, 
weil bei der Entfernung des Splints die Gefahr 
besteht, dass zu wenig Holz bleibt, um daraus 
überhaupt einen Bogen bauen zu können.  
Das Abnehmen des Splints hätte den Bogen 
geschwächt und wäre zudem ein unnötiger 
Arbeitsschritt gewesen, der funktionell keine 
Vorteile bringt − das zugstabile Splintholz ist 
ein geradezu idealer Bogenrücken. Die Funde 
zeigen uns auf, dass die neolithischen Bogen-
bauer die Eigenschaften des verwendeten  
Eibenholzes auf die technisch beste Weise ge-
nutzt haben.

Gian-Luca Bernasconi, ein Experte für Bogen-
bau, erhielt 2008 vom Archäologischen Dienst 
des Kantons Bern die Gelegenheit, den Bogen 
vom Schnidejoch genau zu vermessen. Er  
rekonstruierte eine annähernd originalgetreue 
Kopie. Für sein archäologisches Experiment 
benutzte er aber nicht steinzeitliche, sondern 
moderne Werkzeuge wie Ziehmesser, Raspel, 
Hobel und Schmirgelpapier. Dabei gelang  
es ihm, die Originalmasse auf 1 bis 2 mm ge-
nau einzuhalten. Der Nachbau hat ein Zug-
gewicht von 55 Pfund, während für den origi-
nalen Bogen ein solches von 47 bis 63 Pfund 
errechnet wurde − dies entspricht genau der 
Bandbreite, um auf eine Entfernung von 30 m 
zielsicher zu treffen. Nach seinen Schuss-
versuchen mit dem Nachbau gelangte der  
Archäotechniker zum Schluss, dass es sich 
beim Schnidejochbogen um eine sehr handli-
che, stabile und voll ausgereifte Jagdwaffe 
handelt. Allerdings ist für den Jagderfolg die 
Qualität der Pfeilspitzen genauso wichtig.

Martin Grünig

Der Berner Bogenbauer 
Gian-Luca Bernasconi mit 
seiner Rekonstruktion  
des neolithischen Bogens 
vom Schnidejoch.

Der Schnidejochbogen − Ein Fall für die experimentelle Archäologie

PfbH_fundkat_13Max.indd   128 03.09.2013   11:15:16



129

Bogen
Lenk, Schnidejoch

Pfeilbogen, eibenholz, um 2800 v. Chr.

Länge 1,6 m

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Bereits im frühen Neolithikum treten neben 
den Arbeitsbeilen auch bedeutend aufwendi-
ger gefertigte Objekte mit Schneide auf. Diese 
werden als Streitäxte, Prunkäxte oder einfach 
als Lochäxte bezeichnet. Ihnen gemeinsam 
ist, dass die Steinklinge nicht in oder auf einen 
Holm gesteckt, sondern der Holzschaft durch 
ein mühsam und risikoreich gebohrtes Schäf-
tungsloch gestossen wird. 

Für die Produktion von Lochäxten wurden 
häufig besonders schöne Felsgesteine ausge-
wählt, zum Beispiel solche aus Diopsid-Ser-
pentinit mit auffälligen, golden oder silbern 
glänzenden Einschlüssen im dunkelgrünen 
Serpentin. Als erster Produktionsschritt wurde 
die gewünschte Endform mit einem Klopfstein 
roh zugepickt. Es folgte der heikle Vorgang 

der Bohrung: Die meist runden Löcher wurden 
mit grossem Zeitaufwand mit einem hohlen 
Holunderstab, Sand und Wasser gebohrt. 
Nicht selten brachen die Rohlinge bei diesem 
Vorgang entzwei. Übrig gebliebene Bohrzap-
fen belegen diesen Ablauf. War der Bohrvor-
gang geglückt, wurde die Klinge nun auf einer 
Sandsteinplatte zugeschliffen und zuletzt fein 
poliert. Erst der letzte Arbeitsschritt – die 
Oberflächenpolitur – verlieh der Axt den für ein 
Prunk- oder Statussymbol nötigen Glanz. 

Lochäxte machen nicht den Eindruck, 
dass sie besonders funktionstüchtig waren; 
zahlreiche gebrochene Nacken- und Schnei-
deteile bestätigen diese Annahme. Die auf-
wendige Herstellung und der geringe prakti-
sche Nutzen sprechen deshalb dafür, dass es 
sich um Statussymbole – oder allenfalls um 
(Jagd-)Waffen – handelte. Dies gilt auch für die 
530 g schwere Doppelaxt aus der spätneoli-
thischen Siedlung Lüscherz, Kleine Station am 
Südufer des Bielersees.

Peter J. Suter

Lochaxtproduktion in  
Vinelz, Altfunde aus dem 
Bernischen Historischen 
Museum.

Lochäxte – Steinzeitluxus oder Status symbole
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Lochaxt
Lüscherz, Kleine Station

Doppelschneidige Loch- oder Prunkaxt, um 2750 v. Chr.

Länge der Klinge 17 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Menschen und ihre Schuhe

Im 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. standen  
an den Ufern des Bielersees jeweils etwa fünf 
Dörfer mit je 10 bis 20 Wohnhäusern –  
hier dürften gleichzeitig also etwa 300 bis 
600 Menschen gelebt haben. Auch wenn nur 
zeitweise, etwa auf rauem Untergrund, im  
Gebirge oder im Winter, Schuhe getragen wur-
den und diese nicht länger als eine Saison  
gehalten haben, dürften allein hier in diesem 
Zeitraum Tausende von Schuhen produziert 
worden sein − allerdings sind uns nur sehr we-
nige neo lithische Schuhe bekannt!

Zu diesen seltenen Funden zählt ein Ob-
jekt, bei dem es sich um einen fast vollständig 
erhaltenen Bastschuh handeln könnte: Dieser 
wurde 2011 bei taucharchäologischen Unter-
suchungen in Sutz-Lattrigen zusammen mit 
Fundmaterial einer neolithischen Siedlungs-
ruine geborgen. Die Gebrauchsspuren weisen 
auf ein Innenmass von mindestens 18 cm hin – 
die Sohle dürfte an einen kleinen Fuss, viel-

leicht einen Kinderfuss passen. Eine seitliche 
Lasche und Schnurreste lassen die Fixierung 
des Schuhs am Fuss vermuten. 

Seit wenigen Jahren liegen aus dem Eis-
feld unterhalb des Schnidejochs mehrere 
Fragmente von prähistorischen Lederschuhen 
vor, die unterwegs kaputt oder verloren ge-
gangen waren. Eine vergleichbare Anzahl ur-
geschichtlicher Schuhe war bisher noch nie 
am gleichen Fundort angetroffen worden.

Warum nicht mehr neolithische Schuhe 
geborgen wurden, hat seine Gründe: Sie wur-
den so lange getragen, bis sie nicht mehr zu 
reparieren waren. Noch verwendbare Teile 
wurden vermutlich weiter benutzt, der Rest 
verbrannt oder fortgeworfen. Für die in den 
Boden gelangten Schuhteile waren die Erhal-
tungschancen in der Regel gering. Leder  
verrottet auch im feuchten Milieu der Ufersied-
lungen, die ja sonst reich an Funden aus orga-
nischem Material sind. Weiter ist damit zu 
rechnen, dass unscheinbare Fragmente bei 
archäologischen Untersuchungen nicht als 
Teile eines Schuhs erkannt worden sind. Diese 
Überlegungen stimmen nachdenklich: Sie zei-
gen auf, wie wenig wir über die materielle  
Ausstattung der steinzeitlichen Menschen wis-
sen. Deshalb hat jede neue Bergung − auch 
eines gewöhnlichen Schuhs − ihre Bedeutung, 
selbst wenn dieser fragmentiert ist.

Peter J. Suter / Martin Grünig

Rekonstruktionszeich-
nung eines neolithischen 
Lederschuhs.
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Schuhe
Lenk, Schnidejoch

fragment eines Lederschuhs mit Riemchenteilen, um 2900–2600 v. Chr.

Länge 22 cm und Breite 8,5 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern 

Sutz-Lattrigen, Rütte

Schuh aus Bast, neufund, um 2650 v. Chr.

innenmass 18 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Die bronzezeitliche Gräbergruppe von Spiez-
Einigen ist seit 1970 bekannt. Vier weitere Grä-
ber entdeckte der Archäologische Dienst des 
Kantons Bern im Frühling 2008. In ihnen wur-
den zwei Frauen und zwei Kleinkinder bestat-
tet. Die Tote in Grab 2008.1 lag in einer lang-
ovalen Grube, die mit Bruchsteinen ausgeklei-
det und überdeckt war. Spuren eines Sarges 
fehlen, doch darf eine Holzabdeckung zwi-
schen Leichnam und Decksteinen vermutet 
werden. Die 25- bis 40-jährige Frau wurde in 
gestreckter Rückenlage und mit seitlich aus-
gestreckten Armen begraben, ihr Kopf lag am 
südöstlichen Ende des Grabes. Der Erhal-
tungszustand des Skeletts war schlecht und 
einzelne Knochen waren durch feine Wurzeln 
gesprengt worden.

Die Tote trug einen Ösenhalsring mit rau-
tenförmigem Querschnitt. Während sich der 
Halsring in originaler Lage befand, dürften die 
beiden Ösenkopfnadeln vom Durchwühlen 

des Bodens durch Mäuse oder Würmer nach-
träglich verschoben worden sein. Zwei bron-
zene Armringe lagen um die Unterarme der 
Toten. Die Hände scheinen − nach den Finger-
gliedern zu urteilen, die in den Blechfingerrin-
gen erhalten waren − mit der Innenfläche nach 
unten gelegen zu haben. Halsring und Nadeln 
datieren die Grablegung zwischen 1750 und 
1650 v. Chr., was durch die C14-Datierung des 
menschlichen Knochens bestätigt wird. 

Die Gräber mit Schmuckbeigaben werfen 
Licht auf das Leben jener Menschen, die vor 
rund 3800 Jahren am Tor zu den Alpentälern 
und -pässen gelebt haben. Weil Skelett-
material aus dieser Zeit ausgesprochen selten 
ist, wurden neben archäologischen auch 
anthro pologische und genetische Untersu-
chungen vorgenommen: Die Befunde weisen 
auf eine hohe Kindersterblichkeit hin, die  
beiden erwachsenen Individuen haben kein 
hohes Alter erreicht. Die paläopathologischen 
Untersuchungen an den Skeletten deuten auf 
Mangel erkrankungen oder Stoffwechsel-
störungen hin − eine Eingrenzung der Ursa-
chen ist nicht möglich, aber die Lebensbe-
dingungen dürften nicht einfach gewesen 
sein. Die Analyse von Strontium, welches ab-
hängig vom geografischen Ort in Kochen  
und Zähnen eingelagert wird, spricht dafür, 
dass die Frau aus Grab 2008.1 ihre Kindheit in 
der Region Spiez verbracht hat. Wie viele Be-
stattungen der Friedhof in Einigen ursprüng-
lich enthielt, weiss man hingegen nicht. Aller-
dings zeigen zahlreiche Keramikscherben aus 
den umgebenden Schichten, dass dort wäh-
rend der Frühen Bronzezeit auch eine Sied-
lung gelegen haben muss.

Martin Grünig

Skelett und Schmuck einer bronzezeitlichen Spiezerin
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Schmuckbeigaben
Spiez-einigen, holleeweg 3

Schmuckbeigaben aus frauengrab 2008.1, frühbronzezeit, 1750–1650 v. Chr.

Durchmesser des halsringes 12,8 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern

funDgeSChiChTen  10

PfbH_fundkat_13Max.indd   135 03.09.2013   11:15:44



136

Im 3. bis Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. 
herrschte in unserem Gebiet ein eher mildes 
Klima. Vermutlich lagen die Sommertempe-
raturen 0,5 bis 2 °C höher als heute. Nach 
850 v. Chr. kam es zu einer Klimaverschlechte-
rung, in den Alpen stiessen die Gletscher vor. 
Römerzeit und Mittelalter kannten wärmere 
sowie kältere Phasen und ab dem 16. Jahr-
hundert wurden – während der Kleinen Eiszeit 
– zahlreiche alpine Passübergänge erneut 
durch Eismassen verschlossen. In den letzten 
Jahrzehnten allerdings haben sich die Glet-
scher zum Teil deutlich zurückgezogen. Vor  
allem seit dem heissen Sommer 2003 schmol-
zen kleinere Eismassen stark ab, darunter 
auch das Eisfeld beim Schnidejoch.

Nachdem Ursula Leuenberger aus Thun 
im September 2003 etwa 200 m unterhalb des 
Schnidejochs bereits das Fragment eines neo-
lithischen Bogenfutterals gefunden hatte,  
begleitete sie im August des folgenden Jahres 
die erste Exkursion des Archäologischen 
Dienstes des Kantons Bern an diese Fund-
stelle. Obschon am Pass noch Neuschnee lag, 
entdeckte wiederum Ursula Leuenberger  
zwischen den Steinen des Geröllfeldes ein ar-
chäologisches Objekt: eine 23 cm lange 
Scheibenkopfnadel aus Bronze. Ähnliche Ge-
wandnadeln kennt die Archäologie aus  
Gräbern von Ayent VS, das am Südhang des 

Schnidejochs liegt. Ein fast identisches Exem-
plar stammt aus einem Grab in Conthey VS, 
das sich wenige Kilometer rhonetalabwärts 
befindet. Charakteristisch ist – auch für eine 
weitere Scheibenkopfnadel aus Conthey − das 
kreuzförmig eingeritzte Zentralmuster, wel-
ches in vier Fällen von konzentrischen Kreisen 
umgeben wird. Dieser Nadeltyp datiert zwi-
schen 2000 und 1750 v. Chr. und passt zu den 
C14-Daten von organischen Funden der Frü-
hen Bronzezeit vom Schnidejoch. 

Schon lange haben die bronzezeitlichen 
Gräber dies- und jenseits der nördlichen  
Alpenkette an eine direkte Verbindung zwi-
schen Rhonetal und Thunerseeregion denken 
lassen. Die Nadel bestätigt nun inneralpine 
Kontakte und belegt die Querung des Jochs 
zwischen 2000 und 1750 v. Chr. − also lange 
vor dem zwischenzeitlichen Unterbruch der 
Feuchtbodensiedlungen an den Ufern des 
Bielersees aufgrund des mittelbronzezeitlichen 
Seespiegelanstiegs. Insgesamt werfen die 
neolithischen und bronzezeitlichen Funde aus 
dem Eisfeld am Schnidejoch ein neues Licht 
auf die kulturgeschichtliche Entwicklung der 
Alpen. Sie zeigen auf, dass die Ackerbau trei-
benden Talbewohner die Alpen nutzten  
und während klimatisch günstigeren Zeiten die 
Übergänge begingen, um Vieh zu weiden, Wild 
zu jagen und auch Güter zu transportieren.

Martin Grünig

 

Scheibenfibel aus 
Conthey VS, Sensine im 
Rhonetal.

Bronzeschmuck dokumentiert Klimawandel  
und inneralpine Kontakte
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Nadel
Lenk, Schnidejoch

Scheibenkopfnadel, Bronze, um 2000–1700 v. Chr.

Länge 23 cm

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
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Der 1991 bei der St. Petersinsel im Bielersee 
gefundene Einbaum ist knapp 8 m lang und 
1 m breit. Laut C14-Daten und Dendrochrono-
logie ist die mächtige Eiche mit einem Umfang 
von mehr als 3 m kurz vor 1550 v. Chr. gefällt 
worden. Das Boot ist also etwas jünger als die 
uns bekannten Siedlungen der späten Früh-
bronzezeit am Bielersee: Sein nie vollendeter 
Bau datiert in die Mittlere Bronzezeit. Das 
Halbfabrikat und seine noch rohen Bearbei-
tungsspuren geben uns umso klarere Aus-
künfte über die schrittweise Aushöhlung mit 
Hilfe einer Dechsel. Ihre Schlagspuren spre-
chen für die Verwendung einer Bronzeklinge. 

Einmalig für prähistorische Einbäume des 
schweizerischen Mittellandes sind die beiden 
«Griffe» am Heck des Bootes. Aufgrund seiner 
Masse hätte das fertige Boot mit etwa 400 kg 
Last beladen werden können. Experimente 
zeigen, dass Einbäume mit abgeflachtem Bo-
den erstaunlich stabil im Wasser liegen. 

Die Konservierung des Einbaums erfolgte 
in den Labors des Nationalmuseums in Ko-
penhagen, wo sich die Fachleute für Nass-
holzkonservierung normalerweise mit Planken, 
Spannten und Ruder von Wikinger- oder jün-
geren Handelsschiffen der Nord- und Ostsee 
befassen. In Dänemark wurde zunächst − zur 
Festigung der Holzzellen − das im Einbaum 
eingelagerte Wasser in einem Bad durch Poly-
ethylenglukol ersetzt. Das während mehr als 
500 Tage getränkte Boot wurde anschliessend 
in einer eigens dazu verlängerten Kammer 
während etwa sechs Monaten und bei etwa 
–30 °C gefriergetrocknet. Zuletzt erfolgte die 
konservatorische Feinarbeit und nach gut 
zweieinhalb Jahren konnte der Konservie-
rungsprozess abgeschlossen werden. Der 
Einbaum vom Bielersee war bis dahin das 
mächtigste Holzstück, das die dänischen Res-
tauratoren bearbeitet hatten. Auch für sie war 
das Gelingen des Projekts ein wichtiger Erfah-
rungsschritt im Umgang mit der nachhaltigen 
Konservierung alter Holzschiffe.

Peter J. Suter

1995 wurde der Einbaum 
in dieser Kammer gefrier-
getrocknet.

Einbaum – Verkehr auf der Wasserstrasse
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Einbaum
erlach, heidenweg

um 1550 v. Chr.

Länge 7,95 m und Breite 1 m
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Anthropologie: Die «Lehre oder Wissen-
schaft vom Menschen» erforscht dessen 
Entstehen, Verhalten und Geschichte.  
Der archäologische Zweig dieser Wissen-
schaft untersucht Skelettreste aus ar-
chäologischen Ausgrabungen. 

Archäobotanik: Diese Wissenschaft un-
tersucht Pflanzenresten, die in archäolo-
gischen Untersuchungen zum Vorschein 
kommen, und liefert Erkenntnisse über 
die Umwelt und die Lebensumstände von 
Menschen in einem bestimmten Gebiet.

Archäozoologie: Diese Wissenschaft un-
tersucht archäologisch geborgene Reste 
von Tieren, um mit deren Hilfe die Le-
bensweise und Lebensumstände der 
Menschen im jeweiligen Gebiet zu be-
schreiben.

Artefakt: Ein vom Menschen benutztes, 
verändertes oder hergestelltes Objekt. 
Ein Artefakt ist nicht fest installiert, son-
dern beweglich, zum Beispiel Steinwerk-
zeug, Keramik oder Waffen aus Metall.

Befund: Der Begriff umschreibt zum ei-
nen den Zusammenhang, in dem archäo-
logische Objekte gefunden werden, und 
meint zum anderen – im Gegensatz zum 
Artefakt – ortsfeste archäologische Ob-
jekte wie Schichten, Feuerstellen oder 
Mauern. Durch die Ausgrabung wird der 
Befund zerstört, deshalb wird er zuvor 
dokumentiert. Der Zusammenhang von 
Funden und Befund bildet die Grundlage 
für die wissenschaftliche Auswertung der 
Ausgrabung im Sinne der Rekonstruier-
barkeit und erlaubt eine korrekte Einord-
nung und Interpretation. 

Bronzezeit: Die Bronzezeit ist eine urge-
schichtliche Epoche, die durch die Ver-
wendung von Schmuck und Werkzeugen 
aus Kupferlegierungen gekennzeichnet 
ist. Sie beginnt in der Schweiz um etwa 
2200 v. Chr., aber erst nach 2000 v. Chr. 
erscheinen echte Bronzeobjekte (Legie-
rung von Kupfer mit 5–10 % Zinn). Das 
Ende der Bronzezeit – und der Seeufer-
siedlungen – datiert um 800 v. Chr.

C14-Methode (Radiokarbondatierung): 
s. Kasten S. 103.

Datierung: Die absolute Datierung ist 
eine Altersbestimmung mit Bezug auf 
eine bestimmte Zeitskala, zum Beispiel 
auf unser Kalendersystem «vor Christus» 
und «nach Christus». Die relative Datie-
rung hingegen ist die Bestimmung einer 
chronologischen Abfolge ohne Bezug auf 
eine feste Zeitskala und unterscheidet 
nur zwischen «älter als» und «jünger als».

Dendrochronologie: s. Kasten S. 104.

Domestikation (Domestizierung):  
Zähmung und Züchtung von Haustieren 
und Kulturpflanzen aus Wildtieren bezie-
hungsweise Wildpflanzen. 

Metallurgie: Die Wissenschaft vom Aus-
schmelzen, der Reinigung und Verede-
lung von Metallen gewinnt ab der Kupfer-
zeit (3. Jt. v. Chr.) und in unserer Region 
in der Bronzezeit (ab ca. 2000 v. Chr.) an 
Bedeutung und wird zum wichtigen wirt-
schaftlichen Faktor.

Neolithikum (Jungsteinzeit): Die Men-
schen dieser urgeschichtlichen Periode 
betreiben Ackerbau und Viehhaltung, 
sind sesshaft und kochen ihre Speisen in 
Tongefässen. In der Schweiz beginnt  
das Neolithikum um 6000 v. Chr. und geht 
um 2200 v. Chr. in die Bronzezeit über. 
Die ältesten dendrodatierten Ufersiedlun-
gen des Mittellandes beginnen um 
4275 v. Chr., diejenigen an den Jurafuss-
seen nach 4000 v. Chr.

Pfahlbauer: Erbauer von auf Pfählen er-
richteten Häusern, vor allem in Moor- und 
Seeufersiedlungen. Der Begriff entstand, 
als im trockenen Winter 1853/54 infolge 
eines tiefen Seespiegelstandes am Zü-
richsee alte Pfähle, Tonscherben, Kno-
chen und Steinwerkzeuge entdeckt und 
folgerichtig als Reste einer urgeschichtli-
chen Siedlung gedeutet wurden. Für die 
Archäologie − im 19. Jahrhundert eine 
noch junge Wissenschaft − war dies der 
Beginn eines neuen Forschungszweigs: 
der Pfahlbauforschung: s. Kap. 5.

Pfahlbauten: Die «Pfahlbauten» − wis-
senschaftlich korrekt «Feuchtbodensied-
lungen» − existierten im Neolithikum und 
in der Bronzezeit zwischen 4300 und 800 
v. Chr. an den Seen rund um die Alpen. 
Ihre Reste liegen in feuchten und sauer-
stoffarmen Sedimenten und sind hervor-
ragend erhalten. Die vielen Funde und 
Befunde ermöglichen der Archäologie, 
Erkenntnisse zu den Siedlungsformen, 
zur Entwicklung von einfachen Landbau-
techniken hin zum Pflug, zum Wandel des 
Kulturpflanzenspektrums, zur Geschichte 
der Haustierhaltung, aber auch zur Erfin-
dung von Rad und Wagen oder zur Ent-
stehung der Kupfer- und Bronzemetallur-
gie nachzuzeichnen. 

Sesshaftigkeit: Ackerbau bedingte einen 
über mehrere Jahre hin festen Standort 
der Felder und Menschen, welche diese 
bestellten. Sie wurden deshalb sesshaft 
und bauten Siedlungen − im Gegensatz 
zum Nomadentum von Wildbeutern und 
Hirten, die den Wanderungen des Jagd-
wildes, den Reifezyklen der Sammel-
pflanzen oder den Weidegründen folgten. 

Silex (Flint, Feuerstein): Kommt in geo-
logischen Formationen der Kreide- und 
Jurazeit (vor 200–100 Mio. Jahren) vor.  
Es handelt sich dabei um knollenartiges, 
sehr hartes Gestein mit scharfen Bruch-
kanten, das bereits in der Altsteinzeit zu 
Werkzeugen (Faustkeile) verarbeitet 
wurde. In der Jungsteinzeit wurden Mes-
serklingen, Schaber, Kratzer, Pfeilspitzen 
und Bohrer hergestellt.

Stratigrafie: Stratifikation ist die Ablage-
rung von Schichten (lat. stratum); eine 
liegt über der anderen. Eine natürliche 
Ablagerungsschicht (z. B. Sediment) ist 
fundleer, eine Kulturschicht hingegen 
enthält archäologisches Material. Weil 
die untere Schicht älter als die darüber-
liegende ist, wird die Stratigrafie als Me-
thode der relativen Datierung benutzt. 
Mit ihrer Hilfe kann die zeitliche Abfolge 
von Befunden ebenso wie die Ablagerung 
von Artefakten bewertet werden.

Glossar
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Musée d’art et d’histoire de Genève: 
Alain gallay: Abb. 44

Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich: 
Abb. 45b

Regierungspräsidium Stuttgart,  
Landesamt für Denkmalpflege: 
M. Kinski: Abb. 46

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,  
Lausanne: 
J. g. elia: Abb. 49 
Albert naef: Abb. 50

Walliser Kantonsmuseen, Sitten:  
Abb. 51

7 Gefährdete Funde – Konservierung von 
 archäologischen Objekten

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: 
Badri Redha: Doppelseite 88 und 89 (konser-
vierte funde), Abb. 1, 2 , hintergrundbilder S. 91, 
93 und 95 
Daniel Steffen: Abb. 3a 
Rolf Wenger: Abb. 3b 
urs Messerli: Abb. 3c, 3d 
Max Stöckli: Kastenbild S. 92 
Johanna Klügl: Abb. 4, 8, 9 
Rolf Stettler: Abb. 5 
Sandro geiser: Abb. 6 
Christoph von Bieberstein: Abb. 7

8 Wie funktioniert die Archäologie?

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: 
Rolf Wenger: Doppelseite 96 und 97  
(Ausgrabung einer römischen Villa in  
Kallnach, hinterfeld) 
Max Stöckli: Abb. 2 (Zeichnung Mädchen) 
Stéphane froidevaux: Abb. 2 (foto) 
Badri Redha: hintergrundbilder S. 100 und 101, 
Abb. 5, 6, Kastenbild S. 103  
Marianne Ramstein: Abb. 3 (oben und unten), 4, 7

Genossenschaft Migros Aare: Abb. 1

Christine Ramstein, Beatenberg:  
Abb. 2 (Zeichnung Schichten)

Fritz Schweingruber, Eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
in Birmensdorf: Kastenbild S. 104

9 Wo in der Geschichte stehen die 
 Pfahlbauer?

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: 
Max Stöckli: Kastenbild S. 109, Abb. 2 
Badri Redha: Kastenbilder S. 112 (unten)

Heimatmuseum Rorschach: 
Doppelseite 106 und 107 (Pfahlbaugruppe auf 
 einem Wagen mit Pfahlbauhaus am historischen 
fasnachtsumzug 1889 in Rorschach Sg)

Laténium, Parc et musée d’archéologie, 
 Hauterive – Neuchâtel: Abb. 1

Archäologie Baselland, Liestal: 
inv.-nr. 53.48.1: Kastenbild S. 110 (oben)

Hildegard Jensen, Universität Tübingen (DE): 
Kastenbild S. 110 (unten)

Aus: emmanuel Anati, Valcamonica, 1995: 
hintergrundsbild S. 111

Amt für Archäologie Thurgau: 
Daniel Steiner: Kastenbild S. 112 (oben)

Schulmuseum Bern: Abb. 3

Kunstmuseum Winterthur, Legat Anna Stucki 
1938: Abb. 4

Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich: 
foto-nr. Dig-1825: Abb. 5

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds: 
Abb. 6

10 Fundgeschichten

Archäologischer Dienst des Kantons Bern: 
Stéphane froidevaux: Doppelseite 116 und 117 
iris Krebs: S. 119, 121 (helles Brot) 
Badri Redha: S. 121 (schwarzes Brot), 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 131, 133 (beide), 135, 
137, 139 
Max Stöckli: S. 124 (Zeichnung) 
Daniel Breu: S. 134

Fanny Hartmann, Bern: S. 118 (Zeichnungen)

Anne Reichert, Ettlingen-Bruchhausen (DE): 
S. 122

Julia Ribbeck: S. 126

Marquita Volken, GENTLE CRAFT Lausanne: 
S. 132 (Zeichnung)

Bernisches Historisches Museum: 
Stefan Rebsamen: S. 130

Walliser Kantonsmuseen, Sitten: 
Michel Martinez: S. 136

Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen (DK): 
S. 138
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Institutionen der Berner Archäologie

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Die Aufgabe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern ist es, archäo
logische Denkmäler vor der Zerstörung zu bewahren oder sie, wo dies nicht 
möglich ist, umfassend zu erforschen und zu dokumentieren. Es handelt sich 
um Überreste unseres kulturellen Erbes, von denen bis heute viele noch un
erkannt im Boden und in alten Gebäuden ruhen. Der Archäologische Dienst 
arbeitet nach dem Prinzip der Rettungsgrabung: Es werden nur an jenen 
 Orten Grabungen oder Bauuntersuchungen durchgeführt, an denen archäo
logische Denkmäler akut bedroht sind. Wir denken da zuerst an die Bau
tätigkeit; aber auch die Erosion an Seeufern, das Abschmelzen der Gletscher 
sowie die immer tiefer greifenden Pflüge bringen längst vergessene Objekte 
an die Oberfläche. www.erz.be.ch/archaeologie

Bernisches Historisches Museum 
Das Bernische Historische Museum ist eines der bedeutendsten kulturhisto
rischen Museen der Schweiz. Seine Sammlungen zur Archäologie, Geschich te 
und Ethnografie zählen rund 500 000 Objekte. Diese umfassen die Zeitspanne 
von der Steinzeit bis zur Gegenwart und entstammen Kulturen  aller Erdteile. 
Archäologische Sammlungsobjekte vor dem Verfall zu schützen und für kom
mende Generationen zu erhalten, gehört zum Grundauftrag des Museums. 
Die Ausstellungen des Bernischen Historischen Museums sind  Erlebnis, 
Lern und Erfahrungsort. So erlauben die 1500 archäologischen Original
funde in der Dauerausstellung «Steinzeit, Kelten, Römer» das Kennenlernen 
der Lebenswelt der Pfahlbauer. www.bhm.ch 

Institut für Archäologische Wissenschaften (IAW)  
der Universität Bern 
Das Institut für Archäologische Wissenschaften (IAW) der Universität Bern 
vereint unter einem Dach vier Archäologien: die Abteilungen Prähistorische 
Archäologie (Ur und Frühgeschichte), Archäologie der Römischen Provinzen, 
Archäologie des Mittelmeerraums und Vorderasiatische Archäologie. Alle 
 Fächer verstehen sich als historische Wissenschaften. Ihre Quellen sind 
ober und unterirdische Denkmäler – vom Steinwerkzeug über Keramikscher
ben bis hin zum Bauwerk. Zu den Partnern gehören Institutionen der Boden
denkmalpflege und Museen im In und Ausland. www.sfu.unibe.ch

Erziehungsdirektion  
des Kantons Bern

Amt für Kultur
Archäologischer Dienst des Kantons Bern



 

A
rc

h
äo

lo
g

is
ch

er
 D

ie
n

st
 d

es
 K

an
to

n
s 

B
er

n 

Erziehungsdirektion  
des Kantons Bern

Amt für Kultur
Archäologischer Dienst des Kantons Bern

Brünnenstrasse 66
Postfach 5233, 3001 Bern
adb@erz.be.ch
www.be.ch/archaeologie9 7 8 3 9 0 7 6 6 3 4 2 4
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