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Vorwort 

Siedlungs- und entwicklungsgeschichtliche Fragestellun
gen des schweizerischen Neolithikums und der Bronzezeit 
lassen sich wohl kaum anderswo umfassender als in den 
Uferbereichen der Seen des Mittellandes angehen. Hier 
sind einmalige Quellenmaterialien, im Verbund nament
lich mit organischen Komponenten, welche durch den
drochronologische Messungen, Hinweise zu siedlungsge
schichtlich entscheidenden Fragen liefern, wie zum Bei
spiel Zahl und Grösse der Dörfer, die gleichzeitig existiert 
haben, und damit deren Entwicklungen, Beziehungen 
oder Abgrenzungen zueinander. 
Den idealen Überlieferungsbedingungen steht nun aber 
eine seit Abschluss der zweiten Juragewässerkorrektion 
(1962-1973) einwirkende Bodenerosion diametral entge
gen. Es müssen die im untersten Ausgleichsbecken des 
Bielersees mit dem schleusenregulierten Wasserstand sich 
entwickelnden Wellenamplituden sein, welche über län
gere Jahreszyklen die Erosion im Uferbereich konstant 
alimentieren. Für die Sensibilisierung eingetretener und 
kontinuierlich sich einstellender Verluste sorgten schliess
lich Beobachtungen anlässlich der Rettungsgrabungen 
1974-1976 in der neolithischen Station 26 Twann (Die neo
lithischen Ufersiedlungen von Twann, Bde. 1-20, Staatli
cher Lehrmittelverlag, CH-3008 Bern, 1977-1981), und in 
weiteren Baugruben in Uferbereichen am Bielersee. 
Die als in beängstigendem Masse erkannte zunehmende 
Aberodierung und die damit endgültige Zerstörung von 
prähistorischen Siedlungshorizonten am Bielersee zwang 
schliesslich, ein Konzept zuhanden der finanzkompeten
ten Behörden zu erarbeiten. Mit Hilfe von Bohrungen und 
wo nötig durch ergänzende Tauchsondierungen sollten 
alle Ufersiedlungen, die in den See hinausreichen, erfasst, 
ihre Ausdehnung abgeklärt, und die Ansprache der örtli
chen Schichtverhältnisse auch durch Entnahme von Pro
ben für dendrochronologische Untersuchungen und von 
stratifizierbaren Fundobjekten vorgenommen werden. 
Durch laufende Laborauswertungen der Ergebnisse der 
Feldforschungen wurde zunächst angestrebt, eine mög
lichst grosse Zahl von Informationen zusammenzutragen 
und mit jenen ähnlicher Forschungsprojekte in Ufersied
lungen der West- und Ostschweiz zu vergleichen. Diese 
Lokalisierungs- und Inventarisationsphase wurde in den 
Jahren 1985-1987 mit namhafter Unterstützung aus Mit
teln des Lotteriefonds und des Schweizerischen National
fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung er
möglicht. 
Im vorliegenden Band können nun die Ergebnisse der an
schliessenden Befundauswertungen des «Bielerseeprojek
tes», welche auch Fundobjekte aus zum Teil in den nach-

siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Anschluss 
an die erste Juragewässerkorrektion entstandenen Privat
sammlungen berücksichtigt, der interessierten Öffentlich
keit und den universitären Fachbereichen zugänglich ge
macht werden. Anhand der alarmierenden Befundvorlage 
kann aber auch ermessen werden, mit welch unkonventio
nellen Vorkehrungen und Massnahmen die Sicherstellung 
sowie Überlieferung des einmaligen Kulturgutes in den 
kommenden Jahren zu gewährleisten sein wird. 
Die Bilanz ist erschreckend, wenn wir davon ausgehen, 
dass Theophil !scher in seiner Monographie «Die Pfahl
bauten des Bielersees», Biel 1928, insgesamt 35 Stationen 
aufführt. Von diesen sind aufgrund von irrtümlichen Zu
weisungen von Altfunden sechs als «Phantomstationen» 
abzuschreiben. Von den 29 verbleibenden sind sieben 
durch Erosionseinflüsse vollständig zerstört, zehn Statio
nen minimst, oder bloss noch durch rudimentierte Pfahl
felder manifest. Somit bilden zwölf verbleibende Statio
nen das letzte wissenschaftliche Kapital des vor Jahrzehn
ten noch immensen kulturhistorischen Reichtums. Und 
davon sind sechs Stationen von Erosionseinwirkungen 
akut bedroht! Mit der nachstehenden Bestandesaufnah
me liegen nach Gemeinden und Fundstellen abschliessend 
geordnete Lokalisationen der effektiv vorhandenen Sied
lungsbelege vor. Bleibt zu hoffen, dass das gewissermassen 
nebenbei entstandene Nachschlagewerk Zitatnehmern 
hilft, von aus älterer Literatur unkritisch übernommenen 
Nachschriften abzusehen. Allein am Beispiel des weitflä
chig genutzten Siedlungsplatzes Vinelz lässt sich aufzei
gen wie moderne Sondierungsmethoden den Kenntnis
stand erweitern helfen: Theodor !scher nennt 1928 zwei 
neolithische Stationen; Eduard Gross konnte anhand von 
Profilaufnahmen im Zusammenhang mit Leitungsbauten 
(Cross, Eduard, Vinelz-liindti, Grabung 1979, Staatlicher 
Lehrmittelverlag, Bern 1986) differenziertere Belegungen 
fassen, und weitere im Rahmen des «Bielerseeprojektes» 
gefasste Belege ergeben für die Bucht von Vinelz vorläufig 
eine Abfolge von mindestens neun neolithischen und drei 
bronzezeitlichen Dörfern (Cortaillod-Kultur: 3 Dörfer; 
Horgener Kultur: 3 Dörfer; Lüscherzer Kultur: 2 Dör
fer; schnurkeramische Kultur: 1 Dorf; Spätbronzezeit: 
3 Dörfer). 
Die vorgelegte Inventarisation der Bielerseestationen lie
fert somit auch die Basis für das vom Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern zu entwickelnde Konzept zur Si
cherstellung der letzten auf uns gekommenen Hinterlas
senschaften. Aufgrund der erhobenen Fakten muss be
fürchtet werden, dass mit dieser Inventarisation der Ab
gesang der Siedlungsreste der am Bielersee erstmals sess-
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haft gewordenen frühen Bauernkulturen zwischen dem 
4.-1. Jahrtausend v. Chr. angestimmt wurde. 
Für die Entstehung der vorliegenden Monographie haben 
wir Josef Winiger, dem Leiter «Bielerseeprojekt», für sei
nen umfassend-koordinierenden Einsatz mit seiner mehr
köpfigen Tauch- und Bohrequipe, und den verschiedenen 
Fachspezialisten wie auch den Mitarbeitern unserer 
Dienststelle, welche die Infrastruktur unterhalten halfen, 
verbindlich zu danken. Unterstützt wurden die Arbeiten 
insbesondere mit der Zugänglichmachung und Gewährlei
stung zeichnerischer Aufnahmen wichtiger Privatsamm
lungen durch die Interessengemeinschaft Bielersee (Präsi-

Bern, im April 1989 
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dent: Dr. med. Kurt Hubacher, Dr. med. Carl Stäubli, Vor
sitzender der Archäologiegruppe). Auch der Seepolizei 
Bielersee (Adjutant Erwin Zaugg und Feldweibel Otto 
Müller) mit ihren Mitarbeitern sei bestens für die wohlwol
lende, im Rahmen ihres Pflichtenheftes erbrachte Unter
stützung des «Bielerseeprojektes» Dank gesagt. Die Re
daktion des vorliegenden Bandes besorgte Peter Suter, 
Leiter der ur- und frühgeschichtlichen Abteilung im Ar
chäologischen Dienst des Kantons Bern; in gewohnt sorg
fältiger Weise betreute Peter E . Wüthrich vom Verlag Paul 
Haupt die Drucklegung. 

Archäologischer Dienst 
des Kantons Bern 
Hans Grütter, Kantonsarchäologe 



Erster Teil 

Die Archäologie des Bielersees auf dem Hintergrund der 
forschungsgeschichtlichen Entwicklung 





1. Entwicklungsphasen der urgeschichtlichen Archäologie 
am Bielersee 

1.1 Einführung 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist im Titel als 
Bestandesaufnahme der urgeschichtlichen Siedlungsreste 
am Bielersee gekennzeichnet. Diese Bestandesaufnahme 
beruht einerseits auf den umfangreichen Feldarbeiten, die 
zwischen 1984 und 1987 im Rahmen des Bielerseeprojek
tes des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern durch
geführt worden sind und hier publiziert werden sollen, an
dererseits bezieht sie sich aber auch auf die Zusammenstel
lung aller archäologischen Arbeit, die seit dem letzten 
Jahrhundert hier geleistet worden ist. 
Überschlagen wir die gesamte archäologische Informa
tionssumme über den Bielersee heute, sind die in jüngster 
Zeit erworbenen Kenntnisse, gemessen an der Gesamtheit 
der Fundplätze, noch so unvollständig, dass wir nicht 
ohne die überlieferten Informationen arbeiten können, 
auch wenn sie vielfach unbefriedigend sind. Deshalb 
drängte sich im Laufe unserer Bemühungen um eine Ge
samtsicht des Themas Bielersee die Beschäftigung mit der 
Forschungsgeschichte immer stärker auf. Nicht nur, dass 
sich als bester Ausgangspunkt und Grundlage unserer 
Forschungen die vor rund 60 Jahren durchgeführte Be
standesaufnahme von Th. !scher (1928) erwiesen hat, son
dern auch indem sich zeigte, dass ein Grossteil des einsti
gen archäologischen Bestandes unwiederbringlich zer
stört worden ist, und überall dort an die Stelle der Feldar
beiten nur noch eine quellenkritische Bearbeitung der ent
sprechenden Literatur- und Fundbestände treten kann. 
Im vorliegenden Bande sind die Produkte dieser nolens 
volens durchgeführten forschungsgeschichtlichen Erkun
dungen zur Hauptsache jeweils an den Anfang der Kapitel 
über die einzelnen Stationen gestellt und damit im Text 
verstreut. Es haben sich aber daraus Gesichtspunkte erge
ben, die zusammengefasst etwa als eine «Archäologie der 
Archäologie» beschrieben werden könnten. In dieser Spie
gelung unserer heutigen Ziele, Methoden und Theorien 
auf dem Hintergrund der archäologischen Vergangenheit 
wird Forschungsgeschichte zum Mittel einer historischen 
Betrachtung unseres eigenen zeitbedingten Standpunktes, 
was uns nicht weniger interessant erscheint als die Urge
schichte selbst, weshalb ich hier näher darauf eingehen 
möchte. 
Nebst den originalen Texten der Bielersee-Archäologen 
des letzten Jahrhunderts, wie Oberst Schwab, Doktor 
Gross und Edmund von Fellenberg, kann das Buch von 
Theophil !scher, «Die Pfahlbauten des Bielersees», auch 
als forschungsgeschichtliches Hauptwerk zum Thema gel
ten, dessen erstes Kapitel sehr ausführlich die einzelnen 

Phasen der älteren Forschung beschreibt, gliedert und 
auch kritisch würdigt, und dessen sechstes Kapitel unter 
dem Titel «Topographie der Pfahlbauten des Bielersees» 
jene Details zusammenträgt, ohne deren Kenntnis wir heu
te zu vieles nicht mehr entwirren könnten, so dass unseres 
Erachtens das grosse Verdienst seines Autors um die 
Bielersee-Archäologie weniger in jenen kulturgeschicht
lich konzipierten Teilen seines Hauptwerkes liegt, die ihm 
besonders am Herzen gelegen haben mögen, als vielmehr 
in seiner gewissenhaften und systematischen Aufzeich
nung eher nebensächlich erscheinender Informationen. 
Es kann sich für uns also nicht darum handeln, die von 
Th. Ischer geleistete Arbeit hier wiederholen zu wollen, es 
geht vielmehr darum, die Ära, in welcher sie entstanden 
ist, als solche von der vorhergehenden Pfahlbauforschung 
und der darauf folgenden archäologischen Entwicklung 
abzugrenzen und diese verschiedenartigen Stufen der 
Bielersee-Archäologie in ihren logischen und historischen 
Bezügen aufeinander zu begreifen. Damit ist schon ange
deutet, dass wir im wesentlichen drei Stufen einer Ent
wicklung der Archäologie unterscheiden können, deren 
Charakteristika nicht nur am Bielersee zum Ausdruck ge
kommen sind, sondern eine allgemeine Gesetzmässigkeit 
des historischen Aufbaus unserer Wissenschaft widerspie
geln. Es soll im Grunde versucht werden, die Bielersee
Archäologie als Paradigma der Entwicklung urgeschicht
licher Theorie- und Methodenbildung darzustellen. 

1.2 Die Zeit der Rätsel und Ahnungen 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
und zuvor 

Dass mindestens zwei «Pfahlwerke» im Bielersee - näm
lich Nidau-Steinberg und Mörigen - lange vor dem Stich
jahr der «Entdeckung der Pfahlbauten» in Obermeilen 
bekannt waren, hat bereits mehrere Autoren beschäftigt 
und auch zu Auseinandersetzungen um die Ehre der Ent
deckerpriorität geführt. J. Speck (1981, 98) nennt eine frü
heste Erwähnung der Lokalität Nidau «in den Pfählen» 
schon für das Jahr 1472, und Th. !scher (1928, 9-16) 
schreibt ein ganzes Kapitel über «die Erforschung der 
Bielersee-Pfahlbauten bis zur Entdeckung der Pfahlbau
siedlung von Meilen». Einen sehr aufschlussreichen Auf
satz über die «Pfahlbaufo rschung am Bielersee» hat 
H. M. v. Kaenel (1979, 20 ff.) verfasst, worin er vielfach Be-
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zug auf einen Briefwechsel zwischen Notar E. F. Müller 
und F. Keller nimmt, der bereits 1848 eingesetzt hat und 
worin die Pfahlwerke von Nidau und Mörigen genannt 
werden. Kenntnis vom Pfahlwerk in Mörigen hat E. F. 
Müller wiederum von A. Jahn erhalten, dem es 1843 von 
Fischern gezeigt wurde. 
Von Interesse scheint heute weniger der Prioritätsstreit 
selbst als einerseits die Feststellung, dass einige der später 
als Pfahlbauten bezeichneten Fundstellen schon vor 1854 
bekannt waren und andererseits die Frage, wie darauf rea
giert worden ist, in welcher Richtung sich das Nachdenken 
darüber in den Anfängen bewegt hat; denn daraus ist die 
Bielersee-Archäologie erst entstanden. 
Wir erfahren nicht viel mehr darüber, als dass die Ent
decker dieser Pfahlwerke über deren Bedeutung als Ge
bäudereste oder Fischfang (A. Pagan; Th. Ischer 1928, 9) 
gerätselt haben und ihre Entstehung in römische (H. 
Schlatter; Th. Ischer 1928, 11) oder keltische Zeit (A. Jahn; 
Th. Ischer 1928, 14) verlegt haben. Dass sie von S. Wagner, 
A. Jahn und E. F. Müller gleicherweise als Gebäudereste 
aufgefasst wurden, die einst auf trockenem Grund gestan
den und ihre Zerstörung durch eine katastrophale Über
schwemmung vorgestellt wurde, ist insofern aufschluss
reich, als dadurch die Neuheit und Originalität der um 
1854 proklamierten Pfahlbauidee dokumentiert wird. 
Zieht man in Erwägung, dass eine Deutung von Pfahlstel
lungen als Gebäudeüberreste im Grunde genommen tri
vial ist und dass im letzten Jahrhundert für die graue Vor
zeit hierzulande kaum andere Begriffe als römisch und kel
tisch zur Verfügung standen, kommt man zum Schluss, 
dass das Bemerkenswerte an dieser frühen Forscherepoche 
nicht in dem liegt, was sie zu den Dingen sagten, sondern 
darin, dass es sie überhaupt beschäftigte. Sie ahnten, dass 
dadurch mehr über eine frühe Vergangenheit zu erfahren 
wäre als sie wussten, wie es trefflich S. Wagner zum Aus
druck gebracht hat (Th. Ischer 1928, 13): 
«Die Eingeweide der Erde reden, wo die Geschichte 
schweigt, und dieses wird wahrscheinlich noch in wichtige
ren Dingen geschehen, als meine Hypothese ist, und aller
hand wird durch diese subterrane Chronik wohl widerlegt 
und über den Haufen geworfen werden, woran noch viele 
felsenfest glauben, die den Urvater Moses zu dem einzigen 
Gewährsmann über die Geschichte des Erdballes anerken
nen.» 
In diesem Satz ist gewissermassen die Erfindung der prä
historischen Archäologie als einer Vision formuliert, die 
aber noch keine konkrete Gestalt angenommen hat. Eine 
solche hat sie erst im Laufe des folgenden Jahrhunderts 
durch die entwickelten Fragen, Hypothesen und Metho
den erhalten. Damit wird sichtbar, dass am Anfang der 
Archäologie die Aufmerksamkeit für Dinge steht, die als 
sehr alt empfunden werden, und eine Offenheit gegenüber 
der Rätselhaftigkeit ihrer Existenz. Darin liegen die Vor
aussetzungen für ein Formulieren von Fragen und ein Su
chen nach Antworten. Dass diese Aufmerksamkeit und 
ein stärkeres Bedürfnis, das Altertum zu erhellen, in der 
Geschichte Europas sich in den Jahren vor 1850 verdichtet 
haben, verstehe ich als Auswirkung der Aufklärung. 
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Durch sie wurde einerseits der Wille zum intellektuellen 
Verständnis angestachelt, andererseits brachte sie den Ver
lust einer in Selbstverständlichkeit geordneten Sozialwelt, 
etwa so, wie wir heute die Selbstverständlichkeit einer frag
los existierenden Umwelt erleben. Daraus wird leicht ver
ständlich, dass sich damals die Beziehung zur Vergangen
heit verändert hat. Sie wurde zum Problem und damit zum 
wissenschaftlichen Thema, wie überhaupt alle wenig be
achteten Dinge erst dann die Aufmerksamkeit zu fesseln 
beginnen, wenn sie gefährdet oder schon verloren sind. 

1.3 Die Epoche der Fundsammler- und Jäger 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Angesichts des weitläufigen Schrifttums über die Pfahl
bauforschung der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
erübrigt es sich hier, den ganzen Vorgang noch einmal dar
zustellen; wir wollen nur versuchen, die Grundzüge dieses 
forschungsgeschichtlichen Abschnittes hervorzuheben. 
Die 1854 von F. Keller vorgetragene Pfahlbauidee domi
nierte sofort das Denken der zeitgenössischen Gelehrten 
(S. Martin-Kilcher 1979, 3) und fand gleichzeitig Eingang 
ins Volksbewusstsein durch Darstellungen in Kalendern 
und Schulbüchern (K. Eder und H. Trümpy 1979, 33). 
Dass die Gedanken F. Kellers nicht bloss als originelle Hy
pothese aufgenommen wurden, obwohl er selbst in seinem 
ersten Pfahlbaubericht (1854, 80) die alternative Interpre
tationsmöglichkeit als Ufersiedlungen bei niedrigerem 
Wasserstand errichtet, beschrieben hat, war ein Fehler mit 
weitreichenden Konsequenzen, den man entweder dem 
Umstand zuschreiben kann, dass ein starkes Bedürfnis 
nach einer Verankerung schweizerischer Identität in der 
tieferen Vergangenheit bestanden hat, oder dass als Schat
tenseite der Aufklärung aJlgemeiner Autoritätsglaube ge
genüber der jungen Wissenschaft eine Grundhaltung ge
worden ist. Das eine schliesst das andere nicht aus, und 
F. Keller hat mit seiner Idee und seiner Autorität eine dop
pelte Lücke geschlossen. Wie anders wäre es zu erklären, 
dass seine eigenen Differenzierungen des Problems, sowie 
andersartige Anschauungen, mindestens für ein halbes 
Jahrhundert keine namhafte Wirkung auf die Weiterent
wicklung des archäologischen Denkens hatten? 
Indem so ein für allemal klar war, um was es sich bei diesen 
Pfahlbauten handelte, blieb weiter nichts zu tun, als die 
neuentdeckte Fundgrube auszuschöpfen. Es setzte der 
grosse Sammler-Boom ein, am Bielersee ausserordentlich 
begünstigt durch die Seespiegelsenkung anlässlich der er
sten Juragewässerkorrektion, getragen von Gelehrten so 
gut wie von einfachen Leuten aus dem Volk. Bemerkens
wert ist dabei, dass die gelehrten Sammler, wie Oberst 
Schwab, V. Gross und E. v. Fellenberg, den chronologi
schen und entwicklungsgeschichtlichen Problemen, wie 
sie sich in der Unterscheidung von stein- und bronzezeitli
chen (damals auch eisenzeitlichen) Pfahlbauten und sogar 
in der Feststellung verschiedener Typen steinzeitlicher 
Fundensembles bereits manifestierten, zuwenig methodi-



sches Vorgehen entgegenstellten, die zeitliche Tiefe des 
Phänomens «Pfahlbauten» zu entdecken. 
Indem F. Keller (1854 und 1860) erklärt hatte, dass sie «cel
tisch» seien, und die bronzezeitlichen bruchlos aus den 
steinzeitlichen hervorgegangen seien - eine erste Formulie
rung der heute wieder in Mode gekommenen Kontinui
tätstheorie - sah man auch darin keine brennende Frage, 
und so wundert man sich weniger darüber, dass z.B. der 
als Geologe ausgebildete E. v. Fellenberg nicht auf den Ge
danken gekommen ist, die durchaus beobachteten Schich
tungen einzelner Fundstellen, wie etwa Lüscherz «innere 
Station», diesbezüglich auszunützen. 
Es ist bezeichnend, dass gerade E. v. Fellenberg in seinem 
«Bericht an die tit. Direction der Entsumpfungen» (1874) 
nicht darüber klagt, dass durch die von der Dorfbevölke
rung betriebene Fundbeuterei die baulichen Strukturen 
und Schichtungen der Fundplätze achtlos zerstört wür
den, sondern über die «Verschleuderung der Funde» 
selbst. Diese standen stets im Vordergrund der fast fieber
haft betriebenen «Ausbeutung», wie die Sammler ihre Tä
tigkeit selbst bezeichnet haben. Wohl wurden bauliche Be
funde von den professionellen Ausbeutern gesehen und in
terpretiert, am Bielersee aber (abgesehen von den «idealen 
Profilen» E. v. Fellenbergs) niemals dokumentiert. 
Dass diese Fundjagd gegen die Jahrhundertwende hin 
langsam erlahmt ist und nur einzelne Ansässige der Sam
melleidenschaft weiterhin frönten, hat Th. Ischer (1928, 
32 f.) folgendermassen erklärt: 
«Edm. von Fellenberg und V. Gross versichern in ihren 
letzten Arbeiten, dass die Stationen des Bielersees er
schöpft und ausgebeutet seien. Wer die alten Berichte aber 
verfolgt, sieht, dass schon Notar Müller und Oberst 
Schwab gegen das Ende ihrer Forschungen die Bielersee
pfahlbauten als ausgebeutet betrachteten, und dass diese 
Auffassung bei den einzelnen Forschern mehr einer gewis
sen Übermüdung als der Tatsache selbst entspricht.» 
Diese Erklärung durch Übermüdung befriedigt uns nicht, 
weil sie sich auf die Personen bezieht, die lediglich emp
funden haben, dass mehr jetzt nicht mehr aus dem See 
herauszuholen sei - nämlich mehr bezüglich der von ihnen 
verfolgten Ziele. Es waren einfach keine neuartigen und 
spektakulären Funde mehr zu erwarten. Was erschöpft 
war, war aber weder der See an Funden noch die Sammler 
an Energie, sondern die Problemstellung. 
Im Laufe unserer Feldarbeit bin ich im Kontakt mit der Be
völkerung auf eine Haltung gestossen, die ungefähr be
sagt, die Pfahlbauten seien doch sattsam bekannt, und 
Funde gäbe es in den Museen in Masse, wozu also ein
schneidende Schutzmassnahmen für die Stationen und 
grosse Auslagen an Steuergeldern für Ausgrabungen? In 
dieser Haltung sehe ich die negative Seite des Erbes, das 
uns die Pfahlbauforschung des letzten Jahrhunderts und 
ihre Popularität hinterlassen hat; die folgenden Entwick
lungsschritte der Archäologie sind weit weniger tief ins 
Volksbewusstsein eingedrungen, wahrscheinlich deshalb, 
weil sie unanschaulicher sind und abstrakteres Denken er
fordern als die gemüthaftere Faszination, die vom reinen 
Finden und Sammeln von Artefakten ausgeht. 

1.4 Die Epoche der Ausgräber und Typologen 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der 
Bielersee die Rolle eines archäologischen Zentrums ersten 
Ranges für ganz Europa gespielt, verfiel dann aber für die 
folgenden 50 Jahre in einen Dornröschenschlaf. Die gros
sen Namen hiessen nun nicht mehr Mörigen, Lüscherz 
oder Schafis, sondern Aichbühl, Thayngen, Egolzwil oder 
Burgäschi. Die Forschung hat sich von den Seeufersied
lungen auf die Moorsiedlungen verlagert. Die Begrün
dung wäre wohl nicht vollständig zutreffend, die Moor
situation sei einer differenzierteren Ausgrabungsmetho
dik entgegengekommen, denn auch in Robenhausen oder 
Lüscherz «innere Station» wäre ein systematischeres Vor
gehen möglich gewesen. Es ist zu bedenken, dass eine neue 
Forschergeneration auf den Plan trat, welche den Hebel 
gerade dort ansetzte, wo das letzte Jahrhundert die mei
sten Fragen offengelassen hat, nämlich bei den sogenann
ten «Packwerkbauten» in den Mooren, welche das Pfahl
baubild damals schon stark relativierten und in der Folge 
zu dessen Ablehnung oder wenigstens Bekämpfung zu
gunsten ebenerdig angelegter Dörfer führen sollten. 
Archäologen - nun hauptsächlich als solche ausgebildet -
wie K. Schumacher, R. R. Schmidt und H. Reinerth setz
ten in Süddeutschland zu einer detailliert-planmässigen 
Aufnahme und Beschreibung baulicher Überreste an, in
dem sie nicht mehr so sehr den Einzelfunden nachjagten, 
als die Strukturen ganzer Dörfer freizulegen suchten und 
damit die eigentliche Ausgrabungstechnik und Dokumen
tation begründeten. Als besonders folgenträchtig hat sich 
dabei die Beobachtung erwiesen, dass mehrere Dorfrui
nen übereinander liegen können, was zwangsläufig zur 
Entwicklung der stratigraphischen, d. h. schichtungsbezo
genen Ausgrabungsmethode führte. Dadurch erhielten sie 
ein verlässliches Mittel in die Hand, Nachzeitigkeitsver
hältnisse zwischen Dörfern und ihren ganzen Fundbestän
den relativ-chronologisch festlegen zu können. 
In der Westschweiz wurde diese Methode erstmals von 
P. Vouga in Auvernier am Neuenburgersee angewandt, mit 
dem Ziel und dem Erfolg, dass die Differenzen der forma
len Ausgestaltung der Artefakte im Laufe der Zeit als ty
pologischer Ablauf auf stratigraphischer Grundlage dar
gestellt werden konnte und damit eine erste brauchbare 
Chronologie des schweizerischen Neolithikums entstand 
(P. Vouga, 1929). In der Folge verlangten die stilistischen 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den prähistori
schen Dörfern verschiedener Gegenden nach einer Erklä
rung. Hierin ist besonders H. Reinerths zu gedenken, der 
die stilistischen Gleichartigkeiten und Unterschiede auf 
gleiches oder unterschiedliches Volkstum bzw. Kultur 
ihrer Hersteller zurückführte, und es scheint ihm gerade 
dieser an sich richtige Gedanke - durch eine willkürliche 
Wertung entartet - zum Fallstrick geworden zu sein, ihn in 
den Dienst des Nationalsozialismus gestellt zu haben, wo
mit er ihm mehr geschadet als genützt hat. 
Ab 1934 setzten in der Schweiz die Publikationen von 
E. Vogt ein, welche - die Steinzeit betreffend - heute in 
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einem Sammelband erhältlich sind (E. Vogt, 1977). Sein 
Lebenswerk, im hier zur Diskussion stehenden Bereich, 
bestand darin, die Methoden der stratigraphischen Aus
grabung und der relativchronologisch fixierten Typologie 
der Artefakte zu einem Bild aufeinanderfolgender stein
und bronzezeitlicher Kulturen zu verdichten, wie er es 1967 
als «Ein Schema des schweizerischen Neolithikums» ver
öffentlicht hat. Einzelne Stufen dieser Kulturabfolgen ver
suchte er als kontinuierliche interne Entwicklungen eines 
Volkes zu deuten, andere, mit stärker ausgeprägten Stildif
ferenzen wiederum als Folgen von Völkerwanderungen zu 
verstehen. 
Während der angesprochenen Zeitspanne bis 1950 wirkte 
am Bielersee durch wenige und kleinere Ausgrabungen 
einzig Th. !scher, an welchem die neuen Entwicklungen 
ohne grosse Wirkung auf seine Arbeiten vorbeigegangen 
sind, wenn er sie nicht sogar abgelehnt hat. Sein archäolo
gisches Hauptanliegen als Gymnasialprofessor für Geo
graphie war die ethnologisch fundierte Beschreibung 
stein- und bronzezeitlicher Kulturen, mit deren Rekon
struktionsversuchen er allerdings einen wichtigen Beitrag 
zur neuen kulturgeschichtlichen Fragestellung erbracht 
hat. Es mag gerade sein weitläufiges ethnographisches 
Wissen gewesen sein, das ihn zum entschiedenen Gegner 
jener Ausgräber werden liess, die in dieser Phase die Pfahl
bauvorstellung grundsätzlich angegriffen haben. Unter 
dem lautstarken Streit um das «Pfahlbauproblem» (E. 
Vogt et al., 1955) scheint ihm wie andern Archäologen und 
der Laienöffentlichkeit entgangen zu sein, um wieviel 
wichtiger die neuen relativchronologischen Erkenntnisse 
und das daraus ableitbare, gesamthaft ethnographisch
kulturgeschichtliche Verständnis der Archäologie gewor
den sind, als die Entscheidung einer einzigen Rekonstruk
tionsfrage bezüglich der Architektur allein. 
Dass die Bielersee-Archäologie während dieser Epoche an 
den Namen Th. Ischer gebunden blieb, der eher die Arbeit 
des letzten Jahrhunderts sichten und ausschöpfen wollte, 
als gänzlich neue Wege zu beschreiten, mag mit zum Ver
ständnis beitragen, dass hier, wie übrigens auch an den an
dern grossen Seen, eine empfindliche Forschungslücke 
entstanden ist, weil die alten vermischten Fundinventare 
nicht ohne weiteres in die neue Relativchronologie einge
gliedert werden konnten. Die einzigen beiden Ausgrabun
gen am Bielersee bis 1975, die einen Beitrag '.?U diesem Pro
blem erstrebt und erbracht haben, wurden 1954 in Lü
scherz «innere Station» von R. Wyss und 1960 in Vinelz 
von Chr. Strahm (1966) durchgeführt. Dass sich hier ein 
grosser Nachholbedarf ergeben würde, ist also schon län
gere Zeit sichtbar geworden. 

1.5 Die Epoche der Naturwissenschafter und 
Statistiker in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 

Zoologie und Botanik haben in der Archäologie der 
Feuchtbodensiedlungen - wie die Seeufer- und Moorsied
lungen jetzt zusammengefasst werden - von jeher die Rol-
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le von Hilfswissenschaften zur Bestimmung der pflanzli
chen und tierischen Überreste der Pfahlbau-Fundkom
plexe gespielt. Aber erst in der 1955 erschienenen Sammel
publikation über «Das Pfahlbauproblem» wurden meines 
Wissens erstmals botanische Untersuchungen zum 
Zwecke einer Rekonstruktion des Siedlungsvorganges ein
gesetzt, indem der Bewuchs des Baugrundes, die floristi
sche Zusammensetzung der Kulturschichten usw. als Kri
terien zur Bestimmung des Siedlungsstandortes und damit 
auch der Bauweise angenommen wurden (J. Troels-Smith, 
1955 und W. Lüdi, 1956). Dahinter steht eine neuartige 
Fragestellung nach der jeweiligen Sedimentationsge
schichte der Siedlungsruinen, deren vielfältige Schich
tungsbilder durch die Ausgräber immer differenzierter er
fasst und dargestellt, nach besseren Interpretationen und 
Erklärungen verlangten. Deshalb mussten sich zur Biolo
gie im engeren Sinne bald auch die geologischen Wissen
schaften der Sedimentologie und Limnologie gesellen und 
als übergreifende Thematik die Klimatologie beigezogen 
werden, was schliesslich im Versuch gipfelte, die prähisto
rische Umwelt (das Modewort «par excellence» dieser 
Epoche, das in seiner eigentlichen, von J. v. Uexküll, 1934, 
geprägten subjektiven Bedeutung doch kaum verstanden 
wurde) gesamthaft zu rekonstruieren. 
Wenn die Archäologie, als naturwissenschaftliches Re

konstruktionsproblem aufgefasst, stets Gefahr lief und 
läuft, ihr zentrales Interesse, den Menschen und die Ge
schichte seiner Kultur, aus den Augen zu verlieren, so hat 
sie ihre wesentlichsten Impulse in dieser Zeit dennoch den 
Naturwissenschaften zu verdanken: Das Bedürfnis, das 
genaue Alter der menschlichen Hinterlassenschaften ir
gendwie bestimmen zu können, konnte bis dahin von den 
Typologen mit Hilfe der Cross-Dating-Methode, also 
durch eine Vergleichschronologie mit Hilfe von «Exporten 
und Importen» und unter der Voraussetzung, dass gleiche 
Formen gleich alt sein müssten, durch den Anschluss an 
die historischen Chronologien des alten Orients, nur un
befriedigend gedeckt werden, weil die Dauerhaftigkeit der 
Formen durch die genannte Voraussetzung vernachlässigt 
werden musste. Der Ruf nach naturwissenschaftlich be
gründeten Datierungsmethoden brachte in der Folge zu
nächst die kernphysikalisch fundierte Radiocarbonme
thode (CI4.Datierung) auf den Plan, die aber einstweilen 
ihrer eigenen Ungenauigkeiten wegen auch nicht viel wei
ter führte. Erst die ungefähr parallel dazu in den USA ent
wickelte J ahrringchronologie brachte die Erfüllung des al
ten Archäologentraumes einer verlässlichen Absolutchro
nologie in greifbare Nähe. Bis 1985 wurde die Dendro
chronologie so weit ausgebaut, dass eine bis 6000 Jahre zu
rückreichende Standard-Eichenkurve theoretisch die ge
naue Datierung aller Eichenhölzer führenden Siedlungen 
erlaubte (B. Becker, 1985) und zugleich die Radiocarbon
methode mit ihrer Hilfe geeicht werden konnte. 
Gleichzeitig führten zwei weitere, von der allgemeinen 
Technisierung herleitbare Umstände zu einer neuen Blüte
zeit der archäologischen Aktivität an den Seeufern: Er
stens erlaubte eine bis hin zur volkstümlichen Verfügbar
keit im Tauchsport vorangetriebene Tauchtechnik die Ent-



wicklung der Unterwasserarchäologie (U. Ruoff, 198la), 
womit im Prinzip alle unter Wasser liegenden Fundstellen, 
die früher dem archäologischen Zugriff nur in Ausnahme
fällen offenlagen, nun plötzlich für gezielte Untersuchun
gen zur Verfügung gestellt wurden. Zweitens drängten dra
stisch vermehrte Bauvorhaben an den Seeufern (Strassen, 
Häfen, Strandbäder, Ferienhäuser) die mittlerweile eta
blierten und zur Rettung der Bodendenkmäler gesetzlich 
verpflichteten archäologischen Dienststellen zur Ausfüh
rung zahlreicher Grossgrabungen. Sie konzentrierten sich 
zunächst vor allem auf den Zürichsee, den Neuenburger
und den Murtensee, und mit der währenddessen gemach
ten Feststellung, dass die Ufersiedlungsruinen auch durch 
Wellenerosion bedroht seien, lenkten sie das Interesse 
auch auf die andern Seen. 
Die Stunde dieses neuen Ausgrabungsbooms hat am Bie
lersee 1974 geschlagen, indem dort die mehrjährige Ret
tungsgrabung von Twann durchgeführt werden musste. 
Ihre mächtige und vielschichtige Stratigraphie wurde mit 
Hilfe aller genannten neuartigen Methoden untersucht 
und erbrachte aufsehenerregende Resultate, womit sie zu 
einem Meilenstein nicht nur der Bielersee-Archäologie 
wurde, was das 3. Jahrtausend v. Chr. Geb. anbetrifft. Die 
hier wie anderswo intensiv angewandte Dendrochronolo
gie bestätigte das zuvor schon sich abzeichnende Bild, dass 
zwischen den einzelnen, früher relativ-chronologisch auf
gereihten, stein- und bronzezeitlichen Kulturen zeitliche 
Lücken erheblichen Ausmasses klaffen würden. Damit 
stellte sich vorab das Problem, für die typologischen Ver
änderungen bisher einheitlich dargestellter neolithischer 
Kulturen ein Zeitmass zu finden. Wie bei andern Untersu
chungen hat sich auch in Twann gezeigt, dass diese typolo
gischen Veränderungen einer Kultur in der Zeit nicht mehr 
anhand einfacher Typenauflistungen (Typentafeln) und 
damit formal-qualitativ dargestellt werden können wie die 
Differenzen zwischen den Kulturen selbst, sondern vorab 
als quantitatives Phänomen langsamer mengenmässiger 
Verschiebungen innerhalb jener Typenkombinationen in 
Erscheinung treten, durch welche die archäologischen 
Kulturen definiert worden sind. Damit, und durch den all
gemeinen Trend dieser Epoche, die zeitliche Gliederung 
des Fundstoffes in Stufen und Unterstufen immer weiter 
zu treiben, erklärt sich, weshalb die 20 Bände, in welchen 
die Ausgrabungsresultate von Twann vorgelegt worden 
sind (A. Furger, J. Schibler, W. E. Stöckli, P. Suter et al., 
1977 bis 1981) von Statistiken wimmeln. 
Auf der Seite der rein kulturgeschichtlichen Interpretation 
der archäologischen Befunde ist die Statistik geradezu zur 
Modegrundlage geworden, was wiederum mit dem Auf
kommen der Computertechnik in dieser Epoche im Zu
sammenhang steht. Man versuchte - und versucht noch -, 
die menschlichen Kulturen, die ihrem Wesen nach auf qua
litativen Unterschieden des Welterlebens begründet sind 
und damit ein Subjektives ausdrücken, objektiv messbar 
zu machen und als quantitative Phänomene umzudefinie
ren, wobei logischerweise all jene formal-typologischen 
Eigenschaften in den Vordergrund geschoben werden 
müssen, die sich messend-statistisch überhaupt verglei-

chen lassen (wie z.B. die Wandstärken von Gefässen oder 
das Zahlenverhältnis zwischen Töpfen und Schüsseln), 
während die zuerst gesehenen qualitativen Unterschiede 
(wie z.B. die Existenz oder das Fehlen bestimmter, etwa 
figürlicher Verzierungsmotive oder das Auftreten und Ver
schwinden einzelner Techniken wie Kupferguss oder Beil
konstruktionsformen) in den Hintergrund gedrängt wer
den, womit denn das Konzept einzelner, in Zeit und Raum 
abgrenzbarer Kulturen als Ausdruck gesellschaftlicher 
Einheiten gesamthaft ins Wanken gebracht wird. 
Das Beispiel der Ausgrabung Twann wurde diesbezüglich 
besonders hervorgehoben, weil dort zum erstenmal eine 
Fundgruppe aus einer Zeit in Erscheinung trat, wo andere 
Fundstellen immer nur eine ausgedehnte Fundlücke prä
sentierten. Diese Fundgruppe, fast nur aus Keramik be
stehend, wurde als ein «missing link» zwischen der 
Cortaillod- und der Horgener Kultur aufgefasst, was zur 
Behauptung führte, es sei damit erwiesen, dass hier wie 
auch anderswo ein Kulturwandel aus sich selbst heraus, 
aufgrund eines «Zeitgeistes», also ohne Bevölkerungsver
schiebungen oder eine andere Erklärung ausser reiner 
Spontaneität stattgefunden habe, es sei denn, dass auswär
tige «Einflüsse» geltend gemacht wurden, deren Charak
ter aber nicht näher bezeichnet werden konnte. Damit füg
te sich die Interpretation der Befunde von Twann in den 
Rahmen einer Diskussion ein, welche nach dem Beginn 
der besprochenen Epoche unter den Stichworten 
«Kontinuität-Diskontinuität» - meist als ein ausschlies
sender Gegensatz verstanden - eingesetzt und in der Folge 
die kulturgeschichtlichen Fragestellungen weitgehend be
herrscht hat. Die Kulturengliederung der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, verbunden mit Einwanderungserklä
rungen, wurde einseitig als Diskontinuitätstheorie aufge
fasst und in modischer Weise, dem jetzigen Zeitgeist ent
sprechend, wo immer möglich statistisch mit Kontinui
tätsbehauptungen «widerlegt». 
Es lässt sich also zusammenfassend über diese Epoche sa
gen, dass sich die Fragen nach dem Charakter der urge
schichtlichen Bevölkerungen und ihrer Umwelten auf 
einer Ebene immer feiner werdender zeitlicher Differen
zierungen neu und verschärft gestellt haben. Durch die 
zeitliche und räumliche Verdichtung der Fundstellen ist 
das Problem behandelbar geworden, Bevölkerungsstruk
turen zeitlich eng gefasster «vergangener Gegenwarten» 
zu rekonstruieren und ihre Geschichte als Veränderung 
dieser Strukturen zu schreiben. Es ist somit nicht zufällig, 
dass das Bielersee-Projekt im Forschungsgesuch an den 
Schweizerischen Nationalfonds mit der Verfolgung demo
graphischer Fragen begründet wurde. Auf welche Weise sie 
angegangen und beantwortet werden können, soll im Rah
men der vorliegenden Arbeit im dritten Teil besprochen 
werden. 

1.6 Überblick und Quintessenz 

Die Abfolge der vorgestellten Phasen archäologischer 
Entwicklung ist selbstverständlich nicht so zu verstehen, 
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dass ein Interesse oder eine Arbeitsmethode durch die zeit
lich darauffolgenden aus dem Feld geschlagen würde, 
denn in diesem Falle könnte nicht von einer Entwicklung 
gesprochen werden. Es verhält sich vielmehr so wie mit der 
kulturgeschichtlichen Abfolge der Wirtschaftsformen, wo 
das Wildbeutertum an den Anfang gestellt wird, dann 
durch die Landwirtschaft abgelöst, aber niemals ganz auf
gegeben wird. Die Landwirtschaft bleibt trotz des späteren 
Aufkommens städtisch-spezialisierter Kulturformen ne
ben diesen weiterhin bestehen. 
Der Vergleich mit den archäologischen Methoden der In
formationsgewinnung ist nicht unbegründet: Zunächst 
haben sich zufällige Beobachtungen von Fundstellen an
geboten, die bemerkt und gedeutet worden sind. Später 
wurden Fundplätze systematisch gesucht und ausgebeu
tet. Darauf folgte eine planmässige Informationsbeschaf
fung in Form des Ausgrabungswesens, und schliesslich 
entwickelte sich eine Verästelung in die unterschiedlich
sten Untersuchungsbereiche des archäologischen Speziali
stentums. Die allgemeine Prospektion und das Ausgra
bungswesen gehörten aber weiterhin zum unabdingbaren 
Grundbestand der Aktivitäten. Ein spezialisierter Ar
chäologe ohne Beziehung zum Sammler- und Ausgräber
tum hätte die Verbindung zu den Grundlagen seines Fa
ches verloren, er wäre wie ein Baum ohne Stamm und 
Wurzeln. 
Wenn wir Entwicklung solcherart als ein Hinzukommen 
neuer Elemente beschreiben, wie verhält sich dieses Bild 
dann zur Dialektik der Geschichtsschreibung, wie sie He
gel gesehen hat? Wir haben gesagt, dass zu gewissen ar
chäologischen Thesen, wie z.B. zum Pfahlbaubild, Anti
thesen aufgestellt worden seien, welche eine vollständige 
Negierung der vorhergehenden Anschauung anstrebten. 
Das Pfahlbauproblem wird solange weiterbestehen, bis 
die Antithese - die auch keine befriedigende Erklärung für 
alle Befunde gebracht hat - durch eine Synthese abgelöst 
wird. Ich habe andernorts zu zeigen versucht (Winiger, 
1984), dass die Pro- und Contra-Haltung bezüglich der 
Pfahlbauvorstellung beide auf der gleichen falschen Vor
aussetzung beruhen, es seien alle diese Siedlungen aus 
3 Jahrtausenden gleichartig gebaut worden, obwohl eine 
grosse Verschiedenartigkeit der Ausgrabungsbefunde fest
zustellen ist. Die Einsicht wird sich also durchringen müs
sen, dass jede ausgegrabene Siedlung zunächst für sich 
selbst beurteilt werden muss, und dass der Schluss von 
einem Fall auf einen andern um so problematischer ist, je 
weiter zwei Dörfer zeitlich, räumlich und kulturell ausein
anderliegen. Indem auf diese Weise unvoreingenommen 
geforscht würde, könnte sich erst das Bild einer kulturge
schichtlich bedeutsamen Entwicklung des Siedlungswe
sens, z.B. im Sinne einer allmählichen Anpassung an die 
Gegebenheiten der Moore und Seeufer oder im Sinne einer 
sich von einem Orte ausbreitenden Neuerung ergeben. 
Eine wesentliche Lebenshilfe, welche die Geschichtsfor
schung dem Menschen anbietet, ist die Möglichkeit, aus 
früher begangenen Fehlern etwas zu lernen. Was wir aus 
den dialektischen Abläufen innerhalb der Geschichts
schreibung selbst lernen können, ist, dass die Bildung 
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einer Antithese immer dann noch keinen Fortschritt aus
macht, wenn die theoretische Berechtigung einer ange
zweifelten These global abgelehnt wird. Damit wird der je
weilige Vorläufer, dem schliesslich immer das Verdienst 
zukommt, ein Problem überhaupt gesehen zu haben, vom 
Nachfahren als Dummkopf behandelt, der einfach alles 
falsch gesehen hat. Diese überhebliche Haltung, die sich 
beiläufig gesagt auch darin ausdrücken kann, dass die Be
schäftigung mit den Vorläufern und ihren Meinungen -
die Forschungsgeschichte - als uninteressant und vernach
lässigbar eingeschätzt wird, verschliesst das Denken der 
Einsicht, dass ein Vorläufer einfach andere und nicht alle 
Aspekte einer Sache gesehen und behandelt hat. In der 
Folge wird das gleiche Problem wieder einseitig behandelt, 
und eine echte Lösung lässt auf sich warten. 
Wir haben auch gesagt, das Pfahlbauproblem betreffe nur 
einen Nebenaspekt der Kulturgeschichte, und können jetzt 
hinzufügen, es sei vorab von forschungsgeschichtlicher 
Bedeutung gewesen. Andere im Laufe der archäologi
schen Entwicklung aufgetauchte Fragen treffen das zen
trale Anliegen unserer Wissenschaft mehr ins Herz. Damit 
meine ich in erster Linie die Frage, weshalb es überhaupt 
verschiedenartige Kulturen gebe, wie sie entstehen wür
den, weshalb sie sich verändern und schliesslich auch wie
der verschwinden könnten. Es geht um das Verständnis der 
kulturgeschichtlichen Dynamik schlechthin, deren blosse 
Nennung noch kein Begreifen ihrer Wirkungsweise ist. Die 
Voraussetzung zur Erforschung dieser Probleme wurde 
mit der ethnologischen und archäologischen Feststellung 
gegeben, dass es verschiedenartige, an Gesellschaften ge
bundene Lebensformen nebeneinander und nacheinander 
gibt bzw. gegeben hat - die Kulturen. 
Im Zuge ihrer archäologischen Entdeckung, die auf dem 
Stilbegriff als Produkt der typologischen Gliederungs
möglichkeiten der Artefakte beruhte, wurden bereits auch 
Erklärungen gesucht. In der Völkerkunde um die Jahr
hundertwende war es Mode, alle nachhaltigen Kulturver
änderungen in einem Gebiet auf Völkerwanderungen zu
rückzuführen. Später, im Rahmen der «Kulturkreislehre» 
(W. Schmidt, 1937), blieb die Frage eher offen, ob sich die 
Völker selbst oder nur ihre Kulturformen durch Nachah
mung ausgebreitet und damit den Kulturwandel bewirkt 
hätten. In der Übertragung dieses Problems auf die Ar
chäologie der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, die auf 
einer groben Relativchronologie beruhte, erschienen die 
Übergänge von Kultur zu Kultur eher drastisch und wur
den deshalb mit Vorliebe als Folgen von Völkerwanderun
gen erklärt. Diese Deutung war überall dort vernünftig, 
wo sich grundlegende Stilprinzipien verändert hatten. 
Denn dass Völkerwanderungen immer wieder vorgekom
men sind, stand und steht ausser Zweifel. 
Ein Manko dieser Theorie lag aber darin, dass die Vorgän
ge bei Völkerwanderungen im einzelnen zu wenig bekannt 
waren oder zu wenig studiert wurden. So konnten sich 
über recht komplexe Vorgänge schematisch vereinfachte 
Vorstellungen bilden. Es macht einen grundlegenden Un
terschied, ob Cäsars E rzählung dahingehend verstanden 
wird, die Helvetier (d. h. alle Helvetier) oder ein Teil der 



Helvetier habe auszuwandern beschlossen. Was wäre ge
schehen, wenn es ihnen gelungen wäre? Hätten die Aus
wanderer in einem neuen Lebensraum die dort «Eingebo
renen», eine angestammte Bevölkerung, bis auf den letz
ten Mann ausgerottet oder vertrieben, hätten sie sie unter
jocht oder friedlich neben und mit ihnen koexistiert? Und 
hätte eine durch Vermischung entstandene neue Kultur in 
diesem Gebiet mehr der alten Tradition der Helvetier oder 
der alten Kultur der Eingeborenen geglichen? Das Offen
bleiben solcher Fragen im Rahmen archäologischer Deu
tungen und eine simplifizierte Vorstellung von Völkerwan
derungen konnte zur Kritik derartiger Deutungen im Sin
ne einer Antithese führen, die man als «Kontinuitätstheo
rie» nach ihrem eigenen Modewort bezeichnen kann. Wie 
wir gesehen haben, ist eine solche Antithese solange 
fruchtbar, als sie Schwächen früherer Erklärungen auf
zeigt. Wird sie aber dogmatisch, indem sie die Berechti
gung der älteren Deutungen kategorisch leugnet, führt sie 
nicht zu einer Differenzierung der Vorstellungen, sondern 
ihrerseits in eine Sackgasse. 
Durch die Entdeckung grosser Zeitlücken in den Fundbe
ständen anlässlich der Einführung der Absolutchronolo
gie ist es möglich geworden, sich die Übergänge von einer 
neolithischen Kultur zur folgenden fliessender vorzustel
len als bisher (Winiger, 198la, 255). Nur wird heute oft 
nicht mehr beachtet, dass die Möglichkeit relativ schneller 
Wandlungsvorgänge während dieser Zeitlücken ebenso of
fen bleibt. Es wäre deshalb ein grosser Fehler, an die Stelle 
dieses Nichtwissens die Behauptung zu stellen, es müsse 
immer ein langsamer Wandel im Sinne der Kontinuitäts
theorie stattgefunden haben, und eine Veränderung der je
weiligen Bevölkerung sei auszuschliessen. Das müsste zu 
ähnlichen, unlösbaren Kontroversen führen, wie sie aus 
der falsch gestellten Frage des Pfahlbauproblems erwach
sen sind. 
Der Schlüssel zu einer Synthese wäre mit der Einsicht ge
geben, dass sich kontinuierliche Kulturentwicklungen und 
Einwanderungen nicht ausschliessen. Die Feststellung 
kontinuierlichen Kulturwandels ist an sich keine Erklä-

rung des Wandels. Werden als Wandeisursachen «Fremd
einflüsse» angegeben, sind diese näher zu bezeichnen; 
Einwanderungen im Sinne einer schnelleren oder langsa
meren Infiltration fremder Bevölkerungselemente stellen 
eine Erklärungsmöglichkeit dar. Dass die Verbreitung 
eines «Zeitgeistes» ohne entsprechenden Kontakt unter 
Menschen - einfach so - stattgefunden habe, muten wir 
dem Leser nicht zu, zu glauben. Findet aber Kulturkontakt 
in Form einer Begegnung sich fremder Lebensformen 
statt, gibt es nur die Möglichkeiten indirekten Kontaktes 
durch Austausch von Objekten oder des direkten Kontak
tes unter Menschen verschiedener Herkunft bis hin zu den 
intensivsten Berührungsformen der Koexistenz oder der 
Überlagerung zweier Bevölkerungen. So muss das archäo
logische Problem einer Interpretation des Kulturwandels 
unter «Fremdeinflüssen» oder durch einen «Zeitgeist» 
zwangsläufig als Problem einer Beschreibung der Art und 
Intensität von Kulturkontakten formuliert werden. 
Aus diesen Überlegungen resultiert zum Schluss, dass die 
Archäologie der Gegenwart im Begriffe steht, eine Theo
rie der kulturhistorischen Vorgänge in urgeschichtlichen 
Zeiträumen zu entwickeln, die den Kulturwandel als Folge 
von Kulturkontakten (Winiger, 1977) beschreibt und er
klärt. Die Rolle von Umweltanpassungen und spontanen 
Erfindungen wird damit nicht unterschätzt, sondern le
diglich nicht näher ausgeführt. Mit einer derartigen Theo
rie öffnete sich ein Weg, die Entstehung von Kulturen und 
sie tragender Bevölkerungen verstehen und nachzeichnen 
zu können. 
Wird Kulturgeschichte in dieser Weise als eine Dynamik 
des Zusammenfliessens verschiedenartiger menschlicher 
Lebensformen zu immer neuen Ausdrucksformen der 
Menschlichkeit aufgefasst, kann die Archäologie einen 
positiven Beitrag zur Lösung der Probleme unserer Zeit 
leisten, die sich allzuoft daraus herleiten lassen, dass die 
Andersartigkeit anderer Menschengruppen abgewertet 
und abgelehnt wird, wo sie eine Herausforderung zur Bil
dung menschlicherer Daseinsformen sein könnte. 
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2. Die alten Quellen: 
Funde, Literatur und graphische Dokumente 

Im Rahmen unserer Bestandesaufnahme gilt es auch, 
einen Überblick über die heute noch verfügbaren Quellen 
ausserhalb des Sees zu schaffen, die als Produkt der ar
chäologischen Tätigkeiten seit dem letzten Jahrhundert 
auf uns gekommen sind. Überschlägt man, wie viele Leute 
sich in rund 130 Jahren mit den prähistorischen Siedlun
gen am Bielersee in irgendeiner Form beschäftigt haben, 
ist der Bestand an entsprechenden Texten und graphischen 
Dokumenten bis 1975 nicht überraschend, und vergleicht 
man ihn mit der Masse von Funden, die noch zusammen
getragen werden könnten, ist die dazugehörige literarische 
und graphische Dokumentation eher bescheiden zu nen
nen. Gerade dadurch, dass wir wissen, dass dieser bekann
ten Fundmasse eine beträchtliche Dunkelziffer an Funden 
gegenübersteht, die heute nicht mehr greifbar sind, kann 
man ahnen, wie gross das gesamte Quellenmaterial einst 
war, und wie mangelhaft unsere heutigen Kenntnisse da
von sind. Da die tiefere Bedeutung und der geisteswissen
schaftliche Nutzen einer so ausserordentlichen Fundgrube 
nur langsam ans Licht gebracht werden konnte, und auch 
heute noch nicht in breiten Kreisen in seiner ganzen Grösse 
gesehen wird, hat es keinen Sinn, sich über die jetzige Si
tuation zu beklagen. Vielmehr wollen wir uns mit der Auf
gabe begnügen, aus dem Verbliebenen das Beste zu ma
chen, und dazu muss es zunächst einmal gesichtet werden. 

2.1 Die öffentlichen und privaten Sammlungen 

Wir beginnen mit den Funden selbst, weil sie, wie oben 
dargelegt, den Ausgangspunkt der Archäologie bilden. In
nerhalb der modernen kulturgeschichtlichen Fragestel
lungen sind sie allerdings nur dann noch von Interesse, 
wenn zusätzlich zum Aussagewert, den sie an sich selbst 
tragen, weitere Informationen gegeben sind: Zur Rekon
struktion einer besonderen kulturellen Situation können 
sie nur dann dienen, wenn sie irgendwie datierbar sind, 
und wenn ihr Fundort bekannt ist. Diese beiden Informa
tionen über Zeit und Raum ihrer Einlagerung im Boden 
hängen eng zusammen über den Begriff des Fundensem
bles oder Fundkomplexes, der besagt, welche Funde mit
einander eingelagert worden sind und deshalb eine Grup
pe bilden, die in der Regel einen funktionalen Zusammen
hang zum Ausdruck bringt. 
Der Fundkomplex kann als «Grossfund», zusammenge
setzt aus Einzelobjekten, betrachtet werden, die ungefähr 
gleichzeitig in Gebrauch gestanden haben. Darauf grün
det sich einerseits die Rekonstruierbarkeit der Lebensform 
an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, ande-
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rerseits ergibt sich daraus, dass ein einzelnes datierbares 
Objekt eine ganze Gruppe im Sinne einer «relativen 
Gleichzeitigkeit» datieren kann. 
Aus diesen methodischen Grundlagen folgt, dass ein iso
lierter Fund ohne Fundortangabe für die heutige Archäo
logie praktisch wertlos ist, und dass sein Wert von der Ge
nauigkeit der Fundortangabe und der Bekanntheit seiner 
Zusammengehörigkeit mit andern Funden abhängt. Der 
Wert einer Sammlung bemisst sich also weder nach ihrer 
Grösse noch nach dem Material oder der Form (dem Sel
tenheitswert) ihrer Funde allein, sondern primär nach der 
Genauigkeit und Verlässlichkeit der Informationen über 
die Fundumstände (Funddatum, Fundort, Fundlage 
usw.). Diese sind oft nur dann eruierbar, wenn zur Samm
lung ein Katalog geführt worden ist, wobei die Fundobjek
te numeriert oder angeschrieben worden sind. Das ist - mit 
seltenen Ausnahmen - fast nur in den öffentlichen Samm
lungen der Museen der Fall und auch dort nicht immer 
lückenlos. In gut geführten Privatsammlungen sind we
nigstens die Fundorte durch Aufschrift festgehalten. Die 
nach Fundorten separierte Aufbewahrung der Funde in 
verschiedenen Schaukästen oder Schachteln mit Zetteln 
allein führt im Laufe der Zeit fast regelmässig zu Ver
wechslungen. 
Wenden wir uns also zunächst den öffentlichen Museen 
zu, so kamen nach Th. !scher (1928, 26) « ... Sammlungen 
nach Basel, Freiburg, Chur, Bern, Genf, Zürich usw .... 
Auch das Ausland interessierte sich sehr für die Funde, 
und die Geräte der einfachen Seebewohner von Lüscherz 
und Mörigen kamen in alle Metropolen Europas, nach Pa
ris, Berlin, Hannover, Frankfurt, Odessa, Wien, Rom und 
besonders nach England, wo das Britische und das Ken
sington-Museum wie viele Private sich zahlreiche Gegen
stände erwarben. Auch aus Nordamerika kamen mehrere 
Bestellungen, und selbst nach dem fernen Neuseeland 
ging eine Sammlung aus den frisch gemachten Ausgra
bungen». Im elften Pfahlbaubericht von D. Viollier (1930) 
finden wir als Aufbewahrungsorte von Bielerseefunden 
zusätzlich die Museen von Lausanne, Neuchätel, Yverdon 
und Winterthur angegeben. An kleineren Ortsmuseen in 
öffentlichem Besitz gibt es am Bielersee nur dasjenige von 
La Neuveville. Aber damit sind sicher noch nicht alle auf
gezählt, haben wir doch beispielsweise auch Funde von 
Lüscherz im Museum von Reggio in Emilia angetrof
fen ... 
Im Sinne einer totalen Bestandesaufnahme müssten all 
diese Funde wieder aufgespürt werden, was den Aufwand 
einer Museums-Weltreise bedeutete. Deshalb fragen wir 
uns, was der wissenschaftliche Ertrag davon sein könnte. 



Das wiederum hängt von den offenen Fragen ab, die mit 
ihrer Hilfe schlüssig beantwortet werden könnten. Wie 
oben dargelegt, besteht unsere gegenwärtige Hauptaufga
be darin, die Perioden der Besiedlung der einzelnen Fund
plätze möglichst genau festzustellen und auseinanderzu
halten. Erst dann können wir uns der weiteren Aufgabe zu
wenden, die Kulturen der einzelnen Epochen anhand der 
Artefakte zu rekonstruieren. Im Fall von Stationen nun, 
über deren Belegungszeiten wir noch keine ausreichenden 
stratigraphischen oder dendrochronologischen Auskünfte 
haben - und das betrifft vorläufig die Mehrzahl-, können 
die alten Funde, insofern sie typologisch datierbar sind, 
eine grobe Kulturenzuweisung erbringen. Das ist beson
ders wichtig in jenen Fällen, wo die Fundstellen heute weit
gehend oder vollständig zerstört sind, somit neue U ntersu
chungen unmöglich oder unrepräsentativ sein würden. Da 
aber die alten Funde überall dort, wo sie mehrphasigen 
Siedlungen entstammen, wie wir das von den grossen Sied
lungen wie Mörigen, Lüscherz, Täuffelen-Gerolfingen, 
Lattrigen, Schafis usw. bereits wissen, keine zeitlich ge
schlossenen Komplexe bilden, taugen sie dennoch nicht 
für eine Rekonstruktion der Kulturen. 
Ein weiteres Problem, das in diesem Zusammenhang je
dem Archäologen bekannt ist, der sich mit alten Fundbe
ständen befasst, sind die manchmal sehr zahlreichen Fäl
schungen, die zeigen, dass nicht immer alles mit rechten 
Dingen zugegangen ist. Während Fundortfälschungen 
heute kaum mehr rückgängig zu machen sind, waren Ob
jektfälschungen im allgemeinen eher plumper Art, mit der 
Säge aus aufgefundenem Geweih hergestellte Zwischen
futter, Beile mit modernen Schleifspuren oder vielfach 
echte Beile, die in echte Zwischenfutter, aber am falschen 
Ort, in die Spongiosa eingedrückt worden sind und andere 
Scherze mehr. Am häufigsten sind sie uns in den Mu
seumssammlungen alter Ausgrabungsbestände begegnet, 
was ziemlich sicher damit zu erklären ist, dass die profes
sionellen Ausbeuter wie E. v. Fellenberg und V. Gross ihre 
Angestellten nicht nach Zeitaufwand, sondern nach Fun
den entlöhnt haben oder zumindest Prämien für beson
ders «schöne» (z.B. geschäftete) Funde ausgegeben ha
ben. Ihre Hilflosigkeit, diese Unterschiebungen zu erken
nen, ist forschungsgeschichtlich insofern interessant, als 
sie ein Licht auf das noch mangelnde typologische und 
funktionale Verständnis der erbeuteten Funde wirft, was 
wiederum zeigt, wie sehr die Anfangsschwierigkeiten der 
Archäologie darin bestanden haben, klare Fragestellun
gen zu entwickeln. 
Die wissenschaftliche Verwertbarkeit der alten Fundbe
stände ist also sehr beschränkt auf die typologische Fest
stellung der Belegungszeiten der einzelnen Stationen und 
nur dort von erstrangigem Interesse, wo der direkte Weg 
neuer Ausgrabungen versperrt ist. Da in diesen Fällen 
doch einzig mit jenen Artefakten gearbeitet werden kann, 
deren Form für eine bestimmte Epoche typisch ist, was nur 
auf einen kleineren Teil zutrifft, für eine Kulturzuweisung 
aber nur wenige kulturspezifische Artefakte gebraucht 
werden, können wir den entsprechenden Aufwand auf die 
besten Sammlungen konzentrieren. Die Bestände der aus-

ländischen Museen sind meist nicht sehr gross: Das Mu
seum von Auckland in Neuseeland beispielsweise besitzt 
26 Artefakte aus dem Bielersee, wovon etwa die Hälfte ty
pologisch datierbar sein dürfte. (D. H. R. Spennemann, 
1986, 243). Deshalb kommen wir zum Schluss, dass wir 
unsere Anstrengungen ohne die Gefahr eines ernsthaften 
Informationsverlustes auf die bestdokumentierten einhei
mischen Sammlungen beschränken dürfen. Unter den öf
fentlichen Museen sind damit das Bernische Historische 
Museum in Bern, das Museum Schwab in Biel und das 
Schweizerische Landesmuseum in Zürich gemeint. Mittels 
der Bestände aller andern obgenannten Museen kann dem 
Resultat, das aus diesen drei Museumssammlungen ge
wonnen werden kann, kaum etwas Neues hinzugefügt wer
den. 
Das Bernische Historische Museum (abgekürzt BHM), 
das die alten Fundbestände des Antiquariums der Stadt 
Bern (E. v. Fellenberg/ E. v. Rodt, 1886) übernommen hat, 
ist in erster Linie zu nennen, weil es die repräsentativste 
Fundauslese der Ausbeutungen E. v. Fellenbergs und E. v. 
Jenners in Mörigen, Lüscherz, Schafis, Vinelz und Sutz 
besitzt und in späteren Zeiten viele Privatsammlerfunde 
aufgekauft hat. Im Museum Schwab, Biel (abgekürzt 
MSB), sind demgegenüber Funde der älteren Sammler
phase unter Oberst Schwab stärker vertreten, und damit 
Stationen, die im BHM fehlen oder nur schwach repräsen
tiert sind wie Nidau oder Vingelz. Das Schweizerische 
Landesmuseum (SLM) schliesslich bewahrt unter ande
ren Bielerseefunden die ehemalige Privatsammlung von 
Dr. V. Gross auf, womit die drei genannten Museen die 
Erbschaften der drei wichtigsten Bielerseeforscher des 
letzten Jahrhunderts verwalten. 
Wie steht es angesichts dieser Situation mit den zahlrei
chen Privatsammlungen? Inwiefern können sie heute der 
Wissenschaft noch von Nutzen sein? 
Das kann am ältesten und grössten Beispiel der Sammlung 
von Pfarrer C. Irlet in Twann beantwortet werden, welche 
ich dank dem Entgegenkommen der Familie Zwez-Irlet 
eingehend studieren konnte. In diesem Privatmuseum, 
dessen Bestand an Bielerseefunden sich mit demjenigen 
der öffentlichen Museen ohne weiteres messen kann, sind 
Stationen vertreten, die in jenen fehlen, wie Sutz IV und 
Twann-Wingreis. Da Pfarrer C. Irlet in der ersten Hälfte 
unseres Jahrhunderts sehr gewissenhaft gesammelt hat, 
sind von den übrigen Stationen auch Funde aus Schichten 
vertreten, die früher wahrscheinlich noch nicht im Ero
sionsbcrcich gelegen haben, weshalb sich einzelne Kom
plexe (Lattrigen, Vinelz) durch eine besondere Reichhal
tigkeit der Keramik auszeichnen. 
Bezüglich der Möglichkeit, dass in unserem Jahrhundert 
Funde in Stationen gemacht wurden, die den Sammlern 
des letzten Jahrhunderts noch nicht bekannt waren, bleibt 
die Sammlung C. Irlet kein Einzelfall: So ist der frühbron
zezeitliche Fundplatz Sutz IVa einzig in den Kollektionen 
von E. Gehringer, Dr. M. Lindt und Dr. H. E. Herrmann 
vertreten. Der letztgenannte besitzt auch die meisten der 
wenigen Funde, die von Nidau II bekannt sind. Durch sei
ne Vermittlung kamen wir in den Besitz einer kleinen 
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Sammlung aus der spätneolithischen Station Sutz IV, die 
sonst nur noch in der Sammlung C. Irlet und H. Iseli figu
riert. Aus alledem ergibt sich, dass die Privatsammlungen 
sorgfältig gesichtet werden müssen, weil sie da und dort 
wichtige fehlende Mosaiksteine enthalten. In diesem Sin
ne war es erfreulich, dass die Interessengemeinschaft Bie
lersee eine Gesamtaufnahme der Sammlung des gegen
wärtig wohl aktivsten Privatsammlers H. lseli aus Lü
scherz finanzierte, welche E. Gross durchgeführt hat (Pu
blikation in Vorbereitung). So wurde diese vor dem 
Schicksal bewahrt, das den Privatsammlungen allgemein 
droht, nämlich nach dem Ableben ihrer Besitzer verteilt zu 
werden und im Laufe der Zeit allmählich oder plötzlich zu 
verschwinden. 
Gegenüber den alten Museumsbeständen bieten also die 
Privatsammlungen oft den Vorteil, dass sie entweder das 
Sammelgeschehen in jüngster Zeit besser vertreten und 
damit die genauere Herkunft der Gegenstände durch Be
fragung präzisiert werden kann, oder dass sie auf einzelne 
Stationen «spezialisiert» sind und für diese geradezu ein 
Fundmonopol innehaben können. Auf eine Aufzählung 
bis hin zu den kleineren Schaukästen in Schulhäusern und 
Privathäusern können wir hier verzichten, weil im Kapitel 
über die einzelnen Stationen unter «Funde» jeweils ange
führt wird, in welchen Sammlungen entsprechendes 
Fundmaterial vertreten ist. 

2.2 Die Literatur und die Tafelwerke 

Der Bestand an archäologischer Literatur über den Bieler
see ist bemerkenswert umfangreich und damit nicht sehr 
übersichtlich. Im Laufe unserer Arbeit hat sich eine dies
bezügliche Klassifizierung ergeben, die besagt, welche Ar
ten von Informationen wo zu finden sind, was hier kurz 
dargelegt werden soll. Als Grundschema zur Gliederung 
bietet sich dazu die Epocheneinteilung des vorangehenden 
forschungsgeschichtlichen Kapitels an, wonach wir die 
drei Phasen der Pfahlbauforschungs-Literatur, der Litera
tur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der moder
nen archäologischen Literatur unterscheiden können. 
Dass einzig die moderne Literatur ab 1950 direkten Bezug 
nimmt auf die von uns verfolgten Fragestellungen nach 
der Zugehörigkeit der einzelnen Bielerseestationen- und 
Fundmaterialien zu typologisch wohldefinierten und min
destens relativchronologisch geordneten Kulturstufen ist 
eine Folge davon, dass bei der Entwicklung der relativ
chronologischen Gliederung des Neolithikums in der er
sten Hälfte unseres Jahrhunderts am Bielersee keine Aus
grabungen mit einer entsprechenden Problemstellung 
stattgefunden haben. Diese setzten erst mit der Grabung 
von R. Wyss (1954) in Lüscherz «innere Station» ein, auf 
welche die Grabung von Chr. Strahm (1966) in Vinelz folg
te und schliesslich mit der Grabung von Twann und ihrer 
Publikation in 20 Bänden einen festen Platz in der archäo
logischen Literatur errungen haben. Nach der Ausgra
bung von Twann erschien das Büchlein «Das Seeland in 
ur- und frühgeschichtlicher Zeit» von H. M. v. Kaenel, 
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A. R. Furger, Z. Bürgi und M. Martin (1980). Weitere Feld
forschungen am Bielersee beschränkten sich vorläufig auf 
Vinelz (P. J. Suter, 1980, und E. Gross, 1986). 
Die wichtigsten Arbeiten zwischen 1900 und 1950 haben 
Th. Ischer, 0. Tschumi und D. Viollier geschrieben - in Zu
sammenarbeit dieser drei Autoren ist der elfte Pfahlbau
bericht (1930) entstanden. Das dortige Kapitel über den 
Bielersee kann als Kurzfassung des VI. Kapitels des 
Hauptwerkes von Th. Ischer (1928) betrachtet werden und 
bringt keine wesentlich neuen Informationen. Hingegen 
sind wichtige Ergänzungen, z.B. neuere Funde, in der 
«Urgeschichte des Kantons Bern» von 0. Tschumi (1953) 
zu finden. 
Ein Hauptgrund, weshalb die Arbeiten Th. Ischers und 
0. Tschumis nur indirekt - d. h. über Rückschlüsse - Infor
mationen zur unterdessen entwickelten Relativchronolo
gie des Neolithikums zulassen, ist ihre Vorstellung von den 
einzelnen Pfahlbaufundstellen als zeitlich einheitliche 
Dörfer. Th. Ischer (1928, 140 ff.) entwickelte eine aus
drückliche Theorie, wonach die ältesten Dörfer stets wei
ter landwärts liegen würden als die jüngeren, und wenn er 
auch einräumt, « . .. dass weder die stratigraphisch noch 
die topographisch vergleichende Methode der chronologi
schen Typologie entbehren kann» (1928, 145), so setzte er 
diese Einsicht doch kaum in die Praxis um, wenn er auf der 
folgenden Seite eine Chronologie der Pfahlbauten von Ge
rolfingen darlegt, deren Fundmaterial noch heute nicht 
auf seine vier postulierten Dörfer eindeutig verteilt werden 
kann. Die Stratigraphie kommt in seinem Werk nur an 
einer einzigen Stelle zum Zuge, nämlich bezüglich der 
mächtigen Schichtensequenz von Lüscherz «innere Sta-
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Abb. 1: Tafel mit vorwiegend neolithischen Funden aus dem Bieler- und Neuenburgersee nach V. Gross (1 876, 7. Pfahlbaubericht). 
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ANTIO U!TES LACUST R~S DU L AC DE BIEN NE 

[)' Gross 

Abb. 2: Alte Darstellung von Bielerseefunden nach V. Gross 1879 b. M etwa Yi der angegebenen Grössen. 

tion», wo er sich ausnahmsweise zwei aufeinanderliegen
de Dörfer an der gleichen Stelle vorstellt. Das wiederum 
hängt damit zusammen, dass alle drei genannten Autoren 
dieser Epoche höchst eifrige Verteidiger der Pfahlbauvor
stellung waren (H. M. v. Kaenel, 1979, 26) und damit eine 
konservative Haltung vertraten, die sie an den neu auf
kommenden archäologischen Ideen vielfach vorbeischau
en liess. Mit dieser Bemerkung sollen nicht ihre Verdienste 
übersehen werden, die wir ihnen vor allem im Bereiche der 
Stationenkatalogisierung zu verdanken haben, sondern es 
soll lediglich erklärt werden, inwiefern die Literatur dieses 
Zeitabschnittes über den Bielersee eine grosse Forschungs
lücke bezüglich der heute aktuellen Problematiken entste
hen lassen konnte. 
Die Literatur der Bielersee-Pfahlbauforschung des letzten 
Jahrhunderts findet sich bei Th. !scher (1928, 231) wohl 
vollzählig zusammengestellt. Als wichtigste Autoren kön
nen F. Keller, V. Gross und E. v. Fellenberg genannt wer
den. Die in ihren Aufsätzen enthaltene Information be-
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zieht sich einerseits auf deren Vorstellungen vom Leben 
der «Pfahlbauern, was hauptsächlich noch von for
schungsgeschichtlichem Interesse ist, andererseits aber lie
fern sie die einzigen authentischen Auskünfte über die 
Herkunft und Zusammensetzung der grossen Fundmas
sen, die im letzten Abschnitt besprochen worden sind. 
Während zwischen 1900 und 1950 keine eigentlichen Tafel
werke über Biclcrsccfunde veröffentlicht worden sind, fin
den wir diese für die Archäologie unentbehrlichen Hilfs
mittel in den Pfahlbauberichten von F. Keller und in den 
Werken von V. Gross. E. v. Fellenberg hat meist nur Fund
listen publiziert, die wohl etwas über Art und Menge seiner 
Ausbeutungen aussagen, für typologische Bestimmungen 
aber untauglich sind. 
Folgende Liste umfasst die Publikationen F. Kellers über 
den Bielersee in den Mitteilungen der Antiquarischen Ge
sellschaft Zürich (MAGZ, Pfahlbauberichte), die teilweise 
parallel dazu auch im «Anzeiger für Schweizerische Alter
tumskunde» (ASA) erschienen sind: 



Pfahl- MAGZ Jahr- Text Tafeln Bemerkungen 
baube- Band gang Bielersee Bielersee Fundorte 
richt Nr. 

IX/ 3 1854 86- 98 IV-V SBZ, Nidau 

2 XII/3 1858 113-114 l-ll Slg. Schwab,SBZ 

3 XIII/ 3 1860 102-105 VII SBZ, Nidau 

5 XIV/ 6 1863 (176)48 Xlll- Slg. Schwab, SBZ, 
XVII Mörigen 

7 XIX/ 3 1876 1-29 1-II Neolithikum 
III-XXI SBZ. Mörigen 

8 XX/ 3 1879 39,48 V Lüscherz 
VI,2 Mörigen 
VII,I St. Petersinsel 
VIII, 1-5 Pläne Lindenmann 
l-X Photos Mörigen 

und Lattrigen 

Da in der Anfangszeit der Pfahlbauforschung vor allem 
die Bronzen als wertvolle Funde taxiert worden sind, do
minieren auf den Tafeln die spätbronzezeitlichen Fund
stellen. Bronzeobjekte aus Mörigen und Nidau, haupt
sächlich aus der Sammlung von Oberst Schwab stam
mend, finden sich vermischt mit solchen aus dem Neuen
burger- und Murtensee, wobei in den ersten beiden Berich
ten keine genauen Fundortangaben gegeben sind. Neoli
thisches Fundmaterial taucht in einiger Zahl erst ab dem 
siebenten Pfahlbaubericht auf, welcher ganz den west
schweizerischen Seen gewidmet und für den Bielersee der 
wichtigste unter ihnen ist. 
Auch im Werk von Dr. V. Gross, dem ortsansässigen Arzt 
und Hobbyarchäologen aus La Neuveville, dominieren 
spätbronzezeitliche Themen, die er ab 1872 vor allem im 
«Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde» behan
delt hat. Aber einsetzend mit dem siebenten Pfahlbaube
richt, der bezüglich des Bielersees von ihm verfasst worden 
ist, treten die neolithischen Stationen auch auf den Tafeln 
stärker in Erscheinung (Abb. 1 = Tafel I, MAGZ 1876). 
Im achten Pfahlbaubericht, worin V. Gross seine Ausgra
bungen in Lüscherz beschreibt, ist eine ganze Tafel diesem 
Fundgut gewidmet. Einige wichtige Funde hat er etwas 
unzugänglich in den «Actes de Ja Societe Jurassienne 
d'Emulation» 1872 und 1879 abgebildet (Abb. 2). Die 
grösste Materialsammlung, die auch die meisten von ihm 
schon anderwärts abgebildeten Stücke wieder enthält, ist 
in seinem Hauptwerk «Les Protohelvetes . .. » (1883) auf 
33 photographischen Tafeln mit Fundortangaben in den 
Legenden enthalten, wobei c.lie ersten 10 Tafeln neolithi
sche Funde abbilden, die hauptsächlich in Lüscherz, Ge
rolfingen, Lattrigen und Vinelz gehoben worden sind. 
Die Aufsätze E. v. Fellenbergs sind vor allem aufschluss
reich, was die Geschichte der Entdeckungen und Metho
den der Ausbeutung betrifft. Sie setzen 1871 ein mit den 
«Notizen über neuere Untersuchungen der Pfahlbausta
tionen des Bielersees» und werden 1874 fortgesetzt durch 
den «Bericht an die tit. Direction der Entsumpfungen über 
die Ausbeutung der Pfahlbauten des Bielersees in den Jah
ren 1873 und 1874». Schliesslich stammt auch der Text des 
neunten, von J. Heierli (1888) herausgegebenen Pfahlbau-

berichts aus seiner Feder, der als «abschliessendes Wort 
über die Pfahlbauten des Bielersees» gedacht war, «weil sie 
als solche nicht mehr existieren .. . ». Diesem Bericht sind 
auf den Tafeln XIV bis XVIII neuere Funde von Gerolfin
gen, Vinelz, Sutz und andern Bielerseestationen beigege
ben. 
Mit den oben zitierten Werken ist die wichtigste Pfahlbau
literatur des letzten Jahrhunderts über den Bielersee er
wähnt, wenn damit auch längst nicht das ganze mit dem 
Thema verbundene Schrifttum besprochen werden konn
te, das übrigens sehr stark von Wiederholungen geprägt 
ist. Die Auslese der abgebildeten Artefakte nach Gesichts
punkten der guten Erhaltung und Seltenheit usw. sowie 
die Gruppierung der Abbildungen nach übergreifenden 
Themen statt nach Fundorten - die meist nur nebensäch
lich erwähnt sind - macht die Arbeit mit diesen Quellen 
oft mühsam und wenig ergiebig. Sie lohnt sich am ehesten 
dort noch, wo Stationen ganz der Ausbeutung und Ero
sion zum Opfer gefallen sind und erneute Feldforschun
gen deshalb keinen Aufschluss mehr bringen können. 

2.3 Die Karten und Planaufnahmen 

Es gibt wohl keinen andern See, von dem so viele archäolo
gische Karten gezeichnet worden sind wie vom Bielersee, 
und das Studium dieser Karten ist in verschiedenerlei Hin
sicht interessant: 
Erstens blieb der ursprüngliche Zweck dieser Karten, die 
genaue Lage der Fundstellen festzuhalten, bis in die Ge
genwart äusserst nützlich, indem die Stationen im See mei
stens nicht mehr neu gesucht werden mussten, was z. B. bei 
unseren Arbeiten am Bodensee (Winiger/Hasenfratz, 
1985) fast regelmässig der Fall war, und einen grossen Zeit
aufwand und viele Unklarheiten zur Folge hatte. 
Zweitens ergibt die zeitliche Abfolge der verschiedenen 
Karten eine Aufzeichnung der Entwicklungsgeschichte 
der Stationen, die Rückschlüsse erlaubt, ab welchem Zeit
punkt Funde aus einer bestimmten Station zu erwarten 
sind. Das ist eine wichtige Hilfe bei der Zuordnung alter 
Fundkomplexe - die meist nur einen Gemeindenamen tra
gen - zu bestimmten Stationen, deren in der Regel mehrere 
pro Gemeinde in Frage kommen können. 
Drittens lässt sich mit H ilfe der Kartenanschriften mei
stens in befriedigender Weise klarstellen, wer welchen 
Fundplatz wie genannt hat, was aus den Toxten allein nicht 
immer ohne weiteres ersichtlich wird. 
Viertens sind die Karten dabei von besonderer Nützlich
keit, wenn unterschiedliche Meinungen der Autoren über 
die Existenz oder Nichtexistenz einer Siedlungsruine be
stehen. Dann kann nämlich beobachtet werden, dass eine 
hypothetische Siedlung, wie z.B. «Ligerz», auf den Karten 
an verschiedenen Orten eingetragen worden ist. Aus sol
chen Inkongruenzen erweist sich, dass nicht alle Forscher 
immer das gleiche gesehen haben, und dass als gesicherte 
Fakten nur die Fälle übereinstimmender Einzeichnungen 
zu gelten haben. 

27 



Fünftens ergibt sich dann als weiterer Gesichtspunkt die 
jeweilige Angabe der Zeitstellung einer Station, die -wenn 
vorhanden - auf verschiedenen Karten wiederum überein
stimmend oder differierend sein kann. 
Sechstens können schliesslich aufgrund der rekonstruier
baren Entdeckungsgeschichte der Stationen Rückschlüsse 
auf das Erosionsregime des Sees gezogen werden, wenn 
wir davon ausgehen, dass die Entdeckung einer Fundstelle 
im Zusammenhang steht mit der erosiven Freilegung der 
Fundschichten. 
Die Karten bilden also ein vielseitig verwertbares Quellen
material, weshalb wir den Bestand dieser Dokumente hier 
festhalten und in der chronologischen Reihenfolge ihrer 
Erscheinungsdaten kurz besprechen wollen: 

Karte von F. Keller (1854, Tafel IV) 

Diese Karte (Abb. 3) ist sicher die erste, die im Rahmen der 
Pfahlbauthematik gezeichnet worden ist, und damit eine 
besondere Antiquität. Soweit wir wissen, handelt es sich 
um eine der ersten archäologischen Karten überhaupt. 

dafür, dass ihre Deutung als Pfahlbauten ein weit vorder
gründigeres Interesse hatte als die Erforschung des Inhal
tes. 

Karte von Oberst F. Schab (F. Keller, 1863, Tafel XVII) 

Forschungsgeschichtlich gesehen fasst die im fünften 
Pfahlbaubericht von F. Keller (1863) veröffentlichte Karte 
von F. Schwab (Abb. 4) die Resultate einer intensivierten 
und systematischen Suche nach neuen Stationen zwischen 
1854 und 1863 zusammen, die sich nicht auf den Bielersee 
beschränkt hat, wie die auf der gleichen Tafel abgebildeten 
Karten vom Neuenburger-, Murten- und Sempachersee 
zeigen. Nach einer Aussage Th. Ischers (1928, 220) muss 
Oberst Schwab nebst diesem publizierten Kärtchen noch 
eine «grosse Manuskriptkarte» angefertigt haben, die nie 
veröffentlicht worden ist, Th. !scher aber offenbar noch 
zugänglich gewesen ist, während wir über ihren Verbleib 
keine positiven Anhaltspunkte finden konnten. 
Auf der überlieferten Karte sind die Stationen erstmals 
nach ihrer Zeitstellung unterschieden als stein-, bronze-, 

Abb. 3: Die älteste Verbreitungskarte von Ufersiedlungen nach F. Keller 1854, Tafel IV. 

Vermutlich hat sie F. Keller gezeichnet oder zeichnen las
sen nach seinem mehrtätigen Besuch bei Notar E. Müller 
und Oberst F. Schwab im Frühsommer 1854 (S. Martin
Kilcher, 1979, 5), anlässlich dessen die auf der Karte einge
zeichneten Fundstellen wahrscheinlich vom Boot aus be
sichtigt worden sind. Es handelt sich um Vingelz «Insel», 
Nidau «Steinberg», Sutz «Rütte», Lattrigen «oberer und 
unterer Berg», Mörigen (nur Bronzestation), Hagneck, 
Kleine Insel (Westseite) und St. Petersinsel (Südostseite), 
woraus einmal mehr hervorgeht, dass die Entdeckungen 
auf der Südostseite des Sees ihren Anfang nahmen und 
dass die damals noch nicht mit dem Land verbundenen In
seln von je die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich ge
zogen haben. Die Zeitstellung der Fundstellen ist auf die
ser ersten Karte noch nicht berücksichtigt, bezeichnend 
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eisen- und römerzeitliche, gemäss der damals aufgekom
menen 3 Periodengliederungen nach R. Thomsen. Dass 
F. Schwab auch eisenzeitliche und/oder römische Pfahl
baufunde registriert hat, erscheint uns heute als Kurio
sum, zeigt aber zumindest auch, dass damals auf der 
Oberfläche älterer Fundstellen Objekte aus späterer Zeit 
herumgelegen haben, die von einer Besiedlung der Seeufer 
auch ausserhalb der engeren «Pfahlbauzeit )> zeugen. 
Nebst der Epochenzuweisung ist diese Karte auch mit 
einer Numerierung der Stationen längs des Ufers im Uhr
zeigersinn versehen. Hierin kann sie als Vorlage der späte
ren Karte Th. Ischers verstanden werden, was vor allem of
fenbar wird an der Einführung einer Station Ipsach (Nr. 3) 
und der Aufteilung der Stationen von Gerolfingen in 4 
Plätze (Nr. 8, 9, 10 und 11). An neuen Fundstellen gegen-



Abb. 4: Bielerseekarte von Oberst F. Schwab nach F. Keller 1863, Tafel XVII. S = Steinzeit, B = Bronzezeit, E = Eisenzeit, R = römische Zeit. 

über der Karte von 1854 finden wir die eben erwähnten 
(mit Ausnahme von Hagneck, Nr. 1) sowie Lüscherz 
(Dorfstation), St. Johannsen (Funde einzelner Bronzen 
am Land), Le Landeron, Ligerz, eine nicht näher bezei
chenbare stein- und eisenzeitliche Fundstelle unterhalb 
Wingreis (Nr. 18) und eine eisenzeitlich-römische Fund
stelle unterhalb Vingelz (Nr. 19), die weder mit der schon 
kartierten Inselsiedlung (Nr. 20) noch mit der später beim 
heutigen Hafen entdeckten Siedlung identisch sein kann. 
Die Lage der Neuentdeckungen deutet darauf hin, dass 
Oberst Schwab besonders auch das West- und Nordufer 
intensiver nach Pfahlbauten abgesucht hat, ausser Lü
scherz und Le Landeron aber keine weiteren Stellen finden 
konnte, die sich später als stein- oder bronzezeitliche Sied
lungsruinen bestätigt hätten; im Falle von Ligerz, direkt 
vor dem Dorf als eisenzeitliche Fundstelle eingezeichnet, 
fällt es uns schwer, Th. !scher (1928, 220) zu glauben, dass 
damit der Pfahlbau von Schafis gemeint war, oder hat 
Oberst Schwab auch Stellen eingezeichnet, die er selbst 
nicht gesehen hat? 

«Carte Archeologique du Canton de Berne», von Baron de 
Bonstetten, A . Quiquerez et Dr Uhlmann, Geneve 1876 

Diese Karte ist im gleichen Jahr erschienen wie der sieben
te Pfahlbaubericht, in welchem Dr. Gross den Bielersee 
eingehend behandelt hat, und gibt den Forschungsstand 
während der ersten Juragewässerkorrektion an. Leider 
sind aber die Pfahlbaustationen mit einem grossen Signet 
im relativ kleinen See eingezeichnet, so dass keine Rück
schlüsse auf die genaue Lage der jeweils gemeinten Plätze 
gezogen werden können. Überhaupt scheint es, dass Dr. 
Uhlmann, der die Pfahlbauten auf dieser Karte behandelt 
hat, mehr mit Literatur und Nachfragen als eigenen For
schungen an Ort und Stelle gearbeitet hat. Dabei scheint er 
sich weitgehend auf die Karte von Oberst Schwab abge
stützt zu haben, da auch hier die schlecht dokumentierten 
Stationen wie lpsach, Ligerz (Gleresse) und Vingelz (Vi
gneules), letztere mit zwei Fundplätzen, wieder vorkom-

men. Aber im Gegensatz zu Oberst Schwab hat er die Sta
tionen des Südufers nicht in mehrere Plätze aufgegliedert. 
Neu hingegen ist die Einzeichnung von zwei Stationen auf 
der Südost- und Nordostseite der St. Petersinsel. Schliess
lich wird eine Station Erlach (Cerlier) eingeführt, etwa am 
Ansatz des späteren Heidenweges liegend, die weder mit 
der damals noch nicht entdeckten Station Vinelz noch mit 
der von Th. !scher (1928) eingeführten Station Erlach «un
ter den Halden» identisch sein kann. Die einzige neue Ein
tragung auf dieser Karte, die sich als gültig erwiesen hat, 
ist diejenige von Schafis (Chavannes). Da hier keine Epo
chenangaben zu den Pfahlbausigneten mitgegeben wur
den, bleibt der forschungsgeschichtliche Ertrag dieses 
Werkes gering. 

Karte von Dr. V. Grass im «Atlas des Stations I..ocustres», 
Geneve, 1912 

Meines Erachtens eine der besten archäologischen Karten 
des Bielersees hat V. Gross für den «Atlas des Stations La
custres» angefertigt, der den Teilnehmern des XIV. inter
nationalen Kongresses für Anthropologie und Archäolo
gie in Genf 1912 überreicht worden ist (Abb. 5). Die Statio
nen sind eingeteilt in steinzeitliche, kupferzeitliche und 
bronzezeitliche, was bei den kupferzeitlichen Eintragun
gen auf ein spätneolithisches Fundmaterial schliessen 
lässt. Wo mehrere Dörfer beeinanderliegen, wie meist am 
Südufer (Nidau, Lattrigen, Mörigen, Gerolfingen), wur
den Lage und Periode gemäss der eingehenden Sachkennt
nis des Autors differenziert eingetragen. Neu erscheinen 
hier Lüscherz «Fluhstation», Lüscherz «kleine Station» 
und Lüscherz «äussere Station» sowie Vinelz, Twann und 
Wingreis «Ost». lpsach, Erlach und Ligerz fallen weg, wo
bei statt letzteren Platzes eine Station Bipschal eingeführt 
ist, deren Begründung unbekannt geblieben ist. Abgese
hen von diesem einen Punkt ist es Dr. Gross gelungen, den 
Forschungsstand seiner Zeit klar zusammenzufassen, 
ohne die alten Falschmeldungen weiterhin mitzuschlep
pen. Um so eigenartiger ist es, dass diese Karte im Werk 
von Th. Ischer nirgends erwähnt wird. 
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Abb. 5: Die Pfahlbaustationen des Bielersees nach V. Grass 1912 (Atlas des Stations Lacustres). 

Karten von Th. !scher (1918 und publiziert 1928) 

Die wohl bekannteste der hier zu besprechenden Karten ist 
die Beilage der Hauptpublikation Th. Ischers (1928) mit 
dem Aufdruck «Bern, im Dezember 1918». Den gleichen 
Aufdruck weist eine Vorläuferkarte auf, die sich im Besitz 
des ADB befindet, die mit der publizierten Version nicht 
identisch ist (Abb. 6). Es fehlen dort Nidau «Schlossmatte 
Ib» und Vinelz «Schattenwil XVIIa», die beide nach 1918 

entdeckt worden sind. Auf der älteren Version ist Twann 
«Rostelen» noch mit der Nummer XXVII eingezeichnet, 
wohingegen Vingelz «Inselsiedlung» weggelassen ist, die 
auf der späteren Version unter entsprechender Verschie
bung der Stationsnummern des Nordufers ab Twann 
wieder aufgenommen ist. Daraus wird ersichtlich, dass 
Th. !scher vielerorts im Zweifel war, ob und wie er die ver
schiedenartigen Situationen behandeln und einzeichnen 
sollte. So ist auf der älteren Version beispielsweise Möri-
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Abb. 6: Ältere abweichende Version der von Th. !scher (1928) publizierten Karte der Pfahlbauten des Bielersees. 
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gen noch nicht in IXa und IXb aufgegliedert, und desglei
chen Lüscherz «Dorf XVI» als Einheit behandelt. Diese 
nachträglichen Differenzierungen verdeutlichen das ur
sprüngliche Konzept Th. Ischers, wonach eine Station als 
ein Dorf zu verstehen wäre. Dass auf der Karte selbst kein 
Versuch zu einer sichtbaren Periodengliederung gemacht 
worden ist, wird vom Text seines Buches nur sehr ungenü
gend ausgeglichen. 
Als neue Eintragungen finden wir bei Th. !scher Nidau II, 
Sutz IV, Lattrigen VI, Erlach XXII und Wingreis «West, 
XXVII». (Die Numerierung bezieht sich wie auch im ge
samten Text der vorliegenden Arbeit auf die jüngere, 
publizierte Version Th. lschers.) Die Station Lüscherz 
«Binggeli XVa» hat er erst nach der Publikation kennen
gelernt. 
Forschungsgeschichtlich werten wir das Kartenwerk Th. 
Ischers als Versuch, die alten Kenntnisse aus der Zeit von 
Oberst Schwab mit den neuen Entdeckungen zusammen
fassend darzustellen. Die dabei vorgenommene Numerie
rung ist, wie an den vier Stationen von Gerolfingen er
sichtlich, von der Manuskriptkarte Oberst Schwabs inspi
riert und bietet den Vorteil, dass die verschiedenen Statio
nen auf dem Boden einzelner Gemeinden nunmehr un
missverständlich auseinandergehalten werden konnten. 
Da aber mit den Nummern für alle Plätze ein gleicher Rea
litätswert suggeriert wird, wirkte sich die allgemeine Be
nützung und Einbürgerung der Karte Th. lschers insofern 
nachteilig aus, als Pfahlbauten an Orten vorausgesetzt 
wurden, wo niemals solche bestanden haben oder zumin
dest nicht nachweisbar sind (lpsach, Ligerz, St. Petersin
sel). Dieses Problem muss der Autor vorausgesehen ha
ben, als er zwischen seiner älteren und jüngeren Version 
über Eintragung oder Nichteintragung einzelner Statio
nen (Twann «Rostelen», Vingelz «Insel») schwankte. Es 
ist deshalb aufschlussreich zu sehen, was das Konzept 
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eines anderen Kartographen, der zur gleichen Zeit gearbei
tet hat, für ein alternatives Resultat gezeitigt hat: 

Karte von B. Moser, unpubliziert, 1924 

B. Moser, von Beruf Geometer, hat sich offenbar unab
hängig von Th. !scher, in dessen Werk sein Name und seine 
Arbeit nirgends erwähnt wird, die Aufgabe gestellt, die 
Pfahlbaustationen des Bielersees einzumessen und genau 
aufzuzeichnen. Dabei hat er sich an die damals sichtbaren 
Pfahlfelder gehalten, die er nicht schematisierend zusam
mengefasst, sondern seinem Beruf gemäss so eingetragen 
hat, wie er sie gesehen hat. Das hat das differenzierteste 
und zugleich realistischste Kartenbild ergeben, das wir be
sitzen. Es ist im Original im Museum Schwab in Biel aus
gestellt. Zu dieser Karte gehört eine Tafel mit Detailauf
nahmen einiger Stationen, die besonders nützlich sind und 
auf die wir noch zu sprechen kommen werden. 
Anhand der Karte B. Mosers (Abb. 7) lässt sich bestim
men, welche Stationen bei Th. !scher auf alte Karten oder 
Literaturstellen zurückgehen müssen, da sie um 1924 nicht 
sichtbar waren (lpsach, Ligerz, St. Petersinsel, Vingelz 
«Insel»). Sie zeigt auch, inwiefern die lscherschen Auftei
lungen von Lattrigen VII in zwei oder von Gerolfingen 
X-XIII in vier Fund plätze im Grunde genommen willkür
lich waren, da B. Moser am ersten Orte vier Pfahlfeld
flecken, am zweiten deren fünf unterscheiden konnte. Die 
Fluhstation von Lüscherz zeichnete er als drei Pfahlfelder 
ein, den Pfahlbau von Vinelz als zwei auseinanderliegende 
Stationen. Hier wird also nicht wie bei allen andern vor
hergehenden Karten Beobachtung und Konzept miteinan
der vermischt dargestellt, sondern das Beobachtbare al
lein rapportiert und damit ein Beispiel gesetzt, inwiefern 
sich eine strenge, naturwissenschatlich ausgerichtete Ar-
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Abb. 7: Archäologische Karte des Bielersees, gezeichnet von Bendicht Moser 1924. Sie enthält ähnliche Informationen wie die von T h. )scher 1918 sig
nierte und 1928 publizierte Version, vermittelt aber ein differenzierteres Bild der jeweiligen topographischen Lage. 
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beitsweise auf die Archäologie immer wieder wohltuend 
auswirken wird. Es ist deshalb schade, dass Th. !scher von 
diesem Kartenwerk entweder keine Kenntnis hatte oder 
keine Notiz nahm und sie auch auf spätere Arbeiten wenig 
Einfluss hatte. Das werden wir hier nachzuholen versu
chen, indem wir bei der Besprechung der einzelnen Statio
nen den Angaben B. Mosers besondere Beachtung schen
ken werden. 

Karten von H M von Kaenel, A. R. Furger, Z. Bürgi und 
M Martin in «Das Seeland in ur- und frühgeschichtlicher 
Zeit», Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft Bern, 
53/ 1977-79, Bern 1980 

Nach einer gut 50jährigen Pause des Erscheinens archäo
logischer Bielerseekarten haben die obgenannten Autoren 
den Versuch unternommen, die ur- und frühgeschichtli
chen Fundstellen des bernischen Seelandes erneut karto
graphisch festzuhalten, wobei besonders die nicht unmit
telbar am Ufer liegenden Siedlungs-, Grab- und Einzelfun
de erstmals wieder (seit G. de Bonstetten, 1876) mitbe
rücksichtigt wurden. Unser engeres Arbeitsgebiet der 
stein- und bronzezeitlichen Ufersiedlungen wird von den 
Plänen A (A. R. Furger) und B (Z. Bürgi, H. M. von Kae
nel) betroffen. 
A. R. Furger versuchte, hauptsächlich auf Th. !scher ba
sierend und seine Numerierung benützend, den For
schungsstand von 1980 bezüglich der Zugehörigkeit der 
steinzeitlichen Stationen zu den verschiedenen nun ge
bräuchlichen Kulturepochen darzustellen. Dazu benützte 
er vor allem die alten Fundbestände und die Literatur. So 
ergab die Karte ein Bild dessen, was man ohne erneute 
Feldforschung und ohne sehr intensives Studium der ein
zelnen Fundplätze über die neolithische Besiedelungsge
schichte zu diesem Zeitpunkt aussagen konnte. 
Da damit nicht der Anspruch einer Lösung dieses Pro
blems von Grunde auf gestellt wurde, hat es keinen Sinn, 
hier auf die einzelnen Lücken, Auslassungen oder Fehler 
näher einzugehen, die in den Abschnitten zu den einzelnen 
Stationen erwähnt werden; die Bedeutung dieser Karte 
liegt weniger in ihrem Resultat als in der Einsicht, dass die 
moderne Archäologie Karten braucht, auf welchen die 
steinzeitlichen Epochen so gut wie möglich auseinander
gehalten werden müssen, was in der Konsequenz zur Not
wendigkeit neuer Feldforschungen führte. 
Über die Karte von Z. Bürgi und H. M. von Kaenel, auf 
welcher die bronzezeitlichen Ufersiedlungen eingetragen 
sind, kann etwa das gleiche wie über die neolithische ge
sagt werden. Hier sind erstmals die Siedlungen der frühen 
und der späten Bronzezeit unterschieden worden, wobei 
leider im Kartenbild die gemeinten Stationen nicht näher 
als mit dem Gemeindenamen bezeichnet sind. Das Ge
samtbild der bronzezeitlichen Besiedelung des Bielersees 
fällt hier sehr lückenhaft aus, was auf die Nichtberück
sichtigung der zahlreichen bronzezeitlichen Einzelfunde 
aus den Seeufersiedlungen zurückzuführen ist. Dass die 
spätbronzezeitlichen Funde auf der St. Petersinsel aus 
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Gräbern stammen würden, ist, nebenbei gesagt, eine will
kürliche Annahme. 

Planaufnahmen der einzelnen Stationen 

Dass im Laufe der Zeit viele archäologische Karten vom 
Bielersee gezeichnet wurden, aber nur wenige Pläne mit 
topographischen und stratigraphischen Befunden bis 1959 
entstanden sind, erklärt sich daraus, dass eine graphische 
Dokumentation von Befunden direkt vom Vorhandensein 
und der Art einer ausgräberischen Fragestellung abhängt: 
Am Bielersee ist die «Epoche der Ausgräber» weitgehend 
vorbeigegangen. In den Jahren zwischen 1900 und 1950 
hat sich nur Th. lscher damit befasst, und auch er hat nur 
von «Hagneck» (XIII), «Lüscherz» (XIV) und «Vinelz» 
(XVIIa) zeichnerische Aufnahmen von Pfahlstellungen 
hinterlassen, die ohne Pfostenquerschnitte, Holzartenbe
stimmung und Dendrochronologie nichtssagend bleiben 
müssen. Interessanter in seinem Werk (1928) sind diesbe
züglich die photographischen Aufnahmen aus dem Boden 
hervorragender Pfostenstellungen verschiedener Statio
nen. Die grosse Mühe, die er sich mit der Einmessung aller 
Stationen «nach den eidgenössischen Signalen» und mit 
der Zeichnung entsprechender Situationspläne für jede 
Siedlung gegeben hat, war weitgehend vergeblich, weil die
se Pläne kaum Bezug nehmen auf die Ufertopographie, 
sondern fast nur Vermessungspolygone und einige Hö
henkurven darstellen, die nicht mehr aufgefunden werden 
können, da die entsprechenden Vermessungsprotokolle 
bei der eidgenössischen Landestopographie verschollen 
geblieben sind und deshalb die Fixpunkte nicht auf das 
neue Koordinatennetz übertragen werden können. Der Le
ser beachte auch, dass die auf seinen Situationsskizzen 
eingetragenen Höhenkoten sich auf den alten Wert P. N. 
376,86 m ü. M. beziehen, der heute auf 373,60 m ü. M. 
festgesetzt ist, weshalb von seinen Höhenangaben 3,26 m 
abgezogen werden müssen. 
Diese missliche Situation wird von den detaillierten, die 
Gegebenheiten der Uferpartien mitberücksichtigenden 
Planaufnahmen B. Mosers (1924) wettgemacht, die heute 
noch eine genaue Bestimmung der Lage der einzelnen 
Pfahlfelder im Gelände erlauben und damit die wichtigste 
Quellengrundlage zu dieser Frage bilden (Abb. 8). Gleich
zeitig dokumentieren diese Pläne die zum Teil erheblichen 
Uferveränderungen seit 1924, was die Bau- und Erosions
tätigkeit während der letzten 60 Jahre nachvollziehen 
lässt. Nach B. Moser und Th. Ischer ist eine entsprechende 
Arbeit erst wieder durch uns in Form der Bohrungspläne 
durchgeführt worden. Vor B. Moser gab es nur einen einzi
gen Versuch der Detailaufnahme von Stationen, nämlich 
von Ingenieur Lindemann, publiziert im achten Pfahlbau
bericht (F. Keller, 1879, 39, und Tafel VIII). Die dort ge
zeichneten Situationen gründen sich auf eine Theorie, wo
nach die viereckigen Pfahlbauplattformen stets um weite
re Vierecke erweitert worden seien, was zur Beobachtung 
und Darstellung bizarr polygonaler Siedlungsgrundrisse 
geführt hat. Heute ist die erwähnte Tafelabbildung nur 
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Abb. 8: Situationspläne der einzelnen Ufersied lungen am Bielersee, gezeichnet von B. Moser 1924 gemäss den damals sichtbaren Pfahlfeldern . Die einzelnen Ausschnitte finden sich vergrössert beim Text 
zu den jeweiligen Stationen . 



noch deshalb von Interesse, weil sie genau den Landstrei
fen angibt, der zwischen Sutz und Täuffelen durch die er
ste Juragewässerkorrektion trockengelegt worden ist. 
Schliesslich sind unter den graphischen Dokumenten des 
letzten Jahrhunderts noch die «idealen Profile» von E. v. 
Fellenberg (1874, hier Abb. 9) zu nennen, als Vorläufer 
einer stratigraphischen Dokumentation um jene Zeit ein
zigartig, bezüglich des modernen Anspruchs an die 
Schichtengliederung der Stationen aber kaum mehr 
brauchbar. 
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Mit den genannten Dokumenten erschöpft sich der Be
stand an Planaufnahmen zur Bielerseearchäologie bis 
1950. Pläne und Profilzeichnungen zu den späteren 
Grabungen von Lüscherz-Dorf (R. Wyss, 1954), Vinelz 
(Ch. Strahm, 1966, P. J. Suter, 1980, E. Gross, 1986) und 
Twann (A. R. Furger et al., 1977-1981) finden sich in den 
angegebenen Publikationen und bilden den Grundstock 
unserer Kenntnis des Schichtaufbaus dieser wenigen Sta
tionen. 
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Abb. 9: Profilaufnahmen durch die Stationen von Lüscherz-Dorf, Mörigen und La Neuveville «Scha fis» nach E. v. Fellenberg 1874. 
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3. Das Bielerseeprojekt von 1984 bis 1987 

3.1 Zielsetzung, Planung und Durchführung 

Mit den Notgrabungen in Twann (1974-1976) und später in 
Vinelz (1972-1979) ist den für die Denkmalpflege verant
wortlichen Stellen, namentlich dem Kantonsarchäologen 
H. Grütter, bewusst geworden, dass das von Bauarbeiten 
ständig betroffene Bielerseeufer noch archäologische 
Überraschungen eines zuvor nicht geahnten Ausmasses zu 
bieten hat, und dass es für den Archäologischen Dienst des 
Kantons Be~n in der Praxis besser wäre, nicht überrascht 
zu werden. Gleichzeitig sind im Laufe der Auswertungsar
beiten der erwähnten Ausgrabungen viele wissenschaftli
che Probleme aktuell geworden, die den ganzen Bielersee 
und auch seine Umgebung betreffen, wobei die oben be
schriebenen Forschungslücken empfindlich spürbar ge
worden sind. Schliesslich beunruhigte die Nachricht, dass 
der Bestand der Feuchtbodensiedlungen an den Seen der 
Schweiz und umliegender Gebiete ganz allgemein stark be
droht sei, was sich aus den laufenden Feldforschungen im 
Zürich-, Neuenburger-, Boden- und Genfersee ergeben 
hat, auch den Archäologischen Dienst des Kantons Bern, 
dem von Gesetzes wegen die Sorge obliegt, die Boden
denkmäler im ganzen Kanton und also auch jene im und 
am Bielersee zu schützen und/oder zu retten. 
H. Grütter und sein damaliger Sachbearbeiter W. E.Stöck
li haben als Reaktion auf diese Situation ein Projekt ent
worfen mit dem denkmalpflegerischen Ziel, den gegen
wärtigen Bestand der Ufersiedlungen am Bielersee zu er
fassen, und zwar auf dem Hintergrund des wissenschaftli
chen Problems, die Besiedelungsstruktur und Besiede
lungsdichte des Raumes «Bielersee» während der einzel
nen prähistorischen Epochen abzuklären. Wir werden das 
abgekürzt «das demographische Problem» nennen, das 
durch die Entdeckung der zeitlichen Tiefe des Phänomens 
«Pfahlbauten» erst gesehen werden konnte und durch 
die entwickelten Methoden der stratigraphischen Ausgra
bung - auch unter Wasser - und der absoluten Datierung 
einer Lösung nähergeführt werden kann. Derartige Unter
suchungen stecken in ganz Europa, ja letztlich auf der 
ganzen Welt, erst in den allerersten Anfängen, und der Bie
lersee als überblickbare Siedlungskammer bietet im Verein 
mit den ausserordentlich günstigen Erhaltungsbedingun
gen von Feuchtbodensiedlungen ein geradezu optimales 
Arbeitsfeld dazu. 
Da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt sein 
konnte, ein wie grosser Anteil der um 1920 durch Th. 
!scher und B. Moser aufgenommenen Siedlungsruinen 
heute noch existieren würden, und da z.B. die Resultate 
des vom Verfasser in Zusammenarbeit mit A. Hasenfratz 

(1985) durchgeführten Bodenseeprojektes eher pessimi
stisch stimmten, wurde das Bielerseeprojekt vorsichtiger
weise in bescheidenem Rahmen konzipiert, in Anlehnung 
an die Erfahrung des Bodenseeprojektes, dass eine kleine 
Equipe von vier Mann mit leichter und mobiler, aber mo
derner Ausrüstung in verhältnismässig kurzer Zeit von 
zwei Jahren einen Überblick über das Vorhandene auf 
rund 40 km Uferlinie schaffen konnte. Im Grunde bedeu
tete das aber die Voraussetzung, dass auch am Bielersee 
nur noch wenige intakte Stationen zu finden wären, und 
darin lag ein Planungsirrtum, der schon im Verlaufe der 
ersten zwei Jahre Feldarbeit korrigiert werden musste. 
In Zusammenarbeit mit dem Verfasser, dem die Leitung 
des Projektes in Aussicht gestellt wurde, hat der ADB ein 
dreijähriges Arbeitsprogramm entworfen, mittels Boh
rungen und Tauchsondierungen eine Bestandesaufnahme 
der Bielerseestationen im seeüberdeckten Gelände anzu
streben. Dabei liess sich der Aufwand für Bohrungen rela
tiv gut abschätzen, wie das vorliegende Resultat zeigt, hin
gegen wurde der Aufwand für Tauchuntersuchungen grob 
unterschätzt, und zwar aus den folgenden drei Gründen: 

1. Es waren, wie oben schon dargelegt, mehr untersu
chungswürdige Stationen erhalten als ursprünglich 
vermutet. 

2. Im Forschungsgesuch, das dem Schweizerischen Na
tionalfonds zur Mitfinanzierung vorgelegt und auch 
bewilligt wurde, ist der Aufwand für Tauchuntersu
chungen auf 1 bis 5 m2 Sondierung pro Siedlungsstelle 
geschätzt worden, was aus folgenden Gründen viel zu 
wenig war: Erstens nützt uns eine Datierung von Kul
turschichten nur dann etwas, wenn diese auch ein typo
logisch markantes Fundmaterial erbracht haben, was 
nur auf grösseren Flächen zu erreichen ist. Zweitens ist 
für eine verlässliche dendrochronologische Datierung 
eine grössere Anzahl von Pfosten vonnöten, als sie in 
5 m2 aufzutreten pflegten, und drittens verlangt der 
ohnehin problematische Versuch einer Korrelation von 
Dendrodaten mit Schichtungseinheiten grössere Aus
grabungsflächen. 

3. Es zeigte sich erst während der praktischen Arbeit, dass 
der Bielersee so sehr verschmutzt und eutrophiert ist, 
dass genügende Sicht für Tauchuntersuchungen nur in 
den Wintermonaten gegeben ist. Diese wiederum wer
den durch häufige Stürme, Einfälle von Schmutzwas
sermengen bei Regenfällen, Erkältungen von Tauchern 
usw. als Arbeitsmonate drastisch verkürzt. 
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Es ergab sich deshalb von Anfang an ein Ungleichgewicht 
zwischen Bohrungs- und Tauchaufwand im Arbeitsab
lauf, das nicht ausgeglichen werden konnte, weshalb im 
Endeffekt mehr gebohrt worden ist als geplant war und 
dafür weniger Stationen durch Tauchsondierungen be
rührt werden konnten und auch diese in den meisten Fällen 
nur mit knappsten Minimalprogrammen. 
Ein weiteres Planungsproblem, das den eben beschriebe
nen Effekt noch verstärkte, ergab sich daraus, dass alle 
Mitarbeiter der drei- bis vierköpfigen Equipe ganzjährig 
angestellt sein wollten. Die ursprünglich geplanten Aus
wertungspausen konnten deshalb nicht stattfinden, weil 
nicht alle Mitglieder der Equipe für Auswertungsarbeiten 
herangezogen werden konnten, sie aber doch beschäftigt 
sein wollten. So geriet die Auswertung gegenüber der Feld
arbeit auch noch in andern Belangen (Fundkonservie
rung, Dendrochronologie) allmählich ins Hintertreffen, 
was wieder aufgeholt werden muss. 
Als Arbeitsablauf ergab sich unter den erwähnten Um
ständen, dass unsere Arbeitsstelle, bestehend aus zwei 
Container-Baracken mit der technischen Ausrüstung, so
lange am gleichen Ort stehen bleiben musste, wie dort 
Tauchuntersuchungen durchzuführen waren, weil jede 
Züglerei nebst den Kosten doch mindestens zwei Tage in 
Anspruch nahm. Wir begannen die Feldarbeiten im Früh
herbst 1984 in Sutz, sobald die notwendigste Ausrüstung 
(Bohrfloss, Boot, Baracken usw.), ab Projektbeginn am 
1. August 1984, bereitgestellt und eine dringende Vorun
tersuchung wegen Bauvorhaben im Hafen von Vinelz erle
digt war. Im Areal des von Rütte-Gutes in Sutz arbeiteten 
wir im Winter 1984/85. Die freundliche Ermöglichung 
dieses Aufenthaltes möchten wir hier dem Besitzer des Gu
tes, J. P. de Wurstemberger, aufs beste verdanken. Gegen 
Frühling 1985 verlegten wir unser Standlager nach Vinelz, 
wo es bis zum Herbst 1986 stehenblieb, um dann schliess
lich für eine dritte Etappe nach Lüscherz verlegt zu wer
den. So gut sich das jeweils realisieren liess, was nicht im
mer der Fall war, wurden während dieser drei Phasen die 
Stationen der jeweiligen Umgebung abgebohrt. 
Da wir mit den Bohrungen im Seebereich gut voranka
men, die gewonnene Zeit aber nicht den Tauchuntersu
chungen zulegen konnten, gingen wir ab Frühling 1986 
dazu über, auch die landwärtigen Ausdehnungen der im 
See vorgefundenen Kulturschichten zu bestimmen, was 
sich als wesentlich arbeitsintensiveres Geschäft erwies als 
das Bohren auf dem Wasser, weil mehr oder weniger starke 
und dichte Aufschüttungen zu überwinden waren, was 
nicht überall gelungen ist. Dennoch wurde es möglich, bis 
zum Frühling 1987 das Vorhandensein und die Ausdeh
nungen der landseitigen Kulturschichtvorkommen im Be
reich der meisten Stationen befriedigend abzuklären. Im 
Frühling 1987 wurde die Feldarbeitsequipe interimistisch 
aufgelöst, nachdem Tauchsondierungen in allen Stationen 
von Lüscherz, in Schafis, Vinelz und Sutz durchgeführt 
waren, und der Sommer 1987 blieb für die Abfassung der 
vorliegenden Bestandesaufnahme reserviert. 
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3.2 Untersuchungsbereiche und -methoden 

Der Untersuchungsbereich des Bohrens hatte grundsätz
lich zum Ziel, festzustellen, ob und wo in all den bereits be
kannten Stationen Kulturschichten liegen würden. Es ging 
also nicht darum, neue Stationen zu finden, sondern ein 
aktuelles Wissen über die alten zu erarbeiten. Die andere 
denkbare Aufgabenformulierung, den ganzen Bielersee 
nach prähistorischen Siedlungsresten abzusuchen, hätte 
allermindestens den dreifachen Bohrungsaufwand erfor
dert und womöglich nicht einen einzigen Fundplatz mehr 
erbracht. Am Bodensee (Winiger/Hasenfratz, 1985) ha
ben wir da und dort an siedlungsverdächtigen Stellen -
meist in Buchten oder auf breiten flachen Strandplatten -
nach neuen Stationen gesucht, immer ohne Erfolg. Das 
brachte uns zum Schluss, dass praktisch alle im heutigen 
Seebereich liegenden Fundstellen durch das wechselnde 
Erosionsregime während der letzten 200 Jahre freigespült 
wurden, was ihre durchgängige Entdeckung durch mehre
re Generationen das Ufer eifrig absuchender Sammler er
möglichte. Am Bielersee finden sich weite Strecken zwi
schen den stark erodierten Stationen, deren Seegrund tie
fer liegt als das normale Niveau der Kulturschichten zwi
schen 427.50 und 429,00m ü. M., und wo am Ufer nur 
mehr wenig Seesedimente über der anstehenden Molasse 
liegen. So gibt es nur wenige Stellen im See, die in Zukunft 
zur Kontrolle des Gesagten angebohrt werden sollten. 
Eine grössere Chance, neue Stationen zu finden, bieten all 
jene Stellen, wo hinter dem heutigen Ufer flaches Gelän
de mit ehemals vom See abgelagerten Sedimenten an
schliesst. Diese Stellen sind am Bielersee weit seltener als 
etwa am Neuenburgersee. Am Nordufer kann ihre Exi
stenz ausserhalb der bekannten Siedlungsplätze ausge
schlossen werden, und auf der Südseite tritt der Uferhang 
auf weite Strecken nahe ans Wasser, keine oder nur eine 
schmale Flachzone offen lassend. 
Die beim Bohren auf dem Wasser angewandte Methode 
entsprach weitgehend - mit einigen Verbesserungen der 
Gerätschaften und des Dokumentationssystems - der im 
Laufe des Bodenseeprojektes entwickelten: Ein an langen 
Nylonleinen verankertes Floss diente als Arbeitsplatt
form, die an den Leinen auf einer Geraden in regelmässi
gen Abständen von 4, 8, 12 oder 20 Metern von Bohrung 
zu Bohrung versetzt werden konnte. Die so entstandenen 
Bohrungsreihen ergaben Bohrungsprofile quer durch die 
ganze Fläche einer Station und wurden nicht einzeln, son
dern als ganze Serien dokumentiert. 
Der Bohrer, technisch genauer ein Stanzgerät, bestand aus 
einem Stahlrohr, dessen Länge die gewünschte Bohrungs
tiefe bestimmte. Da die Kulturschichten an unseren Seen in 
den meisten Fällen nicht unter mehr als drei Meter Sedi
ment liegen, arbeiteten wir mit 3-Meter-Rohren, wenn wir 
Kulturschichten suchten, mit 2-Meter-Rohren, wenn es le
diglich galt, ihre Ausdehnung näher zu bestimmen. In die
se Stahlrohre von 6 cm Durchmesser wurden Kabelschutz
rohre aus Plastic als auswechselbare Sedimentbehälter 
eingeschoben, worauf das Stahlrohr mit einem Deckel zu
geschraubt wurde, an welch letzterem ein Ablassventil und 



das Bohrgestänge befestigt war. Mittels des Gestänges und 
einer «Katze» wurde der Bohrer eingeschlagen und her
nach mit dem auf dem Floss montierten Kran wieder 
hochgezogen. Dann wurde das Floss auf den nächsten 
Punkt manövriert, der volle Sedimentbehälter durch 
einen leeren ersetzt, und die nächste Bohrung konnte statt
finden. 
Diese Methode, in Abwandlung der sogenannten Kullen
berg-Sonde für die Entnahme von Seekreideproben aus 
tieferen Lagen entwickelt, eignet sich am besten für Sedi
mente, deren Konsistenz ungefähr reiner Seekreide ent
spricht. Will man damit weichere, flüssigere Sedimente he
ben, kann der an der Stahlrohrspitze befestigte Sediment
fänger in Form von Widerhaken aus Federbronzeblech das 
Herausfliessen beim Aufziehen nicht mehr verhindern. 
Das wäre durch einen geringeren Rohrdurchmesser zu kor
rigieren. Unser Problem war aber am Bielersee gegenteili
ger Natur, indem hier vor allem sandige Sedimente auftra
ten, die beim Einschlagen des Bohrers einen grösseren 
Kraftaufwand erforderten, wobei der Bohrkern im Rohr 
so stark gepresst wurde, dass er sich bis auf die Hälfte der 
effektiven Bohrungstiefe verkürzen konnte. Lagen unter 
einer dickeren sandigen Deckschicht weichere Sedimente, 
bestand ausserdem die Gefahr, dass sie durch die hohe 
Wandreibung des bereits im Bohrer enthaltenen harten 
Kerns teilweise oder ganz seitlich verdrängt würden und 
somit ein falsches Bild der Sedimentatiortsverhältnisse 
entstehen konnte. Dieser grosse Nachteil unseres Systems 
in stark sandigen Böden konnte nur deshalb in Kauf ge
nommen werden, weil unser Hauptziel die flächige Erfas
sung von Kulturschichtvorkommen war, welche eine grosse 
Anzahl von Bohrungen verlangt und den Vorteilen einer 
schnellen Durchführung und rationellen Dokumentie
rung deshalb grosses Gewicht beigemessen wurden. Ein 
Verschwinden ganzer Kulturschichtvorkommen in den 
Bohrungsserien war schon deshalb nicht zu befürchten, 
weil diese meist sehr oberflächlich lagen und damit zuerst 
in den Bohrer eintraten und lediglich hernach gepresst 
wurden. Die erwähnte Problematik bezog sich mehr auf 
die tiefer liegenden Sedimentfolgen, die gegen Ende des 
einzelnen Bohrvorganges aufgenommen werden mussten. 
Für die Erreichung objektiverer, ungepresster Stratigra
phie wäre die vom Büro für Archäologie der Stadt Zürich 
entwickelte Trockeneismethode zu empfehlen, bei welcher 
das Sediment aussen an ein durch eine Trockeneisfüllung 
unterkühltes Rohr angefroren wird, was uns die beste Al
ternative für ein Bohren im Wasserbereich scheint. Sie ver
langt allerdings grössere Umtriebe (Trockeneisvorrat) und 
hat den Nachteil, dass jede Bohrung einzeln auf dem Floss 
dokumentiert werden muss, was bei schlechtem Wetter auf 
einer kleinen, ungedeckten und sich ständig bewegenden 
Arbeitsfläche wieder andere Schwierigkeiten bringt. 
Wer mit Bohrungen arbeiten will, sollte von Anfang an 
folgendes im Auge behalten: Einerseits sollten die Bedin
gungen des Geländes, die Tiefe der gesuchten Schichtla
gen und die Natur der Sedimente einigermassen bekannt 
sein, andererseits muss die mit den Bohrungen verfolgte 
Fragestellung klar ausformuliert werden. Nur so kann die 

Theorie mit der Praxis in Übereinstimmung gebracht wer
den, indem das jeweils beste Gerät, die rationellste Ein
satz- und Dokumentationsmethode gewählt werden kann, 
womit ein bezüglich der gestellten Fragen verlässliches Re
sultat sicherzustellen ist. Es soll hier ausdrücklich gesagt 
sein, dass die angewandte Bohrungsmethode nur bezüg
lich der obgenannten Fragestellung nach der allgemeinen 
Lage und Ausdehnung von Kulturschichten sich als wirk
lich verlässlich erwiesen hat; für stratigraphische Proble
me im engeren Sinn, wie Aussagen über die Schichtgenese 
eines Siedlungsplatzes usw., muss sie als problematisch 
und teilweise unzulänglich bezeichnet werden. 
Mit dem Wechsel des Untersuchungsbereiches von den 
wasserüberdeckten zu den landüberdeckten Kulturschich
ten wurde auch ein Wechsel der Bohrungsmethoden not
wendig. Hierzu mussten aber erst Erfahrungen gesam
melt werden, wobei wir zunächst versuchten, die Vor
teile des Erprobten auf das Neue anzuwenden, indem wir 
das Bohren mit dem Kullenberg-Rohr an die Bedingungen 
des begehbaren Grundes anpassten, einen hohen Bock für 
das Einschlagen der langen Rohre herstellten und eine 
Winde dazu benützten, sie wieder herauszuziehen. Das 
funktionierte vor allem in Schilfgebieten, wo die Seesedi
mente nicht durch künstliche Aufschüttungen überdeckt 
waren. 
Wo künstliche Aufschüttungen vorliegen, wird in der Re
gel eine Bohrungstiefe von 3 Metern zu einem Minimum, 
und sind die Aufschüttungen für das Kullenberg-Rohr 
meist zu dicht, so dass kleinere Steine, die nicht beiseite ge
schoben werden können, schon ein grosses Hindernis sind. 
Wir setzten deshalb das uns von M. Joos aus dem Besitze 
des Laboratoriums für Urgeschichte der Universität Basel 
zur Verfügung gestellte motorisierte Bohrgerät Marke 
«Borro» hauptsächlich dazu ein, Bohrlöcher von 6 cm 
Durchmesser durch die Aufschüttungen herzustellen, 
durch welche wir in einem zweiten Arbeitsgang das 
3-Meter-Kullenberg-Rohr in die tieferliegenden Seesedi
mente eintreiben konnten. So wurden die Nachteile des 
«Borro»-Systems umgangen, das mit Spiralbohrern in der 
Art von Zapfenziehern ausgerüstet ist, und damit die fei
neren Schichtungen durch die Drehbewegung aufwühlt 
und unsichtbar macht. Auch müssen die Bohrungen bei 
diesem System laufend von einem halben Meter zum näch
sten dokumentiert werden, was für die Möglichkeit photo
graphischer Dokumentation und besonders bei Regenwet
ter grössere Probleme stellt. 
Wo grössere Bohrungstiefen erreicht werden mussten oder 
wo die Aufschüttungen selbst für das Borro-Gerät zu dicht 
waren, bedienten wir uns eines gewöhnlichen Geologen
Bohrers (System Pürkhauer) von 3 cm Durchmesser, be
stehend aus meterlangen zusammenschraubbaren Ele
menten, deren unterstes eine Nut aufweist, in welche das 
Sediment durch Drehung nach dem Einschlagen aufge
nommen wird. Auch dieses Gerät stellte uns M. J oos gratis 
zur Verfügung und praktischerweise in drei Exemplaren 
von 1 m, 2 m und 3 m Länge, was das mühsame Zu
sammen- und Auseinanderschrauben unnötig machte. 
Dafür, und für die Benützung des Borro-Apparates, 
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möchten wir ihm hier für die grosse Hilfe danken, die er 
uns damit geleistet hat. Sie fand statt im Rahmen der Zu
sammenarbeit mit einem parallellaufenden, vom Schwei
zerischen Nationalfonds finanzierten Projekt, die Bohr
kerne des Bielerseeprojektes auch geologisch-sedimento
logisch und pollenanalytisch auszuwerten. Die ausführen
de Geologin B. Wohlfahrt hat darüber bereits berichtet 
(1987) und weitere Veröffentlichungen zu diesem Thema 
sind noch zu erwarten. Diese Zusammenarbeit wurde im 
Sommer 1986 abgebrochen, so dass in den diesbezügli
chen Arbeiten fast alle landseitigen Bohrungen und die 
stratigraphisch differenzierteren Resultate unserer Aus
grabungen nicht miteinbezogen sind. 
Die Dokumentation der Bohrungen erfolgte zeichnerisch 
und photographisch. Die Bohrungsreihen wurden als sol
che, d. h. serienweise, je auf einem vorgedruckten Formu
lar festgehalten, wobei die augenfälligsten Schichtungs
ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Bohrungen vorweg 
notiert und das jeweilige Gefälle des Schichtungsverlaufes 
graphisch dargestellt werden konnte. Ebenfalls unter Be
rücksichtigung der absoluten Höhenlagen zueinander 
wurden jene Bohrungsreihen auch photographiert, die 
nicht am Bohrungsplatz selbst ausgewertet werden muss
ten (bei Anwendung des Systems Pürkhauer). Dabei stell
ten wir zur besseren Ausnützung des Negativ-Formates 
(6x6, Hasselblad) pro Bohrungsserie mehrere gestaffelte 
Aufnahmen her, was mittels einer Schiene zu bewerkstelli
gen war, auf welcher der Photoapparat auf gleicher Höhe 
bleibend, verschoben werden konnte. All diese Aufnah
men führten wir mit Diapositiv- und Schwarz-Weiss-Film 
aus, wobei nur die Farbaufnahmen eine wirklich befriedi
gende Dokumentation der feinen Farbunterschiede in den 
Bohrkernen zu ergeben vermochten. 
Die Fixierung der Bohrungsstellen und Rekonstruktion 
der Kulturschicht-Flächen auf Grundrissplänen wurde 
leicht gemacht durch den Einsatz eines Theodolithen mit 
Distanzmesser (Distomat), der am Ufer aufgestellt zur 
Messung des jeweiligen Winkels zu einer Nullrichtung 
(Höhenpunkte) und der Distanz der Bohrung zum be
kannten Standort des Gerätes («Winkelsprünge») diente. 
Der Rationalisierung der Vermessungsarbeit, für die uns 
U. Kindler freundlicherweise stets behilflich war, kam das 
Bohren in geraden Reihen mit regelmässigen Abständen 
insofern entgegen, als nicht alle Bohrungspunkte einge
messen werden mussten, sondern nur etwa ein Drittel bis 
die Hälfte. 
Der nächste Untersuchungsbereich nach der Feststellung 
der Ausdehnung von Kulturschichten durch Bohrungen, 
war ihre nähere archäologische Untersuchung durch Aus
grabungen, die mit zwei Ausnahmen (Vinelz, Schnitte 16 
und 17) unter Wasser vorgenommen wurden. Die diesbe
zügliche Methodik der Unterwasserausgrabungen ist 
durch U. Ruoff (198la, 62) andernorts ausführlicher be
schrieben worden. Auch wir benützten zur Herstellung 
einer künstlichen Wasserströmung im See, ohne welche 
eine Tauchgrabung nicht oder nur sehr langsam ausge
führt werden könnte, zwei Elektropumpen, und, wo Elek
trizität nicht zu haben war (Lüscherz Fluhstation, Scha-
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fis), eine Zivilschutzpumpe, die uns die Zivilschutzstelle 
Ins liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte. Getaucht 
wurde in Trockenanzügen, pro Tauchgang in der Regel um 
drei Stunden, einmal am Tag pro Taucher. Die Luftversor
gung war durch einen Druckschlauch direkt von der 
Kompressor-Anlage zur Arbeitsstelle im See gewährlei
stet, womit das den Rücken belastende Tragen eines schwe
ren Bleigurtes um die Hüfte durch Bleigestelle auf dem 
Rücken ersetzt werden konnte. Gezeichnet wurden Grund
risse und Profile auf Plexiglastafeln von 1 m2, die mittels 
eines gewöhnlichen Rasters auf Papier umgezeichnet wur
den. Leider nicht von Anfang an (Ausfall von Sutz) war 
eine Unterwasserkamera mit Negativ-Format 4,5 x 6 cm 
eine immer wichtiger werdende Dokumentationshilfe. 
Da alle Kulturschichtvorkommen, die wir in den Bohrker
nen angetroffen haben, selten tiefer als ein Meter unter 
den Seegrund reichten, sondern meist unmittelbar an der 
Oberfläche lagen, planten wir von Anfang an ein flächiges 
Ausgraben und stellten dazu einen Bezugsrahmen von 
3 x 8 maus Eisenrohren her, der als vermessene Einheit am 
Seeboden festgepflockt wurde und eine Quadratmeterein
teilung trug, auf die sich die Grabungsdokumentation be
ziehen konnte. Damit führten wir während der ersten zwei 
Winter alle Tauchsondierungen durch. Erwies sich eine 
solche Sondierung von 24 m2 als zu klein, wurde der Rah
men versetzt und ein oder mehrere weitere Felder ange
schlossen. 
Bei dieser Grabungsmethode traten folgende Schwierig
keiten auf: Die Koordination der Grabarbeit auf 24 m2 
durch selbständig und oft allein arbeitende Taucher, die 
nur umständlich miteinander sprechen können - eines der 
Hauptprobleme der Unterwassergrabungstechnik über
haupt - erwies sich auch hier als schwierig, ganz beson
ders, weil meistens dünne Schichteinheiten von wenigen 
Zentimetern voneinander zu trennen waren. Trat dann 
mitten im Arbeitsprozess eine Unterbrechung durch 
Sturm, Schmutzwasser oder Wochenende auf, musste die 
ganze freigelegte Fläche erneut gesäubert werden, wobei 
kurz danach der nächste Unterbruch eintreten konnte und 
unsere Bemühungen an Sisyphus erinnern konnten. Des
halb verliessen wir das Prinzip der Flächengrabung, für 
grössere Sondierungen zu Gunsten der sogannten Strei
fengrabungen, bei welcher Methode an einen ersten ausge
hobenen Graben von zwei Metern Breite, Streifen von 
einem Meter Breite angeschlossen werden, wobei ein Tau
cher immer nur einen Quadratmeter aufs Mal ausgrub 
und dokumentierte. Der Vorteil der Flächengrabung, eine 
bessere Übersicht über die baulichen Befunde zu gewäh
ren, wird bei der Streifengrabung durch die Arbeitserspar
nis und eine bessere, weil dichtere stratigraphische Doku
mentation aufgewogen. 
Ziel unserer Sondiergrabungen von mindestens 24 m2 Flä
che war es, typologisch aussagekräftige und zeitlich mög
lichst eng gefasste geschlossene Fundkomplexe im Zusam
menhang mit dendrochronologisch datierten Pfosten und 
liegenden Eichenhölzern zu bringen. Dass dabei die Fund
komplexe pro Schichteinheit um so kleiner blieben, je fei
ner die Schichteinteilung war, versteht sich von selbst und 



war fast regelmässig der Grund, die Grabungen zu ver
grössern, wenn eine gute Chance bestand, die typologische 
Reichweite der Fund komplexe damit erweitern zu können. 
Meines Erachtens als Hauptproblem aller Grabungen in 
Feuchtbodensiedlungen im Zusammenhang mit der Den
drochronologie zeichnete sich auch bei uns die Schwierig
keit ab, Datengruppen verlässlich mit Fundgruppen zu 
verkoppeln. Liegende Eichenhölzer ergeben dazu kein ge
nerelles Lösungsrezept, teils weil sie selten oder gar nicht 
vorhanden sind, teils weil sie zu wenig Jahrringe aufweisen 
und schliesslich auch, weil sie - wie wir in mindestens 
einem Falle nachweisen können - in jüngere Schichten ein
geschwemmt sein können, als ihrer Datierung entspricht. 
Die entsprechenden Probleme mit den stehenden Pfosten 
sind nicht minder vielfältig und werden Gegenstand der 
einzelnen Grabungsberichte sein müssen. Wie immer sich 
diese Fragen auch gestellt haben und stellen werden, ver
langt ihre Beantwortung letztendlich eine hinreichend ge
naue Rekonstruktion der jeweiligen Schichtungsgenese. 
Das allbekannte Pfahlbauproblem ist nur ein Aspekt der 
Tatsache, dass das archäologische Problem einer befriedi
genden Erklärung der Entstehungsgeschichte der Schich
tungen in Feuchtbodensiedlungen - insbesondere in den 
Seen - überhaupt nicht gelöst ist, was die widersprüchlich
sten Theoriebildungen darüber deutlich anzeigen (z.B. 
Twann, Bd. 6, 1980). Was diese für jeden Ausgräber funda
mentale Frage betrifft, konnten wir im Laufe unserer bis
herigen Arbeiten am Bielersee nur archäologische, d. h. 
dem Ausgräber unmittelbar zugängliche Beobachtungen 
sammeln. Naturwissenschaftliche Untersuchungsmetho
den, die dem Ziele näher führen können, wenn sie in enger 
Zusammenarbeit mit den Archäologen stattfinden, wie 
die Sedimentanalyse, die Bestimmung botanischer Ma
kroreste und zoologischer Materialien, fanden in direktem 
Zusammenhang mit unseren Tauchgrabungen nicht statt. 
Diese empfindliche Lücke wird im Rahmen zukünftiger 
Arbeiten geschlossen werden müssen. 

3.3 Auswertung, Publikationskonzept und 
Zukunftspläne 

Da während der zweieinhalb Jahre bisheriger Feldarbeit 
die Arbeitsunterbrüche nur gerade zur Bereinigung der 
Dokumentationsgrundlagen ausreichten, standen wir im 
Frühling 1987 vor einem beträchtlichen Informationsma
terial, das ausgewertet und publiziert werden sollte. Es 
setzte sich zusammen aus 

- den Resultaten der intensiven Recherchen zur For
schungsgeschichte der einzelnen Stationen, im Zusam
menhang mit den Bohrungsarbeiten betrieben. 

- den Aufarbeitungen alter Sammlungsbestände, die 
durch die Initiative der Archäologie-Gruppe der Inter
essengemeinschaft Bielersee zustandegekommen sind 
und eine erhebliche Erweiterung unserer Kenntnis vor 
allem der Frühbronzezeit durch etliche Privatsammlun
gen erbrachte. 

- den Resultaten der Bohrungs- und Taucharbeiten, be
stehend aus Plänen, Dendrodaten und Funden, letztere 
erst zum Teil fertig konserviert. 

Es zeigte sich schnell, dass dieses ganze Material, zusam
men mit den thematisch damit verbundenen Museumsbe
ständen, nicht in einem Anlauf ausgewertet und publiziert 
werden könne. Eine diesbezügliche Aufgliederung und 
Planung wurde unumgänglich und verband sich folgerich
tig mit der Planung des weiteren Vorgehens zur Rettung 
der bedrohten Stat ionen. 
Einer Aufgliederung der Auswertungsarbeiten nach über
schaubaren Themen bieten sich zwei Prinzipien an: sie 
kann entweder nach Stationen oder nach Epochen erfol
gen. Da die Grundidee unserer Forschungen auf eine Er
fassung des Bielersees als ganzer Siedlungskammer hin
ausläuft, ist eine Einteilung des Stoffes in Zeitepochen nä
herliegend, andererseits ergeben aber einzelne Stationen 
soviel Material, dass eine separate Behandlung unum
gänglich werden kann. Deshalb sollen von Fall zu Fall ein
zelne Themenkreise ausgesondert und monographisch be
handelt werden, die den Schwerpunkten unserer aktuellen 
Arbeiten oder der Planung zukünftiger Unternehmungen 
entgegenkommen. Als erste und dringlichste Aufgabe 
stellte sich dabei diejenige des vor liegenden Bandes einer 
Bestandesaufnahme. Bezüglich der Fundplätze selbst 
gründet sie sich in erster Linie auf die Bohrungen. Ihr Re
sultat ist auf Grundrissplänen festgehalten worden, deren 
sorgfältige Reinzeichnung wir Frau M. Kummer verdan
ken. Auf eine Fundvorlage ist in dieser, eine Gesamtüber
sicht anstrebenden Arbeit nur dort Gewicht gelegt wor
den, wo die Kulturzugehörigkeit von Stationen nach unse
ren Museums- und Feldarbeiten problematisch geblieben 
ist, und uns deshalb entsprechende Illustrationen für die 
anschliessende Behandlung des demographischen Pro
blems notwendig erschienen sind. Dabei trachteten wir vor 
allem auch, das Fundmaterial solcher Stationen vorzule
gen, die in späteren Arbeiten voraussichtlich nicht mehr in 
Erscheinung treten werden. Die neu ergrabenen Fund
komplexe sollen in folgenden, geplanten oder bereits in 
Ausarbeitung begriffenen Monographien erscheinen: 

1. Einer gesamthaften Bearbeitung des grossen und in 
zahlreichen Sammlungen verstreuten Fundmaterials 
von Sutz V («Rütte»), ausgelöst durch unsere Gra
bungsbefunde einerseits und andererseits der Absicht 
des Besitzers der Sammlung von Rütte, J. P. de Wur
stemberger, diese zu veräussern. Diese Aufgabe unter 
dem Patronat der Interessengemeinschaft Bielersee 
wurde E. H. Nielsen übertragen und parallel zur Be
standesaufnahme in Angriff genommen. 

2. Einer zusammenfassenden Behandlung des Spätneo
lithikums am Bielersee durch den Verfasser, weil die 
meisten unserer Ausgrabungen und Sondierungen die
se Epoche zwischen 2850 und 2600 v. Chr. Geb. betrof
fen haben und eine entsprechende Forschungslücke für 
den Bielersee immer spürbarer geworden ist. Damit 
sollen vorab unsere Ausgrabungsbefunde und Funde 
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veröffentlicht werden, unter Miteinbeziehung älterer 
Fundbestände zu diesem Thema. 

3. Einer umfassenden Bearbeitung der Frühbronzezeit 
am Bielersee, die aufgrund der Aufnahme mehrerer 
Privatsammlungen mit einem grossen Fundmaterial 
aus dieser Zeit durch Z. Bürgi im Rahmen der Bemü
hungen der Interessengemeinschaft Bielersee eine wei
tere Forschungslücke aufzufüllen vermag. Wir hoffen, 
dieses Thema durch geplante Feldarbeiten wesentlich 
bereichern zu können. 

Nebst diesen im Gang befindlichen Arbeiten zeichnen sich 
weitere Themen ab, deren Behandlungsreihenfolge vom 
Fortgang weiterer Ausgrabungen abhängt und damit im 
Zusammenhang mit der Gesamtplanung zu sehen sind. 
Dies kann sich nicht einzig auf die wissenschaftlich 
wünschbarsten Untersuchungen beziehen, sondern ist ge
bunden an denkmalpflegerische Notwendigkeiten, wobei 
jederzeit Bauvorhaben dem Ablauf ihr eigenes Gesetz auf
prägen können. 
Die Feststellung, dass die meisten der im See liegenden 
Fundplätze durch Erosion bedroht sind oder sogar lau
fend stark geschädigt werden, zwingt den Archäologi
schen Dienst, dort einzugreifen, wo die irreparabelsten 
Schäden zu befürchten sind, weshalb eine entsprechende 
Dringlichkeitsliste ausgearbeitet wurde, auf welcher die 
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Stationen von Lattrigen an erster Stelle stehen. Dort ha
ben niemals offizielle Grabungen stattgefunden, und sie 
wurden auch im Rahmen unserer bisherigen Arbeit nicht 
angegraben, weil der entsprechende Aufwand ohnehin un
sere derzeitige Kapazität überschritten hätte; es sind dafür 
drei Jahre eingesetzt worden. Da damit sicher Siedlungsre
ste der Horgener Kultur, der Cortaillod-Kultur und even
tuell auch der Frühbronzezeit zu erwarten sind, werden 
diese Epochen als nächste zur Behandlung kommen, ins
besondere die Horgener Kultur, für die bereits Ausgra
bungsbefunde von zwei anderen Stationen (Lüscherz XVa 
und Schafis) vorliegen. 
Darüber hinaus zu planen fällt schwer und scheint uns an
gesichts der verschiedenen Ungewissheiten auch nicht sehr 
sinnvoll. Es steht nur fest, dass viele grosse Arbeiten, vor 
allem im Seebereich, der Ausführung harren, beispielswei
se die Rettung und Konservierung der ebenfalls in starker 
Erosion begriffenen Station Sutz V. Daneben wird uns 
auch die archäologische Auswertung jener alter Fundbe
stände weiterhin beschäftigen, die nie ausreichend veröf
fentlicht worden sind, was z. B. für Nidau «Steinberg» 
oder Lüscherz «innere Station» der Fall ist. Was von all 
diesen Aufgaben realisiert werden kann, und in welcher 
Zeit, wird - wie immer - von den verfügbaren finanziellen 
Mitteln einerseits und dem persönlichen Einsatz daran in
teressierter Archäologen andererseits abhängen. 



Zweiter Teil 

Die prähistorischen Stationen am Bielersee, 
eine Bestandesaufnahme 





4. Einführung zur Darstellungsweise 

4.1 Definition «Station» 

Die Station, oder gleichbedeutend, der Fundplatz, ist ein 
aus der archäologischen Praxis stammender Arbeitsbe
griff, über dessen Sinn man bisher kaum Veranlassung 
hatte, genauer nachzudenken. Am Bielersee wurde er uns 
aber aus zwei Gründen zum Problem: Erstens werden mit 
diesem einen Wort sehr verschiedenartige Situationen be
zeichnet, die zweitens und obendrein zum Gegenstand 
einer Numerierung durch Th. !scher gemacht worden 
sind, die als solche eine gewisse Gleichartigkeit der nume
rierten Einheiten suggeriert. Das hängt damit zusammen, 
dass sich Th. lscher, wie schon ausgeführt (S. 31) unter 
einer Station in etwas naiver Weise ein prähistorisches 
Dorf vorgestellt hat. Seine Numerierung wurde zwar zu 
einem willkommenen Hilfsmittel, die einzelnen Fundplät
ze klar zu bezeichnen, und kann deshalb ohne Nachteile 
nicht mehr abgeschafft werden, aber gleichzeitig werden 
durch sie so unterschiedliche Dinge wie blass vermutete 
Siedlungsplätze und ganze Siedlungssequenzen prähisto
rischer Dörfer einander gleichgestellt. 
Deshalb hat sich uns der Versuch, den Begriff der Station 
zu definieren, als eine gar nicht so einfache Aufgabe, wie 
es scheinen mag, aufgedrängt. Sicher ist nur, dass eine Sta
tion nicht mit einem prähistorischen Dorf verwechselt 
werden darf. Definiert man sie dann im Sinne eines be
grenzten Ortes als Fund platz, stellt sich oft sofort die Fra
ge, wie ein solcher von benachbarten Fundplätzen abzu
grenzen sei, eine Frage, die vor jeglicher Numerierung klar 
beantwortet sein sollte. Beim Versuch einer eindeutigen 
Abgrenzung benachbarter Fundplätze untereinander, 
stossen wir dann auf die besagte Verschiedenartigkeit der 
Situationen, die ich anhand dreier typischer Beispiele kurz 
beleuchten möchte: 

1. Twann ist eine Station, die Gegenstand einer einzigen 
Ausgrabung geworden ist, in welcher die Ruinen vieler 
Dörfer übereinander lagen, wobei auch Lageverschie
bungen zu beobachten waren, die aber der Einheit der 
Station keinen Abbruch getan haben. Sollte aber bei
spielsweise 100 Meter vom bekannten Ausgrabungsare
al entfernt eine spätneolithische oder spätbronzezeitli
che Siedlung angegraben werden, haben wir es dann 
mit einer oder mit zwei Stationen zu tun? 

2. Vinelz ist eine Station, in welcher durch verschiedene 
benachbarte aber teilweise unzusammenhängende 
Aufschlüsse im Laufe der Zeit eine Sequenz vieler prä
historischer Dörfer festgestellt wurde, die sich gegen
seitig überlappen, wobei die entferntesten Dörfer mit 

beträchtlichen Zwischenräumen getrennt nebeneinan
der zu liegen kommen. Die Einheit der Station ist nur 
durch die Überlappung begründet und bietet die 
Schwierigkeit, bestimmte Siedlungen innerhalb des 
ganzen Areals zu bezeichnen. 

3. Lattrigen zählt bei Th. !scher als drei Stationen (VI bis 
VIII), obwohl diese nicht wesentlich weiter auseinan
derliegen als die entferntesten Dfüfer von Vinelz, und 
die mittlere Station VII scheint eine Überlappung meh
rerer Dörfer zu sein, was aber bislang durch keine Aus
grabung bestätigt worden ist. Indessen lässt sich auf
grund der Fundmaterialien ebenfalls eine zeitliche Ab
folge der Stationen VI bis VIII vermuten. 

Die Abgrenzung der Stationen voneinander ist somit 
durch räumliche Trennbarkeit einerseits und Forschungs
stand andererseits bedingt, also mehr oder weniger ein Zu
fallsprodukt, abhängig mehr von topographischen Fakto
ren und Forschungsgeschichte als vom Siedlungsverhalten 
prähistorischer Menschen, und der Veränderung durch die 
laufenden Forschungen unterworfen. Begegnet man die
ser Willkürlichkeit mit einem linearen Numerierungssy
stem wie Th. !scher, wird eine scheinbare Ordnung vorge
täuscht, wo faktisch Unklarheit herrscht, wie wir es am 
Beispiel von Täuffelen-Gerolfingen im Detail aufzuzeigen 
versuchten (S. 103 ff.). 
Diese Problematik einer Abgrenzung von Stationen tritt 
zunächst dort am deutlichsten in Erscheinung, wo in grös
seren Siedlungsarealen mehrere benachbarte Ausgrabun
gen stattgefunden haben, welche die Komplexität des Sied
lungsgeschehens, in einer grösseren Bucht beispielsweise, 
erst sukzessive ans Licht gebracht haben. Die Namen der 
Stationen verbinden sich dann aufs engste mit den Ausgra
bungsarealen, und die Frage, ob dabei teilweise die glei
chen Dörfer oder räumlich getrennte Dörfer angegraben 
wurden, muss vielfach offenbleiben. Wir denken dabei 
z.B. an das grosse Areal im Seefeld von Zürich, in wel
chem sich die «Stationen» Seefeldstrasse/ Seehofstrasse, 
AKAD/Pressehaus und Mozartstrasse befinden, oder an 
den Uferstreifen von Delley-Portalban oder an die diver
sen Stationen von Auvernier und Yverdon, auch um anzu
deuten, dass der Bielersee diesbezüglich kein Spezialfall 
ist. 
Sobald wir uns dem Bedürfnis nach einer klaren Ordnung 
der Stationen hingeben, stehen wir vor dem Dilemma, mit 
einer ungenügend erforschten Siedlungsrealität da und 
dort in Konflikt zu kommen. Wir können dieses Dilemma 
nicht auflösen, wollen es aber deutlich kennzeichnen, da-
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mit der Leser sich der relativen Willkürlichkeit unserer 
Einteilung bewusst bleibt und aus ihr keine sachlich rele
vanten Schlüsse zieht. Die Stationen können wir auch 
nach diesen Überlegungen nicht näher definieren, denn 
als örtlich begrenzbare Fundeinheit. 

4.2 Numerierungssystem 

Die einzige praktische Konsequenz, die wir gefunden ha
ben, ist die Untauglichkeit eines linearen Numerierungssy
stems, das dazu verleiten kann, die Anzahl der prähistori
schen Dörfer festlegen zu wollen. Eine Numerierung soll 
einzig als Hilfe zur genauen Bezeichnung bestimmter Are
ale dienen und für neue Erkenntnisse anpassungsfähig 
sein. Das erste hat bereits die Numerierung Ischers gelei
stet, nicht aber das zweite, weshalb uns die Einführung 
eines neuen Systems gerechtfertigt erscheint zur Darstel
lung differenzierterer Unterscheidungen und zur späteren 
Weglassung von Stationen, denen keine andere archäolo
gische Realität zukommt als eine literarische. 
Der archäologische Dienst des Kantons Bern arbeitet ge
samthaft mit einer mehrstelligen Numerierung der Fund
plätze nach Gemeinden, die neulich dem Computer
Einsatz angepasst worden ist, was den Anstoss zur inte
grierten Neugestaltung der Numerierung der Bielerseesta
tionen gegeben hat. Im Prinzip wird ein Fundplatz durch 
eine sechsstellige Zahl gekennzeichnet, die in der Mitte 
durch einen Punkt getrennt ist. 
Die ersten drei Stellen dieser Zahl vor dem Punkt bedeuten 
die Nummer der Gemeinde, in welcher ein Fund platz liegt, 
gemäss dem archäologischen Hinweis-Inventar des Kan
tons Bern. 
Beispiel: 136 = Lüscherz ( = 136.000). 

Die vierte Stelle, bzw. die erste nach dem Punkt, wurde für 
alle Ufersiedlungen gleichartig als 1 festgelegt. Sie kann 
beispielsweise dazu dienen, Ufersiedlungsfunde aus einer 

Gemeinde ohne nähere Fundortangabe zu bezeichnen. 
Beispiel: 136.100 = Ufersiedlungen von Lüscherz. 

Die fünfte Stelle, bzw. die zweite nach dem Punkt, bezeich
net eine bestimmte Station im herkömmlichen Sinne, wo
bei entweder die forschungsgeschichtlich verankerte Na
mengebung oder die örtliche Trennbarkeit den Ausschlag 
gibt. In der Regel entspricht diese fünfte Stelle einer 
Ischerschen Numerierung. 
Beispiel: 136.140 = Lüscherz «Dorf» (lscher XVI). 

Die sechste und hinterste Stelle kann schliesslich zur Un
terscheidung aneinanderstossender oder überlappender 
Siedlungsareale dienen, die durch eine Trennlinie ausein
anderzuhalten sind, welche im Falle von Überlappungen 
willkürlich zu ziehen ist. 
Beispiel: 136.141 = Lüscherz-Dorf «innere Station» 
(lscher XVI a + b). 
(Hier folgt die Trennung von der «äusseren Station» der 
im Gelände durch die Bohrungen angebbaren schmalen 
Zone ohne Kulturschichten.) 

Wenn einer sechsstelligen Zahl nach einem zweiten Punkt 
zwei weitere Ziffern beigefügt sind, bezeichnen diese letz
ten beiden Ziffern den Jahrgang einer an dieser Örtlichkeit 
durchgeführten Untersuchung. 
Beispiel: 136.141.54 = Lüscherz-Dorf «innere Station», 
Ausgrabung 1954. 

Dieses System liess sich durchhalten, insofern keine ge
nauere Definition einer Station (fünfte Stelle) verlangt 
wird. Damit die Gebräuchlichkeit der Ischerschen Nume
rierung und älterer Namengebungen beibehalten werden 
konnte, wurden in Zweifelsfällen einzelne Stationen po
stuliert, wo eine örtliche Trennung willkürlich erscheinen 
mag. Das hatte immerhin den Vorteil, dass dann die Num
mern der letzten Stelle für zukünftige Differenzierungen 
frei blieben. 

SI. Petersinse/ 

5 ee 
B ;el er 

Abb. 10: Einteilung des Bielerseeufers nach Gemeinden und Lage der einzelnen im Text angeführten Stationen. 
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Da die Aufteilungsprobleme von Gemeinde zu Gemeinde 
andere waren, wird im Folgenden stets zuerst die Situation 
auf dem ganzen Ufer einer Gemeinde kurz besprochen, 
bevor wir die einzelnen Stationen vorstellen. Die Reihen
folge der Besprechungen, beginnend mit Nidau und im 
Uhrzeigersinn um den See verlaufend, lehnt sich an die 
Vorlage Th. Ischers an, wobei die St. Petersinsel unter 
Twann behandelt ist. Auf Abbildung 10 sind die betroffe
nen Gemeindegebiete und ihre Nummern eingetragen so
wie seeseits die Lage und Nummern der einzelnen Statio
nen pro Gemeinde. 
Die durchgezogene Numerierung der einzelnen Teile und 
Kapitel dieses Bandes stammt vom Herausgeber. 

4.3 Abkürzungen 

Es finden sich in den Texten folgende Abkürzungen: 

ADB 
ASA 

BHM 
BR 
Comp. Nr. 
Grab. Nr. 
Jb. BHM 

Jb. SGUF 

Inv. Nr. 
MAGZ 

MSB 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern 
Anzeiger für Schweizerische Altertums
kunde 
Bernisches Historisches Museum, Bern 
Bohrungsreihe (Bohrungen) 
Computer Nummer (Dendroproben) 
Grabungsnummer (Dendroproben) 
Jahrbuch des Bernischen Historischen Mu
seums 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ur- und Frühgeschichte 
lnventarnummer (Funde) 
Mitteilungen der Antiquarischen Gesell
schaft, Zürich (Pfahlbauberichte) 
Museum Schwab Biel 

SLM Schweizerisches Landesmuseum Zürich 

Im Text wird Literatur gewöhnlich mit dem Namen des 
Autors und dem Erscheinungsjahr abgekürzt; das volle 
Zitat ist aus der Literatur-Liste (S. 245) zu entnehmen. 
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5. Ufersiedlungen der Gemeinde Nidau 319.100 

Der Seeanstoss von Nidau erstreckt sich zwischen dem 
Ausfluss der Zihl und dem Ausflus s des Nidau-Bühren
Kanals. Hier sind drei prähistorische Fund plätze bekannt, 
die nahe beieinander beim Zihl-Ausfluss liegen. Sie wur
den von Th. !scher folgendermassen benannt und nume
riert: 

319.110 
319.120 
319.130 

Nidau «Steinberg» 
Nidau «Schlossmatte» 
Nidau «neue Station>> 

!scher Ja 
!scher lb 
!scher II 

Funde, die vor 1899, dem Entdeckungsjahr der Station Ib 
mit «Nidau» bezeichnet worden sind, müssen aus dem 
«Steinberg» oder eventuell aus der «neuen Station» stam
men. Da die letztere entgegen Th. Ischers Ansicht und auf
grund seiner eigenen Dokumentation schon seit Beginn 
des letzten Jahrhunderts offenlag, aber bis 1928 keinen ei
genen Namen führte, ist nicht sicher, inwieweit Funde von 
dort mit solchen vom Steinberg vermischt worden sind. 
Ein zusammenfassender Aufsatz des Verfassers über die 
Ufersiedlungen von Nidau ist in «Nidau - 650 Jahre 
Wandlung» erschienen (J. Winiger, 1988a). 

1.Vidau 
.. , . . ~ 

s,.,,l.s/t<'"" ~,,,mJ 

·"' 

5.1 Nidau «Steinberg» 319.110 

Ischer Ia 

5.1.1 Forschungsgeschichte 

«Bereits in einem 1472 kurz vor den Burgunderkriegen ab
geschlossenen Vertrag wird der heutige P fahlbau Nidau 
im Bielersee mit dem Lokalnamen <in den Pfählem er
wähnt. » Diese Bemerkung von J. Speck (1981, 98) hält die 
älteste Erwähnung eines Pfahlbaues fest, die heute über
haupt bekannt ist, und lässt dem «Steinberg» eine beson
dere forschungsgeschichtliche Bedeutung zumessen: Wa
ren dort im 15. Jahrhundert bereits aus dem Seegrund ra
gende Pfähle sichtbar, so müssen es freigespülte Pfosten 
gewesen sein, denn die weichen prähistorischen Pfahlreste 
bleiben im freien Wasser nicht länger als fünfzig bis hun
dert Jahre erhalten. Mithin hat jener Erosionsprozess, der 
zur Freilegung und Entdeckung der Pfahlbauten geführt 

/ 
Abb. II: Nidau «Steinberg» und «Neue Station». Ausschnitt des Situationsplanes von B. Moser 1924. 
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Abb. 12: Plan des Seeanstosses von Nidau, gezeichnet von Hauptmann Schlatter um 1811. Es sind der «Steinberg» und die « Neue Station» eingetragen. 
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hat, und der heute weitergeht und ihr Verschwinden be
fürchten lässt, schon sehr früh eingesetzt, und kann nicht 
allein den späteren Eingriffen in den Wasserhaushalt des 
Bielersees zur Last gelegt werden. 
Spätere Erwähnungen sowie Deutungs- und Erfor
schungsversuche der Station vor 1854 - dem Startschuss 
zur eigentlichen Pfahlbauforschung - beschreibt sehr aus
führlich Th. !scher (1928) im ersten und im sechsten Kapi
tel. Da diese bereits im ersten Teil zur Sprache gekommen 
sind (S. 15), soll hier nur noch ein Satz A. Pagans nach 
Th. !scher (1928, 9) zitiert werden: «Allein diese Über
bleibsel sind so tief, dass der See zu der Zeit, da man auf 
der Stelle etwas gebaut hat, muss kleiner gewesen seyn.» 
Er demonstriert, dass der erste, vom gesunden Menschen
verstand geleitete Eindruck, zur spontanen Annahme von 
Seespiegelschwankungen grösseren Ausmasses geführt 
hat, zu einem Erklärungsversuch also, der von der Pfahl
bautheorie F. Kellers geradezu unterdrückt werden muss
te, auf die Länge aber auch nie ganz zum Schweigen ge
bracht werden konnte. 
Die späteren, von der Kellersehen Deutung inspirierten 
Arbeiten Notar Müllers und Oberst Schwabs auf dieser äl
testen Fundstelle, fanden ihren Niederschlag in den ersten 
Pfahlbauberichten F. Kellers (1854 bis 1863). In den später 
folgenden erscheint die Station Nidau gar nicht mehr, an
dere Plätze wie z.B. Mörigen haben ihr den Rang vor
dringlichsten Interesses abgelaufen. Der «Steinberg»·wird 
erst wieder 1928 von Th. Ischer eingehend behandelt und 
nach ihm von D. Viollier (1930) im elften Pfahlbaubericht 
retrospektiv aufgelistet, ohne dass neue Kenntnisse dazu
gekommen wären. 
Seit 1863 sind keine neuen Funde mehr gemeldet worden, 
und die Ausbeutung hat, wie Th. !scher (1928, 165) sagt, 
mit dem Tode Oberst Schwabs aufgehört. Zur Zeit Th. 
Ischers (1928, 160) war der Fundplatz schon «stark versan
det und die Pfähle haben in den letzten Jahren bedeutend 
abgenommen». Dennoch konnte B. Moser noch genügend 
davon sehen, mehrere Pfahlflecke zu kartieren (Abb. 11). 
Seit diesen Aufnahmen der Pfahlfelder hat der Bau des 
Strandbades der Stadt Biel in diesem Areal stattgefunden, 
ohne dass bei dieser Gelegenheit noch Rücksicht auf die 
archäologische Bedeutung des Platzes genommen worden 
wäre. 

5.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 13) 

Die Station «Steinberg» lag ursprünglich einem breiten 
Schilfgürtel beim Ausfluss der grossen Zihl vorgelagert, 
was dem ältesten Plan eines schweizerischen «Pfahlbaus», 
aufgenommen von Hauptmann Schlatter um 1811 
(Abb. 12) zu entnehmen ist, den schon Th. Ischer (1928, 
Tafel II) publiziert hat. Die Situation nach dem Bau einer 
den Zihl-Ausfluss einfassenden Mole, noch vor der Erstel
lung des jetzigen Strandbades, ist aus dem Lageplan 
B. Mosers (Abb. 11) ersichtlich. Orientiert an den 1924 
noch sichtbaren Pfählen, hat der Geometer drei Areale un-
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terschieden, zwei steinzeitliche, wovon eines einem bron
zezeitlichen vorgelagert ist. Das erinnert an eine ähnliche 
Situation in Mörigen, wo sich ausserhalb der bronzezeitli
chen Siedlung ebenfalls noch eine steinzeitliche befindet. 
Durch die Übertragung des Moserschen Planes auf das 
heutige Grundbuch war klar, wo die Bohrungen im jetzi
gen Gelände anzusetzen wären. 
Wir legten in der Bucht des Strandbades der Stadt Biel 
zuerst zwei landseewärts verlaufende Bohrreihen an 
(Abb. 13), die rückwärts in die trockenliegende Aufschüt
tungszone des Strandbadrasens hinein verlängert wurden. 
Unter den Aufschüttungsschichten, die auch im Wasser
bereich vorhanden waren, fanden wir keine Kulturschich
ten, sondern als Seesedimente nur sandig-tonige Wechsel
lagerungen, deren gelegentliche fein-organischen Ein
schlüsse nicht auf Siedlungsablagerungen schliessen lies
sen. Nicht einmal ein Pfahl wurde angebohrt, was in dich
ten Pfahlstellungen sonst nicht selten ist. Die weiteren 
Bohrreihen 3 bis 5 dienten einer besseren Flächenab
deckung des fraglichen Areals und zeitigten das gleiche ne
gative Resultat. 
Indem wir in den insgesamt 49 auf diesem Platz durchge
führten Bohrungen nirgends ein sicheres Anzeichen einer 
Kulturschicht bis unter die Kote 426,00 m ü. M. gefunden 
haben, drängte sich die Annahme auf, der von Th. !scher 
(1928, 160) gemeldete Erosionsprozess sei seither bis zur 
vollständigen Aufreibung aller Kulturschichten fortge
schritten. Das wäre angesichts der Tatsache, dass Pfähle 
schon im 15. Jahrhundert freigespült worden sind, weiter 
nicht erstaunlich. Wir halten es sogar für wahrscheinlich, 
dass Notar Müller und Oberst Schwab bereits das Fund
material aberodierter Kulturschichten aufgefischt haben, 
was das Erlöschen jeglicher Sammeltätigkeit nach ihrer 
Zeit erklären würde. Th. Ischer und B. Moser hätten dann 
zu Beginn unseres Jahrhunderts die letzten und untersten 
Pfahlpartien noch gesehen, die heute auch weitgehend 
verschwunden sein dürften. Eine Tauchuntersuchung zur 
sicheren Abklärung dieser Frage wäre der Aufschüttungen 
wegen sehr aufwendig und höchstwahrscheinlich nicht 
lohnend, denn wenn nur noch Pfahlspitzen vorhanden 
sind, wären die Waldkanten abgeschnitzt und somit keine 
Schlagdaten zu erwarten. 

5.1.3 Funde und typologische Datierung 

Da aus der Station selbst kaum mehr viel zu holen sein 
würde, werden die sehr zahlreichen Funde, deren Haupt
masse im Museum Schwab in Biel liegt, um so interessan
ter. Davon sind fast nur spätbronzezeitliche Stücke im er
sten (1854, Tafeln IV und V, Abb. 14), zweiten (1858, Tafeln 
1-11) und dritten (1860, PI. VII) Pfahlbaubericht von 
F. Keller vermischt mit andern Fundorten abgebildet. Eine 
umfassende Publikation wurde nie in Angriff genom
men und verlangte eine umfangreiche monographische 
Bearbeitung, die unsere derzeitige Leistungsfähigkeit 
übersteigt. Wir können deshalb nur eine summarische Da-
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tierung wagen, die sich auf spätest-spätbronzezeitliche 
Stilmerkmale vor allem von Bronzeobjekten stützt (Hall
statt 3 in der Terminologie von E. Grass, 1986), was nach 
heutigen Kenntnissen einer Datierung um 850 v. Chr. ent
spricht. Es wird erst noch abzuklären sein, ob sich in die
sem Fundmaterial auch Stücke aus Nidau II befinden. 
Nebst der grossen Menge spätbronzezeitlicher Funde 
nimmt sich der steinzeitliche Fundkomplex eher beschei
den aus. Wir haben ihn bereits aufgenommen, beabsichti
gen ihn aber zusammen mit andern spätneolithischen Ma
terialien in einem folgenden Band zu veröffentlichen. Es 
handelt sich um ein typologisch erstaunlich geschlossenes 
Inventar mit allen häufigsten Gerätschaften der späten 
Lüscherzer Kultur, steinernen Spinnwirteln, Grand
Pressigny Silex-Dolch, Geweih-Streitäxte, trianguläre und 
rhombische Pfeilspitzen, steinerne Schmuckanhänger 
usw., worunter eine Randscherbe eines eher früh anzuset
zenden schnurkeramischen Topfes eine Datierung um 
2700 v. Chr. wahrscheinlich macht. Problematisch scheint 
uns für eine solche Datierung einzig das Vorkommen einer 
steinernen Armschutzplatte, typisch für die Glocken
becher-Kultur, die, wenn sie zeitlich zum restlichen Mate
rial gehören sollte, hier sehr früh auftreten würde. 

5.2 Nidau «Schlossmatte» 319.120 

!scher lb 

5.2.1 Forschungsgeschichte 

In der Literatur erscheint diese Station gleich in ihrem 
Entdeckungsjahr als Fundbericht von E . Lanz (ASA 1899, 
157), der eine Kulturschicht anlässlich des Baus einer Kar
bidfabrik nördlich des Schlosses Nidau und etwa 250 Me
ter südlich des «Steinbergs» beobachtet hat. In einem Are
al von 42 x 38 Metern lag die Fundschicht von 10 cm Stärke 
in einer Tiefe von 2,5 Metern. (Auf dem Fundzettel im Mu
seum Schwab steht in 3 Meter Tiefe.) 
Ausser der sehr summarischen Kartenskizze bei Th. !scher 
(1928, 161) sind keine Pläne vorhanden. Die erwähnte Kar
bidfabrik befand sich nach Auskunft des Kreisgeometers 
Kauter in der heutigen Parzelle 54, östlich der Gwerdt
Strasse. Eine Zigarrenschachtel voll Kleinfunde (siehe un
ten) ist im Museum Schwab noch vorhanden. Eine letzte 
Erwähnung in der Literatur erfolgte durch D. Viollier 
(1930, 40). Seit 1899 sind keine weiteren Fundmeldungen 
mehr eingegangen. 

5.2.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 13) 

Da für diese Station nur summarische Ortsangaben vorla
gen, m usste sie mit Hilfe der Bohrungen eigentlich gesucht 
werden. Dazu benützten wir den dünnen Geologen-

Bohrer (Pürkhauer), der eine Überwindung der etwa 1 m 
starken Aufschüttungen im fraglichen Gebiet und ein 
Bohren bis 4 Meter unter die Oberfläche erlaubte. Die Su
che begann mit den Bohrreihen 1 bis 3 südlich des Weges, 
der das Strandbadareal vom Industriegebiet trennt, das 
sich zwischen der Dr.-Schneider-Strasse und dem Strand
bad ausdehnt. Dabei mussten Gebäude und Pflästerungen 
umgangen werden (Abb. 13). 
In den ersten drei Bohrungen der Reihe 1 fanden wir auf 
3 Meter T iefe um Kote 428,00 m ü. M., geringe organisch 
durchsetzte Schichten von 3 bis 5 Zentimter über und/oder 
unterhalb eines Seekreidebandes von etwa 10 Zentimeter 
Stärke, das von 1 bis 2 Meter grauem Seeton überdeckt ist. 
In der einzelnen Bohrung 2.1, südlich zwischen die Gebäu
de versetzt, stiessen wir auf der entsprechenden Höhe auf 
eine dickere Seekreideschicht, ohne von den Kultur
schichtanzeichen noch etwas zu sehen. In der Mitte der 
Bohrreihe 3 wurden dann erstmals sicher als Kulturschich
ten zu verstehende organisch angereicherte Bänder von 
«fumier»-Charakter um Kote 428,50 m ü. M. entdeckt. Sie 
lagen unter demselben grauen Seeton, über welchem sich 
hier keilförmig eine Seekreideschicht zwischen Aufschüt
tungen und Seeton einschob. In zwei Bohrungen dieser 
Reihe (3.3 und 3.4) waren deutlich zwei Kulturschichten 
über und unter einer kreidigen Schicht oder einem braun 
verfärbten kreidigen Ton zu beobachten. 
Wir setzten die Suche nördlich, also seewärts des erwähn
ten Weges durch Bohrreihe 4 fort und fanden in allen Boh
rungen, mit Ausnahme der beiden östlichsten nahe der 
Zihl, Kulturschichten zwischen 427,50m ü. M. und 
428,50 m ü. M. unter gleichartigen Decksedimenten wie 
zuvor. Es konnten in dieser Bohrreihe bis zu vier organi
sche Lagen unterschieden werden, aber die Bilder der ein
zelnen Bohrkerne variieren so stark, dass diese Kultur
schichten nicht ohne weiteres miteinander korreliert wer
den konnten und ein komplizierteres Schichtungssystem 
angenommen werden musste. Die Veränderungen ihrer 
Höhenlagen ergaben die Vorstellung eines leichten Gelän
debuckels in der Mitte dieser Bohrreihe zur Zeit der Kul
turschichtbildung. 
Da die gemachten Erfahrungen auf eine Fortsetzung der 
Kulturschichtvorkommen Richtung See hindeuteten, leg
ten wir die nächste, ebenfalls uferparallel verlaufende 
Bohrreihe 5 in etwa 60 Meter Abstand zu Reihe 4 an, und 
fanden darin um 327 ,50 m ü. M. innerhalb einer ähnlichen 
Gesamtstratigraphie die westliche Grenze dieses Sied
lungsareals. Mit den folgenden Bohrreihen und Einzel
bohrungen 6 bis 18 gelang es uns, trotz einer stark behin
dernden Aushub-Deponie, zwischen den Reihen 4 und 5 
das ganze fundträchtige Areal (Abb. 13, schraffiert) eini
germassen abzugrenzen. Schwierigkeiten bereitete dabei 
einmal der nördliche Abschluss beim Strandbadgebäude 
durch die Parkplätze und Gebäulichkeiten, dann aber 
auch die südliche Grenze östlich und westlich der Gwerdt
strasse. In diesem verbauten Bereich musste der Ent
deckungsort dieser Station an ihrem Rande gelegen ha
ben. Hier stiessen wir auf eine um 1 Meter mächtige Torf
schicht zwischen 428,00 m ü. M. und 429,00 m ü. M., die 
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sich also über der Höhenlage der Kulturschichten nach 
Süden ausdehnte, welch letztere in den Bohrreihen 19 bis 
24 nicht mehr gefunden werden konnten. In jenem Torf, 
der in diesen südlich anschliessenden Bohrungen überall 
gefunden und anfänglich für Kulturschicht gehalten wur
de, fanden wir keinerlei Anzeichen von Siedlungsspuren 
wie etwa Holzkohle, Steinchen, Lehm, Haselnüsse oder 
Knochenfragmente. Es scheint sich vielmehr um das Pro
dukt einer starken vegetationsbedingten Verlandung nach 
der Besiedelung des nördlich anschliessenden Fundareals 
zu handeln. 
Gesamthaft gesehen konnten wir zwar den Ort, wo die 
Kulturschichten das erste und einzige Mal angegraben 
worden sind, nicht mehr feststellen, fanden dafür aber ein 
bisher unbekanntes Siedlungsareal einer überraschend 
weiten Ausdehnung von etwa 160 x 140 m, was etwa 
22 400 m2 und also 2,5 Hektaren entspricht. Das lässt sich 
der Grössenordnung nach etwa mit der innern und äussern 
Station von Lüscherz-Dorf zusammengenommen oder 
mit dem ganzen Siedlungsbereich von Twann vergleichen. 
Es sind darin zwar nirgends sehr mächtige Kulturschicht
pakete festgestellt worden, und es scheint eher, als handel
te es sich um etliche, in der Fläche zueinander verschobene 
Dorfruinen. Dass aber damit der grösste Teil der einstigen 
prähistorischen Ansiedlungen von Nidau noch uner
forscht im Boden liegt, kahn kaum mehr bezweifelt wer
den, und stellt ein grosses denkmalpflegerisches Problem 
dar, für den Fall, dass auch nur ein Teil dieses Areals über
baut werden sollte. Solange er nicht eintritt, ist die Station 
«Schlossmatte» unter den mächtigen Deckschichten gut 
verwahrt. Im Sinne wissenschaftlicher Zielsetzungen, be
sonders auf dem Hintergrund des demographischen Pro
blems, wäre es aber wünschenswert, genauere Aufschlüsse 
über die Zeitstellung der noch unbekannten Dörfer zu be
kommen. Zwei bis drei Sondierschnitte von je etwa 20 m2 
Fläche, über das Areal verteilt, könnten einen ersten gro
ben Einblick schaffen. Dazu wären aber Spundwände und 
somit ein beträchtlicher baulicher Aufwand vonnöten. 

Nachtrag 1988: 
Vom 25. bis 31. März 1988 wurden vom ADB im Bereich 
der Gebäulichkeiten der Bernischen Kraftwerke AG zwi
schen der Dr.-Schneider-Strasse und der Zihl 16 Kernboh
rungen hinsichtlich eines Bauvorhabens durchgeführt: 
Mittels maschinellem Bohrgerät konnte der von uns zuvor 
nur randlich berührte engere Standort der ehemaligen 
Karbidfabrik auf 4-6 Meter Tiefe auf das Vorhandensein 
von Siedlungsresten hin durch E. H. Nielsen unter der Lei
tung von P. J. Suter in Abwesenheit des Verfassers unter
sucht werden. 
Dabei zeigten sich in 9 von den 16 Bohrungen dünne, 
Holzkohle führende Straten mit andern organischen Bei
mengungen unter einer mächtigen, als Silt bezeichneten 
Deckschicht auf etwa 3 Meter Tiefe. Ihre Höhenlage ent
spricht also in etwa derjenigen der zuvor weiter nordwest
lich angebohrten Siedlungsschichten. In einer der neuen 
Bohrungen kam sogar ein Keramikfragment zutage, das 
nach P. J. Suter «eher neolithischen Toncharakters» war. 
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Es steht somit ausser Zweifel, dass damit im Bereich der 
Schlossmatte eine weitere Siedlungsstelle entdeckt worden 
ist, deren Ruinenschicht sehr stark erodiert scheint. 
Höchstwahrscheinlich ist es dieser Platz, der beim Bau der 
Karbidfabrik um 1899 angegraben worden ist. Er ist vom 
zuvor besprochenen Bohrungsareal durch neue Bohrun
gen ohne Kulturschichten deutlich getrennt, wie es aus 
dem entsprechend nachgeführten Plan (Abb. 13) hervor
geht, wo die ganze neue Bohrungsserie mit der Nummer 
25 bezeichnet worden ist. Diese Neu- oder Wiederent
deckung verlangt auf Grund der räumlichen Trennbarkeit 
eine weitere Unterteilung des Areals «Schlossmatte»: 

319.121 Nidau «Schlossmatte, Karbidfabrik» (1988 erbohrtes Areal, 
Entdeckung 1899) 

319.122 Nidau «Schlossmatte, Strandbad (1986 erbohrtes Areal) 

5.2.3 Funde und typologische Datierung 

Für einen vorläufigen Datierungsversuch dieses weitläufi
gen Siedlungsareals stehen heute einzig die von E. Lanz 
beim Bau der Karbidfabrik aufgelesenen Funde zur Verfü
gung, die er dem Museum Schwab abgeliefert hat. Siebe
stehen aus: 

- 13 kleinen, 3 bis 4 Zentimeter grossen Seherbehen, wo
von nur ein einziges vom Rand eines Gefässes stammt 
und innen schräg abgestrichen ist (Spätbronzezeit?) 
und sonst keine näheren Datierungshinweise geben. 

- 15 Silexabsplissen aus einem grauen Feuerstein mit weis
ser Rinde, davon ein Nucleus, alle relativ klein. Diese 
lassen ziemlich eindeutig auf neolithisches Alter der 
Fundstelle schliessen. 

- 1 Knochenmeissel 

- einige unbearbeitete Tierknochen (unbestimmt) 

- 2 Splitter von Steinbeilen, was zusammengenommen 
die Datierung in die Jungsteinzeit unterstreicht. 

- einige Haselnusschalen und 

- zwei Holzstücke, wovon eines bearbeitet oder gerollt ist, 
ergeben keine weiteren Anhaltspunkte. 

Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich daraus entnehmen, 
dass der Platz im Neolithikum besiedelt worden ist. Die 
Funde sind wahrscheinlich zufällig (vom Aushub
Haufen?) aufgelesene Objekte und können kaum als die 
ganze mögliche Ausbeute der angegebenen 1596 m2 Aus
hubfläche betrachtet werden. 
Einen weiteren Datierungsgesichtspunkt ergibt die rück
wärtige Lage dieser Stationen hinter dem «Steinberg», 
welche eine gewisse Ähnlichkeit mit der Situation von Mö
rigen aufweist. Wir vermuten aus diesem Grunde Dörfer 
der Cortaillod- und/oder der Horgener Kultur, wissen 
aber auch, dass einzelne Phasen des Spätneolithikums 
(Lüscherz) ebenfalls an weit landwärts gelegenen Stellen 
vorkommen. 



5.3 Nidau «Neue Station» 319.130 

!scher II (Flurname Mühleruns) 

5.3.1 Forschungsgeschichte 

Nach Th. Ischer wurde dieser Platz gegen 1900 von ihm 
selbst entdeckt, und er gab ihm den Namen «neue Sta
tion», wahrscheinlich aus Unkenntnis des dortigen Flur
namens «Mühleruns». Er publizierte einen Lage-Grund
riss und zwei Profile (1928, Abb. 151 und 152). Die gleiche 
Stelle ist auch auf dem Situationsplan von B. Moser 
(Abb. 11) als spätbronzezeitlicher Pfahlbau eingezeichnet. 
Auf beiden erwähnten Plänen ist die heute noch stehende 
Ufermauer bereits vorhanden, die also schon im letzten 
Jahrhundert gebaut worden ist. Seeseits der Station mel
dete Th. Ischer eine Palisade und einen kleinen Steinberg. 
Indessen sind an dieser Stelle schon auf dem Plan von 
Hauptmann Schlatter von 1811 (Abb. 12) «eichene hori
zontal liegende Balken in Form eines Rostes» vermerkt, 
was zeigt, dass auch dieser Fundplatz seit der ersten Hälfte 
des letzten Jahrhunderts in Erosion begriffen sein musste 
und gesehen werden konnte, noch bevor die Ufermauer ge
baut worden ist. Eigentümlicherweise hat Th. lscher, von 
dem sie lediglich wiederentdeckt worden ist, ein von ihm 
selbst abgedrucktes Zitat aus dem Berichte Oberst Kochs 
über den Bielersee, verfasst um 1816, nicht als erste Erwäh
nung der Station II aufgefasst, obwohl die Lage und Grös
senbeschreibung zutreffend ist. Es lautet folgendermassen 
(Th. !scher 1928, 12): 
«Etwas weiter südlich (vom Steinberg) ist ein zweites 
Pfahlwerk, noch tiefer unter dem Wasser, welches seeauf
wärts einen stumpfen Winkel (zum ersten?) bildet, gleich
falls mehrere hundert Fuss lang und ziemlich breit ist.» 
Wenn also Th. !scher betonte, dass diese Station vollstän
dig unerforscht sei, so übersah er den wichtigen Umstand, 
dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Scherbenfi
scher von Notar Müller und Oberst Schwab auch an jener 
Stelle Funde gehoben haben können, die dann mit denje
nigen des Steinbergs vermischt worden wären, was wieder
um für die typologische Datierung des Steinbergs Konse
quenzen hätte. 
Seit den Ausführungen Th. Ischers, die auch wieder im 
11. Pfahlbaubericht von D. Viollier (1930) erscheinen, tritt 
die Station II nur noch einmal in Erscheinung, nämlich in 
der Dissertation von H. E. Hermann (1949, 67), die wichti
ge weitere Informationen liefert, weshalb der entsprechen
de Abschnitt hier im vollen Wortlaut wiedergegeben wer
den soll: 
«Der von Th. Ischer entdeckte und noch unerforschte 
Pfahlbau liegt auf einem Uferstreifen, welcher durch einen 
starken Kalksteindamm geschützt ist. Von den Pfählen ist 
ausser der halb kreisförmigen Palisade und verschiedenen 
Hüttengrundrissen auf der Nord- und Westseite nicht viel 
zu sehen. Dann befindet sich der über der Kulturschicht 
liegende sandige Seeboden so tief, dass er auch bei Nieder
wasser nicht auf das Trockene zu liegen kommt. Bei einem 

Pegelstand von 428,20 m und weniger ist es möglich, mit 
Wasserstiefeln über die Station zu schreiten und viele Ton
scherben zu sammeln. Mit dem fortwährenden Hin- und 
Hergeworfenwerden durch den Wellenschlag weisen diese 
Scherben keine sauberen Brüche mehr auf, dass aus die
sen, im Wasser gehobenen Funden keine Gefässe mehr 
rekonstruiert werden können. Nun hat der Arbeiter
Wasserfahrverein Biel das darüber liegende Gelände von 
der Stadt gepachtet und in den Jahren 1937 bis 1939 einen 
kleinen Schiffshafen gebaut, bei welcher Gelegenheit erst
mals eine Grabung im Pfahlbau durchgeführt wurde. An 
Funden wurden ausschliesslich Tonscherben geborgen; 
diese sind sehr gut erhalten, und ihre Einheitlichkeit er
laubt es, das Alter der Station zu bestimmen. Alle Funde 
wurden auf dem gleichen Niveau gehoben, welches aber 
nie vermessen wurde. So sind wir gezwungen, auf einige 
ungefähre Notizen über die Schichtung abzustellen. 
Die Kulturschicht liegt hier sehr tief, und die Tonscherben 
und ganzen Gefässe tragen bronzezeitlichen Charakter. Es 
sei darauf hingewiesen, dass einige Scherben die genau 
gleichen Formen, die gleichen Zeichnungen und dieselbe 
Farbe aufweisen wie solche aus dem nur 200 m entfernten, 
östlich davon gelegenen Nidau-Steinberg. 
Besondere Beachtung verdient die obenerwähnte Palisade, 
die die Station nach der Seeseite abgrenzt und stellenweise 
noch sehr gut erhalten ist. Der künstliche Steinberg im 
Westteil ist kein prähistorisches Werk. Vielmehr kippte 
dort vor Jahren bei Sturmwetter eine Kiesbarke, und der 
auf dem Seegrund liegende Geröllhügel ist Zeuge dieses 
Ereignisses geblieben.» 
Dieser Text ist dahingehend aufschlussreich, als um 1937 
vor der senkrechten Ufermauer nur mehr gerollte Scher
ben zu finden waren, während beim Bau des Hafen
beckens hinter der Ufermauer ungestörte Kulturschicht 
ausgebaggert wurde. Wie z.B. auch in Sutz IV bewirkte 
der Bau einer Mauer beschleunigte Zerstörung ausserhalb 
und - den Schaden ausgleichend - Konservierung inner
halb der Verbauung. 

5.3.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 13) 

Aufgrund eines Missverständnisses begannen wir mit den 
Bohrungen im Seebereich zu weit westlich, bei der nächst
folgenden Hafeneinfahrt, mit den Bohrreihen 1 bis 4, die 
die am Südufer gewohnten Wechsellagen dünner Schicht
ehen im Ton-Silt-Feinsand-Fraktionsbereich aufwiesen, 
zwischen denen sich zuweilen kreidige Bänder einscho
ben. In den beiden seewärtigen Bohrungen der Reihe 2 lag 
oberflächlich unter der rezenten Sandanschwemmung 
eine dunkelbraun-torfige Schicht mit Holzeinschlüssen, 
die aber in der näheren Umgebung nicht mehr aufgespürt . 
wurde. 
Erst die lange uferparallele Bohrreihe 7, einige Meter vor 
der Ufermauer angelegt, betraf den wasserüberdeckten 
Bereich der Station II. Sie ergab die gleichen Sedimenta-
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tionsbilder wie oben beschrieben, ohne eine Spur von 
Siedlungsresten, was die tiefe Lage des Seegrundes um 
427,20 m ü. M. zur Genüge erklärte. Kulturschichtenfan
den wir erst, als wir im Landbereich hinter der Ufermauer 
zu bohren begannen. In den Bohrreihen 6 und 12 bis 14 
zeigte sich in der Nut des Pürkhauer-Bohrers ein 5 bis 10 
Zentimeter dicker «fumier-lacustre» auf einer zusammen
hängenden Fläche hinter dem Hafen des Arbeiter-Wasser
fahrvereins. Diese eindeutige Siedlungsablagerung lag un
mittelbar einem hellgrauen Seeton auf und war seewärts 
durch eine Kreideschicht, landwärts von einem grauen 
Feinsand überdeckt. Bemerkenswert war ihre hohe Lage 

um Kote 429,50 m ü. M. die noch sicherer als die Bohrker
ne selbst zeigte, dass im Hafen und ausserhalb nichts mehr 
zu finden wäre. Während sich der Verlauf der südwestli
chen Grenze dieser Kulturschicht befriedigend genau fest
legen liess, konnte ihre landwärtige Ausdehnung nicht be
stimmt werden, da wir durch Asphalt- und Tennisplätze 
behindert waren. Nordöstlich schliesst der Hafen eines 
Kieswerkes an, bei dessen Bau sicher grosse Teile der Sied
lungsruine zerstört worden sind. Falls sich die Station 
landwärts nicht sehr viel weiter ausdehnt, als wir bohren 
konnten, ist ihr noch erhaltener Teil auf etwa 300 m2 zu 
schätzen. 
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Abb. 15: Nidau «Neue Station», die Sammlung spätbronzezeitlicher Keramik von H. E. Herrmann, Port, ergänzt durch zwei weitere Gefässfragmente 
vom gleichen Fundort im BHM (Nr. 13 und 14). M 1:4. 
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5.3.3 Funde und typologische Datierung 
(Abb. 15) 

Nebst einer unverzierten Schale und einem Kalottenschäl
chen mit Omphalos-Boden im Bernischen Historischen 
Museum (lnv. Nr. 27 457 und 27 458, Abb. 15,13-14) ist die 
einzige heute noch fassbare Kollektion aus Station II in 
der Privatsammlung von H. E. Herrmann enthalten. Es 
handelt sich durchwegs um Keramik, wahrscheinlich um 
jene von ihm selbst anlässlich der «Grabung» von 1937 ge
fundenen Scherben. Sie konnten im Rahmen der von der 
Interessengemeinschaft Bielersee durchgeführten Sich
tung der Privatsammlungen aufgenommen und von Frau 
M. Voss gezeichnet werden (Abb. 15). 
Da dieses Material für eine statistische Charakterisierung 
nicht zahlreich genug ist, und ohne Ausgrabung doch 
nicht mit Sicherheit behauptet werden kann, es stamme 
aus einer einzigen, zeitlich eng begrenzten Schicht, ist es 
innerhalb der späten Bronzezeit nur unsicher zu datieren. 
Es scheint uns typologisch am ehesten der älteren spät
bronzezeitlichen Schicht 2 von Vinelz zu entsprechen, die, 
wenn wir den Ausführungen und der Terminologie von 
E. Gross (1986) folgen wollen, in die Stufe Hallstatt B 1 zu 
setzen ist, also etwa um 1000-950 v. Chr. datiert. 
Vier weitere Funde besitzt der Bruder des Obgenannten, 
U. Herrmann, deren Fundort dieser mit «Nidau-Alpha» 
bezeichnet hat, wie eine Fabrik im Hintergelände der 
Station II heisst. Rückfragen über den Fundort durch 
C. Stäubli haben klargestellt, dass die Funde am Ufer im 
Bereich der Station II gemacht worden sind, und nicht 

Abb. 16: Nidau «Neue Station», ganz erhaltenes spätbronzezeitliches 
Gefäss aus der Sammlung U. Herrmann, Biel, M etwa 1:2,5. 

etwa ein neuer Fundplatz vorliegt. Es handelt sich nach 
H. P. Zwahlen, der die Funde gesehen hat, um den Schnei
denteil eines grossen Steinbeiles, um 2 Scherben je einer 
konischen und einer geschweift profilierten kleineren 
Schüssel und um einen grösseren Topf (Abb. 16), der stili
stisch zu den restlichen Funden der «neuen Station» passt. 
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6. Ufersiedlungen der Gemeinde lpsach 315.100 

Wenn nicht Th. !scher (1928) auf seiner Karte eine römi
sche III gerade jenseits der Gemeindegrenze von Sutz
Lattrigen zu Ipsach auf Ipsacher Boden eingezeichnet hät
te, gäbe es keine Ufersiedlungen aus dem Seeanstoss der 
Gemeinde Ipsach zu besprechen, der sich vom Ausfluss 
des Nidau-Büren-Kanals bis zur besagten Stelle der III er
streckt. Das Thema «Ipsach» wäre dann erledigt mit dem 
Hinweis, dass sich die unter diesem Namen fälschlich lau
fenden Erwähnungen einer unsicheren Fundstelle alle auf 
den nördlichsten Abschnitt des Ufers der Gemeinde Sutz
Lattrigen beziehen, und dort darüber nachzulesen sei. 
Th. !scher hat die III auf lpsacher Boden eingezeichnet, 
nachdem er die in Vergessenheit geratene Station «Grase
ren» gesucht und nicht gefunden hat. Dabei sind ihm aber 
«etwas östlich» der Mündung des Moosgrabens vier dün
ne Pfählchen im See aufgefallen, worauf er diese Stelle 
einmessen liess. Eine dort von ihm in der Folge durchge
führte kleine Grabung liess keinerlei Fundschicht ent
decken. Trotzdem hat er die III an jene Stelle gesetzt und 
den Namen Ipsach eingeführt, was deutlich illustriert, in 
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welchem Masse damals Pfähle das für die Existenz eines 
Pfahlbaus ausschlaggebende Kriterium waren. Die Moos
grabenmündung, auf Sutzer Boden gelegen, hat er nur mit 
einem Fragezeichen bedacht, obwohl sich die älteren 
Fundmeldungen über «Graseren» recht eindeutig dort lo
kalisieren lassen (siehe unten S. 57). 
Um darüber zu grösserer Sicherheit zu gelangen, haben 
wir bei der Gemeindegrenze, an der Stelle der «III», 7 Boh
rungen durchgeführt (Bohrungsserie Sutz-Chürzigraben
Moosgraben Nr. 3 (siehe Abb. 17) und dabei bis auf Kote 
425,00m ü. M. nur die für das Südufer gewöhnlichen 
sandig-siltigen Wechsellagen mit dazwischenliegenden 
Sand- und Seekreidebändern festgestellt. Etwa 15 Meter 
vor der dortigen Ufermauer liegt ein uferparalleler Stein
wall auf dem Seegrund. An jener Stelle sieht er aus, als 
würde es sich um eine ältere, vorgelagerte und verfallene 
U ferverbauung handeln. Aber weiter westlich, auf Sutzer
Boden, verbreitert er sich und erinnert an die in Lattrigen 
und Gerolfingen dem Ufer vorgelagerten Untiefen, die ich 
als Reste von Seitenmoränen verstehe. 



7. Ufersiedlungen der Gemeinde Sutz-Lattrigen 326.100 

Zum etwa 2,5 km langen Uferanstoss der Gemeinde Sutz
Lattrigen werden insgesamt 8 verschiedene Fundstellen er
wähnt, die mit der Numerierung Th. lschers nur teilweise 
oder undifferenziert erfasst werden: 

Inv.Nr.ADB Name Literatur 

326.110 Sutz «Moosgrabenmündung» F. Keller 1858 und 
JbSGUF 21/1929 

326.120 Sutz «Chürzigrabenmündung» H. E . Herrmann 1949 

326. 130 Sulz «Buchstation» H. E . Herrmann 1949 

326.1 40 Sulz «neue Station» Th. Ischer IV 

326.150 Sutz «Rütte» Th. Ischer V 

326.160 Lattrigen «Riedstation» Th. Ischer VI 

326.170 Lattrigen «Hauptstation» Th. Ischer VII 

326.180 Lattrigen «Kleine Station» Th.lscher Vill 

Fundortbezeichnungen «Sutz-Lattrigen» sind deshalb 
auf Anhieb sehr vieldeutig und heute völlig ungenügend. 
Zur Zeit der Pfahlbauforschung des letzten Jahrhunderts 
waren aber nur die Stationen V, VII und VIII unter dem 
Namen Sutz (V) oder Lattrigen (VII und VIII) bekannt, 
wobei aus der Station VIII nur sehr wenig Funde erwähnt 
werden, so dass angenommen werden kann, die Haupt
masse der Funde mit einer Bezeichnung Sutz, «Lattrigen» 
(SLM) oder «Lattrigen» stamme aus der grossen Station 
oder Hauptstation, welche ihrerseits deutlich in zwei ver
schiedene Fundareale aufzuteilen ist, was z.B. der Samm
ler H. lseli durchgeführt hat, weil sie typologisch verschie
denartiges Material führen: 

326.171 

326.172 

Lattrigen VII «innen» 

Lattrigen Vll «aussen» 

(Cortaillod, FBZ) 

(Horgen) 

Ähnlich steht es mit der Bezeichnung «Sutz»: Da die 
«neue Station» erst durch Th. !scher eingeführt worden 
ist, sind alle älteren Funde der Station «Rütte» oder 
«Schlössli» zuzurechnen, weil in der älteren Literatur die 
Lattrigen-Stationen stets auch mit «Lattrigen» bezeichnet 
worden sind und erst die in den Museen eingeführte Na
mengebung nach Gemeinden im Falle von Sutz-Lattrigen 
Unklarheiten geschaffen hat, wenn die alten Fundortan
gaben weggelassen worden sind. Eine Station Sutz IVa 
wurde erst im Rahmen der Sichtung der Privatsammlun
gen eingeführt, und existiert bei Th. !scher noch nicht. 
Deshalb konnte die «Buchtstation» nicht klar von der 
«neuen Station» unterschieden werden (z.B. J. Bill, 1976), 
wenn die Ausführungen von H. E. Herrmann (1949) nicht 

berücksichtigt worden sind. Aber auch dort gibt es kein 
Fundmaterial, das nicht dem einen oder andern Platz mit 
Sicherheit zugewiesen werden könnte. Einzig wenn Alt
funde nur mit «Sutz-Lattrigen» bezeichnet sind, bleiben 
wir im unklaren, ob sie aus der Station «Rütte» oder aus 
«Lattrigen VII» (allenfalls auch VIII) stammen würden, 
das ist aber eher selten der Fall. 

7.1 Sutz «Moosgrabenmündung» 326.110 

!scher «?», F. Keller (1858) irrtümlich «Graseren» 

7.1.1 Forschungsgeschichte 

Wie aus den Ausführungen über eine nichtexistente prähi
storische Ufersiedlung auf dem Boden von Ipsach (siehe 
oben) hervorgeht, beziehen sich mit Ausnahme der Ein
zeichnung «III» auf der Karte Th. Ischers alle entspre
chenden Fundmeldungen eindeutig auf den nördlichsten 
Uferabschnitt der Gemeinde Sutz-Lattrigen, im Gemein
deteil Sutz zwischen der Grenze zu Ipsach und der Ein
mündung des Chürzigrabens in den dortigen Hafen von 
Sutz gelegen. 
F. Keller (1858, 114) hat mit Oberst Schwab die Fundstel
lenbezeichnung «Graseren» einfach deshalb eingeführt, 
weil so die der Fundstelle nächstgelegenen Häuser hiessen, 
die aber zur Gemeinde lpsach gehören, während die Fund
stelle selbst noch auf Sutzer Boden liegt. Jene Literatur
stelle lautet folgendermassen: 
«2. Graseren. Ein neu entdeckter, aber unbedeutender und 
stark verschlammter, wohl nur von wenigen Familien be
wohnter Pfahlbau, der etwa 200 vom Ufer liegt. Fundsa
chen: Dolch, dessen Griff mit Silberfaden verziert ist, 
Messer, Sicheln und anderes Geräthe von Eisen; Mahl
stein, Schleudersteine, Kornquetscher.» 
Zur genaueren Lokalisierung wusste auch Th. lscher 
(1928, 169) nicht mehr zu sagen, als dass sie auf der Karte 
des fünften Pfahlbauberichtes (Abb. 4) wie auf der Ma
nuskriptkarte von Oberst Schwab, an der «Mündung des 
östlichen Moosgrabens» eingezeichnet sei. Diese Feststel
lung wird im 11. Pfahlbaubericht (D. Viollier 1930, 40) 
wiederholt, wobei die Fundgegenstände als mittelalterli
che bezeichnet werden. Verwirrung konnte also haupt
sächlich deshalb entstehen, weil Th. !scher eine mittelal
terliche Fundstelle, darum wissend, unter seine Pfahlbau
ten aufgenommen, numeriert und mit einem falschen Ge
meindenamen versehen hat. 
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Im Jb.BHM 22/ 1942, S. 52 und im Jb.SGUF 34/ 1943, 
S. 33 wird die Entdeckung eines Einbaumes unter dem 
Fundort Ipsach gemeldet. In der Nähe des Fundplatzes 
seien eine Anzahl jungsteinzeitlicher Scherben zum Vor
schein gekommen, die das neolithische Alter des Ein
baums bestätigen würden. Eine genauere Lokalisierung 
dieser Fundstellen wird erst durch eine spätere Bemerkung 
H . E. Herrmanns möglich, da die Flurangabe «auf dem al
ten Strandboden» bei 0. Tschumi (1953, 248) auch nicht 
weiter fü hrt. 
H . E . Herrmann (1949) glaubte die Fundstelle «Graseren» 
bei der Einmündung des Chürzigrabens in den See wieder
gefunden zu haben, weil sich dort eine steinbergartige E r
höhung in den See hinaus ziehe (heute als Schilfinsel er
kennbar) und bei Niederwasser alte Knochenreste, ver
faultes Holz und kleine Teilchen von Keramik finden las
sen würden. Er sagt (1949, 52): «Die Lage ist umso interes
santer, als etwa 200 m östlich von dieser Stelle im Jahre 
1942 ein Einbaum aufgefunden wurde.» 
Etwa 200 m östlich von der Chürzigrabenmündung liegt 
aber die Bucht um die Moosgrabenmündung, für welche 
sich diese etwas dubiosen Fundmeldungen zu häu fen 
scheinen, weshalb die Existenz einer Station in jener Ge
gend nicht einfach von der Hand zu weisen ist. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir es hier mit 
einem jener für die Pfahlbauforschung typischen Fälle un
genauer Fundmeldungen zu tun haben, welche, einmal in 
die Literatur eingegangen, stets wieder auftauchen, ohne 
dass je ein eindeutiger Befund ausgemacht werden konnte. 
Vergleichen wir die einzelnen Literaturstellen miteinander, 
ergibt sich folgendes: 

1. Es werden drei Fundstellen vorgeschlagen: Jene an der 
Moosgrabenmündung durch Oberst Schwab bzw. 
F. Keller, jene von Ischer mit negativem Befund unter
suchte und mit Nummer III versehene und schliesslich 
die von H. E. Herrmann vorgeschlagene Chürzigra
benmündung, die je 200 bis 300 m auseinanderliegen. 

2. Die Fundstelle des E inbaums und der «neolithischen» 
Scherben (die wir nicht mehr auftreiben konnten) 
musste in der Nähe der Moosgrabenmündung gelegen 
haben, der heute in Ufernähe eingedeckt ist, im dahin
ter befindlichen Uferwald aber a ls 1 m breiter Wasser
graben noch gefunden werden konnte. 

3. Der von Oberst Schwab entdeckte und von F. Keller pu
blizierte Pfahlbau an der Moosgrabenmündung war 
bestimmt keine Ufersiedlung im bekannten Sinne, da 
das von da gemeldete Fundmaterial tatsächlich mittel
alterlich ist. 

7.1.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 17) 

Unsere Suche nach einer eventuellen Ufersiedlung am be
zeichneten Uferstreifen von etwa 500 Meter Länge orien
tierten wir an den vorgenannten Fundmeldungen und be-
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Abb. 17: Plan der Bohrungen au f der Uferstrecke Ipsach bis Sutz «Chür
zigrabenmündung». M 1:2500. 



gannen bei der Chürzigrabeneinmündung mit den Bohr
reihen 1 und 2, kreuzweise über die dortige kleine Schilfin
sel angelegt (Abb. 17). Die Oberfläche des Seegrundes um 
die Insel herum bestand aus einer 10 bis 100 Zentimeter 
dicken Seekreideschicht, unter welcher die üblichen Ton
Silt-Feinsand-Schichtwechsel folgten. Die Inseloberfläche 
selbst erwies sich als eine Kiesbank, verständlich als Rest 
der Delta-Aufschüttung des Chürzigrabens, nachdem die 
dortige Hafeneinfahrt ausgebaggert worden war. Von 
einer Kulturschicht oder gar von Funden entdeckten wir 
nichts. 
Die folgende Bohrungsserie 3 galt der von Th. Ischer mit 
«III» vorgeschlagenen Stelle und ist unter Ipsach bespro
chen worden (oben S. 56). 
Mit Bohrreihe 4 folgten wir einer vorgelagerten Untiefe, 
die sich von Norden her in die Bucht bei der Moosgraben
mündung hineinzieht (Abb. 17), fanden aber dieselbe Se
dimentabfolge wie beim Chürzigraben, ohne irgendwel
che Siedlungsspuren. 
Schliesslich legten wir als Bohrungsserie 5 drei Bohrungen 
unmittelbar am Ufer im Innern besagter Bucht an, die das
selbe negative Resultat erbrachten. Der Seegrund lag dort 
auf Kote 428,00 m ü. M. und darunter, also relativ tief für 
eine gute Fundchance. 
Die besprochenen Bohrungen wurden im November 1984 
durchgeführt. Da uns die Frage, ob hier eine Ufersiedlung 
existiert habe oder nicht, keine Ruhe liess, begannen wir 
im März 1987 noch einmal mit der Suche, diesmal im 
Landbereich, der von Ferienhäusern überbaut ist. Es ent
standen die Bohrungsserien 6 bis 10, mit dem Pürkhauer
Bohrer bis auf Kote 427 ,50 m ü. M. hinunterreichend. Das 
Resultat blieb weiterhin negativ in einem ziemlich weitge
streuten Bereich um die ehemalige Mündung des Moos
grabens, den wir bei dieser Gelegenheit im hinter dem 
Uferweg liegenden Wald gefunden zu haben glaubten. 
Während dieser letzten Arbeit überwachten wir ausserdem 
den Aushub eines Klärbeckens zur Aufnahme des Aus
hubs einer Ausbaggerung des bestehenden Hafens bei der 
Chürzigrabenmündung, und diese Ausbaggerung selbst, 
wiederum ohne etwas Siedlungsverdächtiges feststellen zu 
können. 
Da vor allem aufgrund der Fundmeldungen einiger Scher
ben und eines Einbaums, welch letztere sich oft in Sied
lungsnähe zu befinden pflegen, die Existenz einer prähi
storischen Ufersiedlung in diesem Gebiet nicht mit Sicher
heit auszuschliessen ist, kann die Inventarnummer 315.110 
für zukünftige Entdeckungen reserviert bleiben. 

7.2 Sutz Chürzigraben bis Buchtstation 
326.120 

Hier ist nicht von einer Fundstation die Rede, lediglich von 
einem ununtersuchten Uferstreifen. Er ist etwa 300 Meter 
lang und teilweise mit Schilf bewachsen; eine jener weni
gen Stellen am Bielersee, der ich eine gewisse Chance ein
räume, eine noch unentdeckte Siedlungsruine zu enthal
ten. Leider reichte uns die Zeit nicht, ihn mittels Bohrun-

gen abzusuchen, wir mussten uns auf einen einzelnen 
Suchtauchgang beschränken, der aber keine positiven An
haltspunkte erbrachte. 
Dass für diesen Uferabschnitt die Inventarnummer 
326.120 reserviert wurde, ergab sich auch aus der Möglich
keit, damit die folgenden Stationsnummern für die Ge
meinde Sutz-Lattrigen in der fünften Stelle mit der Nume
rierung Th. Ischers in Übereinstimmung zu bringen, was 
neue Konfusionen verhindern mag und eine willkommene 
Gedächtnisstütze ergibt. 

7.3 Sutz «Buchtstation» 326.130 

In Fortführung der Numerierung lschers neuerdings 
«IVa» genannt, irrtümlich aber auch IV, beispielsweise bei 
J. Bill 1976, Abbildung 6 und 7. 

7.3.1 Forschungsgeschichte 

Der östlichste Fundplatz auf dem Gemeindegebiet von 
Sutz-Lattrigen, aus welchem Funde greifbar sind, wurde 
bisher in der Literatur nirgends eingehend behandelt oder 
auch nur klar von andern Fundstellen abgegrenzt. Das ein
zige uns bekannte ältere Zitat besteht in einer lapidaren 
Aufzählung der bronzezeitlichen Siedlungen des Bieler
sees durch H. E. Herrmann (1949, 65), wo eine «Buchtsta
tion Sutz» erwähnt wird. Da in derselben Publikation die 
Plätze Sutz IV und Sutz V nach Th. Ischers Terminologie 
ausführlicher behandelt werden, wird es sich bei der 
«Buchtstation» um jenen Fundplatz handeln, aus wel
chem H. E. Herrmann sechs keramische Objekte in seiner 
Privatsammlung aufbewahrt, die alle frühbronzezeitliche 
Gefässformen repräsentieren und zum Teil mit «Sutz IVa» 
angeschrieben sind. 
Die Station war also Th. !scher zur Zeit der Abfassung sei
nes Bielersee-Werkes noch nicht bekannt. Entdeckt wurde 
sie offenbar in den vierziger Jahren, wobei nebst H. E. 
Herrmann auch M. Lindt und E. Gehringer zahlreiche 
Scherben und ganze Töpfe auflasen, die in ihrem Privatbe
sitz blieben. 
Befragungen dieser Finder über den genauen Fundort 
durch C. Stäubli ergaben, dass diese einheitlich frühbron
zezeitlichen Keramikfunde alle von der gleichen, eng be
grenzten Stelle stammen, nämlich aus der Nordhälfte je
ner Bucht, die nordöstlich an den Bootshafen unterhalb 
der Kirche anschliesst und an die Flur «Strandbode» an
grenzt. Mit dieser Lokalisierung stimmt auch ein Fund
protokoll des ADB (N r. 326.76) überein, wonach W. Lindt 
(der Bruder des genannten M. Lindt) einen rundlichen 
Grünstein von etwa 7 cm Durchmesser mit gepickten Ein
tiefungen unter der untersten Stufe der östlichsten Treppe 
in der dortigen Uferverbauung gefunden hat. 
Eine Serie von Diapositiven und Schwarz-Weiss-Auf
nahmen im Besitze von M. Lindt, anlässlich seiner Bege
hungen des Platzes um 1945 hergestellt, überliess er uns 
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freundlicherweise zur Herstellung von Duplikaten. Dar
auf sind vor einer Uferverbauung mit Blockwurf aus dem 
Wasser ragende Pfähle zu sehen, die stark angewittert 
scheinen und 50 bis 100 Zentimeter freigespült sein dürf
ten. Die Keramikfunde wurden auf der Strandoberfläche 
bei Niederwasser aufgelesen und waren in gutem Zustand 
(zum Teil ganze Gefässe). Diese Situation lässt sich dahin
gehend interpretieren, als die Anlage des erwähnten 
Blockwurfes eine starke Erosion durch Wellenrückschlag 
(sog. Kolk) im Vorgelände provoziert hat, wodurch in 
wahrscheinlich kurzer Zeit um ein Meter Sediment wegge
rissen, zuvor unsichtbare Pfähle freigespült und eine im 
Sediment befindliche frühbronzezeitliche Kulturschicht 
aufgerieben worden ist. 
Seit ihrer Entdeckung ist die Station nie genauer unter
sucht worden. Einen Teil der besten Fundstücke aus der 
Sammlung M. Lindt hat J. Bill (1976) veröffentlicht. 

7.3.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 19) 

Da wir zu Beginn unserer Arbeiten nicht wussten, ob und 
wie die Fundstellen Sutz IV und Sutz IVa zusammenhän
gen würden, bohrten wir sie miteinander ab indem die er
ste Bohrungsreihe uferparallel über das ganze fragliche 
Gelände von Südwest nach Nordost verlegt wurde 
(Abb. 19). Dabei fanden wir in der ersten Hälfte dieser 
Strecke Kulturschichtreste der Station IV, die unter all
mählicher Absenkung des Seegrundes seeabwärts in Rich
tung Station IVa wieder verschwanden, womit sich als er
stes Resultat eine deutliche Trennung der beiden Fundbe
reiche ergab. 
Auf die Fundstelle IVa bezogen sich die weiteren Bohrrei
hen 7 bis 10 im Seebereich und die später am Land durch
geführten Bohrungsserien 11 und 12 (Abb. 19). In Reihe 7 
senkte sich der Seegrund vom schilfbestandenen Ufer ge
gen die Buchtmitte hin bis gegen Kote 428,20 m ü. M. ab, 
und der Bohrer konnte an den tiefsten Stellen nur mehr 
1,20 m eingeschlagen werden, bis er auf dem harten 
Molasse-Untergrund aufsass. Unter einer rezenten Deck
sandschicht erstreckte sich im Bereich der Reihen 7 und 8 
eine um ein Meter mächtige Seekreideschicht, worunter 
bis zur Molasse wechselne Schichtbänder von der Ton- bis 
zur Kiesfraktion beobachtet wurden. Ein Anzeichen einer 
Kulturschicht, unter Kote 428,00 m ü. M. selten anzutref
fen, fanden wir nicht. Da die Tiefe des Seegrundes in der 
Bucht, deren Südteil beim Bau des dortigen Hafens ausge
baggert worden ist, keinen Erfolg versprach, suchten wir 
längs des nördlich angrenzenden Schilfgürtels weiter 
(Bohrreihen 9 und 10), gleichartige Sedimentfolgen ohne 
Siedlungsanzeichen findend. 
Waren in der stark ausgeschwemmten Bucht keine Kultur
schichten mehr zu erwarten, und die um 1945 noch sicht
baren Pfähle unterdessen ganz verschwunden, blieb nur 
noch der Versuch übrig, hinter der Uferverbauung zu boh
ren (Reihen 11 und 12). Dort stiessen wir schon um Kote 
430,70m ü. M. auf Seesedimente in Form eines gelblich 
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oxydierten Feinsandes, worunter ein grauer bis gelblicher 
Ton um Kote 430,00 m ü. M. folgte, der einer mächtigen 
beigen Seekreideschicht auflag, die wir bis auf Kote 
428,20 m ü. M. hinunter verfolgen konnten. Dann traten 
stellenweise Sand- und Kiesschichten auf, die in der Regel 
nahe über der Molasse liegen. Wäre eine Kulturschicht 
hinter der Ufermauer noch vorhanden, hätten wenigstens 
landwärtige Ausläufer in dieser Sedimentfolge sichtbar 
werden müssen. Aber nur in den beiden landwärtigsten, 
nordöstlichsten Bohrungen (11.9 und 12.2) konnten kleine, 
in Sand oder Ton liegende Holzkohlepartikel unter der 
Seekreideschicht zwischen Kote 429,00 und 428,50 m 
ü. M. beobachtet werden, welche in etwa die Höhenlage 
einer einstigen Siedlungsruine angeben könnten. Für wei
tere Bohrungen im Schilf Richtung Chürzigraben oder im 
anschliessenden Campingplatz fehlten Zeit und Gelegen
heit. Ein dortiges Kulturschichtvorkommen wäre ausser
dem nicht unbedingt mehr mit den Frühbronzezeitfunden 
in Verbindung zu bringen gewesen. 

7.3.3 Funde und Dendrodatierung 

In den Museumsbeständen tritt diese Fundstelle, die spät 
entdeckt und rasant zerstört worden ist, überhaupt nicht 
in Erscheinung. Dass wir von ihr Kunde haben, verdanken 
wir einzig der Beobachtungs- und Sammlertätigkeit der 
Herren M. Lindt, E. Gehringer und H. E. Herrmann, de
ren Fundmaterial aus dieser Station zusammengenom
men erstaunlich umfangreich ist, obschon es nur aus Kera
mik besteht, was wiederum verblüffend ist, da die zahlrei
chen ganzen oder wenig fragmentierten Gefässe auf eine 
nicht lange zurückliegende Aufreibung der Fundschicht 
schliessen lassen. Dieses Fundmaterial, dessen grössten 
Anteil M. Lindt besitzt, konnte im Rahmen der Bemühun
gen der IGB um die Privatsammlungen von Z. Bürgi voll
ständig aufgenommen werden. Es wird den Material
Grundstock einer geplanten Arbeit über die Frühbronze
zeit am Bielersee bilden und damit später veröffentlicht 
werden. 
Alle an der Untersuchung dieser Station beteiligten Perso
nen hätten gerne eine absolute Datierung dieser Funde er
fahren. Eine taucherische Suche nach Pfählen, obzwar 
möglich, scheint uns im Verhältnis zum entsprechenden 
Aufwand nicht sehr erfolgversprechend, da vermutlich 
nur noch untere Enden von Pfählen aufzuspüren wären, 
denen die Waldkante beim Zuspitzen abgehauen worden 
ist, womit eine Festlegung von Schlagdaten unmöglich 
wird. 
Der umsichtige M. Lindt hat aber nebst der Keramik auch 
einige Pfosten aus dem See gezogen und aufbewahrt, die 
H. Egger für den Versuch einer dendrochronologischen 
Datierung übergeben worden sind. H. Egger schrieb in sei
nem Bericht an Dr. M. Lindt: 

«Alle 4 Proben sind sicher zeitgleich. Obwohl keine der 
Proben mehr als 40 J ahrringe aufwies, konnten doch alle 



eindeutig miteinander synchronisiert werden. Die so ent
standene Mittelkurve wurde auf sämtlichen Früh-, Mittel
und Spätbronzezeitkurven gerechnet. Die neue Zürcher
kurve hat nun wie es scheint den Ausschlag einer mögli
chen Datierung gegeben. 
Es fand sich eine Datierungsmöglichkeit auf folgenden 
Kurven: 
- Mittelkurve Morges-les Roseaux (VD) 
- Mittelkurve Cudrefin (VD) 
- Gesamtmittelkurve Neuchätel 
- Gesamtmittelkurve Zürich 
jeweils aufs Jahr lll7 v. Chr. 

Da keine der Proben Spuren von Splintholz aufweist, 
muss, wie bei der Methode üblich, ein Mindestsplintanteil 
von 15- 20 Jahren dazugezählt werden, um so zu einer Da
tierung im Sinne eines Terminus postquem zu gelangen. 
Die mögliche Datierung ihrer Pfähle muss also folgender
massen lauten: Fällung nach 1100 v. Chr.» 
H. Egger betont dann ausdrücklich, dass diese Datierung 
möglich, aber nicht sicher sei und sagt, eine früh- oder 
mittelbronzezeitliche Datierung scheine ihm ausgeschlos
sen. Damit stehen wir vor der eigenartigen Tatsache, dass 
an der gleichen Fundstelle aufgefundene Pfähle nicht zur 
typologisch gut bestimmbaren Siedlung gehören, und da
mit eine weitere Siedlung wahrscheinlich wird, die sich 
wiederum nicht in Funden niedergeschlagen hat. 
In einem Gespräch mit D. Ramseyer stellte sich heraus, 
dass sich derartige Situationen, wie sie ähnlich auch in Lü
scherz XV, Vinelz, Portalban und Auvernier aufgetreten 
sind, allmählich zu häufen beginnen und ein neues archäo
logisches Problem schaffen, dessen Tragweite noch kaum 
zu überblicken ist. Es geht dabei weniger um Kulturschich
ten und Funde, zu denen zugehörige dendrodatierte Pfäh
le fehlen, was an den vielerlei Schwierigkeiten der Den
drochronologie liegen kann, als um Pfähle, zu denen zeit
lich passende Siedlungsablagerungen fehlen. Sie zeigen 
an, dass nicht überall, wo zu einer Zeit Häuser gebaut und 
gewohnt worden ist, Kulturschichten erhalten geblieben 
sind. Abgelagert wurden sie sicher, falls man es wirklich 
mit Hauspfosten und dergleichen zu tun hat, was das 
Wahrscheinlichste ist, wie aber und weshalb sind sie da
nach gänzlich verschwunden? Als Erklärung scheint uns 
Wellenerosion unmittelbar nach der Besiedelung das Na
heliegendste, weil bei rezenter Erosion die härteren Funde 
noch lange liegenbleiben. Wenn also von allen je abgela
gerten Kulturschichten nur ein Teil einsedimentiert und 
damit auf uns gekommen ist, wissen wir nicht einmal, ob 
es sich um den grösseren oder den kleineren Teil gehandelt 
hat. Dann wird aber jede Korrelation von erhaltenen Kul
turschichten mit Serien von Dendrodaten bis zu einem ge
wissen Grade problematisch, insbesondere wenn wir es 
mit ganzen Kulturschichtpaketen zu tun haben, in welchen 
selbst liegende Hölzer zu unerkannten Reduktionshori
zonten gehören können, die zwischen den unterscheidba
ren Schichten liegen würden. 
Eine weitere wesentliche Konsequenz vorhandener Pfähle 
bei fehlenden Kulturschichten und/oder Funden, ergibt 

sich für das demographische Problem: Wenn die Anzahl 
der Dörfer zu einer gegebenen Zeit bisher einzig aufgrund 
entsprechender Fundkomplexe ermittelt werden konnte, 
kommen jetzt da und dort Dörfer dazu, die nur als datierte 
Pfosten repräsentiert sind, wie die spätbronzezeitliche Be
siedelung von Sutz IVa. Daran zeigt sich, wie wichtig den
drochronologische Untersuchungen auch dort werden 
können, wo zwar Pfähle, aber keine Kulturschichten mehr 
vorhanden sind, wie z.B. in Lattrigen VI oder VIII. 

7.4 Sutz «Neue Station» 326.140 

lscher IV, C. Irlet «Sutz Ost» oder Sutz «innere Station», 
B. Moser «Sutz untere Station». 

7.4.1 Forschungsgeschichte 

Ohne genaue Beschreibung des Entdeckungszeitpunktes
und Vorganges wird die «neue Station» von Th. lscher 
(1928, 170) in die Literatur eingeführt. Zwei photographi
sche Aufnahmen zeigen den Zustand des Fundplatzes zu 
Beginn unseres Jahrhunderts (1928, Abb. 153 und Tafel 
XX): In Reihen angeordnete Pfähle, zum Teil auch Dop
pelpfähle, ragen bis etwa 80 cm aus dem Ufergrund her
vor; die senkrechte Uferböschung im Hintergrund zeugt 
von einem heftigen rezenten Erosionsgeschehen, durch 
das die Pfähle in kurzer Zeit freigespült worden sein müs
sen. Die beobachteten Pfahlstellungen wurden von Th. 
Ischer (1928, Abb. 411, 142 und 143) als Hausgrundrisse 
gedeutet, was uns im Falle des «grossen Pfahlbauhauses» 
nicht überzeugt, das uns eine Rekonstruktion aus den 
Pfahlreihen mindestens zweier Häuser zu sein scheint, 
beim «kleinen Pfahlbauhaus» von 6,5 mal 4,5 Meter mit 
regelmässigerem Grundriss aber sehr wahrscheinlich ist. 
Da Publikationen zu Baubefunden des Spätneolithikums 
an den Juraseen sehr rar geblieben sind, hat dieses «kleine 
Pfahlbauhaus» seine archäologische Bedeutung bis auf 
den heutigen Tag behalten. An ihm wird auch offenbar, 
dass sich selbst Th. lscher als eifriger Anhänger der 
Pfahlbau-Theorie Einzelhäuser mit abgehobenen Böden 
und keine Plattformen vorgestellt hat, was durch seine 
Wahl ethnologischer Vergleichsbeispiele (1928, Tafel XIX 
und Abb. 139) noch unterstrichen wird. 
Auch hier war es Th. Ischer nicht vergönnt, eine Ausgra
bung durchführen zu können, vielmehr musste er tatenlos 
zusehen, wie mitten durch die Station eine Ufermauer ge
baut wurde, die er als arge Verwüstung beklagt. Auch 
scheint er selbst dort keine Funde aufgelesen zu haben, 
was angesichts eines anzunehmenden schnellen Erosions
vorganges verwunderlich ist, verweist aber auf die Ober
flächenfunde von Pfarrer C. lrlet. 
Der erste und einzige Versuch einer archäologischen Un
tersuchung wurde von H. E. Herrmann durchgeführt und 
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Abb. 18: Sutz «Rütte» (V) und «Neue Station» (IV), Ausschnitt des Situationsplanes nach B. Moser 1924. Der Station !scher V entspricht hier die Be
zeichnung «obere Statiom>, !scher IV die «untere Station», wobei die «Buchtstation» (IVa) nicht mehr auf dem Bild ist, die damals noch nicht bekannt 
war. 

in seiner Dissertation (1949, 56 ff.) folgendermassen be
schrieben: 
«Um 1940 noch konnte man gut die meist harten Eichen
spältlinge im Wasser wahrnehmen. Ein Suchen nach Ge
genständen blieb an der Oberfläche erfolglos, sodass an
genommen werden konnte, die Kulturschicht sei noch un
berührt unter der schützenden Sand- und Geröll
schwemmschicht vorhanden. Fast zur gleichen Zeit wurde 
dann diese Schicht durchschlagen und bestätigte das Er
wartete. Einmal wurde mit dem Seeboden ein Wellenbre
cher hinter Packwerk aufgeführt, das andere Mal wurde 
ein Abflussgraben errichtet. Die bei dieser Gelegenheit ge
machten Funde wurden in keiner Weise gewürdigt und 
sind fast ausnahmslos als verloren zu betrachten. Mit Hil
fe von H. Bünzli aus Nidau unternahm es der Verfasser, im 
fraglichen Gebiet Sondierungen vorzunehmen, die nach 
grossem Erfolg abgebrochen wurden, um den schon von 
der Natur gefährdeten Pfahlbau nicht noch mehr zu zer
stören. In uneigennütziger Weise stellte H. Bünzli Arbeiter 
aus seinem Betrieb zur Verfügung, wobei in Samstagnach
mittagsarbeiten, bei denen sich R. Seeholzer besonders 
auszeichnete, 3 Sondiergräben von je 2 m Länge und 60 cm 
Breite erstellt wurden. Neben den interessanten und weiter 
unten beschriebenen Artefakten wurden folgende Tatsa
chen ermittelt. 
Die Kulturschicht liegt auf der mittleren absoluten Hö
henquote von 428,20 m ü. M. Ihre Mächtigkeit schwankt 
zwischen 20 und 45 cm. Über ihr liegt eine 30 cm dicke 
bräunliche, sich nach oben aufhellende Seekreideschicht, 
die von 2 bis 4 Schwemmzonen durchzogen ist. Zuoberst 
endlich zeigt sich 20 bis 30 cm Sand, der mit Rollsteinen 
durchmengt ist.» 
Seit den vierziger Jahren hat an der Stelle keine Ausgra
bung mehr stattgefunden, obwohl später hinter der Ufer
mauer Ferienhäuser errichtet worden sind. 
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7.4.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 19) 

Die Lage der Station im Gelände war hauptsächlich klar 
durch die heute noch lesbare Planaufnahme B. Mosers 
(Abb. 18) auf welcher die Ufermauer noch nicht eingetra
ten ist. Wie unter Sutz-Buchtstation schon gesagt, wurden 
die Bohrungen in einem Zuge zusammen mit jener Station 
durchgeführt, indem mit der ersten Bohrreihe, parallel zur 
Ufermauer verlaufend, eine eindeutige Trennung der Sta
tionen IV und IVa festgestellt, und noch existierende Kul
turschichtreste der «neuen Station» lokalisiert werden 
konnten. Diese lagen in der Mitte einer leichten Erhöhung 
des Seegrundes, heute noch von absterbendem Schilf be
standen, an der Oberfläche unter einer Treibsandschicht, 
um Kote 428,40 m ü. M. 
Die weiteren Bohrreihen 2 bis 6 erlaubten eine genauere 
Bestimmung ihrer Ausdehnung im See (Abb. 19, schraf
fiert), wobei sich als stratigraphische Position die Lage der 
Kulturschichtreste über einer halbmeterdicken Seekreide
schicht ergab, welche gegen das Zentrum der erwähnten 
Erhöhung hin auskeilte. In dieser Seekreide wurden einzel
ne Holzkohlepartikel und ein Zahn gefunden, was entwe
der auf Verschwemmung von Siedlungsmaterial während 
der Besiedlung oder auf ältere Siedlungshorizonte hindeu
tet. Unter jener Seekreideschicht folgten sandig-siltige Se
dimente bis auf Kote 426,00 m ü. M. 
Da im Seebereich vor der Ufermauer nur noch letzte, stark 
erodierte Kulturschichtreste auszumachen waren, verspra
chen wir uns bessere Resultate von Bohrungen hinter der 
Mauer (Bohrreihen 13 bis 16). Tatsächlich fanden wir in 
Bohrreihe 13 ein Kulturschichtpaket von mindestens 
60 cm Stärke, landwärts auskeilend, das selbst im schma
len Pürkhauer-Bohrer, je nach Bohrungsstelle, in zwei bis 
vier durch Lehmlagen trennbare Kulturschichten aufge-
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Abb. 19: Sutz «Buchtstation» (IVa) und «Neue Station» (IV), Plan der 
Bohrungen. M. 1:2500. 

gliedert werden konnte. Diese Kulturschichten erschienen 
als von Holzkohle durchsetzter «fumier lacustre» und las
sen auf abgebrannte Siedlungen schliessen. Als Unter
grund des Kulturschichtpaketes ergab sich in den Land
bohrungen nicht Seekreide, sondern ein grauer Silt. 
Die Bohrungsserien 14 bis 16 dienten wiederum einer ge
naueren Bestimmung der Ausdehnung der Kulturschich
ten. Diese liegen unter verschiedenartig aufgeschütteten 
Grundstücken. Ihre südliche Grenze konnte nur geschätzt 
werden, da wir eine dortige sehr steinige Aufschüttung nur 
mit der südlichsten Bohrung dieser Reihe (14,9) durch
schlagen konnten, in welcher bis auf Kote 427 ,80 m ü. M. 
hinunter keine Kulturschichten mehr festzustellen waren, 
die in den Bohrungen, wo sie zu fassen waren, zwischen 
Kote 428,10 und 428,90 m ü. M. auftraten. 

7.4.3 Tauchsondierungen 1985 und Dendro
datierungen 

Am 6. und 7. Februar 1985, während der Ausgrabungsar
beiten in Sutz V und bevor die Landbohrungen durchge
führt waren, suchten wir den vor der Ufermauer liegenden 
Bereich während dreier Tauchgänge zu je etwa 2 Stunden 
ab, in der Hoffnung, Funde auflesen und Pfähle finden zu 
können. Da wir für diese kleine Aktion ohne Pumpein
richtung im sehr seichten Wasser arbeiten mussten, konn
ten nur kleine Flächen von einem halben bis zu einem 
Quadratmeter von der oberflächlichen Sandschicht be
freit werden. Darunter fanden wir eine hellbraun verfärb
te, sandig kreidige Schicht mit feinem organischem Mate
rial durchsetzt, keinen eigentlichen «fumier-lacustre», wie 
er nur in den Landbohrungen in Erscheinung getreten ist. 
Entweder handelte es sich um die stark verschwemmte Ba
sis einer aberodierten Kulturschicht oder um ein während 
der Erosion entstandenes Sediment, worin nur einige Kno
chen und ein kleines Geweihfragment zu finden waren, 
letzteres so sehr zersetzt, dass es nicht geborgen werden 
konnte, desgleichen auch eine ganz zu Pulver zerfallene 
Scherbe. Es konnten aber 6 Eichenpfähle ausgemacht und 
geborgen werden, worunter ein liegendes Holz. 
Diese sechs Eichenhölzer (Nr. 85-90 bzw. Computer 
Nummern 33085 bis 33090) ergaben folgendes dendro
chronologisches Resultat bei ihrer Untersuchung durch 
J. Francuz: 

Gra- Com- Anzahl Splint- Wald Daten Kategorie 
bungs- puter- Ringe Ringe kante V. Chr. 
nummer nummer Geb. 

85 33085 33 14 ja 

86 33086 82 13 

87,liegend 33087 63 21 2738/ 36 B 

88 33088 100 3 2859/ 38 B + 

89 33089 124 29 ja 2824 B+ 

90 33090 40 14 2790/ 88 A 

Bei den doppelten Datierungsangaben der Proben 87, 88 und 90 bezeich
net die erste Zahl das Endjahr der Probe, die zweite Zahl das zu schät
zende Schlagdatum. 
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Unstimmig an diesem Resultat ist die Feststellung, dass 
das jüngste Holz Nr. 87, gemessen am ganzen Kultur
schichtpaket hinter der Ufermauer, in einer stratigra
phisch tiefliegenden Position liegend aufgefunden wurde 
Sehen wir einmal davon ab, dass seine Datierung Katego
rie B unsicher ist, ist eine Deutung als abgebrochener ehe
mals freigespülter Pfahl anzunehmen. Das wiederum wür
de heissen, dass die Schicht, in welcher er aufgefunden 
worden ist, tatsächlich als ein bei der rezenten Erosion ent
standener Reduktionshorizont zu verstehen ist. 
Die übrigen Daten zwischen 2838 und 2788 v. Chr. gele
gen, ergeben durch die einzige sichere Datierung kurz nach 
2790 v. Chr. eine Besiedlung der Station Sutz IV während 
einer älteren Phase der Lüscherzer Kultur. Ist aber auch 
die Datierung Kategorie B ( = unsicher) der Probe 87 rich
tig, müssen wir damit rechnen, dass am gleichen Orte auch 
Dörfer eines jüngeren Abschnittes der Lüscherzer Kultur 
gestanden haben können. Da unsere Tauchsondierungen 
nur sehr punktuell waren, und nur eine sehr kleine Zahl 
datierter Hölzer vorliegt, kann dieses Resultat nicht da
hingehend verstanden werden, dass der Platz nicht auch 
zu andern Zeiten besiedelt gewesen sein könnte. Das wäre 
erst nach einer Ausgrabung des hinter der Ufermauer ge
fundenen Kulturschichtpaketes mit Sicherheit zu entschei
den. Vorläufig geben aber auch die dort gemachten Funde 
einen wesentlichen Anhaltspunkt. 

7.4.4 Funde und ihre typologische Stellung 

Auf einer Suche nach Fundmaterial der «neuen Station», 
die in den Museumsbeständen überhaupt nicht vertreten 
ist, wandten wir uns zunächst an H. E. Herrmann, der in 
seiner bereits erwähnten Dissertation (1949, 56 ff.) eine 
ausführliche Beschreibung der Funde von Sutz IV, leider 
ohne Abbildungen, unternommen hat. Dabei wird ein rein 
neolithisches Material vorgestellt und als «neolithique 
moyen» charakterisiert. An Datierungshinweisen im Text 
sind «Absatzfassungen» aus Geweih und Tüllenfassungen 
zu nennen, ferner zwei Hirschhornhacken (Geweihstreit
äxte), Beile zwischen 12 und 2 cm Länge, ein halbes durch
bohrtes Steinbeil, eine «Fellnadel aus Hirschhorn» (Netz
nadel) und als hervorragend bezeichnet «eine kleine Nadel 
mit flacher Öse» sowie wenige Tonscherben aus grobem, 
«stark mit Quarzsand durchzogenem Ton, hellgebrannt, 
äusserst brüchig und mit Warzen an den Randstücken. Der 
obere Topfrand ist bisweilen leicht nach innen gezogen». 
All die beschriebenen Objekte lassen sich unschwer dem 
Spätneolithikum zuordnen. Einsehen konnten wir sie 
nicht, H. E. Herrmann verwies mich aber an den altGärt
ner Küfer in Sutz, der noch einiges Material besitze. Dieser 
alte Mann, der zusammen mit dem Vorgenannten in der 
Station IV gegraben hat, empfing mich freundlich und 
brachte eine Schuhschachtel voll Funde zum Vorschein, 
bemerkend, dass dies der ganze Rest sei, nachdem er viel 
verschenkt habe. Freigiebigerweise überliess er mir seine 
Sammlung und begleitete mich zum Platz, wo er sie gefun
den habe. Es war der Schlipf im Zentrum der Station IV, 
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auf dem seinem Sohn übergebenen eigenen Grundstück. 
Dieses Fundensemble werden wir im Rahmen einer folgen
den Arbeit über das Spätneolithikum publizieren, da es 
wiederum einer Datierung in die Lüscherzer Kultur ent
spricht: Nebst einigen Steinbeilen und Geweihfassungen 
enthält es steinerne Spinnwirtel und eine halbe Grand
Pressigny-Klinge. 
Auf dieselbe Zeitstellung verweisen meines Erachtens 
auch die Funde des Privatsammlers H. Iseli aus der «neu
en Station», die durch E. Grass bearbeitet und deshalb 
hier nicht näher besprochen werden. 
Schliesslich fanden wir unter dem Namen «Sutz-Ost» 
oder «Sutz, innere Station» einen kleinen Fundkomplex in 
der Sammlung C. Irlet in Twann, worunter einzig zwei 
Sprossenfassungen Zweifel an der einheitlich spätneolithi
schen Datierung aufkommen lassen können. Abgesehen 
von der Problematik nicht angeschriebener Funde in der 
Sammlung Irlet scheint uns aber, dass die Nichtexistenz 
dieses Fassungstypus im Rahmen der Lüscherzer Kultur 
noch keineswegs schlüssig erwiesen sei. Auch dieses Fund
ensemble bleibt somit der geplanten Publikation über das 
Spätneolithikum vorbehalten. 
Angesichts der typologischen Übereinstimmung der ange
führten vier Fundgruppen, die sich mit der dendrochrono
logischen Datierung in eine frühe Phase der Lüscherzer 
Kultur nicht widersprechen, habe ich über die Datierung 
der neuen Station IV in die Horgener Kultur durch A. R. 
Furger (1981, 84) gestutzt. A. R. Furger beruft sich auf 
M . Itten (1970, 94, Abb. 10,4, Tafel 38,4-8 und Tafel 
39,1-2). All diese Abbildungen bei M. Itten sind mit «Lat
trigen» bezeichnet und stammen aus der Sammlung Irlet 
Twann. Einzig im Katalog Seite 94 schreibt sie unter dem 
Titel «Lattrigen BE» folgenden Satz: «Anhand einer No
tiz bei Tschumi (Kanton Bern, 361) scheinen die hier abge
bildeten und erwähnten Stücke aus der sogenannten Neu
en Station IV zu stammen. Unter der Bezeichnung Lattri
gen sind Funde der Cortaillod-Kultur und der Kultur der 
Schnurkeramik bekannt, doch lässt sich im Einzelfall 
kaum feststellen, aus welcher Siedlung die Stücke kom
men.» 
Abgesehen von der Inkonsequenz, stets wieder Datierun
gen auf Material unsicherer Herkunft abzustützen, zeigt 
dieses Beispiel einmal mehr, wie schnell ungenügende Re
cherchen im Verein mit unkritisch übernommenen Zitaten 
zu falschen Schlüssen führen können. Die von M. Itten 
(1970, 94) zitierte Stelle bei 0. Tschumi (1953, 361), lautet 
nämlich: 
«Neue Station IV: Im N des grossen Pfahlbaus einige Hüt
ten, darunter zwei grosse durch eine Brücke von 1 m Breite 
miteinander verbunden: einige neolithische Funde in der 
Sammlung Irlet. » 

7.5 Sutz «Rütte», auch «Schloss» oder 
«Schlössli» 326.150 

!scher V, C. Irlet «Sutz-West» oder «Sutz äussere Sta
tion», B. Moser «Sutz obere Station». 



7.5.1 Forschungsgeschichte 

Die früheste literarische Nachricht über Sutz V ist mit dem 
ersten Pfahlbaubericht von F. Keller (1854, 94) gegeben, 
worin er schreibt, dass auf einer Fläche von 2 Jucharten 
Pfähle «kaum einen Fuss» über den Boden hervorragen 
würden. Das Holzwerk zeige Spuren von Verkohlung und,; 
das wenige Tongeschirr sei ebenfalls mit Kohle angefüllt. 
An Funden nennt er weiterhin ein bronzenes Schwert 
(1854, Tafel V,7, Typus Rixheim, BZ D, Abb. 14,7), zwei ei
serne Lanzenspitzen, einen römischen Mühlstein und 
«ferner eine fünf Zoll lange, einen Zoll breite, auf der 
einen Seite flache, auf der andern dachartig gestaltete 
Zunge von Feuerstein, der einzige aus diesem Material bis 
jetzt im Bielersee entdeckte Gegenstand. Ob er eine Lan
zenspitze aus älterer Zeit ist oder eine andere Bestimmung 
hatte, wollen wir nicht untersuchen.» 
Dazu bemerkt Th. !scher (1928, 172): «Im Pfahlbau Sutz 
wurde von E. Müller 1854 der erste steinzeitliche Fund der 
Bielerseepfahlbauten gehoben.» Im weiteren fasst dann 
Th. Ischer die Grabungsberichte von V. Gross (siebenter 
Pfahlbaubericht, F. Keller, 1876, 66) und E. v. Fellenberg 
(neunter Pfahlbaubericht, J. Heierli, 1888, 66) zusammen, 
wobei er nicht immer genau und objektiv die Fragen nach 
der Echtheit der Angaben zu den Bronze- und Menschen
schädelfunden diskutiert, und damit ein gewisses Vorur
teil erraten lässt, es müsse sich um eine rein steinzeitliche 
Station gehandelt haben. Wichtig bei Th. Ischer (1928, Ta
fel I) ist ein von 1872 datiertes Photo des trockenliegenden 
Seegrundes, auf welchem 3 Pfahljoche zu je drei Pfählen 
erkennbar sind als Teil eines Hausgrundrisses. 
V. Gross (1876, 26) gibt die Fläche des Pfahlfeldes mit 6 % 
Jucharten an, woraus geschlossen werden kann, dass seit 
1854, als Pfähle nur auf2 Jucharten sichtbar waren, starke 
Erosion stattgefunden hat. Der genannte Autor grub mit 
einigen Arbeitern 15 Tage lang «au centre de l'emplace
ment, vis-a-vis du chäteau de Sutz» und war mit der Fund
dausbeute nicht sehr zufrieden. Er fand nebst gewöhnli
chen Steinbeilen mehrere halbe (wohl angefangene) Streit
äxte, Spinnwirtel aus Stein, längliche Steinanhänger, gega
belte Beilfassungen, einen Löffel aus Hirschgeweih (1876, 
Tafel 1,10), Hirschgeweihhämmer (1876, Tafel 1,10 und Ta
fel II,28), zwei Bernsteinperlen, mehrere Holzgefässe mit 
Henkeln, einen ganz erhaltenen Eibenbogen von 1,60 m 
Länge und Keramik mit - «en majeure partie» - plasti
scher Wellenleisten- und Schnurverzierung. 
Die in der Legende zu Tafel 1,1 (hier Abb. 1) mit «Sulz» lo
kalisierte Harpune stammt indessen aus Lattrigen, was 
aus dem späteren Werk «Les Protohelvetes» {1883, 17 und 
PI. VI,14) hervorgeht, wo die gleiche Harpune, seitenver
kehrt abgebildet, in der Tafellegende wie im Text gleichlau
tend aus Lattrigen stammt. 
Nebst den Tierknochen grub V. Gross in einer Fläche von 
2 m2 und in 50 cm Tiefe auch 3 Menschenschädel aus, be
gleitet von einigen weiteren Skeletteilen, wovon einer eine 
tödliche Verletzung durch einen Schlag mit der Streitaxt 
aufgewiesen habe. Schliesslich ist im gleichen Pfahlbaube
richt (1876, Tafel XXIII,12) ein Rütchenkamm von Sutz 

abgebildet, meines Wissens der erste in der Literatur über
haupt. 
Aus der Gesamtheit der beschriebenen Funde kann man 
entnehmen, dass V. Gross in Schichten der Civilisation 
Saöne-Rhöne und/oder der Schnurkeramik gegraben hat, 
wobei auch einzelne frühbronzezeitliche Funde zum Vor
schein kamen. Das kann anhand der später publizierten 
Tafelabbildungen in «Les Protohelvetes» (1883) erhärtet 
werden: Auf Planche Il,l finden wir die Randscherbe eines 
schnurkeramisch anmutenden Gefässes, aber in Abwand
lung der Wellenleistenzier mit zwei Reihen von Fingerna
geleindrücken versehen. Ein Randleistenbeil von Sutz 
«Rütte», schon beinahe mittelbronzezeitlichen Habitus, 
ist auf Planche XIIl,17 zu finden und auf Planche XV,24 
eine frühbronzezeitliche Lanzenspitze. Ist es dieselbe, die 
der gleiche Autor in Zeichnung schon 1879, Planche I,12 
abgebildet hat? In jener älteren Publikation findet man an 
der gleichen Stelle die Zeichnung eines Kupferpfriems mit 
einem Knochengriff von Sutz (PI. l,13). Merkwürdig ist 
ferner eine mit Fundort Sutz angegebene Mittel-La-Tene 
Fibel in seinem Aufsatz von 1873, P I. IV,1, welche iden
tisch sein könnte mit der 1883, PI. XVIII,65 abgebildeten 
Fibel, die hier mit Fundort Mörigen angegeben ist. Wie 
dem auch sei, die bronzezeitlichen Funde seiner Samm
lung interessieren uns heute wieder, da deutliche Anzei
chen einer frühbronzezeitlichen Oberflächenschicht ge
funden worden sind (Siehe unten S. 67). 
E. v. Fellenberg (1888, 66) liess in Sutz V im Winter 1884 
E. Mathys fünf volle Monate bei niedrigem Wasserstand 
«sehr weit gegen den See hinaus» graben. Aus seinem Be
richt geht nicht viel mehr hervor, als dass er das Fundmate
rial demjenigen von Vinelz zeitlich gleichstellt. An Fun
den nennt er «zahllose Bruchstücke» von Axthämmern, 
Dolchklingen, Lanzenspitzen und Sägen aus Feuerstein 
sowie seltene Kupferfunde. Bronzen seien in der Kultur
schicht gar nie gefunden worden; die älteren Bronzefunde 
seien an der Oberfläche gemacht worden. Auch zweifelt er 
an der Herkunft der Menschenschädel aus der Kultur
schicht. Auf Tafel IX,4 ist im selben neunten Pfahlbaube
richt eine schnurkeramische Scherbe abgebildet und auf 
Tafel XVII ein weiterer Rütchenkamm, der in der Legende 
als «Korbgeflecht» gedeutet wird. 
Später haben in Sutz V keine Ausgrabungen bzw. systema
tische Ausbeutungen mehr stattgefunden. Was wir bei Th. 
Ischer (1928, 172) über die Station erfahren können, ist im 
wesentlichen bereits gesagt. Von einem gewissen Interesse 
isl noch die dorl (1928, Abb. 156) abgebikklt: Kartenskizzt: 
aus dem Zeichnungsbuch der Antiquarischen Gesell
schaft Zürich Band III,91, welche die alten Strandverläufe, 
Dorfzäune und «Brücken» angibt. Im Vergleich dazu zeigt 
die Aufnahme B. Mosers von 1924 (Abb. 18) nur den see
wärtigen Teil des ganzen Areals, da sich B. Moser vor allem 
am Vorkommen freigespülter Pfähle orientiert hat. Aus 
beiden Plänen ergibt sich jedoch, dass die Station nicht bis 
an die alte, heute noch sichtbare Ufermauer zurückge
reicht hat. Ein wichtiger Unterschied ist darin zu sehen, 
dass B. Moser das kleine Pfahlareal südwestlich der Boots
habe von der Hauptstation abgetrennt zeichnet, während 
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bei Th. Ischer stets der Eindruck einer zusammenhängen
den Fläche erweckt wird. 
Der elfte Pfahlbaubericht, von D. Viollier (1930) in Zu
sammenarbeit mit Th. !scher herausgegeben, bringt nur 
noch eine rudimentäre Zusammenfassung des Vorherge
henden. Der Autor spricht sich für eine Zugehörigkeit der 
frühbronzezeitlichen Funde zur Station V aus und zählt 
wohl sämtliche Museen und Literaturstellen auf, in wel
chen diese vorkommt. In der Literatur erscheint sie später 
bei H . E. Herrmann (1949, 61), der auf einer oberflächlich 
liegenden Kulturschicht eine bis 15 cm dicke Brandschicht 
beobachtet hat. Bei 0. Tschumi (1953, 361) wird Sutz V nur 
kurz erwähnt, wobei er von nachträglichen Funden be
richtet, die zeigen, dass die Station von Privatsammlern 
immer wieder besucht worden ist, so dass sie heute eine der 
meistvertretenen in den jetzt noch greifbaren Privatsamm
lungen ist. 
Eine besondere Bedeutung wurde dem Fundplatz Sutz 
durch die Dissertation von Ch. Strahm (1971a) zuteil, in
dem der genannte Autor aus ihm allein eine besondere, re
lativ frühe Entwicklungsstufe der schnurkeramischen 
Kultur in der Schweiz ableitete. In der Einleitung zu seinen 
Ausführungen über «Sutz» wird aber gesagt, dass nicht 
das ganze bisherige Fundmaterial berücksichtigt wurde, 
sondern lediglich ein Fundkomplex von 1882, also zwei 
Jahre vor der Grabung E. v. Fellenberg datierend, welcher 
auch Scherben der Auvernier-Kultur enthalte. Ch. Strahm 
197la, 79: «Aus den angeführten Gründen geht hervor, 
dass die Zusammengehörigkeit des Fundkomplexes von 
Sutz 1882 mit den Funden von Sutz-Rütte recht zweifel
haft ist, obschon die zuletzt genannte Station die bekann
teste schnurkeramische Siedlung im Bereich von Sutz dar
stellt. Aber auch eine Zuweisung der vorliegenden Kera
mik zu den andern Stationen von Sutz ist vorderhand un
möglich. Wohl kennen wir am Uferstreifen der Gemeinde 
Sutz-Lattrigen nicht wenige Pfahlbauten (Abb. 5), aber 
unseres Wissens wurde keiner derselben im Jahre 1882 
ausgegraben, und keiner scheint derart viele schnurkera
mischen Funde ergeben zu haben, die in einem Verhältnis 
zu der zu besprechenden Keramik stehen würde. Demzu
folge können wir feststellen, dass zwar die Möglichkeit be
steht, den Fundkomplex <Sutz 1882> mit den Funden der 
Ufersiedlung Sutz-Rütte in Verbindung zu stellen, dass 
aber diese Zusammengehörigkeit weder bewiesen noch 
wahrscheinlich gemacht werden kann. Wie dem auch sei, 
für unsere Untersuchungen spielt die Frage keine grosse 
Rolle, denn für unsere Aufgabenstellung ist die Analyse 
der Tonware am ergiebigsten. Wir beschränken unsere 
Ausführungen im folgenden auf die Keramik von Sutz 
1882 und nehmen vorerst an, dass die zugehörige Siedlung 
nicht identifiziert ist.» Denn, wäre sie identifizierbar, so 
möchte man fortfahren, wäre nicht einzusehen, weshalb 
nicht das ganze alte Fundmaterial von Sutz V, als der einzi
gen schnurkeramischen Siedlung mit einigem Fundmate
rial in der Gemeinde Sutz-Lattrigen, in die Untersuchung 
miteinbezogen worden ist. Das von Sutz V bekannte Mate
rial der Auvernier-Kultur wie auch die frühbronzezeitli
chen Funde hätten dann berücksichtigt werden müssen, 
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und die Konstruktion einer einheitlichen Zeitstufe wäre 
allzu fragwürdig geworden. Die anfängliche Beteuerung 
einer Behandlung als Arbeitshypothese wirkt rhetorisch, 
wenn als Resultat des ganzen Werkes (Tab. 4: Die Gliede
rung der schnurkeramischen Kultur in der Schweiz) Sutz 
1882 als besondere Stufe erscheint, welcher in der Ost
schweiz obendrein nur ein Fragezeichen entspricht. Ch. 
Strahm hätte aus der Literatur wissen können, dass die an
dern Stationen von Sutz im 19. Jahrhundert noch gar nicht 
bekannt waren und die Stationen von Lattrigen mit «Latt
rigen» bezeichnet worden sind. Frau Bühler vom BHM 
hat mir bestätigt, dass es keine Museumseingänge zwi
schen jenen von 1881/83 von Vinelz und 1884 von Sutz 
gebe und dass die entsprechenden Katalog-Eintragungen 
von E. v. Fellenberg selbst stammen würden. Zum gleichen 
Resultat führte auch die Lektüre «Das Antiquarische Mu
seum der Stadt Bern ... in den Jahren 1881-1886» von 
E. v. Fellenberg (1886, 8 ff.). Da dieser vor den Eingängen 
von Sutz durch seine eigenen Grabungen jene von Vinelz 
1882 katalogisiert hat, ist es naheliegend zu vermuten, dass 
er durch Gewohnheit oder Zerstreutheit hinter Sutz irr
tümlich 1882 statt 1884 geschrieben hat. Methodisch gese
hen wäre es in diesem Falle äusserst interessant zu verfol
gen, wie aufgrund eines Schreibfehlers eine Kulturstufe 
postuliert werden kann. 

7.5.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 20) 

Die Lage der Station Sutz V war zu Beginn unserer Boh
rungsarbeiten ziemlich genau bekannt, wie aus dem Plan 
von B. Moser (Abb. 18) ersichtlich ist. Wir überdeckten die 
ganze Fläche mit Bohrungsreihen, die land-seewärts ge
richtete Profile rekonstruierbar machen sollten, und in 
Abständen von etwa 40 Metern ungefähr rechtwinklig 
zum Uferverlauf angelegt wurden (Abb. 20). Die Bohrrei
he 1 kam dabei hart an die Grenze der noch vorhandenen 
Kulturschichten zu liegen, die hier nur in der ersten, ufer
nächsten Bohrung fassbar wurde. Der Grossteil der Sta
tionsfläche Iiess sich durch die Bohrreihen 2 bis 5 ab
stecken. Die Bestimmung des nördlichen Abschlusses der 
Kulturschichten ergab sich aus den Bohrreihen 6 bis 8, wo
bei die letzte zur Abklärung der Frage angelegt wurde, ob 
allenfalls die Stationen Sutz V und Sutz IV ein zusammen
hängendes Ganzes bilden würden. (Der Gesamtplan Sutz 
IV und V musste aus Formatgründen in zwei Teile zerlegt 
werden; der Plan Sutz IV, Abb. 19, beginnt mit seiner lin
ken unteren Ecke genau bei der oberen Ecke rechts des Pla
nes von Sutz V, Abbildung 20). Diese Frage war von beson
derer Bedeutung auch deshalb, weil der Fund mehrerer 
Scherben eines Glockenbechers (E. H. Nielsen und R. L. 
A. Bacher, 1984, 3,118) von H. Iseli zwischen den Iand
wärtigen Ansätzen der Bohrreihen 6 und 7 angegeben wor
den ist, und dessen Zugehörigkeit zur Station V fraglich 
war. Im Verein mit der Bohrreihe 1 von Sutz IV kann die 
eindeutige Trennung der beiden Stationsbereiche statuiert 
werden. 
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~I schichten von Sand zu Seekreide wechselte, und letztere 
oft ausgepresst zu sein schien (siehe oben S. 37). Dank der 
bestgelungenen Bohrungen kann dennoch gesagt werden, 
dass unter den Kulturschichten eine um einen halben Me
ter oder dickere Seekreideschicht folge, worunter sandig-

+ ..2.!ZJ!.O. siltige Bänderungen bis auf Kote 426,00 m ü. M. und dar
unter nachzuweisen sind. 

V 

2 

l Nr. der Bohrreihe 

O keine Kulturschicht vorhanden 

~ Kulturschicht fraglich 

• Kulturschicht vorhanden 

Nr. der Sondierschnitte 

E222J Ausdehnung der Vorkommen 

von Kulturschichten 

Abb. 20: Sutz « Rütte» (V), Plan der Bohrungen. M 1:2500. 

In all diesen Bohrungen lagen vorkommende Kultur
schichten unmittelbar an der Oberfläche des Seegrundes 
oder waren durch eine Lage freigespülter Steine über
deckt. Sie fielen von Kote 428,90 m ü. M. in Ufernähe see
wärts leicht ab bis auf etwa 428,00 m ü. M. Vor allem in 
den uferwärtigen Partien konnte in den einzelnen Bohrun
gen eine Gliederung der Kulturschichten beobachtet und 
so von einem Kulturschichtpaket gesprochen werden, das 
in den gepressten Bohrkernen aber kaum eine Stärke von 
20 Zentimeter überschritt. Obwohl wir hier alle Bohrrei
hen mit Abständen von nur 4 Meter zwischen den Einzel
bohrungen durchgeführt haben, liessen sich die einzelnen 
Schichten des Kulturschichtpaketes von Bohrung zu Boh
rung doch nicht problemlos miteinander korrelieren, ins
besondere da in den Bohrkernen das Liegende der Kultur-

Beim südlichen Abschluss der Kulturschichtvorkommen 
sahen wir freigespülte Pfähle im Wasser stehen und legten 
dort deshalb die weitere Bohrreihe 9 an, die keine Kultur
schichten mehr aufwies, da hier der Seegrund und damit 
die Station bis auf Kote 427 ,60 m ü. M. aberodiert ist. Dass 
wir es unterlassen haben, auch bei einer vor der Ufermauer 
südlich des kleinen Hafens sichtbaren Gruppe freigespül
ter Pfähle Bohrungen vorzunehmen, war ein Fehler. 
Unser Resultat zur Ausdehnung der Station entspricht 
ziemlich genau den Angaben B. Mosers (Abb. 18), mit der 
Einschränkung, dass am Südrand der Station und auch an 
ihrer seewärts gelegenen Grenze seit 1924 grosse Flächen 
der Wellenerosion anheimgefallen sind, und dort nur noch 
Pfähle sichtbarlich von der einst grösseren Ausdehnung 
zeugen. Da zum Zeitpunkt, als wir auch landseitige Boh
rungen in Angriff zu nehmen beschlossen hatten, bereits 
feststand, dass in Sutz V eine grössere Rettungs-Kampa
gne geplant werden müsse, verschoben wir die landseitigen 
Bohrungen auf diese Gelegenheit. Es ist also heute noch 
nicht abgeklärt, wie weit sich die Kulturschichten land
wärts, in den sumpfigen Uferwald hinein fortsetzen. Dass 
sie es tun, konnten wir an den Wurzelstöcken umgefallener 
Bäume ablesen, an welchen Pfahl- und Kulturschichtreste 
klebten. Auch sahen wir im Uferwald etliche tiefe Tümpel, 
von denen zu vermuten ist, es handle sich um alte Ausgra
bungsschnitte. 

7.5.3 Tauchgrabungen 1984/ 1985 
(Plan Abb. 20) 

Im Winter 1984/ 85 begannen wir unsere ersten Tauchgra
bungen am Bielersee mit Schnitt 1 in Sutz V (Abb. 20). In 
diesen 24 m2, die bei sehr niedrigem Wasserstand, der die 
Taucher kaum bedeckte, ausgegraben wurde, fanden wir 
bei einem ersten Abstich eine mit organischem Material 
leicht durchsetzte Oberflächenschicht, die seewärts durch 
Seekreide abgedeckt war. Von den wenigen unscheinbaren 
Funden, die darin gerna<.:ht wurden, erkannten wir erst 
später, dass sie typologisch jener spätneolithischen Fein
keramik entsprechen, die D. Ramseyer (1987, Fig. 39) «Ce
ramique fine lissee» nennt und der Auvernier-Stufe zu
weist. Unter etwa 10cm Seekreide folgte dann ein 10 bis 
15 cm dicker «fumier lacustre», der schnurkeramisches 
Fundmaterial enthielt. Wieder durch 10 bis 20 cm Seekrei
de getrennt, erschien darunter eine braun verfärbte See
kreide, am landwärtigen Ende des Schnittes eine Lehmlin
se enthaltend, sonst aber fundleer. 
Da die gemachten spärlichen Funde noch kein befriedi
gendes Bild ergaben, legten wir einen weiteren Schnitt 2 
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unmittelbar neben der Stelle an, wo H. Iseli kurz zuvor 
eine grosse Holzschale und H. Stucki eine Gruppe von 
«Webgewichten» entdeckt hatten. Hier lag eine um 20 cm 
dicke Detritus-Schicht mit Holzkohleansammlungen un
mittelbar an der Oberfläche und erinnerte an den Bericht 
von H. E. Herrmann (1949, 61), der einen Brandhorizont 
über der Kulturschicht beobachtet hat. In dieser Schicht 
machten wir etliche schnurkeramische Funde aus. Ihr un
terstes Drittel, landwärts vom oberen Teil nicht getrennt, 
seewärts aber durch eine um 5 cm dicke Seekreideschicht 
davon abgesetzt, war als Verschwemmungs- oder Reduk
tionshorizont anzusprechen, eine stark braun verfärbte 
sandig-kreidige Lage mit weiteren schnurkeramischen 
Funden. Unter 10 cm weisser Seekreide folgte eine ebenso 
dicke Lage mit Pflanzenteilen verfärbter brauner Seekrei
de, worin viele grosse Steine und einzelne Hölzer lagen, 
letztere vor allem an ihrer Oberfläche anzutreffen, zusam
men mit einigen grossen Scherben nicht schnurkerami
scher, aber gleichwohl spätneolithischer Gefässe der Civi
lisation Saöne-Rhöne. 
In der Hoffnung, damit mehr solches Fundmaterial zu ge
winnen, gruben wir seitlich daneben weitere 24 m2 aus 
(Schnitt 3), die das gleiche stratigraphische Bild und mehr 
Keramik in der untersten Kulturschicht 3 erbrachten. 
Anschliessend versuchten wir, eine stratigraphische Korre
lation zwischen den Schnitten 1 und 2/3 herzustellen, in
dem wir etwa in der Mitte dazwischen Schnitt 4 anlegten, 
ein Sondierloch von etwa 2 mal 1,5 Meter. Darin fanden 
wir eine ähnliche Stratigraphie wie in den Schnitten 2/3, 
machten aber keine Funde, so dass die Korrelation mit 
Schnitt 1 misslungen ist. 
Schliesslich blieb vor allem auch noch die Frage offen, wie 
die Verhältnisse im grossen, weit seewärts reichenden Are
al im nordwestlichen Stationsbereich aussehen würden, 
weshalb wir dort mit Schnitt 5 begannen, ausserhalb der 
Reichweite unserer Luftschläuche und Pumpenkabel, und 
somit unter erschwerten Umständen. Hier stiessen wir auf 
Störungen durch alte Ausgrabungen (E. v. Fellenberg) und 
konnten kein endgültiges Resultat erreichen, da uns 
schlechtes Wetter und eingegangene Zügel-Termine zwan
gen, den Schnitt vorzeitig aufzugeben. Er hat nur schnur
keramisches Material geliefert. 
Nach unseren Ausgrabungen hat uns H. Iseli dann und 
wann berichtet, er würde vor allem am seewärtigen Rand 
der Siedlung Funde herumliegen sehen, die wir mit ihm 
zusammen als Taucher geborgen haben. Dabei konnte im 
ganzen Aussenbezirk der Station nur eine einzige, ober
flächlich liegende und der Erosion ausgesetzte Kultur
schicht beobachtet werden, die von den Wellen langsam 
aber sicher landwärts abgenagt wird, wobei laufend Funde 
und Pfähle freigespült werden. 
Einen ausführlichen Bericht über diese Arbeiten, mit Plä
nen ausgestattet, gedenken wir im Zusammenhang mit 
den Ausgrabungsfunden im Rahmen einer Arbeit über das 
Spätneolithikum am Bielersee zu veröffentlichen. Im Hin
blick auf das hier zu behandelnde demographische Pro
blem, scheinen uns die Ergebnisse der dendrochronologi
schen Untersuchungen von vordringlicherem Interesse. 
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7.5.4 Dendrodatierungen und ihre Schichten
zuweisung 

In den etwa 80 m2 Ausgrabungsschnitten wurden alle Ei
chenpfosten und liegenden Eichenhölzer kartiert und Pro
ben für die Dendrochronologie genommen, insgesamt 90 
Stück, inklusive der bei späteren Tauchgängen mitgenom
menen Proben (und exklusive jenen von Sutz IV). Davon 
konnten 23 nicht datiert werden. Die 67 Proben, für wel
che Daten oder wenigstens Korrelationen mit andern Höl
zern vorliegen, weisen Schlagdaten zwischen 2757 und 
2639 v. Chr. Geb. auf. 
Es stellte sich - wie immer - sofort das Problem, diese Da
ten, die sich in Gruppen nahe beieinanderliegender Fäl
lungen aufgliedern liessen, mit den in den Grabungs
schnitten und ausserhalb beobachteten Schichteinheiten 
in Verbindung zu bringen. Dazu verhalfen teils liegende 
Hölzer aus Schnitt 2/3 und die dortige Beobachtung, dass 
die ältesten Eichenproben mit Daten um 2757 bis 2754 
v. Chr. Geb. nur dort vorgekommen sind, wo wir auch die 
spätneolithische Kulturschicht 3 angeschnitten haben. 
Von den liegenden Hölzern war nur eines in der untersten 
Kulturschicht 3 in Schnitt 3 gefunden worden (Comp. Nr. 
33 092). Leider fehlten ihm, wahrscheinlich durch Rollung 
im Wasser bedingt, alle Splintjahrringe. Der letzterhaltene 
Jahrring war eindeutig (Kat. A) ins Jahr 2771 B. C. zu da
tieren. Als frühest mögliches Fällungsjahr ergab sich dar
aus 2763 B. C. Da eine ganze Gruppe stehender Pfosten 
um 2754 B. C. geschlagen wurde, alle im beschränkten 
Fundbereich der Kulturschicht 3 stehend, scheint uns eine 
Zugehörigkeit zu diesem Fällungsjahr das Wahrschein
lichste. 
Zwei weitere liegende Hölzer in Schnitt 3 (Comp. Nr. 
33 0822 und 33 083), beide mit dem Vermerk «Schnurkera
mik u. k.», was der oben beschriebenen Kulturschicht 2 
entspricht, datierten ungleich: Bei der Nr. 33 082, die eine 
sichere Datierung Kat. A ergab, war die Waldkante nicht 
sicher zu erkennen. J. Francuz schrieb dazu: «Wahrschein
lich Fällungsjahr 2754 B. C., da unwahrscheinlich, dass 
mehr als 17 Splint_jahre vorhanden waren.» Die andere 
Probe Nr. 33 083 ergab eine Datierung der Kategorie B +, 
was sehr wahrscheinlich, aber nicht sicher bedeutet. Ihre 
Waldkante liegt im Jahr 2714 B. C. Entstand also der un
terkant der schnurkeramischen Kulturschicht 1 beobach
tete Schwemm- oder Reduktionshorizont «Kultur
schicht 2» bereits in den Jahren nach 2754 B. C. oder ist ein 
Holz jenes Alters hier eingeschwemmt worden? Ich halte 
letzteres für wahrscheinlicher, denn würden alle Pfosten
Schlagdaten von 2754 B. C. zu dieser Schicht gehören, er
gäbe das eine unerhört frühe Präsenz der Schnurkeramik 
am Bielersee. 
Weiterhin wurde in der gleichen stratigraphischen Posi
tion in Schnitt 2, mit dem Ausgrabungsvermerk «Kultur
schicht 2, Datierung Schnurkeramik» ein weiteres liegen
des Holz (33 015) gehoben, dessen Waldkante nicht mit Si
cherheit zu sehen war, das aber 15 Splintringe bei insge
samt 61 Jahrringen aufwies und anhand einer Korrelation 



der Kat. A im Jahre 2714 oder kurz danach gefällt worden Schnitt Dendro- Anzahl Schichten Fundmaterial 
sein muss. 
In Kulturschicht 1, dem «fumier-lacustre» mit Brandspu
ren und den meisten schnurkeramischen Funden, wurde 
kein liegendes Holz gefunden. Sie dürfte entweder einer 
Gruppe von Pfosten-Schlagdaten zwischen 2706 und 
2696, mit Fällungsschwerpunkt 2704 B. C. zugehören, 
wenn wir in Betracht ziehen wollen, dass eine darüberlie
gende Brandschicht bereits aberodiert worden sei, oder 
der Schlagdaten-Gruppe von 2658 bis 2639 mit Fällungs
schwerpunkt 2646 H. C. 
Was im Rahmen dieser etwas verzwickten Situation eine 
Datierung der frühesten aufgefundenen schnurkerami
schen Schichten vor 2700 B. C. weiterhin wahrscheinlich 
macht, ist einmal ein Holz in Schnitt 5, wo nur schnurkera
mische Funde gemacht wurden, weit entfernt von der 
Fundstelle der älteren Dendrodaten um 2754 B. C. und der 
zeitlich entsprechenden C. S. R.-Funde, das bereits um 
2704 gefällt worden wäre, falls der unsichere Kernholz
Splintholz-Übergang als solcher richtig erkannt worden 
ist (Comp. Nr. 33084). 
Mengenmässig konzentrieren sich die Schlagdaten der 
meisten absolutdatierten Hölzer der Station V auf das Fäl
lungsjahr 2754 B. C., 2704 B. C. und 2646 B. C. Wenn die
sen Daten Jahre erhöhter Bautätigkeit - oder entsprechen
der Vorbereitung - also wichtigster Bauphasen der ganzen 
Siedlung entsprechen, so ist sicher, dass die älteste Bau
phase einer späten Lüscherzer Kultur entspricht und 
wahrscheinlich auch der entsprechenden Kulturschicht 3 
in Schnitt 2/ 3. Ebenso sicher kann dann die jüngste nach
gewiesene Bauphase einer der gefundenen oder einer jün
geren, aberodierten Kulturschicht zugewiesen werden. Et
was unsicher bleibt nur, ob die mittlere Bauphase um 2704 
B. C. bereits schnurkeramischen Alters sei, wie die Befun
de der liegenden Hölzer mit Schlagdaten 2714 annehmen 
lassen, oder ob ein allgemeiner Irrtum im Korrelationsver
such von Daten zu Schichten vorliegen könnte, da stets 
zwischen Bauphasen (Schlagdaten) und Kulturschichten 
(Ablagerungsdaten) eine interpretatorische Lücke klaffen 
wird. 

Eine Gesamtübersicht der besprochenen Probleme kann 
der Leser folgender Aufstellung entnehmen, die es ihm er
möglicht, die beschriebenen Fundeinheiten bzw. Schich
ten gegenüber den Dendrodaten zu verschieben, wobei er 
sehen wird, dass jede Verschiebung aus der dargestellten 
Korrelations-Position, die wir für die wahrscheinlichste 
halten, neue Probleme schaffen wird. 

Schnitt Dendro- Anzahl Schichten Fundmaterial 
daten 

Abstich I geglättete Fein-
keramik 

2652- 2639 7 Abst. 2, KS I Schnurkeramik 

2702-2701 3 

2731 -2710 2 Abst. 3, KS 2 

daten 

2/ 3 2658-2646 

4 

2706-2696 

2736-2714 

2757-2754 

5 2704? 

2645 

Aussen- 2696 
bezirk 

6 

16 

6 

17 

aberodiert? Lesefunde oberfl .? 

Kulturschicht 1 Schnurkeramik 

Kulturschicht 2 Schnurkeramik 

Kulturschicht 3 Lüscherz mit frühe-
sten schnurk . Ein-
tlüssen 

2 Schichten 

Kulturschicht 3.3 Schnurkeramik 

aus Störung ? Schnurkeramik 

I Kulturschicht, Schnur keramische 
oberflächlich Streu funde 

7.5.5 Funde und ihre typologische Stellung 

Die Publikation des vergleichsweise knappen Fundbestan
des unserer Tauchausgrabungen bleibt, wie schon gesagt, 
einem Bande «Spätneolithikum» vorbehalten. Eine viel 
grössere Menge, als z.B. aufgrund der Dissertation von 
Ch. Strahm (197la) zu erwarten wäre, ist verteilt auf das 
Museum Schwab (Lesefunde Oberst Schwab?}, das 
Schweizerische Landesmuseum (Grabungen V. Grass vor 
1876) und das Bernische Historische Museum (Grabungen 
E. v. Fellenberg, 1884) sowie auf mehrere Privatsammlun
gen, von denen wir nur die wichtigsten erwähnen wollen, 
nämlich die Sammlung des Architekten von Rütte (Funde 
der Ausgrabungen von 1884), die Sammlung Irlet (Lese
funde nach 1900) und die Sammlung H. Iseli (Lesefunde 
etwa ab 1940). 
Die Sammlung «von Rütte» trachtete ihr heutiger Besitzer, 
J. P. de Wurstemberger, zu veräussern. Das gab den Anlass 
zu einer vorgängigen Dokumentation in Zeichnungen und 
Photographien, woraus sich in der Folge das Projekt ent
wickelte, alle Artefakte aus der Station Sutz V einer ge
samthaften Untersuchung, Darstellung und Veröffentli
chung zu unterwerfen, wobei vor allem ihre typologische 
Struktur neu zu umreissen wäre. Diese Aufgabe hat unser 
Mitarbeiter E. H. Nielsen übernommen, nachdem ihre Fi
nanzierung durch die IGB gewährleistet wurde. Da das Re
sultat demnächst veröffentlicht werden soll, wollen wir 
ihm hier nicht vorgreifen. 
Im Hinblick auf das demographische Problem ergeben die 
in der forschungsgeschichtlichen Einführung erwähnten 
und meist schon publizierten Funde, zusammen mit den 
Ausgrabungsbefunden, einen groben Überblick über die 
Zeitstellungen der Besiedelungen unserer Station: 

- Als älteste Funde hat die Grabung solche einer späten 
Lüscherzer Kultur erbracht. 

- Die Hauptmasse der Funde ist zweifelsohne schnur
keramisch, vermischt mit selteneren Formen der 
Auvernier-Kultur. 

- Einige alte frühbronzezeitliche Streufunde lassen eine 
Siedlung dieser Epoche vermuten. 
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- Für ganz wenige spätbronzezeitliche Funde muss offen
gelassen werden, ob sie einer Besiedelung in dieser Zeit 
entsprechen, zumal die Grabungen dazu keine positiven 
Anhaltspunkte geliefert haben. 

7.6 Lattrigen «Ried-Station» 326.160 

!scher VI 

7.6.1 Forschungsgeschichte 

Nach D. Viollier (1930, 41) wurde Lattrigen VI durch Th. 
!scher (1928, 175) mit folgenden kurzen Sätzen bekanntge
macht: 
«Ziemlich ostwärts von der grossen Lattrigenstation be
finden sich einige Pfähle, die von einer einzelnen Hütte, 
welche wahrscheinlich zu der grossen Lattrigenstation ge
hörte, herrühren mögen. Funde aus diesem Pfahlareal 
sind mir unbekannt.» 
Nach der Planaufnahme B. Mosers (Abb. 21) bedeckt die
ses Pfahlfeld aber eine weit grössere Fläche als von lscher 
angegeben und dürfte nach heutigem Dafürhalten tat
sächlich eine Siedlungsstelle für sich repräsentieren, in 
welcher seit ihrer Entdeckung nie eine nähere Untersu
chung stattgefunden hat. Funde sind bis in die Gegenwart 
keine bekannt geworden. 

t:lA W .i- tci,,u ~iA:Ci.:hc ~1'(~hCG .... -.t c" 
~~ ~~~- c~u, ,v.:c-~..!\ l~r .. .. ·ht: •1 ., 

......... 
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,, ,ooqo : ~ .::; · 1;. w. -t,. • ~. =vs~ 

7.6.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 22) 

Wir bohrten über diese Station mit zwei kreuzweise ange
legten Bohrungsreihen (Lattrigen VI/VII, BR. 3 und 4), 
deren Schnittpunkt unsere Schätzung ihrer ungefähren 
Lage nach B. Mosers Plan (Abb. 21) anzeigt. Dabei fanden 
wir keine Kulturschichten, sondern nur die üblichen 
sandig-siltigen Sedimente des Südufers. Während der Ar
beit entdeckten wir aber beinahe bodeneben abrasierte 
Pfähle östlich unseres Schnittpunktes und ergänzten des
halb unsere Bohrungen um eine weitere Reihe (BR. 5), wel
che aber das gleiche negative Resultat zeigte (Abb. 22). 
Nebst den Pfählen ist an dieser Stelle eine schwache Erhe
bung des Seebodens, von Ost nach West über den genann
ten Schnittpunkt verlaufend, festzustellen. Die höchsten 
hier eingemessenen Koten betragen 427,85 m ü. M. Die 
von Th. !scher (Abb. 157) angegebenen Koten ergeben 
(umgerechnet) um 428,25 m ü. M. Seit seiner Einmessung 
hat dort also in rund 60 Jahren um 40 cm Erosion stattge
funden. Aufgrund des hier ohnehin relativ tief liegenden 
Seebodens und der Erosion sind an dieser Stelle keine Kul
turschichten, und wohl auch kaum mehr Streufunde, zu 
erwarten. 
Da keine Funde bekannt geworden sind, kann die Zeitstel
lung dieser Siedlung nur noch mittels Dendrodatierungen 
fixiert werden. Eine entsprechende Untersuchung des 
Pfahlfeldes in den nächsten Jahren ist geplant. 
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Abb. 21: Lattrigen Vl bis VIII, Ausschnitt des Situationsplanes nach B. Moser 1924. «Riedsta tion» = VI, «unterer Steinberg» = VII, «oberer Stein
berg» = VIII. 
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Nachtrag 1988: 
Während der Druckvorbereitungen dieses Bandes im Ok
tober 1988 wurde mit einer Tauchgrabung in der «Riedsta
tion» VI begonnen, die bis jetzt das Fehlen von Kultur
schichten bestätigt, aber wider die genannte negative Er
wartung bereits einige freigespülte Oberflächen-Funde er
bracht hat. Es handelt sich bis dato um ein halbes «geflü
geltes» Zwischenfutter (West-Horgen) und um einige sehr 
stark angegriffene Scherben. Erste Pfostendatierungen 
lauten auf 3393 / 91 v. Chr. 
Dieser für die Besiedelungsgeschichte des Bielersees wich
tige Hinweis ist in den Auswertungskapiteln am Ende des 
vorliegenden Bandes noch nicht berücksichtigt. 

7.7 Lattrigen «Grosse Station» oder 
«Hauptstation» 

Ischer VII, B. Moser «Unterer Berg», V. Gross «Latrin
gen, station inferieure». 

7. 7.1 Forschungsgeschichte 

Die «grosse Lattrigenstation» ist einer jener Bielersee
fundplätze, die bereits im ersten Pfahlbaubericht von 
F. Keller (1854, 95) genannt werden. Nach vier Sätzen einer 
Stationsbeschreibung schliesst jener Bericht folgender
massen: 
«Die Alterthümer, die bis zum Juni dieses Jahres hier ge
funden wurden, beschränken sich auf einen bronzenen 
Dolch (siehe Taf. V, Fig. 12), einen bronzenen, schaufel
förmigen Celt (siehe Bd. I, Heft 3, Fig. 10), einige Spiral
ringe von Bronze, einige Kornquetscher aus Kiesel, einen 
auf der oberen und unteren Seite mit Löchern versehenen 
Stein, der ohne Zweifel als Mörser oder Mahlstein zum 
Quetschen von Körnern diente (Taf. IV, Fig. 6) und einige 
grobe Töpferware.» 
V. Gross (1876, 25) gibt die Fläche dieser Station mit 5-ll.i 
Jucharten an, und sagt, dass alle hier gemachten Funde 
der Steinzeit angehören und eine grosse Ähnlichkeit zu 
denjenigen aus Lüscherz aufweisen würden. Aus seiner 
kurzen Aufzählung von Funden scheint mir nur eine Har
pune mit Lochbohrung an der Basis erwähnenswert, wel
che in der Tafellegende (PI. 1, Fig. 1) irrtümlich mit «Pro
venance Sutz» angegeben ist. (Bei V. Gross 1883, PI. VI,14 
ist sie seitenverkehrt abgebildet und aus Lattrigen stam
mend.) 
Im «abschliessenden» Bericht J. Heierlis (1888, 67), wel
cher ein Zitat v. Fellenbergs ist, wird Lattrigen VII immer 
noch als eine einheitliche Station betrachtet, welche «kein 
Kupfer, keine durchbohrten Axthämmer, viele und vor
zügliche Artefakte aus Nephritoiden» lieferte. Eine syste
matische Ausbeutung hat im letzten Jahrhundert nicht 
stattgefunden, wohl aber zitiert J. Heierli (a. a. 0.) eine 
Tierknochenuntersuchung durch Studer. 
Die Vorstellung einer kulturellen Einheitlichkeit wird auch 
von Th. !scher (1928, 176) nicht durchbrochen, obwohl er 
auf seiner Karte und auf Abbildung 158 die Station in 
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einen inneren und einen äusseren Teil aufgliederte, was auf 
dem Plan von B. Moser (Abb. 21) noch stärker zum Aus
druck kommt, wo sie sich auf fünf separate Pfahlareale 
aufteilt. 
Im übrigen fasst Th. lscher (1928, 177) das oben Gesagte 
zusammen und berichtet am Schluss, dass Posthalter 
Kurt, welcher gelegentlich dort gegraben habe, am nördli
chen und westlichen Rand der Station wegen stets zu ho
hem Wasserstande nichts ausbeuten konnte. 
D. Viollier (1930, 41) fasst seinerseits Th. lschers Bericht 
zusammen und gibt die Museen von Bern, Biel, Zürich, 
Genf und Winterthur als Aufbewahrungsorte von Funden 
an. Indem bis in die Gegenwart immer nur Funde aufge
sammelt wurden, ist Lattrigen VII auch eine jener - man 
möchte fast sagen typischen - Stationen, die immer wieder 
zitiert worden sind, ohne dass daraus viel brauchbare In
formation resultiert hätte. Erst mit zwei bescheide
nen Fundveröffentlichungen in unserem Jahrhundert 
(Jb.SGU 39/ 1937, 53 und M. Itten 1970, siehe unter «Fun
de») ist eine horgenzeitliche Besiedelung des Platzes bes
ser erkennbar geworden. Auf diese beiden Literaturstellen 
bezieht sich A. Furgers (1981, 84) Zuweisung der Station 
zur Horgener Kultur. 

7. 7.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 22) 

Die ersten in Lattrigen VII durchgeführten Bohrungen 
wurden in zwei langen Reihen (BR. 1 und 2, Abb. 22) ange
legt, welche die Uferpartie mit der noch bestehenden 
Schilfinsel verbanden und sich über diese in den See hin
aus fortsetzten. Dabei stellten wir in den ufernächsten 
Bohrungen Kulturschichtreste um Kote 428,00 m ü. M. 
fest, die mit der Absenkung des Seebodens bis auf Kote 
427,60m ü. M. zwischen Ufer und Schilfinsel verschwin
den. Aber im tief erliegenden Bereich zwischen Ufer und 
Schilfinsel fanden wir zweimal Pfähle in den Bohrzapfen, 
was auf eine dichte Pfahlstellung hindeutet. Auf der dem 
Ufer zu liegenden Seite der Schilfinsel erscheint die Kul
turschicht nicht wieder im ansteigenden Gelände, sondern 
erst ausserhalb des noch existierenden Schilfbestandes. 
Dort wurde mit zwei ergänzenden Bohrreihen (6 und 7) die 
Ausdehnung des Kulturschichtvorkommens genauer be
stimmt, die sich auf etwa 2400 m2 beläuft und etwas west
lich der Schilfinsel liegt. Nach den Bohrungsbildern han
delt es sich um zwei oder drei 5 bis 10 cm dicke, nahe auf
einanderliegende Kulturschichten mit viel Holzkohle, im 
obersten halben Meter Seesediment, stellenweise ganz an 
der Seebodenoberfläche liegend, die sich mit einem relativ 
starken Gefälle von etwa l Meter pro 20 Meter zwischen 
Kote 428,00 und 427 ,00 m ü. M. gegen den offenen See hin 
absenken. 
Nordöstlich und südwestlich daran anschliessend ragen 
freigespülte Pfähle bis 60 cm aus dem Seeboden hervor, 
die einen aktuellen Erosionsvorgang anzeigen. 
Das am Ufersaum liegende Kulturschichtvorkommen der 
«inneren Station» verfolgten wir weiter mit den Bohrrei-



hen 8 bis 11. Hier waren in den Bohrkernen mindestens 
zwei durch etwa 15 cm Sand/Silt getrennte Kulturschich
ten wiederum oberflächlich zwischen Kote 428,00 und 
428,50 m ü. M. zu sehen, die sich bis zu einer Untiefe vor 
dem Grundstück «Ziegelhütte» fortsetzten. Einige freige
spülte Pfähle waren auch hier im seewärtigen Anschluss zu 
erkennen. 
Im Vergleich zu den Angaben von Th. Ischer (1928, 
Abb. 158 und Tafel XXI) und B. Moser (Abb. 21) hat sich 
die Flächenausdehnung der Station in den letzten 60 Jah
ren merklich vermindert. Das jetzige Kulturschichtvor
kommen liegt hauptsächlich im Nordwesten und im Süd
westen der ehemaligen Gesamtfläche, also ungefähr dort, 
wo Posthalter Kurt wegen tieferer Lage damals nicht gra
ben konnte. 
Eine geologische Erklärung für die topographische Glie
derung des Platzes in eine innere Station (326.171) und eine 
äussere Station (326.172), die durch eine Senke voneinan
der getrennt sind, konnten wir nicht finden. An der tief
sten Stelle zwischen Ufer und Schilfinsel fanden wir 
sandig-siltige oder mehr tonartige Sedimente bis auf Kote 
424,50 m ü. M. hinunter (wenn die Bohrzapfenpressung 
korrigiert wird), und im Bereich um die Schilfinsel war bis 
auf Kote 425,50 m ü. M. keine Erhebung des Molasse
Untergrundes feststellbar; vielmehr schienen dort höher 
liegende, tonig-siltige Seesedimente erhalten geblieben zu 
sein - vielleicht aufgrund des Schilfbewuchses? - während 
rundherum die Wellenerosion gewirkt hat. 

7. 7.3 Funde und typologische Datierung 

Unseres Wissens der erste Sammler, der die Funde aus dem 
inneren und dem äusseren Stationsteil getrennt ange
schrieben und aufbewahrt hat, ist H . Iseli, dessen Samm
lung E. Gross bearbeitet und uns Einblick in seine Resulta
te gewährt hat. Zufolge der Arbeit H. Iselis kann heute 
festgestellt werden, dass Funde der Cortaillod-Kultur im 
inneren Stationsteil auftreten. Mit diesen Cortaillod
Funden ist wohl die Aussage von V. Gross (1876, 25) in Ver
bindung zu bringen, dass die Funde von Lattrigen denjeni
gen von Lüscherz (innere Station) gleichen würden. 
Im äusseren Stationsteil von Lattrigen VII machte H. Iseli 
vor allem Funde der Horgener Kultur, welche auch einen 
grossen Teil der älteren Fundbestände in den Museen 
stellt, die nie systematisch aufgearbeitet oder gar publi
ziert worden sind. Nebst einzelnen Fundabbildungen in 
den Pfahlbauberichten und anderen Werken des vorigen 
Jahrhunderts erschienen in unserem Jahrhundert Fund
publikationen mit Illustrationen nur zweimal: Im 
Jb.SGUF 29/ 1937 heisst es in der Fundstatistik S. 53: 
«Sutz-Lattrigen (Amt Nidau, Bern): Pfahlbau Grosse Sta
tion Lattrigen (VII): K. Irlet meldet vier Hirschhornfas
sungen, von denen 2 Eigentumsmarken in Form von Ein
kerbungen (Abb. 8 oben) aufweisen. Ein drittes Stück 
trägt an der hintern glatten Fläche, wo der Griff in den 
Halm eingefügt wird, ein rundes Loch von zirka 1 cm Dm. 

Ein viertes Stück ist als unfertiges Werkstück interessant. 
Zeichnung von W. Walser.» 
Wiederum aus der Sammlung K. Irlet hat M. Itten (1970, 
Tafel 38/39 und Abb. 10.4) sechs Horgener Scherben und 
eine Geweihfassung publiziert, dazu auch eine Lüscherzer 
Randscherbe (T. 38, 7). 
Weitere Lüscherzer Funde hat H. Iseli zwischen dem in
nern und dem äussern Stationsteil oder im äusseren Sta
tionsteil gehoben, worunter ein Geweih-Spinnwirtel und 
eine Netznadel. Damit sind wir über eine mehrfache und 
durchgehende Siedlungssequenz in der Hauptstation 
schon einigermassen orientiert, indem wir nicht nur die 
Epochen der Belegung grob kennen, sondern zugleich 
auch einigermassen wissen, wo die Siedlungsreste aus wel
cher Zeit zu suchen sind: 

Cortaillod: 
Horgen: 
Spätneolithikum: 

Frühbronzezeit: 

innere Station 
äussere Station 
zwischen innerer und äusserer, oder 
äussere Station 
innere Station 

Was aufgrund der Sammlung H. Iseli skizziert werden 
kann, hat eine systematische Sichtung der Museumsbe
stände bestätigt und ergänzt, wobei eine grosse Fundmas
se in Erscheinung trat, die hier nicht publiziert werden 
kann. Hinsichtlich des geplanten Fortgangs unserer Feld
arbeiten in Lattrigen wird sich dazu bald Gelegenheit bie
ten. Wir beschränken uns deshalb darauf, die besten Bele
ge für jede Epoche im Sinne einer Typenauflis tung heraus
zugreifen. Diese Einzeltypen stammen aus folgenden 
Sammlungs beständen: 

Museum, Kulturzugehörigkeiten aufge-
Samm- nom-
Jungen Cortail- Horgen Spät- Frühbr . Spätbr. mene 

Iod neo!. Ob-
jekte 

BHM X X X 230 

SLM X X X X X 47 

MSB X 4 

!riet X X X 13 

Nat. Hist. 
Wien X 

ADB (Lese-
fund) X 

Slg. Iseli vor 
1985 X X X 102 

nach 1985 X X ? 40 

Aus dieser Tabelle wird durch die Epoche-Ankreuzungen 
ersichtlich, dass die Cortaillod- und die Horgener Kultur 
am deutlichsten vertreten sind, dass aber auch die spätneo
lithische Besiedelung eindeutig erwiesen ist. Nur die Früh
bronzezeit ist mit sehr wenigen, aber um so sichereren 
Funden belegt, während eine spät bronzezeitliche Besiede
lung nur durch eine oder zwei Scherben im SLM unsicher 
angedeutet wird. Zu beachten ist, dass sich die für die ein-
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zeinen Sammlungen angegebenen Stückzahlen nicht auf 
die ungleich grössere Fundmasse als solche bezieht, son
dern nur auf die typologisch interessanten Artefakte mit 
chronologischem Aussagewert, die wir aufgenommen 
oder gezählt haben. Diese Zahlen sind einzig deshalb bei
gefügt, dem Leser eine Vorstellung von der Grössenord
nung der Sammlungen zu ermöglichen und haben sonst 
keinen Sinn. Die Museumsherkunft der auf den Abbil
dungen 23 bis 32 wiedergegebenen Artefakte sind den da
zugehörigen Legenden zu entnehmen. 
Selbstverständlich besteht innerhalb eines vermischten 
Fundmaterials keine Gewähr, dass die einzelnen Funde si
cher in der Zeit (und am Ort) entstanden sind, die in der 
Abbildungslegende angegeben ist. Einzelne Objekte ha
ben wir mehr um ihres besonderen Interesses willen ge
zeichnet, und in bewusster Unsicherheit, ob sie auf der 
richtigen Abbildung plaziert seien. So steht z.B. eine Si
chelklinge aus Plattensilex einfach deshalb unter «Cortail
lod» (Abb. 23,1), weil uns entsprechende Formen nur 
aus gleichzeitigen Pfyn-Altheimer Zusammenhängen be
kannt sind, oder die Kupferdolchklinge mit eingerolltem 
Griffende unter «Auvernier/Schnurkeramik» (Abb. 30,3) 
im Sinne einer blossen Konvention, dass Kupferobjekte 
häufiger erst im Spätneolithikum auftreten. Dennoch 
glauben wir, dass diese Abbildungsserie gesamthaft gese
hen einen hinreichenden Beweis für die Existenz einer 
durchgehenden Siedlungssequenz in Lattrigen VII zu ge
ben vermag. Streckenweise können die belegten Perioden 
sogar differenziert werden: 

Cortaillod-Kultur (Abb. 23-25) 

Unter den Gerättypen fallen Langfutter bzw. Sprossenfas
sungen auf, die zusammen mit zwei Geweihbechern (Abb. 
23,15 ein Gipsabguss im SLM, Inv. Nr. 24969) ein klassi
sches oder mittleres Cortaillod vermuten lassen. Die Kera
mik hingegen, von welcher annähernd der gesamte Be
stand auf Abbildung 25 zusammengestellt ist, weist stili
stisch eher auf eine jüngere Cortaillod-Phase hin. Drei 
Randscherben mit tiefsitzenden Knubben aus der Samm
lung K. Irlet (Abb. 25,11-12,14) sind von besonderem Inter
esse: Sie finden ihre typologisch nächste Entsprechung im 
sogenannten « UH» von Twann, das wir als späteste Phase 
des Cortaillod um 3400 v. Chr. verstehen (siehe unter 
329.110, Twann Bahnhof, Funde). 

Horgener Kultur (Abb. 26-27) 

Die zahlreichen Horgener Artefakttypen lassen keine zeit
liche Differenzierung von Siedlungsphasen zu. Nebst den 
von M. Itten (1970, Tafel 38,4-8 und Tafel 39,1-2) bereits 
publizierten Topfscherben, die aus der Sammlung C. Irlet 
stammen, fanden sich in allen Fundbeständen mehrere je
ner sehr grossen Zwischenfutter, die A. Furger (1981, 41) 
als Kategorie D und E bezeichnet. Auch hier weisen etliche 
Exemplare jene Kerbungen auf (Abb. 27,1,4-5), über die 
Ungewissheit besteht, ob sie als Eigentumsmarken oder 
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als Bindungshilfe zu interpretieren seien. Bei einem dieser 
Exemplare ist der Holm ganz erhalten, wenn auch durch 
Trocknung vollständig zusammengeschrumpft, lässt er 
doch die einstige Form als Mittelding zwischen Flügel
kopf- und Keulenkopfform noch erkennen. Von jenen 
eigenartigen Zwischenfuttern mit Absatz und Schaftloch 
(Abb. 27,2-3) sind aus Lattrigen drei Stücke bekannt 
(BHM, SLM, Slg. Irlet). 
Die restlichen abgebildeten Geweih- und Knochengerätty
pen sind alle für die westschweizerische Horgener Kultur 
typisch, mit Ausnahme eines Objektes unbekannter Ver
wendung (Abb. 26,8), für welches mir nur eine Parallele 
aus Lattrigen in der Sammlung Irlet bekannt ist. Die 
Zeichnung eines Messers mit typisch abgerundeter Griff
form hat uns freundlicherweise F. E. Baarth vom Naturhi
storischen Museum in Wien besorgt, womit auch ange
deutet ist, dass in ausländischen Museumsbeständen noch 
etliches zu finden sein würde. 

Spätneolithikum (Abb. 28-30) 

Eine chronologische Differenzierung der Artefakttypen 
innerhalb des Spätneolithikums fällt deshalb schwer, weil 
im Traditionsbereich der Saöne-Rhöne-Kultur noch nicht 
genau feststeht, welche Typen ausschliesslich dem älteren 
Abschnitt der Lüscherzer Kultur zuzuweisen sind. Am 
sichersten scheint uns das der Fall für die Netznadeln 
(Slg. lseli) und für die flachen Felsgesteinanhänger (Abb. 
28,6) zu sein (D. Ramseyer 1987, Fig. 63 und 64). Die Sel
tenheit dieser Typen im Fundmaterial von Lattrigen lässt 
eine nur kurze Siedlungsphase dieser Zeit vermuten. 
Wahrscheinlich ist auch das Fragment einer doppelschnei
digen Streitaxt (Abb. 28,8) diesem älteren Horizont zuzu
rechnen. Alle andern auf Abbildung 28 und 29 zusammen
gestellten Objekte weisen mit geringerer Sicherheit auf 
eine Lüscherzer-Belegung des Platzes hin. Als Besonder
heit sind fünf zylindrische Perlen aus Röhrenknochen 
oder Geweih (Abb. 28,10-14) zu nennen, denen nur eine 
einzige aus Calzit (Abb. 28,15) gegenübersteht. 
Wenn uns eine Besiedelung im 28. Jahrhundert wahr
scheinlich scheint, so gibt es aber auch einige Artefakte, 
die wir später ansetzen möchten: Zwei vollständig erhalte
ne schnurkeramische Streitäxte, eine knöcherne Ring
kopfnadel und ein wahrscheinlich gegabeltes Zwischen
futter belegen eine starke schnurkeramische Komponente, 
die zwar schon zu Ende des 28. Jahrhunderts auftreten 
könnte, aber nicht muss. Eine Messerklinge aus Plattensi
lex mit Seitenkerben (Abb. 30,6) vertritt einen Typus, der 
bislang einzig aus Auvernier-Zusammenhängen bekannt 
geworden ist (Ch. Strahm, RAE 1976, Fig. 4.4) und damit 
wahrscheinlich macht, dass auch mit einer jüngeren Sied
lungsphase des Spätneolithikums zu rechnen ist. Die unsi
chere Zeitstellung der Kupferdolchklinge mit eingerolltem 
Griffende wurde schon erwähnt. Das Fehlen von Nietlö
chern lässt auch an eine Schäftungsweise als Dolchstab 
denken. Ein Parallelexemplar aber mit drei Nietlöchern 
bildet D. Ramseyer (1987, Fig. 40,2) als Horgener Fund ab. 
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Abb. 23: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der Cortaillod-Kultur zuweisbare Artefakte aus Silex (! ), Knochen (2-8) und Geweih (9- 16). l und 
15 SLM, 2-14, 16 BHM. M 1:2. 
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Abb. 24: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der Cortaillod-Kultur zuweisbare Geweih-Artefakte. l, 3, 5-7 SLM, 2, 4, BHM. M 1:2. 
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Abb. 25: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der Cortaillod-Kultur zuweisbare Keramikfunde. 1-5 Slg. H. Iseli, Lüscherz, 6-10 BHM (Inv. Nr. 
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Abb. 26: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der West-Horgener Kultur zuweisbare Artefakte aus Silex/ Holz (1), Geweih (2-4, 8, 10- 16-17), Kno
chen (11-15), flachen Kieseln (5-7) und Keramik (9). 1 Nat. Hist. Museum Wien, 2-3, 4- 6, 10, 11-13 und 16 BHM, 4, 7, 8, 13, 15 und 17 SL M, 9 Slg. 
C . Irlet, Twann. M 1:2. 
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Abb. 27: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der West-Horgener Kultur zuweisbare Geweih-Zwischenfutter. Nr. 1 steckt in einem stark ge
schrumpften Holm. 1 BHM, 2 Slg. C. !riet, 3-6 SLM. M 1:2. 
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Abb. 28: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der Lüscherzer Kultur zuweisbare Artefakte aus Silex (1- 5), Felsgestein (6-8), Geweih- und Knochen 
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Abb. 29: Lattrigen «Hauptstation», typologisch wahrscheinlich der Lüscherzer Kultur zuzuweisende Geweih-Artefakte. 1-2 SLM, 3-6 BHM. (Die Ge
weihstreitaxt Nr. 2 mit Kerb-Markierungen könnte auch horgenzeitlich sein.) M 1:2. 
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Abb. 30: Lattrigen «Hauptstation», typologisch der Auvernier/Schnurkeramik-Kultur zuweisbare Artefakte aus Felsgestein (1-2), Kupfer (3), Kno
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ADB Lesefund 1985. M 1:2. 

83 



Bronzezeit (Abb. 31-32) 

Es ist für das Erosionsgeschehen bezeichnend, dass früh
bronzezeitliche Funde aus Lattrigen schon in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts aufgesammelt worden sind, später 
aber kaum mehr in Erscheinung traten. Eine einzige 
Scherbe haben wir anlässlich unserer Bohrungsarbeiten 
am Strand aufgelesen (Abb. 31,3). 
Nebst dem «schaufelförmigen Celt», den F. Keller (1854, 
95) erwähnt hat, fanden wir im SLM eine bauchige, hart 
gebrannte Wandscherbe mit einem eingeritzten Fischgrä
temuster (Abb. 31,4) und zwei Randscherben eines höchst 
eigentümlichen Topfes mit vertikal paarweise angebrach
ten Verzierungsleisten, die sich nur vielleicht in der Früh
bronzezeit unterbringen lassen (Abb. 31,5). Von den ande
ren Funden, die F. Keller erwähnt hat, waren die Spiralrin
ge aus Bronze nicht mehr aufzufinden, nur das schönste 
Stück, der riefenverzierte Dolch, wurde im MSB von 
Z. Bürgi wiederentdeckt. 
Verwundert waren wir über den «Fund» einer eindeutig 
spätbronzezeitlichen Randscherbe eines breiten Bechers 
mit einfacher Einstichverzierung unter dem Rand im SLM 
unter Sutz-«Lattrigen» (Inv. Nr. 47 589). Dazu könnte eine 
daneben aufbewahrte Wandscherbe mit flächiger grober 
Einstichverzierung passen (Abb. 32). Die schwachen Hin
weise für eine mögliche, vollständig erodierte spätbronze
zeitliche Siedlungsphase, wie sie sich z.B. auch in Lü
scherz präsentiert, sind als Einzelstücke dennoch vorsich
tig aufzunehmen, da auch eine Fundortverwechslung vor
liegen könnte. 

}} 

. ·, 
,{)~ '· .... . 

Abb. 32: Lattrigen «Hauptstatiom>, zwei spätbronzezeitliche Scherben, 
beide SLM (Inv. Nr. 47589). M 1:4. 

7. 7.4 Dendrodatierungen 

Im Laufe einiger Tauchgänge, die U. Ruoff in den Jahren 
1978/79 am Bielersee durchgeführt hat, besuchte er auch 
die grosse Lattrigen-Station. Damals wurden 18 Eichen
proben eingesammelt und im Dendrolabor Zürich als Nr. 
2276-2293 registriert und teilweise auch gemessen. 
M. Seifert, der sich freundlicherweise bereit gefunden hat, 
dem Resultat dieser Aktion nachzuforschen, stellte fest, 
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dass ausser einigen Kurvenzeichnungen keine weiteren 
Daten zu diesen Proben eruierbar seien, konnte aber 14 
Hölzer im Magazin wiederfinden, die er erneut untersucht 
hat. Dabei ergaben sich die folgenden, für unsere Frage
stellung sehr wichtigen Datierungen: 

1. Zwei Proben Nr. 2277 und 2278, die sehr wahrschein
lich vom gleichen Baum stammen und eine Mittelkurve 
Nr. 465 von 155 Jahren bilden liessen, konnten mit ver
schiedenen bestehenden Mittelkurven sicher korreliert 
werden. Leider fehlte beiden Proben alles Splintholz, was 
auf die Erosion im Bereich der grossen Station verweisen 
könnte, und es war an den Hölzern nicht abzulesen, wie
viel Material bis zum Beginn des Splints bzw. bis zur Wald
kante fehlen würde. Die Endjahre der beiden Kurven lie
gen bei 3901 und 3902 v. Chr. Geb. Da der ( oder die beiden) 
Baum 155 Jahre gelebt hat, und Eichen von einem Alter 
über 200 bis 300 Jahren in unseren Siedlungen eine grosse 
Seltenheit sind, können wir ein Schlagdatum zwischen 
3880 und 3800 v. Chr. Geb. grob schätzen, was doch mit 
grosser Wahrscheinlichkeit eine Cortaillod-Siedlung aus 
dem Zeitbereich Twann US voraussetzen lässt. 

2. Nebst den zwei Proben 2280 und 2281, die zwar unter
einander korreliert (Mittelkurve 466), aber nicht datiert 
werden konnten, fanden sich nur noch Datierungen von 
Einzelhölzern. So konnte die Einzelkurve 2284 mit einer 
Länge von 42 Jahren mit den bestehenden Standard
Kurven von Twann-Neuenburg-Zürich (Nr. 307 und 273) 
korreliert werden, aber nur im Sicherheitsbereich der Ka
tegorie B. M. Seifert bemerkte dazu, dass «die Kurve 2284 
auf den beiden Mitteln eine einwandfreie Deckungslage 
aufweist und auch rechnerisch sehr hohe Werte zeigt», 
schränkt aber dennoch ein, dass «die Datierung der kur
zen Einzelholzkurve beim Fehlen weiterer, korrelierbarer 
Proben nicht als sicher bewertet werden kann». 
Da an dieser Probe 2284 die Waldkante erhalten war, ergab 
sich ein genaues, wenn auch nicht zweifelsfreies Schlagda
tum um 3633 v. Chr. Geb. 
Mir scheint, dass wir diese Datierung, die einer Siedlung 
im Zeitbereich der Cortaillod-Kultur Twann MS entsprä
che, im Rahmen unseres Problems, das nicht darin be
steht, eine genaue Baugeschichte, sondern eine Skizze der 
in Lattrigen zu erwartenden Siedlungsepochen zu entwer
fen, ernst nehmen müssen. Dann folgt daraus, dass wir in 
der Station Lattrigen VII nicht mit einer punktuellen Be
siedelung, sondern mit einer grösseren Sequenz in der 
Cortaillod-Phase zu rechnen haben. Eine gewisse Unter
stützung erhält diese Ansicht dadurch, dass die auf Abbil
dung 25 zusammengestellten Keramik-Funde stilistisch 
eher einen jüngeren Abschnitt der Cortaillod-Kultur zu re
präsentieren scheinen. 

3. Die Eichenprobe 2276, mit einer Länge von 195 Jahren 
konnte auf den Mittelkurven von Auvernier (Nr. 193) und 
Auvernier/Vinelz/ Lüscherz (Nr. 217) sicher, d. h. nach Ka
tegorie A, datiert werden. Es fehlte ihr zwar die Waldkan
te, die allein ein jahrgenaues Schlagdatum verbürgen 



kann, aber da sie bereits 39 Splint-Jahrringe aufweist, sind 
statistisch gesehen kaum mehr als 1 bis lO weitere Splint
ringe zu erwarten, woraus sich ein Schlagdatum zwischen 
2704 und 2694 v. Chr. Geb. ableiten lässt. Damit wird auch 
naturwissenschaftlich eine Siedlung in der Endphase der 
Lüscherzer- bzw. am Anfang der Auvernier-Schnurkera
mik-Phase nachweisbar. 

4. In seinem Bericht über die Resultate von Lattrigen hat 
M. Seifert zwei weitere Datierungsvorschläge weggelas
sen, die auf einem Beiblatt vermerkt sind. Obwohl er sie 
aufgrund schlechter optischer Vergleiche nicht als eigentli
che Resultate verwendet wissen wollte, sollen sie hier doch 
erwähnt werden, weil ihre Übereinstimmung mit unseren 
typologischen Datierungen frappant ist. 
Die Eichenprobe 2283 ergab auf den Mittelkurven 113 und 
274 Datierungspositionen, die auf dem Beiblatt als Kate
gorie A-B aber «optisch schlecht» vermerkt sind, beide 
auf ein Endjahr 3192 v. Chr. Geb. lautend. Da offenbar 
keine Splintringe vorhanden waren, kann nur gesagt wer
den, dass dieses Holz zur Zeit der Horgener Kultur ge
schlagen worden wäre, falls die gefundenen Korrelationen 
doch richtig sind. 
Eine andere Probe Nr. 2281 ergab eine Kurve von 49 Jah
ren, wovon 10 Splintjahre. Für ein Schlagdatum wären al
lerhöchstens lO weitere Jahre zum Endjahr hinzuzurech
nen. Auf dem erwähnten Beiblatt ist eine optisch schlech
te, mit Kategorie B bezeichnete Datierungsposition auf 
Mittelkurve 313 («Nordschweiz 5» nach B. Becker, 1985, 
42) vermerkt, mit Endjahr 1725 v. Chr. Geb., was korri
giert ein Schlagdatum etwa 1720 v. Chr. Geb. ergeben 
würde. 
Wenn auch die Dendrochronologen nicht damit einver
standen sein mögen, dass derartige ungesicherte und vor
läufige Resultate archäologisch verwendet und sogar pu
bliziert werden, so scheint mir doch, dass ihnen im Rah
men einer ebenfalls vorläufigen Problemstellung wie der 
unsrigen, eine wesentliche Bedeutung zukommen kann, 
wenn die dendrochronologische mit der typologischen 
Vermutung einer frühbronzezeitlichen Siedlung, wie in 
unserem Falle von Lattrigen VII, zusammenfällt, und die
se Übereinstimmung die Wahrscheinlichkeit eines richti
gen Resultates erhöht. 

Vergleichen wir also dieses zum Teil gesicherte, zum Teil 
unsichere Resultat aus Lattrigen VII mit dem typologisch 
erarbeiteten Gesamtresultat, ergibt sich durch die gleich
artige Erschliessung von Siedlungen der 

Cortaillod-Kultur 
Horgener Kultur 
Spätneolithikum 
Frühbronzezeit 

(zwei Phasen) 
(unsicher) 
(um 2700) 
(unsicher) 

eine gegenseitige Stützung der Schlussfolgerung einer 
Siedlungssequenz in Lattrigen VII; die das ganze Neolithi
kum und die Frühbronzezeit tangiert. Die Bedeutung die
ser, wenn auch vorläufigen und unausgearbeiteten Vor
stellung von der Besiedelung dieses Platzes für eine Be-

handlung des demographischen Problems, dürfte augen
scheinlich sein. 

7.8 Lattrigen «Kleine Station» 326.180 

!scher VIII, E. v. Fellenberg und B. Moser «oberer Stein
berg», V. Gross «station superieure», C. !riet «Lattrigen 
West». 

7.8.1 Forschungsgeschichte 

«Dieser Pfahlbau, der um einen ovalen Steinhügel herum 
liegt, kommt in der Literatur unter dem Namen Lattrigen, 
<oberer Berg> , Latt rigen <Station superieure> , vor. Er ist 

schon auf der Karte des 1. Pfahlbauberichtes eingetragen. 
Da das meiste Pfahlareal, wie die Vermessung zeigt, sehr 
tief liegt, kam die Station nie ganz auf trockenen Boden. 
Die Pfähle sind daher noch prächtig erhalten. E. v. Fellen
berg bemerkte bei einer Besichtigung der Station auf dem 
Seeboden einen halb zugedeckten Baumstamm, der nach 
seiner Auffassung ein Einbaum sein könnte. Die Fischer 
Schwabs und Müllers konnten bei der gewaltigen Tiefe 
nicht viel herausholen; einzig ein Rehhorn und Topfscher
ben werden gemeldet. Im VII. Pfahlbaubericht meldet 
V. Gross, dass man hier einen durchbohrten Serpentin
hammer und mehrere grosse Silexklingen gefunden habe. 
In den höher gelegenen Teilen der Station hat Posthalter 
Kurt bei Tiefwasser mehrere Male gegraben. In ihren tiefer 
gelegenen Partien ist die Station noch unausgebeutet.» 
In diesen Sätzen Th. lschers (1928, 178 f.) ist das ganze 
Wissen über diesen Fund platz bis und mit zur Aufzählung 
der Station VIII durch D. Viollier (1930, 42) lückenlos zu
sammengefasst. Seither hat dort nie eine archäologische 
Untersuchung stattgefunden, und auch die Privatsammler 
weisen kein entsprechendes Fundmaterial vor. Einzig 
0. Tschumi (1953, 361 und Abb. 89 unten links) bildet 
einen Fund ab, nämlich eine Streitaxt, die aber nicht der 
Beschreibung der von V. Gross gemeldeten entspricht (sie
he «Funde» S. 87). 
Südlich der Station VIII neben dem Strandweg steht der 
sogenannte «Sumpfstei», ein «Schalenstein von 4 m Län
ge mit zwölf gut ausgearbeiteten Schalen» (0. Tschumi, 
1953, 361). Anlässlich eines Ferienhausbaues versuchte der 
Archäologische Dienst des Kantons Bern die Frage zu klä
ren, ob er in einem Zusammenhang mit der Station VIII zu 
sehen sei und ob zwischen ihm und der Ufersiedlung Kul
turschichten anzutreffen wären. Es wurden zwischen Stein 
und Siedlung zwei Sondiergräben von 2 m Länge und 
80 cm Breite 2,6 bzw. 2,8 m abgetieft, wobei keinerlei Sied
lungsanzeichen, sondern nur siltig-toniges Sediment ge
funden wurde. 
Auch beim Bau einer Kanalisationsleitung längs des dorti
gen Uferweges seeseits, die wir im Spätwinter 1987 über
wacht haben, konnte kein Anzeichen einer landwärtigen 
Ausdehnung der Station beobachtet werden. 
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7.8.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 22) 

Über der unter Wasser schwach sichtbaren Erhöhung des 
Seebodens an der von den früheren Autoren bezeichneten 
Siedlungsstelle, legten wir kreuzweise zwei Bohrungsrei
hen an (BR. 1 und 2, Abb. 22). Die ersten drei am Ufer be
ginnenden Bohrungen der land-seewärts verlaufenden 
Reihe 1 konnten gar nicht in den Seeboden eingeschlagen 
werden, und die folgenden Bohrungen liessen sich nicht 
wie üblich auf drei Meter abtiefen, sondern blieben nach 
1 m (BR. 1,4) bis 2,30 m (BR. 1,9) auf hartem Untergrund 
stecken. Daraus schliessen wir, dass hier der harte Molas
se-Untergrund (Sandstein?) einen relativ hoch liegenden 
Sporn bildet, was mit der topographischen Abbildung 159 
bei Th. lscher (1928) übereinstimmt. 
In den Seesedimenten über dieser harten Unterlage, de
ren Oberkanten von Kote 427,80m ü. M. in Ufernähe 
(BR. 1,4) bis Kote 427 ,10 m ü. M. (BR. 1,9) abfallen, fan
den wir die gewöhnlichen siltig-tonigen Ablagerungen des 
Südufers, ohne irgendwelche Siedlungsanzeichen. 
Die kreuzweise zur ersten angelegte Bohrreihe 2 zeigte 
denselben Buckel im uferparallelen Schnitt abgezeichnet, 
ebenfalls ohne Kulturschichtspuren. 
Da wir während der Arbeit westlich der Kreuzungsstelle 
der beiden ersten Bohrreihen Pfahlstümpfe entdeckten, 
legten wir dort eine dritte Bohrreihe an, die aber ebenfalls 
keine Siedlungsspuren ergab. 
Vergleichen wir die Höhenangaben bei Th. !scher (a. a. 0.) 
mit unseren eigenen, so fällt auf, dass er eine höchste Stelle 
des Steinbergs mit 432,08 m ü. M. angibt, was auf den heu
te gültigen PN-Wert umgerechnet 428,82 m ü. M. ergibt. 
Wir aber haben nirgends eine höhere Stelle als 427,85 m 
ü. M. eingemessen. Es scheint somit, dass hier in den letz
ten 60 Jahren ein ganzer Meter Erosion stattgefunden 
habe. Dass damit auf keine Kulturschichten und Funde 
mehr zu hoffen ist, liegt auf der Hand. Ich halte es der 
schon zu Ischers Zeiten tiefen Lage der Station wegen für 
möglich, dass sie bereits zur Zeit ihrer Entdeckung weitge
hend aberodiert war, was die damals hervorragenden 
Pfähle und die seltenen Funde von anderer Seite erklären 
könnte. 

7.8.3 Funde und Datierung 
(Abb. 33 und 34) 

Für die Fragestellung nach der Siedlungsdichte des Bieler
seegebietes während der verschiedenen urgeschichtlichen 
Epochen ist auch die Datierung heute weitgehend verlore
ner Stationen von nicht geringem Interesse. Im Falle von 
Lattrigen VIII stehen dazu die im Seeboden existierenden 
Pfähle zur Verfügung, die aber noch nicht gehoben sind 
und die, falls nur noch ihre Spitzen vorhanden wären, kei
ne genauen Schlagdaten ergeben würden. Deshalb sind 
wir vorläufig auch hier auf die alten Funde angewiesen. 
Die unter «Forschungsgeschichte)) zitierten Autoren sind 
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Abb. 33: Lattrigen «West», einzige greifbare Fundgruppe in der Samm
lung C. !riet, Twann. Sie belegt das neolithische Alter der Station VIII. M 
1:2. 

sich aber einig, dass es von diesem Platz nur sehr wenige 
gebe. E. v. Fellenberg schrieb darüber 1871, 284: 
«Ausser Scherben von sehr roher Arbeit fand sich noch 
nichts vor ... Jedenfalls ist hier Steinalter zu erwarten.» 
Und V. Gross, der die Station ebenfalls nur sehr kurz be
handelt, meldet (1876, 25): « ... cependant l'on y a recueil
li plusieurs pieces dignes d'etre signalees, parmi lesquelles 
je citerai plusieurs belles tetes de lances en silex et un 
marteau-hache en serpentine, remarquable par le fini de 
son travail (dem 0,19 long), aiguise a ses deux extremites et 
perce au milieu d'un trou ovale, destine a recevoir un man
che en bois.» Sehr wahrscheinlich ist es diese doppel
schneidige Axt aus seiner Privatsammlung, die er in sei
nem späteren Werk «Les Protohelvetes» (1883, PI. IX,13) 
abgebildet und in der Legende, die nur mit abgekürzten 
Fundortangaben versehen ist mit «L» bezeichnet hat, was 
Lattrigen bedeutet. 
Von den genannten Scherben haben wir in den Museen 
nichts gefunden, überhaupt tritt die Station VIII in allen 
Sammlungen, die wir kennen, nur einmal ausdrücklich 
auf, nämlich in der Sammlung C. Irlet in Twann, wo weni
ge Funde mit einem Zettel gekennzeichnet sind, der die 
Aufschrift «Lattrigen-West» trägt. Leider ergaben sie kei
nen deutlichen Datierungshinweis, wie Abbildung 33 
zeigt, wo sie vollzählig zusammengestellt sind, bestätigen 
aber das neolithische Alter der Station. 
Wenn A. R. Furger (1980b, Plan A) die Station VIII der 
schnurkeramischen Kultur zugewiesen hat, so konnte sich 
seine Datierung meines Wissens nur auf die von 0. Tschu
mi (1953, 361 und Abb. 89 links unten) abgebildete schnur-
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Abb. 34: Lattrigen «Kleine Station» (VIII), Umrisszeichnung der dop
pelschneidigen Streitaxt aus der Sammlung V. Gross, gepaust aus den 
Zeichnungsbüchern der Antiquarischen Gesellschaft Zürich, Band 3, 
S. 82. M 1:2. 

keramische Streitaxt stützen. Im Text dazu wird diese 
Streitaxt von 0. Tschumi als «Beilhammer mit doppelter 
Schneide und ovalem Loch» beschrieben, worin er wortge
treu der oben wiedergegebenen Beschreibung einer Loch
axt durch V. Gross folgt. Die von 0. Tschumi abgebildete 
Axt, offenbar dieselbe, die Th. !scher (1928, 69, Abb. 48) 
mit der Fundortangabe «Pfahlbau Lattrigen» versehen 

hat, ist 22,5 cm lang (Abb. 30,1) und folglich ein anderes 
Stück als das von ihm beschriebene, das zwar wohl aus der 
«kleinen Lattrigenstation» stammt, aber beim Abbilden 
verwechselt worden ist. 
Das einzige datierbare Fundstück aus der Station VIII ist 
also die von V. Gross beschriebene doppelschneidige 
Streitaxt. Das Original konnten wir nicht mehr auftreiben, 
fanden aber in den Zeichnungsbüchern der Antiquari
schen Gesellschaft Zürich, Band 3, Seite 82, die Strich
zeichnung der entsprechenden Axt aus der Sammlung V. 
Gross, deren Länge der originalen Beschreibung ent
spricht. Die Abbildung 34 ist eine Pause jener Zeichnung. 
Diesen Typus kennen wir vom Bielersee aus der «äusseren 
Station von Lüscherz» (Slg. Irlet, Gips-Doppel im BHM), 
der «kleinen Lüscherz-Station XV», wo wir 1987 ein ge
schäftetes Exemplar in einer Lüscherzer-Kulturschicht 
stratifiziert gefunden haben, und von Sutz IV ein halbes 
Exemplar (freundliche Mitteilung von H. Iseli). Diese drei 
andern doppelschneidigen Streitäxte vom Bielersee Jassen 
sich somit gesamthaft der Lüscherzer-Kultur zuordnen. 
Ein weiteres Fragment dieses Typus mit abgebrochener 
Schneide ist in den Lüscherzer-Schichten von Portalban 
gefunden worden (D. Ramseyer, 1987, Fig. 15,2), so dass 
diese Datierung für die Westschweiz als weitgehend gesi
chert gelten darf. Wenn sie aber hier in einem engen zeitli
chen Rahmen, ungefähr als 28. Jahrhundert v. Chr. Geb. 
angebbar, vorkommen, so ist es, nebenbei gesagt, sehr 
wahrscheinlich, dass derselbe Axttypus in Frankreich (M. 
Itten, 1970, Abb. 14,1), in der Ostschweiz (a. a. 0., Abb. 
7,1) und in Südbaden wie am Bodensee (W. Pape, 1980b, 
6 ff.) weiträumig verbreitet, eine gute typologische Paralle
Jisierungshilfe abgeben kann. Die Horgener Stationen, de
nen M. Itten und W. Pape diese Äxte gleicherweise zuord
nen, wären dann genauer als Siedlungen eines sehr späten 
Horgens zu taxieren. 
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8. Ufersiedlungen der Gemeinde Mörigen 318.100 

Der nur ein Kilometer lange Uferabschnitt der Gemeinde 
Mörigen umfasst die Hafenanlage, eine daneben aufge
schüttete Badewiese und jene «Möriger-Ecken» genannte 
Bucht, in welcher sich nahe beieinander die prähistori
schen Siedlungen befinden. Traditionellerweise wird eine 
«Bronzestation» von einer «Steinstation» unterschieden 
(Th. lscher 1928, IXa und IXb), die sich gegenseitig nicht 
überlappen würden (B. Moser, Abb. 35) und die wie in 
Lüscherz-Dorf oder Lattrigen VII, eine «äussere» und~ 
eine «innere» Station bilden. 
Tatsächlich erscheint uns die Situation heute wesentlich 
komplizierter, da es neolithische Funde auch aus dem Are
al der Bronzestation gibt, welcher vorgelagert (und über
lappend?) uns eine spätneolithische Fundstelle von H. Ise
li gezeigt worden ist. Auch sind innerhalb des spätbronze
zeitlichen Fundmaterials der Bronzestation frühbronze
zeitliche Funde ausgeschieden worden (F. B. Maier 1980). 
Die weiter landwärts gelegene Steinstation wird ferner von 
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Th. Ischer (1928, Abb. 164) auf seinem beigegebenen Plan 
in zwei getrennte Areale aufgeteilt, was unsere Bohrungen 
bestätigen konnten. 
Angesichts der Komplexität dieser Sachlage standen wir 
vor der Wahl, entweder die traditionelle Zweiteilung wei
terzuführen, oder dem neueren Wissen gerecht werdend, 
eine mehrteilige Aufgliederung zu versuchen. Letzteres 
scheint uns, gestützt nur auf eine noch sehr beschränkte 
Kenntnis der wirklichen Siedlungsverhältnisse, nicht tun
lich, da eher Verwirrung als grössere Klarheit resultieren 
könnte. Ausserdem lässt sich das vorhandene neolithische 
Fundmaterial nicht auf die verschiedenen neolithischen 
Siedlungsstellen verteilen, da entsprechende Angaben feh
len. Wir haben es deshalb vorgezogen, den Schritt einer 
differenzierteren Stationenunterscheidung aufzuschie
ben, bis jemals eine gesamthafte Nachuntersuchung die
ser Siedlungsplätze realisierbar wird, die heute zur Haupt
sache im schilfbestandenen Naturschutzgebiet liegen . 
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Abb. 35: Mörigen, Lage der Stein- (blau) und Bronzestation (rot) nach dem Situationsplan von B. Moser 1924 (Ausschnitt). 
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Wenn wir also weiterhin, der Reihenfolge Th. Ischers Nu
merierung folgend, von zwei Stationen sprechen, 

318.110 Mörigen «Bronzestation» oder «äussere Station» 
318.120 Mörigen «Steinstation» oder «innere Station». 

bitten wir den Leser zu berücksichtigen, dass damit je 
mehrere Siedlungsareale gemeint sind. 

8.1 Mörigen «Bronzestation» 318.110 

Ischer IXa, auch «äussere» oder «grosse Station» ge
nannt. 

8.1.1 Forschungsgeschichte 

Die Entdeckung der Bronzestation Mörigen im Jahre 1843 
durch A. Jahn ist forschungsgeschichtlich deshalb bemer
kenswert, weil sie elf Jahre vor F. Kellers erstem Pfahlbau
bericht (1854) erfolgte, und auf Anhieb als keltische An
siedlung gedeutet wurde «aus einer Zeit, wo der Wasser
spiegel des See's noch nicht die jetzige normale Höhe hat
te». (A. Jahn, Kt. Bern-Handbuch 1850, 33/34). J. Speck 
(1981, 100) zeigt zu Recht auf, dass der nachmalige «Vater 
der Pfahlbauten», F. Keller, im gleichen Jahre 1843 eine 
«schwärzliche Schicht mit merkwürdigem Inhalt», die in 
Männedorf ausgebaggert worden war, als «Reste einer ur
alten Gerberei» taxierte, und somit nicht als Entdecker der 
Ufersiedlungen, sondern lediglich als Produzent einer 
problematischen Deutung zu betrachten ist, die nur Kraft 
seiner anerkannten Autorität die Forschung auf lange Zeit 
in eine Sackgasse zu lenken vermochte. 
In allen späteren archäologischen Arbeiten über den Bie
lersee nimmt die «Bronzemetropole» dann soviel Raum 
ein, dass allein schon eine forschungsgeschichtliche Wür
digung des Platzes unter Erwähnung aller Literaturstellen 
sich zu einer Spezialarbeit ausweiten könnte, die hier nicht 
beabsichtigt ist. Es soll deshalb die vollständigste und zu
gleich knappste Zusammenfassung von Th. Ischer (1928, 
182) im Wortlaut folgen: 
«Der Pfahlbau Mörigen wurde von A. Jahn im Jahre 1843 
entdeckt. Jahn hatte nicht mehr Gelegenheit, sich um die 
Fundstelle zu kümmern. Dagegen begann 1847 Notar 
Müller von Nidau, von Jahn aufmerksam gemacht, mit 
der Erforschung (E. Müller, Antiquites decouverts dans Je 
Seeland. Acts de Ja Societe jurassienne d'emulation 1851, 
40). Ihm gesellte sich bald Oberst Schwab von Biel zu. Spä
ter liessen auch Desor und V. Grass in dieser Station sam
meln. Von den Einheimischen waren besonders die Fischer 
Kopp hier tätig. Am 2. Oktober 1873 eröffnete E. von Jen
ner die systematischen Ausgrabungen, welche von E. von 
Fellenberg fortgesetzt wurden. Nach den grossen Ausgra
bungen wurden noch von Privaten mehrere Funde ge
macht, wie eine Anzahl Gussformen, der Nadelhalter usw. 
Die Station ist noch heute nicht ganz vollständig ausge
beutet.» 

Nebst Th. Ischers weiteren Ausführungen (die Abbildun
gen zu seinen )rnlturgeschichtlichen Kapiteln werden von 
Möriger Funden geradezu dominiert, und seine Literatur
liste in den Anmerkungen Seite 184/ 85 dürfte bis dahin 
annähernd vollständig sein), ist der Ausgrabungsbericht 
von E. von Fellenberg (1874, 291 ff.) , in welchem auch der 
Bericht von E. v. Jenners eingeschlossen ist, das wichtigste 
Dokument zur nachträglichen Erschliessung der beobach
teten Befunde, auf welchem alle späteren Arbeiten auf
bauen, da seit 1874 keine öffentliche Grabung mehr statt
gefunden hat. 
Hinsichtlich der Beurteilung, was heute noch an dem Plat
ze angetroffen werden kann, muss kurz auf die Grabungs
methode eingegangen werden: «Eduard Jenner, Abwart 
auf der Stadtbibliothek», wie ihn E. v. Fellenberg (1874, 
265) nennt, entwickelte ein Kastengrabungssystem mit 
hölzernen Spund wänden, das ein Ausgraben bei niedrigen 
Wasserständen erlaubte, wie es meines Wissens erstmals in 
Mörigen zur Anwendung kam. Diese «Wasserkammern», 
wie sie E. v. Jenner bezeichnete, hatten «30 Fuss im Ge
viert», also einen Flächeninhalt von etwa 100 m2, und 
wurden reihenweise aneinander angebaut, indem stets eine 
Seitenwand der vorherigen für den Bau der folgenden 
Kammer stehengelassen wurde. E. v. Fellenberg, der dieses 
System im Frühwinter 1873 übernahm, beschreibt sein 
Vorgehen folgendermassen (1874, 299): 
«Die Ausbeutung der Kammer wurde an einem Ende der
selben angefangen und ein 3' breiter Graben abgestochen, 
der untersuchte Schlamm wurde sodann zurück in den 
ausgebeuteten Graben geworfen, wobei jeder Aushub 
zweimal untersucht wurde.» 
Er arbeitete also weiterhin mit seinem Grabensystem, wo
bei zwischen den ausgehobenen Gräben fast zwangsläufig 
kleine Profilstege stehen blieben, wie wir sie in seinem 
Ausgrabungsgelände von Vinelz feststellen konnten, wo er 
ebenfalls von «vollständiger Ausbeutung» gesprochen 
hat. Insgesamt wurden durch ihn und E. v. Jenner auf die
se Weise 8 Kammern, also rund 800 m2 umgestochen, aber 
im Frühling 1874 setzte E. v. Fellenberg die Arbeit ohne 
Kammern auf dem Trockenen fort (1874, 308): 
«Die Arbeiten rückten nun natürlich weit rascher voran 
als früher und bis Mitte Mai hatten wir die ganze Fläche 
zwischen unsern frühem Kammern und der äusseren 
Sanddüne umgegraben. Gegen dieselbe hin, wo Herr Jen
ner seine ersten Kammern angelegt hatte, lief die Kultur
schicht aus ... » 
Es ist also zum Vornherein anzunehmen, dass es mit Boh
rungen schwierig sein würde, umgegrabenes von unumge
grabenem Gebiet zu unterscheiden, und dass nur eine 
grossflächige Untersuchung zur Entdeckung von Stellen 
führen könnte, die - wie Th. Ischer sagt - «noch heute 
nicht ganz vollständig ausgebeutet» sind, zumal E. v. Fel
lenberg nie einen Grundrissplan der Grabungen veröffent
licht hat. 
Was wir des Geologen «Bericht an die t it. Direction der 
Entsumpfungen» hinwiederum verdanken, ist ein «idea
les», d. h. schematisiertes Profil längs und quer durch das 
Siedlungsareal (Abb. 9), welches zeigt, dass der seeseitige 
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Abschluss des Siedlungsgeländes aus einer Erhöhung be
stand, die er «Düne» nannte und dass die Kulturschicht in 
einer Vertiefung hinter jener eingelagert war. Die land
wärts getrennt liegende neolithische Siedlung scheint nach 
dem Profil zu schliessen, höher gelegen und der Erosion 
stärker ausgesetzt gewesen zu sein. 
An späteren Arbeiten über Mörigen nach Th. !scher ist 
H. E. Herrmann (1949, 78) zu erwähnen sowie M. Berna
tzky-Götze, auf die wir im Abschnitt über Funde und Da
tierung zurückkommen werden. 

8.1.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 36) 

Als wir im September 1985 die ersten Bohrungen in Möri
gen durchführten, hatten wir die Bedeutung der Pläne von 
B. Moser noch nicht erkannt und stützten uns weitgehend 
auf die Aussagen von H. Iseli ab, der sich freundlicherwei
se Zeit nahm, uns die Stationen im Gelände selbst zu zei
gen. In Mörigen war er der Meinung, die Bronzestation 
liege hauptsächlich ausserhalb der bestehenden Schilf
halbinsel, wo noch viele Scherben auf dem Seegrund lie
gen würden, wies uns aber auch darauf hin, dass er an der 
Spitze der Schilfhalbinsel schnurkeramische Funde aufge
fischt habe. 
Wir nahmen uns deshalb vor, rund um die Schilfhalbinsel 
im Wasserbereich einen Kranz von Bohrreihen zu legen 
(Nr. 1 bis 8, Abb. 36). In der Bucht zwischen der aufge
schütteten Liegewiese und der Schilfhalbinsel beginnend, 
stiessen wir in den Bohrreihen 1 bis 4, zwischen Kote 
427,50 und 428,50 m ü. M. auf den harten Molasse-Unter
grund und fanden in den darüberliegenden tonig-siltigen 
Seesedimenten lediglich einige liegende verschwemmte 
Hölzer, die die Nähe einer Siedlungsstelle ahnen liessen. 
Erst mit den Bohrreihen 5 bis 7, an der Spitze der Schilf
halbinsel, trafen wir auf eine sanddurchsetzte Detritus
Schicht von 15 bis 10 Zentimetern, die sich durch Holz
kohlefunde darin als Siedlungsablagerung erwies. Sie trat 
zwischen Kote 428,50 und 428,00 m ü. M. auf, indem sie 
sich seewärts stark absenkte. Unter dieser Kulturschicht 
lag um ein Meter grauer Sand mittlerer Kornstärke, der 
entweder direkt dem harten Molasse-Untergrund auflag, 
oder durch eine bis 20 cm dicke Kiesschicht von ihm ge
trennt war. Über der Kulturschicht erstreckte sich eine um 
50 cm dicke graue bis bräunliche Sandschicht an der Ober
fläche des Seegrundes, die nebst Schilfwurzelresten viele 
andere organische Reste enthielt, die aber rezenterweise 
verschwemmt zu sein schienen. Auf und in dieser Schicht 
fanden wir am Ufersaum anlässlich der Bohrarbeiten eini
ge Wandscherben, die wahrscheinlich von spätbronzezeit
licher Grobkeramik stammen. Gleichartige Funde hat uns 
A. Hoffmann-Weiss übergeben, die sie beim Baden an der
selben Stelle aufgelesen hat. Da es sich bei besagter Sand
schicht offenbar nicht um eine in situ liegende Siedlungs
ablagerung handeln konnte, vermuteten wir darin vom See 
verschwemmtes und ausgeebnetes Aushubmaterial der al
ten Grabungen gefunden zu haben. 
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Erst im Winter 1987, nachdem wir anhand des Planes von 
B. Moser (Abb. 35) festgestellt hatten, dass die Bronzesta
tion mitten in der Schilfhalbinsel liegen müsse, machten 
wir uns an die mühsamere Arbeit, im beinahe undurch
dringlichen Schilfwald einige Bohrungen im verbürgten 
Areal der Bronzestation anzulegen. Die dortigen beiden, 
kreuzweise angelegten Bohrreihen 14 und 17 zeigten er
staunlicherweise überhaupt keine Siedlungsspuren auf; es 
folgten sich von der Oberfläche um Kote 429,50 m ü. M. 
nach unten zuerst eine rezente Torfschicht von 5 bis 30 cm, 
darunter eine graue Sandschicht von 10 bis 60 cm, unter 
welcher eine beige Tonschicht ähnlicher Stärke lag. Dar
unter durchstiess der Bohrer eine weitere Sandschicht von 
10 bis 20 cm und sass dann um Kote 427,60 m ü. M. auf fe
stem Grund auf. Nachdem wir so 6 Bohrungen in das von 
B. Moser angegebene Siedlungsareal getroffen, aber im
mer dasselbe negative Resultat erreicht hatten, gaben wir 
die Suche nach eventuell noch bestehenden ungestörten 
Siedlungsschichten auf. 
Gesamthaft gesehen kamen wir zum Schluss, dass das 
Areal der Bronzestation durch die alten Ausgrabungen 
weitgehend ausgehoben und umgegraben sein muss. Den
noch wären Aushubschichten zu erwarten gewesen, deren 
völliges Fehlen nach einer Erklärung verlangte. Wirglau
ben, diese darin zu finden, dass der See in der Zeit nach 
den grossen Ausgrabungen das ganze Gebiet wieder über
schwemmt und somit ausgeebnet hat, wobei die Aushub
materialien seewärts verschleppt und mit Sand durch
mengt worden sind. Erst danach ist die Siedlungsstelle 
durch die Tieferlegung des Seespiegels soweit ans Trocke
ne gekommen, dass sich Schilf und Bäume ansiedeln 
konnten. Trifft diese Vorstellung zu, ist es eher unwahr
scheinlich, dass sich in diesem Gelände noch ungestörte 
Zeugenblöcke finden lassen würden, zumal die Station 
schon zur Zeit ihrer Entdeckung stark erodiert war, was 
sich aus den bis zu einem Meter herausragenden Pfählen 
um 1874 (Th. Ischer, 1928, Tafel III) ablesen lässt . Die 
westlich des Stationszentrums angetroffene Kulturschicht 
(Abb. 36, schraffiert) ist kaum als Rest der spätbronzezeit
lichen Siedlung anzusprechen. Sie wurde unter Kote 
428,50m ü. M. gefunden, während der im letzten Jahr
hundert begehbare Siedlungsgrund von Th. Ischer (umge
rechnet) auf Kote 428,90 m ü. M. angegeben wird, und so
mit um 40 cm höher lag. Viel eher sehen wir darin eine 
spätneolithische Siedlungsruine, aus welcher H. Iseli seine 
schnurkeramischen Funde gehoben haben kann. Da des
sen Sammlung von E. Gross bearbeitet wird, sind wir die
sen Funden nicht weiter nachgegangen. 

8.1.3 Funde und Datierung 

Nebst den erwähnten schnurkeramischen Funden von 
H. Iseli aus dem seewärtigen Randbereich der Bronzesta
tion, ist auch ein Steinbeil im BHM (Inv. Nr. 7371, 
Abb. 37,1) ausdrücklich als Fund aus der Bronzestation 
verbucht. Desgleichen finden wir neolithische bis even
tuell frühbronzezeitliche Scherben mit der Aufschrift 
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«Mörigen-Bronzestation» in der Sammlung von C. Irlet, 
der die Funde aus der Bronzestation und der Steinstation 
getrennt aufbewahrt und angeschrieben hat (Abb. 37 ,3-6). 
Somit können wir nicht damit rechnen, dass die «Bronze
station» ein einheitlich spätbronzezeitlicher Fund platz ge
wesen sei, und eine Zuweisung aller neolithischen Funde 
aus Mörigen ohne genauere Anschrift zur «Steinstation» 
wird willkürlich (siehe unten, Funde Steinstation). 
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Ausserdem ist mit grosser Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, dass die frühbronzezeitlichen Funde von Mörigen, 
von denen F. B. Maier (1980) die Nadeln mit doppeltem 
Schaft publiziert hat, ebenfalls aus der Bronzestation 
stammen, und hier einen älteren Siedlungshorizont reprä
sentieren, der zusammen mit den spätbronzezeitlichen 
Siedlungsresten und ohne Unterscheidung umgegraben 
worden ist. Dass damit gleichzeitig auch tieferliegende 



neolithische Schichten angeschürft worden sind, scheint 
wahrscheinlicher als die Annahme, die steinzeitlichen 
Funde aus der Bronzestation seien irrtümlich zugerechnet 
worden. 
Sicher ist indessen einzig, dass der Grossteil der Funde aus 
der «Bronzestation» einer späten Phase der Spätbronze
zeit zugehört, was schon E. v. Fellenberg (1874, 295) aufge-

. fallen ist, und später wieder von H. E. Herrmann (1949, 
78) betont worden ist, der als Argumente 

«I. Das Auftreten von Eisen 
2. Die Fibeln 
3. Die bemalte Keramik 
4. Glasperlen» 

ins Feld führt. An eine einigermassen repräsentative Mate
rialvorlage hat sich aber bis in jüngster Zeit nie jemand ge
wagt. Deshalb begrüssen wir es sehr, dass diese längst aus
stehende Arbeit von M. Bernatzky-Götze in Angriff ge
nommen wurde und zurzeit in Druckvorbereitung begrif
fen ist. Damit erübrigt es sich für uns, näher auf das Pro
blem einer genaueren Datierung einzugehen. Ähnlich 
steht es mit den neolithischen Funden der Sammlung H. 
lseli, die E. Gross bearbeitet. Eine vollständige Vorlage 
der frühbronzezeitlichen Artefakte hingegen wird Aufga
be eines Sammelbandes über die Bielerseefunde aus dieser 
Epoche sein. 

Nachtrag 1988: 
In der nunmehr erschienenen Arbeit von M. Bernatzky
Götze (1987, 126) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass nebst der Hauptmasse von Funden der jüngeren 
Spätbronzestufe auch Material der älteren (Vinelz, 
Schicht 2, nach E. Gross 1986, entsprechenden) enthalten 
sein müsse. Unsere Verbreitungskarte der Siedlungen die
ser Epoche (Abb. 120), ist demgemäss ergänzt worden. 

8.2 Mörigen «Steinstation» 318.120 

!scher IXb, auch «innere» oder «kleine Station» genannt. 

8.2.1 Forschungsgeschichte 

Dass sich neben der «Bronzemetropole des Bielersees» 
auch eine neolithische Station befinde, wird erstmals im 
«Bericht an die tit. Direction der Entsumpfungen über die 
Ausbeutung der Pfahlbauten des Bielersees» (E. v. Fellen
berg, 1874, 295) vorgetragen. Es ist der einzige Untersu
chungsbericht geblieben, der je über diese Fundstelle ver
fasst worden ist und Grundlage aller späteren Erwähnun
gen: 
«Kannte man bis jetzt von Mörigen bloss Gegenstände, 
welche auf die reine Bronze- und ersten Anfang der Eisen
zeit hinweisen, so fiel uns nicht wenig auf und wurde durch 

die Untersuchungen Herrn Jenners vollkommen bestätigt, 
dass innerhalb der Bronzestation, näher am Ufer, und 
zwar nur 450 Fuss von letzterem entfernt, ein kleinerer 
Pfahlbau aus dem Steinalter sich befindet, dessen regel
mässig in Reihen stehende Pfähle höchst morsch und dem 
Boden eben abgefault sind. Auf den ersten Blick erkennt 
man, dass diese Station viel älter sein muss, als die weiter 
draussen stehende, eigentliche Mörigen-Station. Die 
Pfähle sind meist von weichen Holzarten, ausnahmsweise 
von Eichenholz und von geringerem Durchmesser, auch 
schlechter oder kaum zugespitzt, sie ragen 3-5 Zoll aus 
dem Sandboden hervor, während die Pfähle der Bronze
station am Lande, wo sie trocken gelegt sind, 1 Yi -2 Fuss, 
ja noch mehr, aus dem Boden hervorragen, zudem noch 
ausserordentlich hart, meist tiefschwarz und von Eichen
holz sind. Diese kleine Station aus dem Steinalter hat die 
Form eines regelmässigen Oblongums von 3-400 Fuss 
Länge und einer mittleren Breite von 80-100 Fuss. An 
ihrem östlichen Ende erhebt sich ein aus Geröllen und zer
schlagenen Kieseln erbauter kleiner Steinberg von etwa 
100 Fuss Länge und 80 Fuss Breite. Die Brücke dieser 
Steinstation ging in direkt südlicher Richtung gegen das 
Land und besteht gegenwärtig noch aus einer Doppelreihe 
von Pfählen, deren einzelne Reihen jedoch nicht doppelt 
ist, wie bei der Brücke der Bronzestation, sondern einfach; 
sie stehen nur 5-8 Fuss von einander ab und bezeugen da
durch eine schmälere und ärmlichere Verbindung mit dem 
Ufer, als die Brücke aus der Bronzezeit.» 
Im Jahre 1876 berichtet Uhlmann im Kommentar zur ar
chäologischen Karte Baron von Bonstettens (1876, 50) von 
einer zweiten 130 Fuss langen Brücke, welche von dieser 
Station zu einer dritten, noch kleineren, geführt habe, wel
che wie die Steinstation nie ausgegraben worden sei. Man 
habe lediglich einige Steinbeile aufgefischt. 
Zwölf Jahre später meldet E. v. Fellenberg im neunten 
Pfahlbaubericht von J. Heierli (1 888, 68 und Tafel XVI-
11,11) den Fund eines Colliers aus «steinernen Perlen und 
Anhängseln», welches auf «beschränktem Raume beiein
ander» in der Steinstation gefunden worden sei. Mit den 
«Anhängseln» meint er offenbar zwei zu dem Fund gehö
rende Flügelperlen. 
Eine nächste Fundmeldung findet sich im Jahrbuch der 
SGU 11/1918, 31, wo es heisst, dass diese Station trotz ver
schiedener «Grabungen» immer noch Funde liefere, so ein 
Steinmesser, ein Steinmeissel in Hornfassung und ein stei
nernes Schälchen, die im Museum Schwab deponiert wor
den seien. 
Th. !scher schliesslich zeichnet in seinem Plan (1928, 
Abb. 164) zwei Steinstationen ein, wahrscheinlich Uhl
mann folgend, und erwähnt, dass dort vor allem Posthal
ter Kurt gegraben habe. Es seien da interessante Sichelstei
ne und zylindrische Perlen aus Kupfer gefunden worden 
(1928, 186). Die Herkunft des Flügelperlen-Colliers aus 
Mörigen wird bestätigt durch die Legende seiner Abbil
dung 77, Seite 89, die eines der beiden Exemplare wieder
gibt. Auch macht er die wichtige Anmerkung (S. 51), dass 
sehr viele schweizerische wie ausländische Sammlungen 
steinzeitliches Material von Mörigen besitzen würden, 
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«das aber meistens nur in Mörigen gekauft wurde, aber 
nicht von der Station Mörigen selbst stammt». 
Im elften Pfahlbaubericht gibt D. Viollier (1930, 42) die 
Ausmasse der Steinstation mit 40 mal 27 Meter an und 
spricht von vier Dolchen und einigen Perlen aus Kupfer, 
die dort gefunden wurden. Das Fundmaterial liege in den 
Museen Bern, Biel und Zürich. 

8.2.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 36) 

Heute liegt die «Steinstation», wie sie B. Moser (Abb. 35) 
gesehen hat, am Ufersaum der Bucht, die südlich an die 
Schilfhalbinsel anschliesst, welche sich über der Bronze
station gebildet hat (Abb. 36). Hier legten wir die Iand
seewärts verlaufende Bohrreihe 9 an, in welcher wir gleich 
zu Beginn auf eine dünne (um 5 cm) Kulturschicht sties
sen, die sich in den drei landwärtigsten Bohrungen als eine 
mit organischem Material angereicherte Sandschicht mit 
liegenden Hölzern beschreiben Iiess, und die unter einer 
sterilen Feinsandschicht auftauchte. In der vierten Boh
rung dieser Reihe erschien sie als ein «fumier-lacustre» mit 
viel Holzkohle, um in der nächst-seewärtigen Bohrung 
ganz zu verschwinden. In dem schmalen Uferstreifen, wo 
die Kulturschicht festgestellt werden konnte, wies sie ein 
nur leichtes Gefälle zwischen Kote 428,70 m ü. M. land
wärts und 428,30 m ü. M. seewärts auf. Sie lag auf einer 
beigen Feinsandschicht, durchzogen mit tonig-siltigen 
Bändern, die ihrerseits einem Molasse-Buckel aufliegt, 
der bis auf Kote 428,00 m ü. M. aufstösst. 
Die weiteren Bohrreihen 10 und 11 legten wir an zur Abklä
rung der seitlichen Ausdehnung dieses Kulturschichtvor
kommens, fanden aber nurmehr die gleichen sterilen See
sedimente ohne weitere Siedlungsanzeichen. So nahe dies 
am schilfbestandenen Ufer möglich war, versuchten wir 
die Lage dieses Siedlungsrestes mit der uferparallelen 
Bohrreihe 12 genauer einzugrenzen, wobei die Kultur
schicht nur in einer einzigen Bohrung wieder zutage trat, 
nahe der Stelle, wo wir sie schon als Holzkohleschicht er
kennen konnten. Die südlich dieser Stelle im Wasser gese
henen kurzen Pfahlstümpfe ohne Kulturschicht in ihrer 
Umgebung zeigten an, dass hier intensive Erosion statt
gefunden haben dürfte. So vermuteten wir, dass wir nur 
gerade den seewärtigen Randbereich der Station ange
bohrt hätten, was dann auch aus der Übertragung des 
Moserschen Planes auf die heutigen Verhältnisse hervor
ging. 
Die später im Uferschilf durchgeführten Bohrungen der 
Reihen 13 und 15 zeitigten aber ein gegenteiliges Ergebnis: 
Nur in einer einzigen Bohrung der Reihe 13 (13,2) fand sich 
zwischen Schilfrhizomen eine Anreicherung organischer 
Partikel, die nur vielleicht etwas mit menschlicher Besie
delung zu tun hatten, und desgleichen in einer weiteren 
Bohrung (13,3) ein auf gleicher Höhe von Kote 429,20 m 
ü. M. liegendes Bauholz. Auch die Bohrreihe 15 erbrachte 
keine wesentlich besseren Resultate, indem dort nur in 
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der seewärtigsten Bohrung (15,4) eine dünne organische 
Schicht auf Kote 428,70 m ü. M. auftrat, 0,7 Meter tiefer
liegend als die vorhin erwähnten fraglichen Spuren, aber 
auf der gleichen Höhe wie die zuvor im Wasserbereich ent
deckte Kulturschicht. Diese liegt somit westlich des von 
B. Moser angegebenen Areals mit Pfahlresten, woraus wir 
schliessen, dass von dieser Steinstation nebst Pfählen nur 
geringe Flecken mit Kulturschicht übriggeblieben sind, 
ausgerechnet an einer Stelle im Niederwasser-Schilf-Be
reich, der für Trocken- und Unterwasserausgrabungen der 
ungünstigste ist. 
Die Bohrreihe 13 verlängerten wir mit Abständen von etwa 
20 Metern bohrend bis in jenes zweite Areal hinein, das 
Th. !scher (1928, 164) als weitere «Steinstation» angab. 
Hier fanden wir in einer Bohrung einen Pfahl und eine mit 
Fragezeichen als Kulturschicht gedeutete Anreicherung 
organischer Reste in Sand, in einer zweiten, 20 Meter dane
ben liegenden Bohrung (13,5) eine um 10 cm dicke steinige 
Schicht mit Pflanzenresten durchsetzt, etwa auf gleicher 
Höhe (Kote 429,00-429,30 m ü. M.). Das veranlasste uns 
zur Durchführung einer zweiten, land-seewärts orientier
ten Bohrungsserie 16, die auch nur in einer einzigen Boh
rung (16,4) eine dünne Holzkohleschicht auf Kote 
429,10 m ü. M. erbrachte. Zusammen mit den beiden zuvor 
erwähnten Bohrungen der Reihe 13 liess sich so ein schma
les Areal bestimmen, wo es die von Th. lscher postulierten 
Siedlungsspuren tatsächlich gibt, wenn auch hier ange
nommen werden muss, dass sie sehr dünn und stark ero
diert sein dürften. 

8.2.3 Funde und Datierung 

Für den nicht überaus grossen neolithischen Fundkom
plex von Mörigen gibt es meistens keine verlässlichen Hin
weise, in welchem Areal die jeweiligen Funde gemacht 
worden seien, mit Ausnahme der oben (S. 91) genannten 
Funde, die ausdrücklich der Bronzestation zugeschrieben 
worden sind. Bezüglich einer Behandlung aller übrigen 
neolithischen Funde müssen demnach folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 

- Eine Zuweisung zur «Steinstation» von Funden aus 
Mörigen kann immer wieder auf rein typologischem 
Wege auch für Funde aus der spätbronzezeitlichen Sta
tion erfolgt sein. Sowohl im SLM als auch im BHM gibt 
es gewisse Stein- und Knochenartefakte, die mir spät
bronzezeitlich zu sein scheinen, weil sie bislang in strati
fizierten Fundkomplexen des Neolithikums nicht auf
getreten sind, und die in den genannten Museen unter 
dem neolithischen Material aufbewahrt werden. Neoli
thische Knochenpfrieme bildet auch M. Bernatzky
Götze ab (1977, Tafel 172), die offenbar aus der Bronze
station stammen. 

- Als Herkunftsorte neolithischer Funde kommen in Mö
rigen nach heutiger Kenntnis drei räumlich getrennte 
Areale in Frage: 



1. Die Fundstelle am westlichen Rand der Bronzesta
tion und/oder diese selbst. Bezüglich des Neolithi
kums werden wir als eine vorläufige Terminologie 
vom «Areal West» sprechen. 

2. Die von Th. !scher, B. Moser, H. Iseli und anderen 
einheitlich als «Steinstation» bezeichnete Fundstelle 
in der Bucht südlich der Bronzestation. Diese «kon
ventionelle Steinstation» werde ich kürzer das «Are
al Süd» nennen. 

3. Jene Steinstation, die allein Th. !scher kartiert hat 
und die wahrscheinlich identisch ist mit dem von 
Uhlmann (1876, 50) bezeichneten Platz nordöstlich 
der konventionellen Steinstation, wo «lediglich eini
ge Steinbeile aufgefischt» worden seien. Hier kann 
vom «Areal Ost» gesprochen werden. 

- Wenn aufgrund der Literatur auch angenommen wer
den darf, dass der grösste Teil der neolithischen Funde 
von Mörigen aus dem Areal Süd stamme, müssen wir 
doch davon ausgehen, dass wir es mit einem Gemisch 
von Funden zu tun haben, das sich lediglich dazu ver
wenden lässt, auf typologischem Wege die Belegungs
zeiten des gesamten Möriger Siedlungsareals im Neoli
thikum zu bestimmen ohne die Möglichkeit einer siche
ren Zuweisung der so erfassten Epochen zu bestimmten 
Arealen (am ehesten mit Ausnahme der spätneolithi
schen Funde H. lselis aus dem Areal West). 

Trotz dieser problematischen Fundsituation - oder gerade 
deswegen - haben wir beschlossen, hier relativ ausführlich 
auf dieses Fundmaterial einzugehen, weil es einerseits die 
Probleme deutlich aufzeigen lässt, die heute einer typolo
gischen Datierung vermischten Materials im Wege stehen, 
andererseits weil Nachgrabungen einen sehr grossen Auf
wand bei einem eher gering zu erwartenden Ertrag bedeu
ten würden, weshalb den vorhandenen Funden jetzt und 
womöglich auch in Zukunft doch eine nicht geringe Be
deutung zukommt. 
Die Hauptschwierigkeit, die sich einer typologischen Da
tierung stellt, besteht darin, dass die quantitativen Aspek
te der Typologie nur sehr vorsichtig in Anwendung ge
bracht werden dürfen, weil die heute bekannten Quantifi
zierungen ja auf zeitlich geschlossenen Fundkomplexen 
aufbauen. Lediglich in Fällen, wo ein Typus in der einen 
Kultur wesentlich häufiger auftritt als in einer andern -
aber doch in beiden - kann ihr gehäuftes Auftreten im Ge
samtmaterial als schwaches Indiz für die Zugehörigkeit 
zur Kultur gewertet werden, in welcher sie häufiger sind. 
Aus diesem Grunde fallen die meisten Gerättypen aus 
Knochen aus der Betrachtung weg, da sie ohnehin nicht 
sehr zahlreich sind. Ähnlich steht es mit den Steinbeilklin
gen und Zwischenfuttern, die aber, da sie zahlenmässig 
den Hauptanteil der Funde ausmachen, doch nicht ganz 
vernachlässigt werden dürfen. Aber das Hauptgewicht 
einer typologischen Datierung muss auf jenen Artefakten 
beruhen, die gemäss dem heutigen «Stand des Irrtums» 
als Leitfossile für eine bestimmte Epoche betrachtet wer
den können. 

Steinbeilklingen (Abb. 38) 

Steinbeilklingen von Mörigen haben wir insgesamt 42 
gesehen, wenn die in den Fassungen steckenden und ein 
Streitaxtrohling mitgezählt werden; 26 im BHM, 10 im 
Museum Schwab, 5 in der Sammlung C. Irlet und 1 im 
SLM. 
Die Längenvariation reicht von 1,9 cm bis 12,7 cm, um
fasst also die im Spätneolithikum besonders häufig auf
tretenden Miniaturbeilehen bis hin zu den grossen Beilen 
mit walzenförmigem Querschnitt, nicht aber die extrem 
grossen von bis zu 20 cm Länge, die im Cortaillod (Ch. 
Willms, 1980, Tafel 15,252-255) und sehr wahrscheinlich 
auch im Lüscherz auftreten. Die Umrissformen und Quer
schnitte, einschliesslich des Vorkommens von Splitterbei
len, belegen die ganze im westschweizerischen Neolithi
kum geläufige Variationsbreite, mit einem für diese Re
gion typisch scheinenden Überhang ovaler oder walzen
förmiger Querschnittformen. Diese Variation suchten wir 
auf Abbildung 38 zur Darstellung zu bringen. Sie lässt 
meines Erachtens nach heutiger Kenntnis keine verbindli
chen Aussagen über die Zeitstellung einzelner Klingen zu. 
Nicht einmal vom Streitaxt-Rohling, Abbildung 38,17, 
dessen Oberteil bei der Herstellung abgebrochen zu sein 
scheint, kann die genaue Zeitstellung angegeben werden. 

Geweihfassungen für Steinbeile (Abb. 39) 

Geweihfassungen für Beile haben wir insgesamt 20 aufge
nommen (etliche Fälschungen im BHM auslassend), 16 im 
Museum Schwab und 4 im BHM, woraus sich ein stark 
verschobenes Verhältnis zu den Beilklingenkomplexen der 
beiden Museen ergibt. Ohne dass dieses Missverhältnis im 
einzelnen erklärt werden könnte, zeigt es doch an, dass die 
jeweiligen Fundbestände sehr zufällig zusammengesetzt 
sein können, was uns grössere Vorsicht bei der Interpreta
tion auferlegt. 

Diese 20 Beilfassungen gliedern sich auf in 

1 Sprossen fassung 
14 Zwischenfutter für Parallelschäftung 
3 Tüllenfassungen (Dechsel) 
2 Klemmfassungen (Dechsel) 1 davon sicher gegabelt. 

Da die Klemmfassungen (Suter, 1981, Typen D und E) am 
Bielersee sowohl im Cortaillod als auch im Horgen prak
tisch nicht vorkommen, dürfen sie in unserem Kontext als 
spätneolithische Zeugen gelten, insbesondere das ganze 
Stück, das spezieller auf die schnurkeramische Epoche 
verweist. Die restlichen Fassungen sind als Funktionsty
pen weniger spezifisch, mit Ausnahme vielleicht der stark 
abgeschnitzten Sprossenfassung (Abb. 39,1), die wahr
scheinlich aus dem Cortaillod stammt. Was die Zwischen
futter für Parallelbeile betrifft, weisen alle einen klar abge
setzten scharf vierkantigen Schäftungszapfen auf, und es 
fehlen die für die Cortaillod-Kultur typischsten Formen 
mit fliessendem Übergang vom Zapfen zum Kranz. Nur 
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ein einziges Stück mit Flügel (Abb. 39,4) vertritt diese für 
die West-Horgener Kultur typische Form. Einrelativkur
zes Exemplar mit breitem Dorn (Abb. 39,5) weist ein eher 
schnurkeramisches Merkmal auf. Die restlichen Stücke 
können ihrem Gesamthabitus nach weniger spezifisch der 
West-Horgener Kultur und dem Spätneolithikum zuge
wiesen werden, wobei aber die Cortaillod-Kultur nicht ka
tegorisch ausgeschlossen werden kann. (Abb. 39 ist bezüg
lich der Mengen pro Typ nicht objektiv; die aus Stangen
teilen ohne Flügel oder Dorn gefertigten Absatz-Fas
sungen sind untervertreten.) 

Geweihhacken- oder Streitäxte (Abb. 40) 

Geweihhacken, oder - wie ich meine - eher Streitäxte, 
kommen im Spätneolithikum besonders häufig vor und 
sind hier mit 2 Stücken aus dem Museum Schwab und dem 
BHM für einen dementsprechenden Datierungshinweis 
angemessen vertreten. Beide Exemplare sind stark zer
setzt, so dass sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob sie 
für den Einsatz einer Steinklinge hergerichtet waren oder 
nicht. 

Netznadel, geschäftetes Silexmesser und Grand-Pressigny
Klinge (Abb. 41) 

Die im Museum Schwab (lnv. Nr. 4803, Abb. 41,3) aufge
nommene Netznadel, gibt einen eindeutigen Hinweis auf 
eine Besiedelung der Möriger Bucht in der Lüscherzer
Phase, wenn es zutrifft, dass dieser Typus in der späteren 
Auvernier-Phase nicht mehr auftritt (D. Ramseyer 1987, 
Fig. 20). Dann wird aber aufgrund der schnurkeramischen 
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Abb. 41: Mörigen «Steinstation», in Holz geschäftetes Silexmesser (!), 
Grand-Pressigny Klinge (2) und Netznadel aus Geweih (3) als Zeugen 
einer Lüscherzer Besiedelung. 1 BHM (lnv. Nr. 4285), 2 Slg. C. Irlet, 
Twann, 3 MSB (lnv. Nr. 4803). M 1:2. 
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Abb. 40: Mörigen «Steinstation», Geweihhacken- oder Streitäxte. 1 MSB (lnv. Nr. 4823), 2 BHM (Inv. Nr. 23390). M 1:2. 
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Funde eine zweite spätneolithische Besiedelung vorauszu
setzen sein, wenn man nicht annehmen will, dass die 
schnurkeramischen Typen (Keramik, Gabelfassung) hier 
schon sehr früh im Spätneolithikum auftreten würden. 
Zeitlich weniger präzis lassen sich ein geschäftetes Silex
messer im BHM (Inv. Nr. 4285, Abb. 41,1) und eine Grand
Pressigny-Klinge aus der Sammlung Irlet, Twann, eindeu
tig dem Spätneolithikum zuweisen. Die längliche, etwas 
aufgezogene Grifform des Messers ist im Rahmen der 
Civilisation-Saöne-Rhöne mehrfach belegt und hebt sich 
deutlich von den Messergrifformen der Cortaillod- und 
der Horgener Kultur ab. 

Pfeilspitzen (Abb. 42) 

Unter der Gerätfunktion «Pfeilspitzen» haben wir drei 
Klassen zu unterscheiden: 

- Pfeilspitzen aus Silex 
- Pfeilspitzen aus Knochen 
- Vogelpfeil-Köpfe aus Geweihsprossen. 

Unter den Silexpfeilspitzen sind die triangulären Formen 
mit leicht konvexer oder konkaver Basis (Abb. 42,1-10) in 
allen fraglichen Zeitstufen vertreten, und ihr Mengenver
hältnis zu den restlichen Formen lässt keine verbindlichen 
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Abb. 42: Mörigen «Steinstation», diverse Typen von Pfeilspitzen aus Silex (1, 21), Knochen (22- 28) und Vogelpfeilköpfe aus Geweihabschnitten 
(29-35). 1-6, 16- 22, 34- 35 BHM, 7- 9, 23- 33 MSB, 10- 14 Slg. C. !riet, 15 SLM. M 1:2. 
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Schlüsse zu. Fest steht nur, dass gedörnte, gestielte oder 
rhombische Pfeilspitzen im Horgen aufzutreten beginnen 
(A. R. Furger 1981, Tafel 39) und im Laufe des Spätneoli
thikums allmählich häufiger werden als die triangulären 
Formen. 
Wenn wir also z.B. im BHM 28 trianguläre und 17 rhombi
sche Spitzen gezählt haben, lässt das nur vermuten, dass 
der relativ hohe Anteil der triangulären Formen kaum ein
zig aus dem Spätneolithikum stammen wird, sondern ein 
Anteil der älteren Kulturen mit dabei ist. In der Sammlung 
Irlet in Twann fanden wir hingegen 3 Silexpfeilspitzen 
einer länglich gestielten Form, denen nur zwei trianguläre 
Exemplare gegenüberstanden (Abb. 42,10,13,14). Damit 
stellt sich immer die Frage, ob derartige Differenzen auf 
verschiedene Fundareale hinweisen können, die die ver
schiedenen Sammler besucht haben. 
Als Knochenpfeilspitzen bezeichnen wir Doppelspitzen 
aus Knochen, deren eines Ende leicht ausgebogen ist und 
als Widerhaken aus dem Birkenteer hervorschaute, mit 
welchem sie an den Pfeilschäften befestigt waren. Mit 
D. Ramseyer (1987, 29) bin ich einig, dass es sich bei den 
von ihm so genannten «bipointes a base dejetee» um ein 
«Leitfossil» der West-Horgener Kultur handelt. Es ist da
bei aber manchmal schwierig, wenn die Pechspuren feh
len, bei nur ganz leicht gekrümmten Doppelspitzen zu ent
scheiden, ob es Pfeilspitzen oder nadelartig verwendete 
Geräte waren. Sicher als Pfeilspitzen können die Exempla
re Abbildung 42,23- 28 taxiert werden und ergeben damit 
einen guten Datierungshinweis für die Horgener Kultur. 
Auf Abbildung 42 sind zwei weitere Typen festgehalten: 
einmal eine trianguläre Pfeilspitze aus Knochen (Abb. 
42,22), ein an sich eher seltener Typ, der aber im Cortaillod 
von Twann (z.B. Ensemble 5 und 5a, J. Schibler, 1981, Ta
fel 20 und 26) mit einer gewissen Regelmässigkeit auftritt. 
Des weiteren drei Exemplare eines Silex-Spitzen-Typus, der 
keine Pfeilspitze war, uns aber in spätneolithischen Inven
taren immer wieder aufgefallen ist (Abb. 42,8,11-12), und 
einem bestimmten Gerät als Bestandteil zugehören dürfte 
(J. Winiger, 1987b). 
Schliesslich sind im Fundinventar von Mörigen die aus 
Geweihsprossenabschnitten angefertigten Vogelpfeil
köpfe auffällig häufig vertreten. Daraus ein chronologi
sches Indiz abzuleiten, fällt aber einstweilen schwer, da sie 
im ganzen schweizerischen Neolithikum vorzukommen 
scheinen und signifikante Mengenunterschiede bezüglich 
der verschiedenen Epochen noch nicht herausgearbeitet 
werden könm:n. Einzelne dieser kurzen Sprossenabs<.:hnit
te mit konischer oder nicht durchgehender Bohrung wie 
Abbildung 42,33 oder 35 (siehe auch Abb. 26,10) scheinen 
als Lager für Bogen-Drillbohrvorrichtungen gedient zu 
haben. 
Ferner ist zum Thema Pfeilspitzen anzumerken, dass ein 
gestielter Typus von Silexpfeilspitzen mit rundlich einzie
henden Widerhaken, wie er mir aus sicher neolithischen 
Fundkomplexen nicht bekannt ist, im Fundinventar von 
Mörigen zahlreich begegnet, wie auch in Inventaren ande
rer Stationen (siehe Abb. 56,12- 13), die nebst Neolithikum 
auch Bronzezeit führen, was die Vermutung nahelegt, es 
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handle sich um (spät-?) bronzezeitliche Objekte. Meist 
sind sie aus dem gleichen gelb-orangenen Silex angefer
tigt, wie die stark gekerbten Klingen, die Th. !scher (1928, 
Abb. 15) als Sichelklingen gedeutet und dem Neolithikum 
zugewiesen hat, die aber meines Wissens seither in keinem 
stratifizierten neolithischen Fundmaterial aufgetreten 
sind. 

Schmuck und Spinnwirtel (Abb. 43) 

Von den sichersten Datierungsmöglichkeiten einzelner 
Artefakte finden wir stets im Funktionsbereich des 
Schmuckes. Im MSB (Inv. Nr. 4792, Abb. 43,1) liegt die 
Spitze einer bei der Herstellung gebrochenen segmentier
ten Geweihsprosse, und zwei weitere Werkstücke, die nur 
unsicher als Rohlinge dieses Typus anzusprechen sind 
(Abb. 43,2-3), der für die Cortaillod-Kultur typisch ist. 
Dasselbe kann von einem Metapodienanhänger im MSB 
(Inv. Nr. 4788, Abb. 43,4) gesagt werden, deren Ausfallen 
im Horgen und Spätneolithikum aber noch nicht sicher er
wiesen ist (z.B. im H orgen von Feldmeilen, Winiger, 
198la, Tafel 68,31,33-34 kommen sie vor). 
Typisch für das Spätneolithikum (Lüscherzer Kultur) sind 
verschiedene Formen von Steinanhängern und Steinper
len. In Mörigen kommen flache, längliche Anhänger vor 
(Abb. 43,6-7), daneben auch die seltener gefundenen und 
weniger kulturtypischen rundlichen, durchbohrten Kie
selanhänger (BMH Inv. Nr. 20243-20282, Abb. 43,8-13). 
Das von E. v. Fellenberg im neunten Pfahlbaubericht 
(J. Heierli 1888, 68 und Tafel XVIII,11) gemeldete und ab
gebildete «Collier aus steinernen Perlen und Anhängseln» 
ist im BHM aus unerfindlichen Gründen unter «Täuffe
len» mit der Sammelinventarnummer 22570 abgelegt. 
Eine der zwei dazugehörigen Flügelperlen ist sicher iden
tisch mit der von Th. !scher (1928, Abb. 77, S. 89) mit 
Fundortangabe «Mörigen, Pfahlbau IXb» abgebildeten, 
so dass Fundort und Identität dieser Kette (Abb. 43,14-27) 
kaum zu bezweifeln sind. Die restlichen Perlen dieses Col
liers variieren von flachen, kaum millimeterdicken runden 
Scheibchen aus Calcit bis zu etwa zentimeterlangen Exem
plaren, die schon eher als «Röhrenperlen» zu bezeichnen 
sind (Abb. 43,15- 19). Da nicht alle Stücke eine Inventar
nummer tragen, ist durch die irrtümliche Aufbewahrung 
unter «Täuffelen» nicht mehr durchgängig klar, welche 
dieser Rundperlen ursprünglich zum Möriger-Perlen
komplex gehörl haben, weshalb wir auf eine quantitative 
Analyse dieser Funde verzichten müssen. 
In den gleichen spätneolithischen Zusammenhang sind 
auch zwei Kupferperlen (Abb. 43,28-29) zu stellen, die 
eine doppelkonischer, die andere zylindrischer Form. Ein 
verzierter flacher Knochenknopf im BHM (Inv. Nr. 
18666, Abb. 43,31) mit der Anschrift «Mörigen Steinsta
tion», und somit eher nicht aus dem Areal West stam
mend, kann mit wenigen Vergleichsstücken in Zusammen
hang gebracht werden, die auf eine schnurkeramische 
Zeitstellung schliessen lassen (z.B. Sutz), womit noch ein
mal die Frage auftritt, ob die spätneolithischen Fund-
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Abb. 43: Mörigen «Steinstation», Schmuckgegenstände und Spinnwirtel aus Geweih/ Knochen (1- 5 und 30-31), Stein (6-27 und 32-36) und Kupfer 
(28- 29). 1-4, 30, 32 MSB, 5-29, 31, 33- 34 BHM, 35- 36 Slg. C. Irlet, Twann. M 1:2. 

stücke aus mehreren, zeitlich gestaffelten Siedlungen 
stammen könnten {Lüscherz - Schnurkeramik). Auch vom 
kurzen Fragment einer Knochennadel mit Ringkopf (Abb. 
43,30 MSB, Inv. Nr. 4801) darf ebenfalls eine schnurkera
mische Zeitstellung angenommen werden. Schliesslich 
wird das Bild eines spätneolithischen Fundinventars durch 
5 steinerne Spinnwirtel abgerundet, die als Leitfossil für 
diesen Zeitabschnitt gelten dürfen. 

Keramik und Holzgejäss (Abb. 44) 

Versucht man die grosse Seltenheit von Keramik im neoli
thischen Fundinventar von Mörigen mit dem schlechten 
Erhaltungszustand der Siedlungen zu erklären (Erosion), 

so widerspricht dem der Fund eines dünnwandigen Holz
gefässes und die Tatsache zweier sehr grosser Keramik
fragmente. Es wird dadurch also viel eher die Gewohnheit 
der alten Sammler beleuchtet, nur die schönsten, bester
haltenen und verzierten Topfscherben überhaupt aufzule
sen, womit natürlich Horgener oder Lüscherzer Gefässe 
dabei kaum eine Chance hatten, aufbewahrt zu werden. 
Das gynaikomorphe Gefäss im Museum Schwab (Inv. Nr. 
1735, Abb. 44,1) stammt mit ziemlicher Sicherheit aus dem 
Rahmen der Cortaillod-Kultur, und zwar eher aus einem 
älteren Abschnitt dieser Epoche. Seinen Herkunftsort 
Mörigen zu bezweifeln, haben wir keinen stichhaltigen 
Grund gefunden, aber da die alten Fundortangaben oft 
nicht hieb- und stichfest sind, wäre es doch unvorsichtig, 
aus einzelnen Objekten wichtige Schlüsse zu ziehen. 
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Abb. 44: Mörigen «Steinstation», Topf, Wandscherbe mit horizontaler 
Öse und Holzgefäss. 1 MSB (lnv. Nr. 1735), 2 SLM (lnv. Nr. 45173), 
3 MSN (lnv. Nr. 5958). M 1:4. 

Dasselbe gilt für die Wandpartie einer grossen Amphore 
(Bauchdurchmesser um 30cm), die über die Sammlung 
Ritter ins SLM gekommen ist (lnv. Nr. 45173, Abb. 44,2). 
Obwohl die Henkelform etwas ausgefallen ist, kann sie 
doch mit einiger Wahrscheinlichkeit der Schnurkeramik 
zugeordnet werden, wenn ähnliche Gefässe nicht bis in die 
Frühbronzezeit existiert haben. 
Über die 1ypologie der Holzgefässe des westschweizeri
schcn Neolithikums ist meines Erachtens noch zu wenig 
bekannt, als dass es möglich wäre, die stark verzogene höl
zerne Henkeltasse mit Ringgriff im MSB (lnv. Nr. 5958, 
Abb. 44,3) zu datieren; es scheint mir nicht einmal sicher, 
dass sie neolithisch sei, weil sie eine ungewohnte Rillenver
zierung auf dem Henkel trägt. 
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Zusammenfassung 

Unsere Auflistung von Datierungshinweisen, gestützt 
auf verschiedene Museumskomplexe, Material- und 
Funktionskategorien, was uns in solchen Fällen wie 
Mörigen-Steinstation besonders wichtig scheint, ergab 
grobe Epochen-Zuweisungen des Fundmaterials für alle in 
unserem Gebiet in Frage kommenden neolithischen Kultu
ren. Dass die West-Horgener Kultur weniger deutlich in 
Erscheinung getreten ist, als etwa die Cortaillod- oder 
Lüscherzer Kultur, erklärt sich daraus, dass für sie nur we
nige eindeutige «Leitfossile» namhaft gemacht werden 
können, wenn die Keramik ausfällt. Für das Spätneolithi
kum blieb unklar, ob mit den Lüscherzer und den schnur
keramischen Typen aufeinanderfolgende Siedlungen zu 
postulieren sind, oder ob gemäss unseren Ausgrabungser
fahrungen in Sutz, Vinelz und Lüscherz mit einer zeitli
chen Überschneidung der beiden Typengruppen zu rech
nen ist. 
Wichtig scheint uns vor allem, dass die genaue Durchsicht 
eines sehr beschränkten Fundbestandes zum Postulat von 
wesentlich mehr Siedlungseinheiten führen kann, als bis
her angenommen worden sind. Das haben wir bereits in 
Lattrigen VII gesehen und werden in Täuffelen-Gerol
fingen wieder darauf stossen. Dieses Resultat läuft paral
lel zu demjenigen der Bohrungen und des Literaturstudi
ums, die uns drei getrennte steinzeitliche Areale unter
scheiden liessen. Rechnet man zu diesem Ergebnis die 
früh- und spätbronzezeitliche Besiedelung der Bucht von 
Mörigen dazu, ergibt sich als Gesamtsicht eine durchge
hende Siedlungssequenz. 
Will man darüber hinaus aber wissen, in welchen Arealen 
die verschiedenen Zeitstufen angesiedelt waren, stellen 
sich sofort grosse Schwierigkeiten ein: Dass das gynaiko
morphe Gefäss aus dem MSB, dessen Fundortangabe nur 
«Mörigen» lautet, aus dem Areal der Bronzestation stam
men könnte, wo C. Irlet eine Wandscherbe mit Doppel
ösen-Knubbe (Abb. 37,4) gefunden hat, die ebenfalls 
Cortaillod-zeitlich sein dürfte, ist nicht unwahrscheinlich. 
Ebenso scheint es, dass sowohl im Areal West wie im Areal 
Süd, spätneolithische Funde gemacht worden sind. Dass 
die West-Horgener Kultur (Knochenpfeilspitzen, geflügel
te Zwischenfutter) nur im Inventar des Museums Schwab 
vertreten ist, mag weiterhin auf einen bestimmten Fund
platz (Areal Ost?) hindeuten, der in jener Sammlung do
minieren könnte. Da aber für keine dieser Feststellungen 
eine hinreichende Sicherheit gegeben ist, müssen wir uns 
mit jener Gesamtsicht der Besiedelung der Möriger Bucht 
begnügen, die das nicht unwichtige Resultat erbracht hat, 
dass hier auf relativ beschränktem Raum stets prähistori
sche Dörfer aller Epochen gestanden haben, die entspre
chende Funde erwarten lassen. 



9. Ufersiedlungen der Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen 
327.100 

In keiner andern Bielerseegemeinde herrscht soviel Ver
wirrung bezüglich der Namengebung der urgeschichtli
chen Siedlungen wie in Täuffelen, was der offiziell politi
sche Namen der Gemeinde ist, die sich aus den beiden 
Ortsteilen Täuffelen und Gerolfingen zusammensetzt. Ihr 
Uferanstoss liegt zwischen der Möriger Bucht und dem 
nur etwa 300 Meter langen Uferstreifen der Gemeinde 
Hagneck, auf welchem das Kraftwerk an der Mündung 
des Hagneck-Kanals liegt, und wo nie prähistorische Ufer
siedlungsreste gefunden worden sind. Der grössere Teil des 
Uferanstosses der Gemeinde Täuffelen wird dem Ortsteil 
Gerolfingen zugerechnet, was verständlich macht, dass die 
urgeschichtlichen Funde aus der Uferflur «öfeli-Plätze» 
oder einfach «Öfeli», die unter dem Holenwald-Abhang 
liegt und auch «hohle Plätze» genannt wird, unter dem 
Namen Gerolfingen, Mundart auch «Gerlafingen», in die 
Literatur eingegangen ist. 
Mit diesen Schwierigkeiten der Ortsnomenklatur hat sich 
bereits Th. Ischer (1928, 187) auseinandergesetzt und eine 
scheinbar klare Ordnung geschaffen, indem er die vier 
Stationen Gerolfingen 1 bis 4, bzw. Gerolfingen X bis XIII 
unterschieden und auf einem Plänchen (1928, Abb. 165) 
aufgezeichnet hat. Mit wenigen Abweichungen stimmt sei
ne Kartenskizze mit der Planaufnahme durch B. Moser 
(Abb. 45) überein. Seine Namengebung, bzw. Numerie
rung wurde von den späteren Bearbeitern allgemein aufge
nommen (z.B. 0. Tschumi, 1953, 363, unter Täuffelen), 
und auch wir waren zunächst froh, dass die Verwirrung in 
der Namengebung, welche durch die Unbekümmertheit 

der älteren Autoren entstanden war, durch ihn beigelegt 
worden ist. 
Schon während einer ersten Begehung des Platzes, zusam
men mit dem Sammler H. Iseli, dann wieder während der 
Bohrungsarbeiten und ganz besonders schliesslich bei der 
Abfassung dieses Textes, erschienen aber Schwierigkeiten 
der Identifikation dieser Plätze, wobei es sich vor allem 
zeigte, dass eine Zuordnung der alten Texte und Funde zu 
den vier Stationen Th. Ischers praktisch unmöglich war. 
Insbesondere über die Station XI fand ich nirgends eine 
auch nur halbwegs aussagekräftige Information, da Th. 
Ischer, der sie postuliert hat, darüber (nebst der Lokalisie
rung) nur die folgenden Sätze geschrieben hat (1928, 189): 
«Diese Station ist um eine kleine sandige Halbinsel ge
baut. Die Pfähle bestehen aus weichen Hölzern und sind 
stark verwittert. Das Pfahlareal berührt zum Teil dasjeni
ge der Station XII, ja es zieht sich stellenweise sogar unter 
dieser Station weiter nach Westen. Die Funde entsprechen 
der neolithischen Periode II. » 
Diese Datierung ist durch keinerlei Angaben von be
stimmten Funden begründet und die Ischersche «Periode 
II» lässt sich mit keiner der heute wohldefinierten Stilein
heiten gleichsetzen. Es scheint, dass die Einstufung viel 
mehr auf der Theorie Th. Ischers beruht, wonach im Neo
lithikum eine sukzessive Verschiebung der Uferliniensee
wärts stattgefunden habe und die Siedlungen deshalb auf
grund einer (allzu vereinfachten) Pegelchronologie datier
bar würden, wie seine «Schematische Darstellung der Ver
schiebung der Siedlungslinien der Pfahlbauten von Gerol-

. 
I 

Abb. 45: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Plätze» und «Hagneck-Station», Ausschnitt des Situationsplanes von B. Moser 1924. Seinen Nummern 1-3 
entsprechen die Nummern !scher X-XII. 
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fingen» (1928, Abb. 166) zeigt. Es wird gerade durch dieses 
Schema auch offenbar, dass Th. !scher jede von ihm nu
merierte Siedlung als zeitlich einheitliches Dorf auffasste 
und von der Komplexität des stratigraphischen Problems, 
das sein Zeitgenosse P. Vouga (1929) zu bearbeiten be
gann, noch nichts wusste. Angesichts dieser problemati
schen Sachlage war es angezeigt, die Frage der Namenge
bung noch einmal aufzurollen, wobei sich folgendes her
ausstellte: 
In seiner Feststellung und Kritik der verwirrenden Namen
gebungen zu den Fundplätzen von Täuffelen-Gerolfingen 
schreibt Th. Ischer (1928, 187): 
«Leider haben die öfters wechselnden Namen dieser inter
essanten Pfahlbaugruppe in der Literatur und in den 
Sammlungen grosse Verwirrung angestiftet. In den ersten 
Pfahlbauberichten werden diese Stationen durchwegs mit 
dem Namen <Hagneck> bezeichnet. Auf der Karte des 
V. Pfahlbauberichtes sind die vier Steinberge unter dem 
Namen <Hagneck) geradezu mustergültig eingetragen. 
Sämtliche Funde, die in der Literatur bis 1870 von Hag
neck gemeldet werden, stammen aus den vier Stationen 
von Gerolfingen.» 
Diese Aussage ist irreführend. Tatsache ist, dass die 
erstentdeckte Station im Uferanstoss von Täuffelen im er
sten Pfahlbaubericht (F. Keller, 1854, 96) «F. Unterhalb 
Hageneck» genannt und auf der zugehörigen Karte 
(Abb. 3) dort eingetragen ist, wo nach Th. !scher die Sta
tion XIII liegt. Im zweiten Pfahlbaubericht (F. Keller, 
1858, 114) wird sie nur erwähnt unter «7. Unterhalb 
Hackeneck, unweit Täuffelen», im dritten und vierten 
Pfahlbaubericht erscheint sie gar nicht mehr und auch kei
ne andere Station jener Gegend, im fünften Pfahlbaube
richt (F. Keller, 1863, 176) wird sie im Text von Oberst 
Schwab gar nicht erwähnt, aber auf der beigegebenen Kar
te (hier Abb. 4) sind im fraglichen Uferstreifen drei Kreis
lein und die vier Nummern 8-11 eingetragen, was zeigt, 
dass Oberst Schwab um diese Zeit mehr wusste als veröf
fentlicht worden ist, aber von Funden ist gar keine Rede. 
Im sechsten Pfahlbaubericht erscheint der Bielersee nicht. 
Die archäologische Auseinandersetzung mit den Statio
nen von Täuffelen-Gerolfingen beginnt erst richtig mit der 
Publikation E. v. Fellenberg, «Notizen über neuere Unter
suchungen der Pfahlbaustationen des BielerseeS)> (ASA 
1871, 281). Dort werden genannt: 

«3) Gerlafingen obere Station oder Hageneck» und 
«4) Gerlafingen untere Station oder Öfeliplätze (Hohle 

Plätze)». 

Die erste ist klar identisch mit der altbekannten Station 
«Hagneck>) und über die zweite schreibt er: 
«Sie besteht aus einem ganz besonders wohldefinierten 
Steinberg, welcher einer kleinen Landzunge gegenüber 
liegt, mit welcher derselbe durch eine Brücke, deren Pfähle 
sehr deutlich sichtbar, verbunden war.» 
Die kleine Landzunge lässt sich eindeutig mit der auf Ab
bildung 46 sichtbaren identifizieren, die heute die Spiel
wiese westlich des Hafens ausmacht und hinter lschers 
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Station XII liegt. Die später folgende Fundbeschreibung 
stimmt mit dem überein, was wir von diesem Fundplatz 
heute wissen. Aber E. v. Fellenberg fährt dann fort: 
«Jedoch erstrecken sich wohlgeordnete Pfahlreihen noch 
mehrere hundert Fuss weit parallel dem Lande und um
schliessen mehr oder weniger deutlich wahrscheinlich zwei 
bis drei andere Steinberge, welche jedoch so tief einge
schlammt sind, dass man nicht weiss, ob man es mit den 
die Hütten umgebenden Terrassen oder mit den Überre
sten der Hütten selbst zu tun hat.» 
Mit diesem Folgesatz, so scheint mir, spricht er wahr
scheinlich die östlich der Station XII sich fortsetzenden 
Pfahlareale an, aus denen er offensichtlich noch keine 
Funde kennt. 
Im Rahmen der gleichen Publikation hat F. Combe einen 
Aufsatz über die Flächeninhalte der Bielerseestationen 
veröffentlicht, worin die «obere Station» auch «kleine 
Station» genannt wird, im Gegensatz zur «unteren», die 
«grosse Station» heisst. 
Einen Schritt weiter in der Differenzierung der Stationen 
von Täuffelen-Gerolfingen geht V. Gross im siebenten 
Pfahlbaubericht (F. Keller, 1876, 7-9), indem er drei Sta
tionen unterscheidet: 

- «Hagneck» (identisch mit der bisher so bezeichneten 
Station XIII) 

- «Gerofin (Gerlafingen) (Station superieure)» 
- «Gerofin (Station inferieure)» 

Mit der «Station superieure» meint V. Gross im Sinne sei
ner von West nach Ost gehenden Aufzählung, die unter
halb von «Hagneck» folgende Station !scher XII, bzw. 
Fellenbergs untere Station, und führt demnach eine neue 
unterhalb dieser liegende «Station inferieure» ein. Seine 
Namengebung war nur deshalb nicht korrekt, weil er die 
bereits erfolgte Verwendung «obere» und «untere» Sta
tion durch E. v. Fellenberg in anderem Sinne nicht beach
tete. Aber die Sachlage ist immer noch klar, weshalb denn 
Th. lscher mit seiner Kritik daneben trifft, wenn er 
schreibt (1928, 186): 
«Mit den Publikationen von E. von Fellenberg und 
V. Gross treten nun neue Namen wie <Gerolfingen obere 
Station> und <Gerolfingen untere Station> > auf. Auch 
<Öfeli-Plätze>, <hohle Plätze>, <Station Öfeli>, <Station 
Täuffelem werden gebraucht. Diese Bezeichnungen, na
mentlich <obere und untere Statiom sind ganz ungenau, 
da eine derartige Abgrenzung nicht möglich ist. Politisch 
gehören die Pfahlbauten auf das Gebiet der Gemeinde 
Täuffelen-Gerolfingen und nach dem heutigen Usus sollte 
man sie nach dem Namen der politischen Gemeinde be
nennen.» 
Wenn eine Abgrenzung «obere und untere Station» nicht 
möglich ist, so ist eine Abgrenzung der Ischerschen Statio
nen Gerolfingen X und XI noch viel weniger möglich. Je
denfalls konnte der gut beobachtende und genau notieren
de Pfarrer C. Irlet mit der Unterscheidung einer Station 
«Öfeli West» und «Öfeli Ost» arbeiten, die der Abgren
zung in eine obere und untere Station entspricht, die heute 



Stationen F. Schwab E . v. Fellenberg F. Combe V. Grass C. lrlet Th. !scher 
lnv. Nr. ADB F. Keller 1871 1874 1876 1928 

327.130 Hagneck Gerlafingen obere oder Hagneck Gerolfingen 
«Hagneck» (11 ) obere Station kleine Station 4 bzw. XIII 

oder Hagneck (Hagneck) 

327.120 Gerlafingen untere oder Gerofin Öfeli Gerolfingen 
«Öfeli West» (10) untere Station grosse Station Station West 3 bzw. XII 

Öfeli-Plätze superieure 

(327.112) (9) «zwei bis drei untere oder Gerofin Öfeli Gerol fingen 
327.110 weitere Stein- grosse Station station O st 2 bzw. XI 
«Öfeli Ost» berge, lief 
(327 .111) (8) eingeschlammt» 

durch das dazwischenliegende Hafenareal getrennt sind. 
Wenn ich eingangs gesagt habe, dass sich aus Th. Ischers 
Numerierung das Problem ergebe, dass über seine Station 
XI nichts bekannt sei, mit Ausnahme ihrer Lage, so rührt 
dies einfach daher, dass er die «Station inferieure» von 
V. Grass bzw. die Station «Öfeli Ost» von C. Irlet, welche 
bei E. v. Fellenberg auch später (1888, 64) nicht nament
lich von seinen «Öfeliplätzen» abgelöst wird, in zwei wei
tere Stationen X und XI aufteilte, und so im Grunde ge
nommen mit seiner Ordnung die Verwirrung nur vergrös
serte. 
Es muss aber eingeräumt werden, und ergibt sich auch aus 
Bemerkungen Th. lschers (1928, 189/ 190), dass alle diese 
Areale (mit Ausnahme von «Hagneck» bzw. XIII) einan
der berühren; sie sind von Lindemann (F. Keller, 1879, Ta
fel VIII) als ein zusammenhängender Streifen gezeichnet 
worden. 
Auch ist vorwegzunehmen, dass alle diese Fund plätze heu
te sehr stark erodiert sind, und nur in sehr beschränktem 
Masse durch Ausgrabungen neue Informationen gewon
nen werden könnten. Deshalb bleiben die alten Fundbe
stände wichtig, und ein Teil davon kann aufgrund der An
gaben der älteren Autoren einem bestimmten Platze zuge
wiesen werden. Deshalb werde ich in der Namengebung 
bzw. Numerierung im Prinzip wieder den alten Autoren 
folgen und hoffe, dass ich dem Leser Sachlage und Be
gründungen klar genug darstellen konnte. Andernfalls 
kann die oben stehende Tabelle Aufschluss über die erar
beiteten Stations-Identifikationen geben: 
Als Fazit dieser Konkordanzliste stellt sich heraus, dass die 
Identität der Hagneck-Station (lscher XIII) stets klar 
blieb, während die «Öfeli-Plätze» im Laufe einer relativ 
kurzfristigen Entwicklung zuerst als eine (E. v. Fellen
berg), dann als zwei (V. Grass) und schliesslich als drei Sta
tionen (Th. Ischer) behandelt worden sind. Da aber diese 
Öfeli-Plätze ein mehr oder weniger zusammenhängendes 
Ganzes gebildet haben, ist eine Stationen-Differenzierung 
heute nur noch insoweit sinnvoll, als auch eine entspre
chende Aufteilung der Fundkomplexe möglich ist. Für 
den «Pfahlbau II» fanden wir im BHM (lnv. Nr. 
27 463-27 465) einzig zwei Steinbeilfragmente und die ab
gebrochene Spitze eines Hechelzinkens vor, die sich inner
halb des Neolithikums nicht näher datieren lassen. Eine 
bessere Arbeitsgrundlage bietet die Sammlung C. Irlet in 

inferieure Gerolfi ngen 
I bzw. X 

Twann, wo zwei grössere Fundkomplexe als «Öfeli Ost» 
und «Öfeli West» unterschieden sind, die sich ohne grösse
re Probleme mit den beiden Stationsteilen (inferieure et 
superieure) identifizieren lassen, die V. Grass unterschie
den und samt ihrem Fundmaterial beschrieben hat. 
Wenn wir in unserer Stationen-Aufteilung wieder diesen 
älteren Autoren folgen, und nicht Th. lscher, so einfach 
deshalb, weil wir nur auf diese Weise pro Station auch 
einen einigermassen repräsentativen Fundkomplex aus
sondern können. Es bleibt dann immer noch der grössere 
Rest an Funden im BHM, SLM und MSB, die weiterhin 
undifferenziert für die «Öfeli-Plätze» (Ischer X-XII) ste
hen müssen und doch nicht vernachlässigt werden dürfen. 

9.1 Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli Ost» 327.110 

Ischer X und XI, V. Grass «Station inferieure», C. Irlet 
«Öfeli Ost». 

9.1.1 Forschungsgeschichte 

Aus den obigen Ausführungen zur Gesamtsituation von · 
Gerolfingen ging hervor, dass eine Station «Öfeli Ost» erst 
seit V. Gross (1876) in der Literatur existiert, der sie «Gero
fin, station inferieure» genannt hat, wenn wir einmal von 
den Karteneintragungen Oberst Schwabs absehen wollen. 
Da in den Öfeli-Plätzen nur ein einziges Mal eine kleinere 
Ausgrabung stattgefunden hat, nämlich die Sondierung 
E. v. Fellenbergs im Jahre 1873, die sich nicht mit Sicher
heit genauer lokalisieren lässt, aber eher das Areal Öfeli
West betroffen zu haben scheint, können als Funde von 
Öfeli-Ost aus dem letzten Jahrhundert einzig diejenigen 
genannt werden, die V. Grass im siebenten Pfahlbaube
richt (1876, 8) beschrieben und zum Teil abgebildet hat 
(siehe S. 107). 
In einer älteren Arbeit hat V. Gross (1873) diese Funde 
noch unter dem Sammelnamen «station de Gerofin (Öfe
li)» genannt und desgleichen weitere Funde später (1879b) 
wieder unter dem undifferenzierteren Titel «Gerofin» vor
gestellt. 
Wenn so Th. lscher (1928, 188), der selbst keine neuen 
Funde aus seinen Stationen X und XI beigebracht hat, die 
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Station X mit seiner Periode IV (Vinelz-Typus) gleichsetzt 
und die Station XI mit seiner Periode II, so konnte er dabei 
nur auf die von V. Gross (1876) vermeldeten Funde zu
rückgreifen, weil er die zur Hauptsache später entstandene 
Sammlung von C. Irlet nicht mitverarbeiten konnte. Es 
wird wohl der «Pegelchronologie» Th. Ischers zuzuschrei
ben sein, dass er sich dagegen verwahrt hat, auch die früh
bronzezeitlichen Funde, die V. Gross zusammen mit den 
neolithischen erwähnt hat, seinen Stationen X oder XI zu
zuweisen; er hat sie einfach als Streufunde abgetan (Th. 
!scher, 1928, 191). Aber im elften Pfahlbaubericht, bei des
sen Abfassung er als Mitarbeiter D. Violliers (1930, 43) 
fungiert hat, werden als Funde von der Station X nebst 70 
Steinbeilen und zwei Kupfermeisseln auch einige von der 
Oberfläche stammende Bronzen angegeben. 
0. Tschumi (1953, 363) wiederholt zu den Stationen X und 
XI im wesentlichen den Text Th. Ischers, erwähnt aber als 
Neuerwerbungen des BHM aus der 

- Öfelistation I (!scher X) «Holzkeule, Fragment eines 
Axthalmes, Scheibe aus Holz». 

- Öfelistation II (lscher XI) «Gefässträger aus Holz, 
Wurflanze, Hacke(?), beide aus Holz». 

Dann kommt er auf die Funde von Pfarrer C. Irlet zu spre
chen, der in Öfeli II (lscher XI) «einen breiten Jadeitmeis
sel und andere neolithische Funde» gemacht habe. 
Über den Zustand des Fundplatzes, den E. v. Fellenberg 
(1871) als «stark verschlammt» beschrieben hat, erfahren 
wir auch später nur wenig, Th. Ischer (1928, 189) schreibt, 
dass im Osten der Station X, die um eine Schilfinsel herum 
liege, ein quadratischer Pfostengrundriss zu sehen sei, 
dass die Eichenpfähle meist sehr dick seien und dass die 
Nordseite der Schilfinsel stark versandet und die Station 
noch wenig ausgebeutet sei. 
Setzt man die erwähnten Literaturstellen chronologisch 
zusammen, ergibt sich die Vermutung, dass die Stationen 
Öfeli-Ost nach einer Erosionsphase im 19. Jahrhundert 
oder zuvor, bei welcher die frühbronzezeitlichen Funde 
freigelegt wurden, von einer Sandschicht überdeckt wor
den sei, die erst wieder in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts weggespült worden wäre, so dass E. Moser (1924, 
Abb. 45) etliche Flecken mit herausragenden Pfählen se
hen konnte. Die intensive und ergiebige Sammeltätigkeit 
C. Irlets und die von 0. Tschumi erwähnten Holzfunde un
terstreichen das Bild einer verstärkten, Kulturschichten 
aufwühlenden Erosion vor 1950. 
Als im Jahre 1959 der Hafen von Täuffelen-Gerolfingen 
mitten in die Öfeli-Stationen hineingebaut wurde, wo er 
heute das Areal Ost vom Areal West trennt, hat keine ar
chäologische Intervention stattgefunden. Dabei geriet der 
östliche Teil der Fundplätze in den weiteren Bereich der 
Hafenausfahrt und ist vermutlich von Baggerungen oder 
von Schiffsschrauben arg gestört worden, die weite Teile 
des östlichen Areals verwüstet haben werden, so dass heu
te von der einst grossen Station nur noch bescheidene Re
ste vorhanden sind. 
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Abb. 47: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Ost», frühbronzezeitliche Funde 
nach Ch. Strahm 197lb, Abb. 13. M 1:2. 

Es gilt also auch hier wieder, dass den Altfunden eine gros
se Bedeutung bei der chronologischen Einstufung der Sta
tion zukommt. Einen ersten Anlauf zu ihrer Behandlung 
hat Ch. Strahm (197lb, Abb. 13, hier Abb. 47) mit der Pu
blikation einer frühbronzezeitlichen Fundgruppe gelei
stet, über deren museale Zusammensetzung aus seinem 
Text allerdings nichts zu erfahren ist. Da die steinzeitlichen 
Funde stets unpubliziert geblieben sind, soll hier (unter 
Funde) näher auf sie eingegangen werden. 

9.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 46) 

Die Bohrungen in den Stationen von Täuffelen-Gerol
fingen führten wir noch vor unserem Literaturstudium 
durch, nachdem wir den Platz mit dem Sammler H. Iseli 
besucht hatten, wobei sich herausstellte, dass auch H. Iseli 
nicht mit Sicherheit sagen konnte, wo die Stationen X und 
XI genau liegen würden, uns aber auf zwei östlich des heu
tigen Hafens liegende Schilfinseln verwies. Bei der dem 
H afenmolende näher liegenden 300 Meter entfernten 
Schilfinsel, wo er aber nie etwas gefunden habe, läge viel
leicht die Station X . 
An den Rändern dieser beiden Schilfinseln legten wir die 
Bohrreihen 1 bis 11 an (Abb. 46). Dabei fanden wir am 
Nordrand der westlichen Schilfinsel in den Bohrreihen 2 



und 5 eine etwa 20 cm dicke, ganz an der Oberfläche lie
gende und stellenweise schon wegerodierte Kulturschicht, 
die einer um 10 cm dicken Schicht hellen, kreidigen Fein
sandes auflag, worunter grauer Sand mittlerer Kornstärke 
folgte. Dieser Siedlungsrest hat höchstens eine Ausdeh
nung von 800m2. 
Da wir sonst nichts fanden, überprüften wir die alten Plät
ze und Ortsangaben genauer, wobei uns die Übertragung 
der Pläne Th. Ischers auf die Neue Landeskarte, von 
U. Kindler durchgeführt, eine wertvolle Hilfe war, wozu 
allerdings gesagt werden muss, dass diese Übertragung 
vermessungstechnisch höchst problematisch ist. Es stellte 
sich dabei heraus, dass die Station X nach Ischer, die er um 
eine Schilfinsel herum gezeichnet hat (1928, Abb. 165), 
etwa 50 bis 100 Meter weiter westlich als die noch existie
rende Schilfinsel liegen müsste, weshalb wir dort die weite
ren Bohrreihen 12 bis 15 anlegten (Abb. 46). In der Boh
rung 12,8 fanden wir einen im Sand steckenden alten 
Pfahl, aber die dortige Sandschicht keilte gegen das Ufer 
zu aus, und das anstehende Molasse-Sediment des See
U ntergrundes erreichte die Seebodenoberfläche in Form 
einer sanften Erhebung bis auf Kote 428,50 m ü. M. Es 
scheint somit, dass hier eine leichte Erhebung des Terrains, 
die heute bis zur Unkenntlichkeit abgetragen ist, einmal 
Standort einer Siedlung gewesen sei, die heute bis auf we
nige Pfähle verschwunden ist. (Ein Pfahl in einer Bohrung 
bedeutet in der Regel, dass mehrere vorhanden sind.) 
Es ist hier also festzuhalten, dass es nicht klar ist, ob 
Th. Ischer von der heute noch sichtbaren Schilfinsel und 
dem dortigen Kulturschichtvorkommen als von der Sta
tion X gesprochen hat (wobei er falsch vermessen hätte, 
was wir ihm nicht einfach unterschieben wollen), oder ob 
von zwei verschiedenen Schilfinseln die Rede ist, deren 
eine heute verschwunden wäre. In diesem zweiten Falle 
wäre der einzige Ort, wo wir Kulturschichten gefunden 
und H. Iseli Funde aufgesammelt hat, nicht identisch mit 
der Ischerschen Station X (und schon gar nicht mit XI). 
Durch das Kartenstudium Iiess sich auch der Standort der 
Station XI nach Th. Ischer (1928, 189 und Abb. 165) «um 
eine kleine sandige Halbinsel gebaut» am östlichen Rand 
des heutigen Hafens, wo jetzt eine dammartige kleine 
Landzunge als Anlegeplatz für Gäste ausgebaut ist, recht 
eindeutig bestimmen. Die im anstossenden Hafenaus
fahrtsgelände und auf der kleinen Landzunge durchge
führten Bohrreihen: XI, BR 1 bis 3 (Abb. 46) ergaben aber 
das schon weiter aussen angetroffene Bild einer bis auf 
den Molasse-Untergrund ausgewaschenen Uferpartie oh
ne jegliche Seesedimente zwischen Koten 428,00 und 
429,00 m ü. M. Die genannte Landzunge erwies sich als 
eine Erhöhung des dort anstehenden Mergels bis auf Kote 
429,00 m ü. M. 
Als Fazit dieser Untersuchungen hat sich also herausge
stellt, dass vom einst weitausgedehnten Areal Öfeli-Ost, 
das E. v. Fellenberg (1871) als «zwei bis drei weitere Stein
berge» gesehen hat, nur ein kleiner Kulturschichtrest am 
nordwestlichen Rand erhalten geblieben ist, der von den 
älteren Forschern womöglich noch gar nicht entdeckt 
worden ist. Es wird also unmöglich sein, aufgrund von 

Flächenuntersuchungen und Pfahldatierungen festzustel
len, wie viele Dörfer im Laufe der Zeit in diesem Bereich 
gestanden haben, und ebenso wird die Frage unentschie
den bleiben, welche Fundmaterialien aus Öfeli-Ost aus 
welchen der vier Pfahlfeld-Flecken stammen, die B. Moser 
(Abb. 45) um 1924 noch einzeichnen konnte. 

9.1.3 Funde und typologische Datierung 

Soweit wir wissen, gibt es vier Fundkomplexe, die dem 
Areal Öfeli-Ost zugeschrieben werden können: 
1. Die von H. Iseli bei der noch bestehenden Schilfinsel 

aufgesammelten Artefakte, die durch E. Gross bearbei
tet werden. Gemäss den Zeichnungen, die er mir 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, handelt 
es sich um etwa 16 Funde spätneolithischen Gesamt
charakters. 

2. Die im BHM mit der Aufschrift «Täuffelen
Gerolfingen, Pfahlbau I und Pfahlbau II» aufbewahr
ten Funde, deren wir insgesamt 12 gezählt haben. Da
von sind 3 durchbohrte Meeresmuscheln, 5 Kupferper
len, 1 Scherben eines kleinen Schälchens aus der Sta
tion I und die bereits erwähnten 3 undatierbaren Arte
fakte aus der Station II (BHM Inv. Nr. 27 463-64, 
25271). 

3. Die zahlreichen Funde mit der Anschrift «Öfeli-Ost» 
der Sammlung C. Irlet in Twann, die wir in Auswahl 
aufgenommen haben, insoweit sie uns typologische 
Datierungshinweise lieferten oder doch wenigstens 
eine gesamthafte Charakterisierung des ganzen En
sembles erlaubten. 

4. Die von V. Gross (1876, 8) unter «Gerofin, station infe
rieure» beschriebenen und zum Teil abgebildeten 
Funde: 
- PI. I,14, Löffel aus Eibenholz 
- PI. III,17, Bronzedolch, 10cm lang, verziert mit 

hängenden Rillen, Frühbronzezeit. 
- PI. IX,34 und 35, zwei Kupfermeissel, spätneoli

thisch. 
- PI. X,2, Bronzenadel mit doppeltem Schaft, früh-

bronzezeitl. 
- PI. XXI,8, Spielzeug-Einbäumchen. 
Dazu werden noch beschrieben: 
- ein frühbronzezeitliches Randleistenbeil 
- «deux pieces de poterie grossiere, dont l'une a Ja 

forme d'une tasse, elegamment fai;:onnee et munie 
d'une anse, et l'autre d'une ecuelle a Ouverture eva
see ornee a sa face externe de deux protuberances 
percees d'un trou de suspension.» 

Dieser Überblick zeigt, dass nebst einer frühbronzezeitli
chen Fundgruppe (Abb. 47) der Sammlung V. Gross die 
Kulturzugehörigkeit des neolithischen Materials in erster 
Linie anhand der Sammlung Irlet zu bestimmen sein wird, 
auf die wir im Folgenden vor allem eingehen werden: 
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Steinbeilklingen (Abb. 48) 

Von den Steinbeilklingen, die wie gewöhnlich in aufge- . 
sammelten Fundkomplexen den Löwenanteil der Funde 
stellen, habe wir eine uns repräsentativ erscheinende 
Gruppe zusammengestellt. Sie zeigt zunächst die Varia
tion vom grössten (Abb. 48,1) zum kleinsten (Abb. 48,9) 
Exemplar; kleine Klingen sind häufiger als grosse, wobei 
hier sowohl winzige Miniaturklingen als auch überaus 
grosse fehlen. Die Querschnitte sind in der Regel oval-

2 

' 

walzenförmig, wobei einige Splitterbeile (Abb. 48,12- 14) 
die Ausnahme machen. Typologisch auffällig ist eine 
Form mit leicht verschmäler tem Nackenteil (Abb. 48,5,11), 
die als «Rückübersetzung des Zwischenfutterprinzips» 
auf die Klinge selbst verstanden werden können. Eine ge
wisse Besonderheit dieser Gruppe kann darin gesehen 
werden, dass die stets überpickten Nackenteile immer 
scharf vom Schneideteil abgegrenzt sind, und ganz über
schliffene Formen fehlen. Dennoch lässt sich aus diesen 
Merkmalen m. E. noch keine Datierung ableiten. 
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Abb. 48: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Ost», Steinbeilklingen. Alle Slg. C. !riet, Twann. M 1:2. 
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Abb. 49: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Ost», Geweihfassungen für Steinbeile. Alle Slg. C. !riet, Twann. M 1:2. 
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Geweihjassungen für Steinbeile und ein Holm (Abb. 49 
und 50) 

An Geweihfassungen für Steinbeile führt die Sammlung 
Irlet zwei Haupttypen: Das Zwischenfutter für Parallel
schäftung mit breitem Einsatzzapfen und das Tüllenfut
ter. Teilen wir den ersteren Typus auf in Formen mit brei
tem und schwerem Kranz, mit Dorn oder Flügel einerseits 
und schmälere Formen, die meist aus Stangenabschnitten 
hergestellt sind, andererseits, setzt sich das Inventar fol
gendermassen zusammen: 

5 Zwischenfutter mit breitem Kranz, Dorn oder Flügel 
(Abb. 49,1- 3) 

12 Zwischenfutter mit schmälerem Kranz, aus Stangen
abschnitten (Abb. 49,4-8) 

2 Tüllenfutter (Abb. 49,9- 10) 

Da der erstgenannte Typus nicht vereinzelt, sondern als 
ganze Gruppe auftritt, ergibt er eine sichere Datierung in 
die Horgener Epoche. Unter den restlichen Zwischenfut
tern, die mit Ausnahme eines Rohlings alle einen deutli
chen Absatz Kranz/Zapfen aufweisen, scheinen mir die 

Abb. 50: Täuffelen-Gerolfingen «Station X», sekundär verkürzter Beil
holm aus Esche. BHM (lnv. Nr. 26099). M 1:2. 
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länglichen Formen mit oft schräger Basislinie (Abb. 
49,4-5) besonders typisch für die Lüscherzer Kultur zu 
sein. Da in ihr auch die Tüllenfutter mit Regelmässigkeit 
auftreten, kann mit grosser Wahrscheinlichkeit eine dem
entsprechende Datierung aus den restlichen Zwischenfut
tern abgeleitet werden. Für die beiden sekundär zu Tüllen
fassungen umgebauten Exemplare Abb. 49,7 und 8 kenne 
ich keine Parallelen. 
Vom Pfahlbau Gerolfingen I (bzw. !scher X) meldete 
0. Tschumi (1953, 363) unter anderen Holzobjekten, die 
sich nicht mehr finden oder identifizieren liessen, auch das 
«Fragment eines Axthammers», das wir mit dem Objekt 
BHM, Inv. Nr. 26099 identifizieren zu dürfen glauben 
(Abb. 50). Es handelt sich um einen abgebrochenen oder 
in sekundärer Verkürzung wiederverwendeten Holmkopf 
mit stark konischem Schaftloch, hergestellt aus der 
Stammbasis einer Esche, aber ohne Flügelfortsatz. Da die 
Erfahrung über Holmformen im westschweizerischen 
Neolithikum noch gering ist, kann dazu nur gesagt wer
den, dass dieses Exemplar zur Zeitstellung Horgen am 
ehesten zu passen scheint. 

Pfeilspitzen, Silexindustrie (Abb. 51) 

Innerhalb des Silex-lnventars von Öfeli-Ost der Samm
lung Irlet sind vor allem die Pfeilspitzen typologisch aus
sagekräftig. Von den 23 ausgezählten Formen gehören 13 
Stück zu den triangulären Formen, denen 10 rhombische 
oder gestielte Formen gegenüberstehen, von denen je etwa 
die Hälfte gezeichnet worden ist (Abb. 51). Da sich aus 
dem Zahlenverhältnis noch keine Datierung des Komple
xes ablesen lässt, und rhombische Formen bereits in der 
Horgener Kultur auftreten können (A. R. Furger, 1981, 
T. 39), kann auch hier wieder als Datierung Horgen und 
Lüscherz vorgeschlagen werden. Auffällig in typologi
scher Hinsicht sind die eher länglichen Formen der trian
gulären Pfeilspitzen und hinsichtlich einer Horgener Da
tierung das vollständige Fehlen von Knochenpfeilspitzen 
mit ausgekrümmter Basis kritisch zu bemerken. 
Einige weitere Silices passen typologisch zu den anvisier
ten Epochen: Das Fragment einer Grand-Pressigny-Klinge 
(Abb. 51,18) bestätigt die spätneolithische Zeitstellung. 
Desgleichen zwei «gekrümmte Spitzen» (Abb. 51,16-17), 
die in entsprechenden Inventaren immer wieder auftreten. 
Eher dem Stil der Horgener Silexindustrie scheinen uns et
was grössere, massivere und symmetrische Spitzen zu ent
sprechen (Abb. 51,13-15). 

Schmuck und Spinnwirtel (Abb. 52) 

Zu diesem Funktionskreis haben wir in der Sammlung !r
iet unter «öfeli-Ost» nur 6 Objekte gefunden: Eine durch
Iochte Meeresmuschel (Abb. 52,5), ein Spinnwirtel aus Ton 
(Abb. 52,1) und vier steinerne Spinnwirtel (Abb. 52,2-4). 
Dieses kleine Inventar konnte aber ergänzt werden durch 
zwei Fundgruppen im BHM: Drei weitere durchbohrte 
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Abb. 51: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Ost», Pfeilspitzen, Silexindustrie. Nr. 18 aus Grand-Pressigny Silex. Alle Slg. C. lrlet, Twann. M 1:2. 
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Meeresmuscheln (Inv. Nr. 2826, 2853 und 2919, Abb. 
53,5-8) sowie fünf Kupferperlen (Inv. Nr. 19638- 18642, 
Abb. 53,9-13) sind unter «Gerolfingen I» katalogisiert 
und stammen demnach aus der Station «Ischer X» bzw. 
Öfeli-Ost. 
Die Kupferperlen, die nebst Steinperlen in grosser Menge 
in Gerolfingen gefunden wurden und ohne genaue Fund
ortangaben im BHM deponiert sind, lassen sich durch
wegs ins Spätneolithikum datieren, desgleichen die stei
nernen Spinnwirtel. 
Interessant ist der Spinnwirtel aus Ton, ein in der West
schweiz seltener Typus, in den Publikationen über Twann 
nicht aufzuspüren, und wohl selten bis nie stratifiziert ge
funden. In der Ostschweiz gehört dieser lypus nach Aus
weis der Funde von Feldmeilen (Winiger, 1981a, Tafel 54) 
eindeutig zur Horgener Kultur. E in ähnliches Problem 
stellt sich mit den als Schmuckanhänger durchbohrten 
Meeresmuscheln. Auch über sie haben wir für die West
schweiz keine näheren Angaben gefunden, während sie in 
der Ostschweiz vor allem vom Bodensee bekannt sind, wo 
ein stratifiziertes Exemplar von Steckborn-Turgi (J. Wini
ger/A. Hasenfratz, 1985, Tafel 18,11) der Horgener Kultur 
zugewiesen werden konnte, ein weiteres wurde neuerdings 
in Zürich« kleiner Hafnern gefunden (P. J. Suter, 1987, Ta-

fel 80,14). Wenn sich die Übertragung dieser Datierungen 
auf die Westschweiz als richtig erweist, finden wir auch in 
diesem Funktionszusammenhang Artefakte der West
Horgener und der Lüscherzer Kultur. 

Keramik (Abb. 53) 

Die bis dahin erarbeiteten Datierungshinweise für die Sta
tion Öfeli-Ost, lautend aufHorgener und Lüscherzer Kul
tur, finden ihre volle Bestätigung durch etliche Topfscher
ben, die C. Irlet an dieser Stelle aufgelesen hat. Vier Rand
partien steilwandiger, grob gemagerter Gefässe (Abb. 
53,1- 3,5), lassen sich aufgrund ihrer einfachen 
Kannelüren-Verzierung eindeutig der West-Horgener Kul
tur zuweisen. 
Das Fragment eines Topfoberteils, mit zwei Linsen
knubben verziert (Abb. 53,6), gehört ebenso sicher zur Lü
scherzer Kultur. Hierzu sind wohl auch zwei Gefässfrag
mente mit unverzierten horizontalen Leisten (Abb. 53,7-8) 
zu rechnen, obwohl das grössere Exemplar mit einer 
Birkenteer-Flickstelle am Gefässrand eine im Rahmen des 
heute Bekannten sehr ausgefallene Gefässform repräsen
tiert. 
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Abb. 53: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-Ost», Keramik. 1-7 und 10 Slg. C. Irlet, Twann, 8-9 BHM mit Fundortangabe «Gerolfingen ! » fü r 9 (lnv. 
Nr. 27462) und «Gerolfingen-Öfeli» für 8 (Inv. Nr. 3072). M 1:4. 
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Schliesslich fanden wir in derselben Sammlung eine stark 
verwaschene hellrote Scherbe mit innen schräg abgesetz
tem Gefässrand und einem leichten Schulterabsatz aussen, 
einen einzelnen Verzierungs-Einstich tragend, und ge
samthaft sicher als Fragment eines spätbronzezeitlichen 
Bechers anzusprechen (Abb. 53,10). Auf diesen vereinzel
ten und unerwarteten Datierungshinweis werde ich später 
noch einmal zurückkommen (S. 122). 

Zusammenfassung 

Sehen wir im Moment vom einzigen obgenannten Zeugen 
einer möglichen spätbronzezeitlichen Besiedelung der 
Station Öfeli-Ost einmal ab, lässt sich aus dem vorgestell
ten Fundmaterial mindestens je eine Besiedelungsphase 
der 

- Horgener, 

- Lüscherzer, 

- Frühbronzezeit ableiten. 

Interessant, weil sicher nicht ganz zufällig, ist eine zu be
obachtende Verschiebung der typologischen Schwerpunk
te innerhalb der beteiligten Sammlungen: 

- Die Sammlung H. Iselis mit hauptsächlich spätneolithi
schen Funden ist erwähnt worden. 

- Frühbronzezeitliche Funde beschränkten sich weitge
hend auf die Sammlung von V. Gross. 

- Horgener Fundmaterial erschien mit hinreichender 
Deutlichkeit nur in der Sammlung Irlet. 

Überblicken wir nun auch noch das sehr zahlreiche, nicht 
genauer lokalisierte Fund material im BHM, das allgemein 
den Öfeli-Plätzen zugeschrieben wird, so besteht es zum 
Teil aus cortaillodzeitlichen Funden, die der Station Öfeli
West zuzuordnen sind und aus einer sehr grossen Menge 
spätneolithischer Funde, deren Publikation in einem ent
sprechenden Epochenzusammenhang erfolgen soll. Es 
sind teilweise sehr schöne und interessante Stücke wie ge
schäftete Messer, Netznadeln, Geweih-Streitäxte, flache 
Steinanhänger und viele verschiedenartige Stein- und 
Kupferperlen. Dabei fällt das Fehlen sicher schnurkerami
scher Artefakttypen ebenso auf wie der Ausfall typischer 
Horgener Formen. 
Lässt sich aus diesen Bestandesverschiebungen innerhalb 
der verschiedenen Sammlungen eine zeitliche und örtliche 
Verschiebung der Sammeltätigkeit ablesen, den jeweils am 
stärksten erodierenden Stellen folgend, ist damit ein Hin
weis gegeben, dass die Dörfer der verschiedenen genann
ten Epochen nicht alle an der gleichen Stelle gestanden ha
ben, wie sich das schon z.B. aus dem Verteilungsbild der 
Pfahlfelder schliessen liess, das uns B. Moser überliefert 
hat (Abb. 45). 

9.1.4 Dendrodatierungen 

Im Rahmen einzelner am Bielersee durchgeführter Tauch
gänge in den Jahren 1978/79 hat U. Ruoff im Februar 1979 
auch in Gerolfingen-Öfeli einige Dendroproben gehoben. 
Da diese Aktion mehr Versuchscharakter hatte und damit 
keinen systematischen Anspruch stellte, wurden die Ent
nahmestellen nicht eingemessen oder sonst genauer regi
striert, und U. Ruoff erinnert sich nur noch daran, dass in 
der Umgebung des Hafens bei schlechter Sicht getaucht 
wurde. Es scheint uns aber naheliegend, dass vor allem die 
Umgebung der noch bestehenden Schilfinsel abgesucht 
wurde, weil diese den einzigen markanten Orientierungs
punkt im fraglichen Gelände bildete, von welchem die Su
che nach der Station Öfeli ausgehen konnte. 
Als Produkt dieses kurzen Besuches der Station wurden 
dem Büro für Archäologie der Stadt Zürich 16 Holzpro
ben Nr. 3001-3016 eingeliefert. Davon eigneten sich 13 für 
eine dendrochronologische Messung. Nur 5 Proben von 
diesen ergaben ein Korrelationsresultat: 
Die Nr. 3002 und 3005, miteinander korreliert und als Mit
telkurve 463 zusammengefasst, mit einer Kurvenlänge von 
87 Jahren, konnten auf einer Kombinationsmittelkurve 
Twann/Feldmeilen/Sipplingen (Nr. 113) sicher datiert 
werden. Da an beiden Proben die Waldkante fehlte, aber 
16 bzw. 22 Splintjahrringe vorhanden waren, ergab diese 
Datierung keine jahrgenauen Schlagdaten, sondern ledig
lich ein wahrscheinlich gemeinsames ungefähres Schlag
datum um 3118 v. Chr. Damit wird die Existenz einer Hor
gener Siedlung im Areal Öfeli-Plätze auch naturwissen
schaftlich bewiesen, und unsere Zuweisung der Horgener 
Funde zum Areal Öfeli-Ost führt zur Annahme, dass auch 
die Pfähle aus diesem Bereich stammen würden. 
Die drei weiteren Eichenproben 3006, 3007 und 3011 konn
ten ebenfalls untereinander korreliert und zur Mittelkurve 
464 zusammengefasst werden, die 85 Jahre zählt. M. Sei
fert, dem wir die Überprüfung und Zustellung dieses Re
sultates verdanken, berichtete, dass auch diese Mittelkurve 
464 sicher mit den bestehenden Mitteln von Auvernier, Vi
nelz und Lüscherz datiert werden konnte. Allerdings führ
te eine dieser drei Proben (3006) kein Splintholz, und es 
kann nur geschätzt werden, dass sie etwa gleichzeitig mit 
einer der anderen (3007) zusammen geschlagen worden 
sei. Diese zweite Probe 3007 wies gerade noch den ersten 
Splintring auf, womit sich ein Schlagdatum um etwa 2705 
v. Chr. errechnen lässt. 
Die dritte und letzte Probe 3011 wies 17 Splintjahrringe, 
aber ohne Waldkante auf, was ein Schlagdatum um 2743 
v. Chr. ziemlich genau bestimmen lässt. Diese beiden Da
ten belegen somit eindeutig eine spätneolithische Besiede
lung, entweder über etwa 40 Jahre hinweg oder in zwei 
Phasen zu denken. Diesen Zeitraum vor 2700 v. Chr. be
zeichnen wir heute als Spätphase der Lüscherzer Kultur, in 
welcher nach den Grabungserfahrungen von Sutz V be
reits Schnurkeramik auftreten kann, die aber bislang in 
Gerolfingen typologisch nicht fassbar geworden ist. 
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9.2 Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli West» 
327.120 

!scher XII, E. v. Fellenberg «Gerlafingen untere Station», 
V. Gross «Gerofin, station superieure», C. Irlet «Öfeli
West» 

9.2.1 Forschungsgeschichte 

In den vorhergehenden Abschnitten zur Aufgliederung 
der Stationen von Täuffelen-Gerolfingen und zur For
schungsgeschichte des Fundplatzes 327.110 wurde die Ge
schichte der Entdeckung und Namengebung der lscher
schen Station XII bereits behandelt. Als reichhaltigsten 
Bericht über sie aus dem letzten Jahrhundert können wir 
den von E. v. Fellenberg (1871, 283) verfassten besonders 
hervorheben. Da er verschiedenartige - auch lokalhistori
sche - Informationen zusammenfügte, die teilweise immer 
noch interessant sind, soll er hier gekürzt wiedergegeben 
werden: 
«4) Gerlafingen untere Station oder Öfeliplätze (Hohle 
Plätze). Diese merkwürdigerweise beinahe (oder ganz) un
bekannte, sehr bedeutende Station aus dem Steinalter bie
tet durch ihre Eigentümlichkeiten grosses Interesse dar. Sie 
besteht aus einem ganz besonders wohldefinierten Stein
berg, welcher einer kleinen Landzunge gegenüberliegt, mit 
welcher derselbe durch eine Brücke, deren Pfähle sehr 
deutlich sichtbar, verbunden war .... Die Station liegt ge
rade gegenüber den westlichsten {äussersten) Häusern von 
Gerlafingen und heisst auch Öfeliplätze, weil sie gegen
über mehreren Pflanzplätzen von Kartoffeln, Luzerne und 
Roggen liegt, welche auf abgerissenen Terrassen des Steil
abfalls des Sandsteinufers angelegt sind, wo früher am 
Seeufer Sandsteinplatten zu Ofenbauten gewonnen wur
den .... Die Ausbeute der unteren Gerlafinger Station an 
Steinbeilen ist eine ganz besonders reiche, und merkwürdi
ger Weise finden sich die meisten unter den zahlreichen am 
Ufer deponierten Geröllen und wurden bei niedrigem 
Wasserstande meist am Ufer auf dem Trockenen aufgeho
ben ... Von dieser Station besitzen wir zirka 70 Steinbeile 
aus allen möglichen erratischen Felsarten des Rhoneglet
scherbassins verarbeitet . . . Serpentine, Diallage und 
Smaragditgabbros (Cuphotide), Dioritschiefer, Quarzite, 
Eklogite usw. Da sich die Steinbeile vorherrschend am 
Ufer unter dem Gerölle finden, darf man gerade daselbst 
keine Hirschhorn- oder Knochenartefakte erwarten, wel
che daselbst an der Luft zerstört sein würden. Durch Bag
gern, wobei man draussen auf dem Steinberg stellenweise 
erst bei 2' Tiefe auf die Kulturschicht kommt, fanden sich 
einige Artefakte, mehrere schöne braune und gelblich
graue Feuerstein-Lamellen und neben vieler Töpferware 
ein vollständiges kleines Gefäss mit Buckeln versehen, wie 
alle Töpferware aus dieser Zeit. Die Formen der Steinbeile 
sind ziemlich verschieden und ich werde einige Typen in 
Umrissen abzeichnen lassen, bis jetzt jedoch habe ich we
der von Zihlbrück, noch Lüscherz, noch den beiden Ger-
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lafinger Stationen durchbohrte Hämmer oder Beile, wie 
die bei Greng gefundenen, gesehen. Von durchbohrten 
Steinen kenne ich von Gerlafingen einen steinernen Spinn
wirtel oder kleinen Netzversenker.» 
Eine vom selben Autor durchgeführte Sondierung im Jah
re 1873 (E. v. Fellenberg, 1874) schien wenig erfolgreich 
verlaufen zu sein, auch lässt sie sich anhand des Textes 
nicht genauer lokalisieren. Auch durch V. Gross (1873, 
1876 und 1879a und b) erfahren wir nicht mehr über sie, als 
dass um diese Zeit Pfosten sichtbar und Silexklingen nebst 
Steinbeilen zu finden waren. Selbst Th. !scher (1928, 190) 
weiss nicht mehr, als dass die Station früher «Inseli» 
genannt worden sei, dass die Fundschicht «teilweise schon 
weggerissen» sei und dass er in ihrem westlichen Teil einen 
deutlich sichtbaren Hüttengrundriss entdeckt habe. 
Spätere Literaturstellen wie D. Viollier (1930, 44) und 
0. Tschumi (1953, 363) bieten keine neuen Fakten mehr; 
lediglich H. E. Herrmann hat sich noch am Ort damit 
befasst und schreibt darüber ähnlich wie 78 Jahre vor ihm 
schon E. v. Fellenberg folgendes (H. E. Herrmann, 1949, 
51): 

«Gerolfingen XII 
Im Gebiet dieses Pfahlbaus können heute noch, auch bei 
hohem Pegelstand, Funde mit der grössten Leichtigkeit an 
der Oberfläche aufgelesen werden. Es handelt sich haupt
sächlich um Silices, Bergkristalle, Quarzite und eine grosse 
Zahl von kleinen Tonscherben. 
Die Hauptfarbe der Silices ist gelb-braun oder gold-gelb; 
meistens sind sie von einer dicken Kalkschicht überzogen, 
was zeigt, dass sie lange im Wasser herumgespült wurden. 
Besonders interessant sind die mannigfaltigen Pfeilspit
zen, die sowohl in der Grösse als auch in der Ausfertigung 
verschiedenen Charakter aufweisen. überhaupt fallen die 
Silices durch ihre feine Bearbeitung und Kleinheit auf und 
sind zum grossen Teil eigentliche Mikrolithen. 
Wenn sich seltene Knochenreste zeigen, sind sie immer 
stark angegriffen und weisen keine sauberen Schliffacet
ten mehr auf. Als einziges Metallwerkzeug fand der Ver
fasser ein stark mit Grünspan überzogenes kleines Kupfer
meisselchen. 
Die Pfähle schauen kaum aus dem Sand hervor und sind 
so mürbe, dass sie im Wellenschlag zerblättern und, weil 
sie im Boden keinen Halt mehr finden, immer wieder ge
köpft werden. 
Mit allem Vorbehalt vertrete ich die Ansicht, dass der 
Pfahlbau Gerolfingen XII aus zwei chronologisch ver
schiedenen, in den See hinausgestaffelten Pfahlwerken be
steht. Zur Abklärung wird eine Grabung erforderlich sein. 
Ein Augenschein erfolgte am 23. März 1946 mit dem Kon
servator des Museums Schwab in Biel, W. Bourquin. Es 
konnte festgestell t werden, dass erstens die Pfähle der äus
seren Station durchwegs Eichenspältlinge sind, während 
im Inneren fast nur Birkenrundholz auftritt, und zweitens, 
dass die absolute Höhe der Kulturschicht derjenigen der 
Bronzestation Mörigen IXa gleichzusetzen ist. 
Es wäre angezeigt, alle solchen, weit im See draussen lie
genden Stationen mit der Taucherglocke zu untersuchen 



und so in einem Zuge über wertvollste, bis jetzt noch unbe
rührte Pfahlbauten interessante Aufschlüsse zu erhalten.» 

H. E. Herrmann ahnte offensichtlich nicht, dass diese 
Aufschlüsse wahrscheinlich schon zu seiner Zeit zu spät 
gekommen wären, und dass er den letzten Teil der Chronik 
geschrieben hat, in der sich die Aufreibung einer Station 
durch Erosion, bis hin zur Versinterung der letzten Funde, 
in der Literatur verfolgen lässt. Aber damit greifen wir 
dem Resultat unserer Bohrungen vor. 

9.2.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 46) 

Auch bei dieser Station haben wir den Fehler gemacht, vor 
den Bohrarbeiten die Literatur nicht genauestens studiert 
zu haben. Gestützt auf die Angaben von H. Iseli wurde zu
nächst nur der Uferbereich um die in der Literatur stets er
wähnte Halbinsel mit den Bohrreihen XII, BR. 1 bis 7 ab
gedeckt (Abb. 46). Dabei fanden wir keine eindeutigen 
Siedlungsspuren, sondern nur sandig-sittige Schichten auf 
einer harten Molasse-Unterlage, die das Einrammen des 
Bohrers um Kote 427,50 m ü. M. abstoppte. Der Seegrund 
senkte sich hier sanft von 428,50 m ü. M. bis 428,00 m 
ü.M. ab. 
Die drei Bohrungen der Bohrreihe 8 führten wir auf der 
Halbinsel selbst durch, die anlässlich des Hafenbaus zu 
einer ebenen Wiese aufgeschüttet und mittels Blockwurf 
gegen den See hin befestigt worden ist. Wir hofften dort 
Kulturschichten zu finden, die durch die Überschüttung 
erhalten geblieben wären. Auf 429,00 m ü. M. trafen wir 
tatsächlich auf einen alten Humushorizont, welcher das 
Gehniveau vor der Aufschüttung anzeigte, aber im darun
terliegenden Sand fanden wir lediglich um 1 cm dicke 
schwärzliche Verfärbungen auf etwa Kote 428,00 m ü. M., 
welche mit Vorsicht als landwärtige Ausläufer eines Sied
lungshorizontes taxiert werden könnten. 
Später haben wir erfahren, dass früher auch hier, d. h. der 
sogenannten Halbinsel vorgelagert, eine Schilfinsel exi
stiert habe, die zur Zeit Th. Ischers aber bereits verschwun
den war, und nur noch durch dessen Nennung eines Flur
namens «Inseli» in Erinnerung blieb. Sie muss ungefähr 
im Zentrum des von B. Moser kartierten Areals mit Num
mer 3 (Abb. 45) gelegen haben. Bei einer Besichtigung die
ser Stelle bei klarem Wasser sahen wir dort noch Pfahlreste 
im Boden stecken und grosse Steine an der Oberfläche her
umliegen. Deshalb nahmen wir uns die Mühe, das Bohr
floss noch einmal an den Platz zu bringen und die ergän
zenden Bohrreihen 9 und 10 kreuzweise über dieser Stelle 
anzulegen. Einzig in drei Bohrungen fanden wir um Kote 
427,50m ü. M. im Sand liegende Hölzer, wovon eines, in 
Bohrung 9.8, ganz verkohlt war und im Bohrkern wie eine 
Holzkohleschicht aussah. Das veranlasste uns, die nähere 
Umgebung dieser Bohrung genauer abzusuchen, was mit 
den Bohrungsserien 11 und 12 bewerkstelligt wurde, die 
aber wiederum nur sterile sandige Sedimente zeigten. 

Wenn wir so ziemlich eindeutig festgestellt haben, dass 
von der Station XII heute nur noch Pfahlstümpfe, aber 
keine Kulturschichten mehr existieren, kommen für eine 
Datierung des Platzes nur noch die alten Funde in Frage, 
solange eine systematische Aufnahme der Pfahlreste ver
schoben werden muss. 

9.2.3 Funde und Datierung 

Macht man sich auf die Suche nach Fundmaterial, das ein
deutig der Station XII bzw. Öfeli-West zuzuordnen wäre, 
stellt man fest, dass die Station im 19. Jahrhundert zwar 
eifrig abgesucht, aber die Funde entweder nicht erhalten, 
nicht beschrieben oder nur undifferenziert mit «Öfeli» be
zeichnet worden sind, so dass sie doch nicht als Grundlage 
einer Datierung des hier in Frage stehenden Areals genom
men werden dürfen. Diese Situation hat sich erst durch die 
Ischersche Numerierung der Stationen gebessert. 
Th. Ischer (1928, 190) selbst gibt eine längere Beschrei
bung von Funden, die zwar typologisch relevant ist, aber 
durch das Fehlen von Abbildungen oder Inventarnum
mern doch nicht fes tlegen lässt, welche der heute im BHM 
liegenden konkreten Objekte damit gemeint waren: 
«Die Station ist reich an fein gearbeiteten Silexklingen, 
Pfeilspitzen, Beilen und Meisseln aus seltenem Material, 
Artefakten aus Bergkristall, durchbohrten Steinperlen etc. 
Die Pfeilspitzen kommen sowohl in triangulären Formen, 
wie mit Dorn und Widerhaken vor. Die Pfeilspitzen des 
Vinelztypus mit den eckigen Widerhaken fehlen. Sehr sel
ten ist der durchbohrte Steinhammer; der geschweifte 
Beilhammer des Typus Vinelz ist nicht vorhanden. Es fin
den sich hier zylindrische, aus kleinen Stäbchen gehäm
merte Kupferperlen, die sich deutlich von den doppelkoni
schen Kupferperlen des Typus Vinelz unterscheiden. Die 
Station zeichnet sich auch durch sehr schöne Holzartefak
te aus, welche leider von den Sammlern noch viel zu wenig 
beachtet werden. Aus dieser Station stammen die beiden 
schwertförmigen Holzkeulen. Unter den Keramikfunden 
fehlen die geschweiften Gefässe des Vinelztypus. Die Sta
tion ist chronologisch älter als Vinelz und gehört, wie 
Moosseedorf, der III. neolithischen Periode an.» 
Man sieht, dass der Autor zum Zwecke typologischer Da
tierung vor allem die Silex- und Felsgesteinsindustrie be
achtet hat, und die Möglichkeit ausschloss, Relikte mehre
rer Siedlungen vor sich zu haben, was ihn zwischen einer 
frühen (Moosseedorf) und einer späten neolithischen Da
tierung (Vinelz) schwanken lässt. An Abbildungen zur 
Station XII haben wir in seinem Werk nur ein Feuerstein
messer in Holzfassung gefunden (S. 72, Abb. 53), das heu
te dem Spätneolithikum zugewiesen werden kann. 
Immerhin sind im BHM aufgrund seiner Anstrengungen 
innerhalb der grossen Gesamtmasse von Funden aus 
Täuffelen-Gerolfingen einige kleine Artefaktgruppen mit 
«Pfahlbau 3» bezeichnet, die wir für unseren Zweck her
anziehen können, im Gegensatz zum SLM und zum MSB, 
wo die Funde der Öfeli-Plätze nicht weiter differenziert 
sind. Aus diesem Grunde, und weil die betreffenden Funde 
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im BHM nicht sehr zahlreich sind, spielen auch hier wie
der die Privatsammlungen eine unerwartet wichtige Rolle. 
Jene, in welchen Funde aus Öfeli-West abgrenzbar von 
Öfeli-Ost aufbewahrt sind, sollen kurz besprochen wer
den: 

1. Die von E. Grass bearbeitete Sammlung H. I seli aus 
der Station XII besteht zur Hauptsache aus Silices, 
worunter feine Klingen-Lamellen und trianguläre 
Pfeilspitzen dominieren. 

2. Von ähnlicher Struktur ist die ganz auf Öfeli-West spe
zialisierte Sammlung von P. Weber in Täuffelen, die 
von der IGB aufgenommen wurde. Auch hier finden 
wir diese Silex-Lamellen-Industrie und 12 Pfeilspitzen, 
die sich typologisch in 10 trianguläre Formen, eine 
länglich rhombische und eine querschneidige aufglie
dern lassen. Ferner hat P. Weber zwei Steinperlen ge
funden und ein Lochaxtfragment eines altertümlichen 
Typus, nicht identisch, aber vergleichbar mit den bei
den Lochäxten von Twann OS (Ch. Willms, 1980, Ta
fel 32). 

3. Im Gegensatz zu den beiden genannten jüngeren 
Sammlungen, worin die Silex-Industrie dominiert, bie
tet die Sammlung von C. Irlet in Twann ein Fundmate
rial auf breiterer typologischer Basis. Es enthält nebst 
einer ähnlichen Menge Silices gleicher Art eine grosse 
Zahl von Steinbeilen, einige Knochenwerkzeuge und 
Geweihartefakte, verschiedene Spinnwirtel und wenige 
Scherben. Zusammen mit den zuerst erwähnten Fun
den aus dem BHM ergibt sich daraus für Öfeli-West 
ein ansehnlicher Fundkomplex, den wir wieder nach 
Funktionsklassen gegliedert kurz besprechen und in 
wenigen repräsentativen Abbildungen vorlegen wollen. 

Steinbeilklingen (Abb. 54) 

Die Betrachtung der Steinheilklingen kann sich auf die 
Slg. Irlet beschränken, wo wir insgesamt 23 Stück aufge
nommen haben. Davon wurden etwa % auf Abbildung 54 
zusammengestellt, die die typologische Reichweite hinrei
chend umreissen: Bezüglich der Grössenvariation fallen 
sehr grosse schwere Klingen auf (Abb. 54,1), die bei einem 
Fehlen der winzigen Miniaturklingen ein durchschnittlich 
grösseres Format dieses Komplexes ergeben, als wir es etwa 
in Öfeli-Ost oder Mörigen-Steinstation angetroffen ha
ben. (Auf eine statistische Darstellung verzichten wir des
halb, weil wir keinen Sinn darin sehen, Zahlen aufgrund 
kulturell vermischter Inventare in die Welt zu setzen.) Die 
kleinen Klingen werden hauptsächlich von Splitterbeilen 
(Abb. 54,10-12) gestellt, die, abgezogen vom restlichen In
ventar, den Durchschnitt noch grösser erscheinen lassen 
würden. Unter den Querschnitten finden wir sowohl 
rundlich-walzenförmige (Abb. 54,3-4) bis deutlich recht-
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eckige, wenn auch stets mit abgerundeten Kanten (Abb. 
54,5,7,9). Als Umrissformen sind rechteckig-t rapezoide 
(Abb. 54,7-9) neben dreieckig-spitznackigen (Abb. 54,4,6) 
anzutreffen. Die Nackenpartien sind in der Regel über
pickt geblieben und nur zwei kleinere Beile wurden ganz 
überschliffen (Abb. 54,8-9). 
Wenn auch klar ist, dass sich dieser Klingenkomplex zu 
wenig von andern vermischten Komplexen unterscheidet, 
um eine Datierungsmöglichkeit zu geben, so hat seine Be
handlung doch den Sinn, einen Beit rag zur besseren 
Kenntnis der Beilklingen-Typologie zu leisten, die überall 
dort wichtig wird, wo nur noch Steinbeile für eine 
Stations-Datierung zur Verfügung stehen. 

Knochen- und Geweihartefakte (Abb. 55) 

Aus Öfeli-West haben wir in der Sammlung Irlet 19 Kno
chenspitzen und 15 Knochenmeissel gezählt, die als 
allgemein-neolithische Werkzeugtypen nur aufgrund 
quantitativer Differenzen Datierungshinweise zu geben 
vermögen, wenn nicht gewisse Besonderheiten vorliegen. 
Als solche ist uns hier die relative Häufigkeit von Ulna
Spitzen (Abb. 55,10-11 ) aufgefallen, die a lso einen Drittel 
des Spitzen-Inventars ausmachen. Es handelt sich um 
einen Typus, der nach J. Schibler (1981) besonders häufig 
im Rahmen der Cortaillod-Kultur gefunden wird. 
An Geweihartefakten liegen in der Sammlung Irlet drei 
Beilfassungen vor; zwei gewöhnliche Zwischenfutter mit 
abgesetztem Zapfen (Abb. 55,2- 3) und eine Tüllenfassung 
(Abb 55,1). Sie reichen für eine Datierung nicht aus, schei
nen mir aber aufgrund der abgesetzten Zapfen doch besser 
ins Spätneolithikum zu passen als in die Cortaillod
Kultur. Die restlichen Geweihartefakte aus dieser Station 
liegen, mit Ausnahme eines Bohrlagers (Abb. 55,9), alle im 
BHM. Zwei Handfassungen aus Geweihsprossen (Abb. 
55,4,8), das längere Exemplar mit Öse vielleicht ein Feuer
zeug (wenn nicht eventuell eine Fälschung?), finden gute 
Parallelen im Cortaillod-Inventar von Twann (z.B. P. J. 
Suter, 1981, Tafel 42,624-630). 
Auch der einfache Geweihanhänger mit Öse (Abb. 55,5), 
eine typische Pfyner-Schmuckform, dürfte seine west
schweizerischen Parallelen einzig in den eher seltenen 
Cortaillod-Exemplaren finden (P. J. Suter, 1981, 60, En
semble 10). Die sogenannten «Kopfstäbchen» (Abb. 55,6), 
Geweihlamellen mit endständigen seitlichen Einkerbun
gen, finden sich in der Cortaillod- so gut wie in der Horge
ner Kultur (Muntelier, Portalban, nach freundlicher M it
teilung von D. Ramseyer). Das gekrümmte Geweihspan
Artefakt mit einseitiger Kerbung (Abb. 55,7) gehört viel
leicht in denselben Funktionszusammenhang, ist aber ein 
singulär-atypisches Artefakt. 
Gesamthaft finden wir also in diesem Knochen- und 
Geweih-Fundkomplex Hinweise auf Cortaillod-, Horge
ner und Spätneolithische Zeitstellung. 
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Abb. 54: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-West», Steinbeilklingen. Alle Slg. C. Irlet, Twann. M 1:2. 

117 



4 

6 

@- 10 

5 8 

Abb. 55: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-West», Geweih- und Knochenartefakte. 1-3 und 9-11 Slg. C. Irlet, Twann, 4-8 BHM mit Fundortangabe 
«Täuffelen-Gerolfingen, Pfahlbau 3». M 1:2. 
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Abb. 56: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-West», Silexartefakte, Pfeilspitzen. 1-7 Slg. C. Irlet, Twann, 8-13 BHM mit Fundortangabe «Täuffelen
Gerolfingen, Pfahlbau 3». Die beiden Exemplare 12 und 13 werden als bronzezeitliche Typen taxiert. M 1:2. 
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Silexartefakte, Pfeilspitzen (Abb. 56) 

Dass die Station XII allen Autoren durch ihre besondere 
Klingen-Industrie aufgefallen ist, die viele meist unretou
chierte schmale Lamellen produziert hat, geht aus den zi
tierten Texten hervor. Wenn daraus ein chronologisches 
Indiz abgeleitet werden soll, geht es in Ermangelung guter 
publizierter Silexinventare mehr um ein Erraten als um ein 
sicheres Wissen, wobei ich auf Cortaillod-Kultur tippe,n 
würde. 
In diese Richtung verweisen aber vor allem die Pfeilspit
zen, die betont mehrheitlich triangulärer Form sind. In der 
Sammlung Irlet wurden 12 Stück gezählt (davon abgebil
det 6, Abb. 56,1-5,7), denen nur eine einzige rhombische 
(Abb. 56,6) und eine ebensolche Rohform gegenübersteht. 
Da in allen angeführten Sammlungen dasselbe zu beob
achten ist, lässt sich damit eine gewisse Dominanz des cor
taillodzeitlichen Fundmaterials gegenüber dem spätneo
lithischen ablesen, welch letzteres auch im BHM nur durch 
eine einzige gestielte Pfeilspitze (Abb. 56,11) vertreten ist. 
Hier finden sich aber noch zwei andere Typen vor (z.B. 
Inv. Nr. 27442 und 27444, Abb. 56,12-13), die uns stets in 
Inventaren von Stationen aufgefallen sind, die auch bron
zezeitliches Fundmaterial führen, und die in stratifizierten 
neolithischen Fundkomplexen bislang unbekannt geblie
ben sind. Ich halte sie, solange nichts Genaueres darüber 
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bekannt ist, für spätbronzezeitliche Pfeilspitzen, die als 
solche nicht erkannt wurden, weil ein Vorurteil besteht, 
dass Silex in den Metallzeiten keine Rolle mehr gespielt 
habe. Schliesslich haben wir in der Sammlung Irlet eine 
grosse Spitze aus einem schwarzen, silexähnlichen Mate
rial gezeichnet, für die am ehesten im Rahmen der Horge
ner Kultur oder des Spätneolithikums gute Parallelen zu 
finden sein würden (z.B. A. R. Furger, 1981, Tafel 35, 694). 
Ausdrücklich zu bemerken ist, dass wir kein einziges 
Exemplar eines Grand-Pressigny-Silex der Station Öfeli
West zuordnen können. 
Für sich allein betrachtet, lässt somit die Silexindustrie 
cortaillodzeitliche und spätneolithische Besiedelung des 
Platzes erschliessen, und als neues Problem ergibt sich die 
Möglichkeit einer spätbronzezeitlichen Besiedelung, auf 
die wir noch zurückkommen werden. 

Spinnwirtel und Schmuck (Abb. 57) 

Unter «Öfeli -West» fanden wir in der Sammlung Irlet vier 
gewöhnliche steinerne Spinnwirtel vor (Abb. 57,1-4), die 
als Zeugen einer spätneolithischen (Lüscherzer?) Besiede
lung gelten dürfen. Daneben stiessen wir aber auch auf 
drei Spinnwirtel aus gebranntem Ton, ebenfalls flach ge
formt, wie die steinernen (Abb. 57 ,5-7). Dass hier kein 
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Abb. 57: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-West», Spinnwirtel und Schmuck aus Stein (1- 4, 8, 12 = Jadeit, 13-14), Ton (5-7, 9) und Kupfer (10-11). 1-7 
Slg. C. Irlet, Twann, 8-9 BHM mit Fundortangabe «Täuffelen-Gerolfingen, Pfahlbau 3», 13-14 Slg. P. Weber, Täuffelen. M 1:2. 
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Fundzufall vorliege, ergab sich aus zwei im BHM unter 
«Pfahlbau 3» inventarisierten Wirteln (lnv. Nr. 27435 und 
27482, (Abb. 57,8-9), der eine wieder aus Stein, der andere 
aus Ton geformt, dieser etwas dicker als die Exemplare der 
Sammlung Irlet. Wir erinnern uns auch.an den einzelnen 
tönernen Wirtel in der Sammlung Irlet mit Fundortanga
be «Öfeli-Ost» (Abb. 52,1). Bei jenem Einzelexemplar 
stellte sich die Frage der Datierung noch nicht so dringend 
wie hier, wo eine ganze Gruppe, könnten wir sie sicher da
tieren, mehr ins Gewicht fallen würde, und wo sich neben
bei gesagt die Frage erst stellt, ob jener Einzelfund aus 
Öfeli-Ost irrtümlich dort verzeichnet wurde, oder sich die 
Siedlungsruine der Herkunft dieser tönernen Wirtel über 
beziehungsweise zwischen beiden Arealen erstreckt habe. 
Interessanterweise ist über tönerne Spinnwirtel in den Pu
blikationen der grössten und neuesten Ausgrabungskom
plexe (Twann, Portalban) gar nichts zu erfahren. Im Rah
men unserer eigenen Ausgrabungen am Bielersee, die al
lerdings noch nicht alle ausgewertet sind, sind wir eben
falls nicht darauf gestossen, obwohl die noch unkonser
vierten Fundmaterialien der Horgener Stationen Schafis 
und Lüscherz-Binggeli speziell daraufhin durchsucht wor
den sind. Dass sie kaum zur Lüscherzer Kultur gehören 
dürften, schliessen wir aus ihrem Fehlen in den 300 m2 
Siedlungsareal von Vinelz-Hafenausfahrt. Gehörten sie 
zur Cortaillod-Kultur, hätten sie im Fundmaterial von 
Twann erscheinen müssen. Wo also gehören sie hin? 
M. R. Sauter/A. Gallay (1969, Fig. 15,20) bilden ein Exem
plar aus der Station Vallon des Vaux ab. Es steht auf der 
Abbildung unmittelbar neben einem verzierten kleinen 
Webgewicht, wie wir es in einer Horgener Schicht von 
Feldmeilen gefunden haben (J. Winiger, 198la, Tafel 55,1), 
wo die tönernen Spinnwirtel häufig vorkamen. Diese Si
tuation im Vallon des Vaux erinnert mich an jene der Insel 
Werd bei Eschenz, wo B. Hardmeyer (1983, Tafel 30,17-21) 
5 tönerne Spinnwirtel der Schnurkeramik zugeordnet hat. 
Mir scheint sich darin abzuzeichnen, dass diese Spinnwir
tel, die in der Ostschweiz sicher der Horgener Kultur zuzu
weisen sind, auch in der Westschweiz an Stellen vorkom
men, wo bezüglich vermischter Fundmaterialien nicht 
durchwegs erkannt worden ist, dass sie auch Horgener 
Material enthalten könnten, weil die entsprechende Kera
mik nicht erhalten blieb. Das relativ spärliche West-Hor
gener Fundmaterial von Twann spricht nur dann gegen 
diese Theorie, wenn es sich innerhalb der Horgener Kultur 
um einen stets häufigen Typ auch in der Westschweiz ge
handelt haben sollte. Da er aber weder von Muntelier noch 
von Portalban gemeldet wird, lässt sich das wiederum aus
schliessen. Angesichts der im Kapitel über Öfeli-Ost, Den
drodatierungen, geäusserten Unsicherheit, von wo die da
tierten Horgener Pfähle stammen würden, halte ich es für 
das Wahrscheinlichste, dass etwa in der Mitte der einst zu
sammenhängenden Öfeli-Plätze ein Horgener Dorf ge
standen habe, dem diese Funde beizuordnen sind. 
Von den in den Öfeli-Plätzen ungemein häufigen Stein
und Kupferperlen sind im BHM nur zwei Kupferperlen 
(Inv. Nr. 27457 und 27452, Abb. 57,10-11) und eine grosse 
rundliche Steinperle atypischer Art (Inv. Nr. 27449, Abb. 
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57,12) aus einem Jadeit angefertigt, dem «Pfahlbau 3» 
bzw. der Station Öfeli-West zugewiesen. Im Verein mit den 
beiden Perlen der Sammlung P. Weber (Abb. 57,13-14) be
legen sie aber doch eindeutig eine spätneolithische Besie
delung auch dieses Platzes. 

Keramik (Abb. 58) 

Die heute noch erhaltene Keramik mit Fundortbezeich
nung «Pfahlbau III» bzw. «Öfeli-West», ist nicht so zahl
reich, wie es nach der zitierten Fundbeschreibung Th. 
Ischers scheinen mag. Drei Exemplare im BHM (Inv. Nr. 
27409, 27410 und 27407, Abb. 58,1-3) und zwei Scherben 
in der Sammlung Irlet (Abb. 58,4-5) bilden den ganzen Be
stand. Immerhin lässt sich daraus eine eindeutige Cortail
lod-Datierung ablesen. Stützen wir uns auf die einzelne 
Scherbe mit Verzierung zweier paralleler Reihen runder 
Einstiche, lässt sich darüber hinaus sagen, dass darin eine 
Cortaillod-Phase vom Typ Port Conty enthalten sein 
könnte. 

Abb. 58: Täuffelen-Gerolfingen «Öfeli-West», Keramik. 1-3 BHM mit 
Fundortangabe «Gerolfingen, Pfahlbau III», 4- 5 Slg. C. !riet, Twann. 
Ml:4. 

Undifferenziert lokalisierte Funde der Cortaillod-Kultur 
(Abb. 59) 

Wenn es als gesichertes Resultat aufgrund der bisher be
sprochenen Funde gelten darf, dass in der Station XII eine 
oder mehrere Cortaillod-Siedlungen gestanden haben, wie 
sie für Öfeli-Ost nicht nachzuweisen waren, wird die An
nahme gerechtfertigt, dass weitere Funde, die wir typolo
gisch der Cortaillod-Kultur zurechnen dürfen, von diesem 
engeren Fundort stammen, auch wenn sie nur mit «Öfeli» 
bezeichnet sind. Einige derartige Funde sind auf Abb. 59 
zusammengestellt, wobei sich nicht für alle im einzelnen 
eine sichere Cortaillod-Datierung behaupten lässt (z.B. 
Vogelpfeilköpfe, Tüllenfutter, Miniaturgefässe). Solche 
Funde sind in die Abbildung aufgenommen worden, um 
dem Leser auch eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie
viel schönes Fundmaterial heute noch existiert, aber ohne 
genaue Fundortangaben und Stratifizierung nicht unbe
dingt einer bestimmten Epoche zuweisbar ist. Die meisten 
dieser Objekte stammen aus dem BHM. Im SLM wird das 
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Abb. 59: Täuffelen-Gerolfingen, Funde der Cortaillod-Kultur aus «Öfeli-West» bzw. !scher XII? l, 5-14, 16-17, 19-21 BHM, 2- 4 SLM, 15 MSB, 18 
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für die Cortaillod-Kultur typisch geformte Webgewicht 
(lnv. Nr. 6393, Abb. 59,23) und das Fusschälchen (lnv. Nr. 
6220, Abb. 59,22), das nicht genauer zu datieren ist, aufbe
wahrt, die alle aus der Sammlung V. Gross stammen. Im 
MSB haben wir unter den spärlichen Funden von Gerol
fingen einzig den Hirschgeweihbecher (lnv. Nr. GF 4999) 
aufgenommen, der nach P. J . Suter (1981, 62) ein typisches 
Element des unteren Cortaillod-Schichtpaketes von 
Twann (US) war, und von da her noch einmal die Existenz 
einer relativ frühen Cortaillod-Siedlung in Täuffelen-Ge
rolfingen belegt wird. Aus der Sammlung Irlet stammt das 
mit «Öfeli» angeschriebene Miniatur-Kalottenschälchen 
Abb. 59,18. 

Spuren einer spätbronzezeitlichen Besiedelung der Öfeli
Plätze (Abb. 60) 

Es sind aus den Öfeli-Plätzen bereits Funde erwähnt wor
den, die sicher oder hypothetisch in die Spätbronzezeit da
tiert wurden; eine Scherbe aus Öfeli-Ost und ein besonde
rer Typus von Silexpfeilspitzen mit Widerhaken aus Öfeli
West. Nebst diesen einzigen genauer lokalisierten Funden 
aus dieser Zeit gibt es aber etliche weitere, die in den Mu
seen einfach unter «Öfeli», «Täuffelen-Gerolfingen» oder 
«Täuffelen-Gerolfingen, Strandboden» eingereiht sind 
und das bisherige Fundbild insofern verändern, als in der 
Zusammenschau nicht mehr von Einzelfunden gespro
chen werden kann. Bezüglich des Problems relativ weniger 
bekannter spätbronzezeitlicher Siedlungen am Bielersee 
(Nidau, Mörigen, Vinelz), spielen sie eine nicht unerhebli
che Rolle und lassen vermuten, dass die Seltenheit spät
bronzezeitlicher · Siedlungen mehr eine Frage schlechter 
Erhaltungsbedingungen als die Folge einer tatsächlich ge
ringeren Besiedelungsdichte sei. 
Nebst den bereits erwähnten Silexpfeilspitzen (Abb. 
56,12-13) finden wir einen weiteren Pfeilspitzentypus vor, 
den wir aus stratifizierten neolithischen Fundkomplexen 
bislang nicht kennen, und der nur in neolithischen Alt
fund-Komplexen, bzw. Stationen auftritt, die auch spät
bronzezeitliche Funde führen, wie Nidau und Mörigen. 
Damit meinen wir beidseitig zugespitzte Knochenartefak
te mit einem Absatz in ihrer Mitte, der sie in eine dickere 
und eine dünnere Hälfte auftrennt, erstere als Geschoss
spitze, letztere als Schäftungsteil zu deuten (BHM Inv. Nr. 
1220 und 2842, Abb. 60, 13-14). Ein besonders klar ge
formtes Stück dieser Art von Mörigen hat bereits R. Wyss 
(1971, Abb. 28, Fig. 20) in spätbronzezeitlichen Zusam
menhang gestellt. W. Pape (1980, Fig. 5,8-24) ist dieser Art 
von Knochenpfeilspitzen intensiver nachgegangen und 
ebenfalls auf eine bronzezeitliche Datierung gekommen. 
Zusammen mit den erwähnten Silex-Pfeilspitzen wird da
mit die Frage einer Verwendung «billiger» Werkstoffe für 
Verschleissprodukte in der Spätbronzezeit aufgeworfen. 
In dieser Epoche sind ja auch andere Gerätbestandteile, 
die in Serien gebraucht wurden, aus dem billigen Rohstoff 
Ton hergestellt worden wie diverse Zubehörteile für textile 
Techniken. Neben den Spinnwirteln sprechen wir in Er-
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mangelung genauerer Funktionskenntnisse von «Webge
wichten» und von «Tonringen». Ein Spinnwirtel kugeliger 
Form im SLM (Inv. Nr. 29480, Abb. 60,11) wurde schon bei 
seiner Aufnahme spontan als vermutlich spät bronzezeitli
ches Artefakt vermerkt und findet eine genaue Parallele in 
der oberen spätbronzezeitlichen Schicht von Vinelz (E. 
Gross, 1986, Tafel 70,6). Ebenfalls im SLM ist ein rötlich 
hartgebranntes Webgewicht mit quadratischem Quer
schnitt unter den spätbronzezeitlichen Funden abgelegt 
(lnv. Nr. 6368, Abb. 60,12). Beide Objekte stammen sehr 
wahrscheinlich aus der Sammlung V. Gross. In der Samm
lung C. Irlet in Twann werden mit Fundortangabe «Öfeli» 
zwei gleichgeformte Tonringe aufbewahrt (Abb. 60,15), 
wie einer ebenfalls aus Vinelz stratifiziert (Schicht 2) vor
liegt (E. Gross, 1986, Tafel 68,2). 
Zu diesen drei ziemlich eindeut igen Zeugen spätbronze
zeitlichen Siedlungsmaterials tritt nun eine ganze Serie 
von Bronzeobjekten hinzu, die sich je nach Museum und 
Anschrift in folgende Gruppen gliedern: 

1. Im SLM werden vier Bronzeartefakte mit Fundort 
«Öfeli» aufbewahrt, die mit der Sammlung Bebler
Kling aufgekauft und mit dem Vermerk «Fundort 
nicht absolut zuverlässig» versehen worden sind. Aber 
auf einem dieser Objekte, einer Nadel mit angesetzten 
Bronzeringen (lnv. Nr. 48693, Abb. 60,5) ist als Fund
ort «Öfeli» aufgeschrieben, und wollten wir grundsätz
lich Zweifel an allen alten Fundortangaben üben, 
brächte uns das den Tatsachen auch nicht näher. Nebst 
drei Vasenkopfnadeln (Inv. Nr. 48690-48692, Abb. 
60,7-9), gehört ein tordiertes Trensenstück (lnv. Nr. 
48694, Abb. 60,6) zu dieser Fundgruppe. 

2. Im BHM werden unter «Täuffelen: Gerolfingen, 
Strandboden» drei Bronzen aufbewahrt: 
- eine Binniger Nadel (lnv. Nr. 22821, Abb. 60,4) 
- ein Griffangelmesser mit einem Nietloch (lnv. Nr. 

23051, Abb. 60,3) 
- eine Nadel mit doppelkonischem Kopf (lnv. Nr. 

23909, Abb. 60,2). 

Dazu als weiteres schönes Stück mit Fundortangabe 
«Täuffelen» ein Schwert mit vier Nietlöchern, das dem 
Typus der Rixheim-Schwerter nahesteht (lnv. Nr. 
23950, Abb. 60,1). Weiterhin werden im Katalog des 
BHM ein «Griffzungenschwert mit Wasserpatina» 
(lnv. Nr. 18524) und eine weitere Schwertklinge (lnv. 
Nr. 23950) unter «Täuffelen, Bielersee bei Gerolfin
gen» angeführt, die wir nicht gesehen haben. 

3. Ebenfalls im BHM, aber mit Fundort «Hagneck», und 
deshalb unter 327.130, «Hagneck-Station» bzw. lscher 
XIII behandelt, finden sich 4 Nadeln vom Typus Bin
ningen. Für eine unter ihnen (lnv. Nr. 22334, Abb. 62,1) 
ist der Fundort paradoxerweise folgendermassen um
schrieben: «Fu unbekannt: Strandboden bei Hag
neck». Da dieser Strandboden bei Hagneck tatsächlich 
eine etwas weiträumige Ortsangabe ist , dennoch aber 
sicher auf das Seeufergelände verweist, fällt diese Lo
kalität praktisch mit jener andern zusammen, aus der 
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Abb. 60: Täuffelen-Gerolfingen «Öfe liplätze oder Strandboden», spätbronzezeitliche Funde. 1-4 und 13- 14 BHM, 5-12 SLM (mit Vermerk «Slg. 
Bebler-Kling, Fundortangabe nicht absolut zuverlässig»), 15 Slg. C. Irlet, Twann. M 1:2. 
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ebenfalls eine Binninger-Nadel mit Ortsangabe «Täuf
felen-Gerolfingen, Strandboden» gefunden wurde. Die
se Funde können also ohne weiteres zusammengehören, 
wenn man dazu bedenkt, dass vor Th. Ischers 
Stationennumerierung Gerolfingen und Hagneck Be
zeichnungen für das gleiche Fundgebiet gewesen sind. 
Aber die drei andern Nadeln von «Hagneck» (Inv. Nr. 
9919-9921, Abb. 62,2-4) tragen keine Seeufer-Patina 
und können aus einem landwärtiger gelegenen Fund
areal stammen. 

Wenn wir auch nicht in der Lage sind, diese Fundortpro
bleme im einzelnen zu entwirren, so ergeben sich doch ge
samthaft mehrere Indizien für die Behauptung einer oder 
eher zweier spätbronzezeitlicher Siedlungen auf dem 
Strandboden hinter den Öfeli-Plätzen oder verschoben ge
gen die Hagneck-Station hin: 

- Die am Strand oder im Wasser gemachten Funde sind 
vereinzelt und bestehen zu einem grossen Teil aus Pfeil
spitzen, was auf eine Aussenzone einer weiter landwärts 
gelegenen Station hindeutet. 

- Die Fundortbezeichnung «Strandboden» der Bronzen 
weist deutlich auf trockenliegenden Ufergrund hin. 

- Für die Funde, die typologisch der Stufe Hallstatt Al 
zuzuordnen sind (Schwert, Messer, Binninger-Nadeln), 
sind keine Ufersiedlungen im Sinne einer Feuchtboden
Einlagerung bekannt, und entsprechende Typen aus der 
frühesten Epoche «eigentlicher» Ufersiedlungen um 
1050 v. Chr. (Hallstatt A2), sind als retardierende For
men zu bezeichnen. Deshalb deuten wir diese Funde als 
Überreste einer in der Nähe des Ufers, aber nicht mehr 
im Bereiche feuchter Einlagerungsmöglichkeit liegen
den Siedlung. 

- Die restlichen Funde (Vasenkopfnadeln), die sich wie 
Vinelz, Schicht 1 nach E. Gross (1986, 81 und Tafel 
72,13) in die Stufe Hallstatt B3 stellen lassen, deuten zu
sammen mit der entsprechenden Scherbe aus «Öfeli
Ost» auf eine zweite Siedlung hin, ebenfalls in rückwär
tiger Lageposition unter festem Grund, vergleichbar 
mit jenen von Vinelz. Damit kann erklärt werden, wes
halb die am Strand und innerhalb der vorgelagerten 
neolithischen Siedlungen gemachten spätbronzezeitli
chen Funde so spärlich sind. 

Zusammenfassung 

Der Station «Öfeli-West» zugehörend stellten wir datier
bare Artefakte aus mehreren Epochen vor, die entspre
chende Siedlungen postulieren lassen: 

- Cortaillod-Kultur (mehrere Phasen?) 

- Horgener Kultur (geringe Spuren, Spätphase?) 

- Spätneolithikum (genauer Lüscherzer Kultur?) 

- Spätbronzezeit (rückwärts verlagert, zwei Siedlungen?) 
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Vergleichen wir diese Aufstellung mit derjenigen für 
«Öfeli-Ost», ergibt sich eine gegenseitige zeitliche Ergän
zung, wobei für eine nur in geringen Spuren nachzuwei
sende Horgener Besiedelung und die spätneolithische Be
siedelung Überschneidungen der beiden Areale festzustel
len waren. Es konnte also einerseits gezeigt werden, dass 
sich die Stationen Öfeli-West und Öfeli-Ost mit einem ge
wissen Recht trennen lassen, indem Cortaillod nur in der 
erstgenannten, Frühbronzezeit nur in der zweiten auftrat. 
Andererseits erwiesen sich die Öfeli-Stationen als ein zu
sammenhängendes ganzes Fundareal, in dessen Zentral
bereich Horgener und spätneolithische Siedlungen ge
standen zu haben scheinen, und in dessen rückwärtigem 
Landanstoss Spuren spätbronzezeitlicher Siedlungen zu 
eruieren waren, die das Bild einer durchgängigen Sied
lungstätigkeit abrundeten. 

9.3 Täuffelen-Gerolfingen «Hagneck-Station» 
327.130 

lscher XIII, E. v. Fellenberg «Gerlafingen obere Station 
oder Hagneck», V. Gross «Hagneck» 

9.3.1 Forschungsgeschichte 

Die erstentdeckte Station im Uferabschnitt von Täuffelen
Gerolfingen wurde im ersten Pfahlbaubericht von F. Kel
ler (1854, 96) folgendermassen beschrieben: 

«F. Unterhalb Hageneck. 
Oberhalb des Dorfes Täuffelen, in gerader Linie unter den 
Häusern von Hageneck bemerkt man etwa 100' vom Lan
de in einer Tiefe von etwa 4' eine Anzahl ziemlich schwa
cher Pfähle, die 1-1 Yz Fuss aus dem schlammigen Boden 
hervortreten und über eine Fläche von der Grösse einer Ju
chart verbreitet sein mögen. Da diese Stelle wegen ihrer 
Verschlammung wenig Ausbeute verspricht, ist sie noch 
nicht genauer untersucht worden. Ausser dem Pfahlwerk 
hat die Auffindung von Topfscherben ihre antiquarische 
Bedeutung ausser Zweifel gesetzt.» 
Auf der Karte dieses Berichtes (Abb. 3) ist sie als einzige 
Station dieses Uferabschnittes eingetragen. 
Im zweiten Pfahlbaubericht (F. Keller, 1858, 114) wird sie 
nur noch genannt und entschwindet dann der archäologi
schen Aufmerksamkeit bis zur Publikation E. v. Fellen
berg, 1871, S. 283, welche die ausführlichste Beschreibung 
dortiger Funde enthält (siehe unten). Über den Zustand 
des Fundplatzes schreibt er dasselbe wie schon vor ihm 
F. Keller. In der Folgeliteratur erleidet der Platz endgültig 
das Schicksal stetiger Wiederholung der kargen Informa
tionen in den Auflistungen, unter Hinweis auf seine Ver
schlammung. 
Th. lscher (1928, 191) meldete, ähnlich wie schon V. Gross 
(1876, 7), dass die Fundschicht «fast ganz abge
schwemmt» sei, fand aber, dass die Stelle «vom Stand-



punkt der Siedlungsforschung für eine systematische Aus
grabung sehr wertvoll» sei. Vermutlich wurde das Areal 
auf sein Betreiben vom Staate Bern aufgekauft und im 
Grundbuch eingetragen {Täuffelen Nr. 4). Später hat 
Th. !scher das zu seiner Zeit noch sichtbare Pfahlfeld auf
genommen (Fundakten ADB), worin er Hüttengrund
risse zu sehen glaubte. Seeseitig stellte er eine Palisade 
fest. 
Seither wurde die Station nie mehr näher untersucht und 
es wurden auch keine Funde mehr publiziert. 

9.3.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 46) 

In einem ersten Anlauf führten wir Bohrungen im seeseiti
gen Gelände der «Hagneck-Station» durch, wo ein breiter 
Schilfgürtel ein freies Manövrieren des Bohrflosses in 
Ufernähe verhinderte. Darauf ist das unsystematische Bild 
der Bohrserien XIII, 1 bis 10 zurückzuführen (Abb. 46). 
Wo der Schilfbestand grosse Lücken aufwies, fuhren wir 
mit dem Floss so weit wie möglich hinein, fanden aber in 
den Bohrkernen überall nur Sandschichten feinster bis 
mittlerer Kornstärke und je nach Abstand von der Uferli
nie 0,5 bis 2 Meter unter diesen die Oberfläche des anste
henden Molasse-Materials. 
Später, im Winter 1985/86, führten wir bei niedrigem 
Wasserstand Bohrungen im begehbaren Schilfbestand des 
im Grundbuch eingetragenen Areals der Station durch 
(BR. 11 bis 13, Abb. 46), mit demselben Resultat von 0,5 
bis 1,0 Meter Sand über der anstehenden Molasse, worin 
sich keinerlei Siedlungsspuren zeigten. Nicht einmal ein 
Pfahlstumpf wurde angebohrt. Damit haben die Berichte 
der älteren Autoren, wonach die Siedlung weitgehend auf
gerieben sei, volle Bestätigung erhalten. Wären noch 
Pfahlreste vorhanden, so ziemlich sicher nur ihre Spitzen, 
die in ermangelung des abgeschnitzten Kernholz-Splint
holz-Überganges kaum eine verlässliche Datierung des 
Platzes mittels der Dendrochronologie erlauben würden. 

9.3.3 Funde und Datierung 

Ein besonders kniffliges Rätsel gibt uns die typologische 
Datierung der Station XIII deshalb auf, weil dort nur sehr 
wenig Funde gemacht wurden und noch weniger mit ei
ner eindeutigen Fundortbezeichnung auf uns gekommen 
sind. Aufgrund der bereits erörterten forschungsge
schichtlichen Situation, kommen für einen Datierungs
versuch meines Erachtens nur Funde mit der Bezeichnung 
«Hagneck» in Frage, deren wir insgesamt 8 Stück zusam
mensuchen konnten: 
An neolithischen Funden liegen zwei überdurchschnittlich 
grosse, aber relativ dünne Beilklingen im BHM. Die eine 
(Inv. Nr. 31129, mit Anschrift «Hagneck: 1931») ist unter 
diesem Fundort abgelegt, der aber im Katalog des BHM 
genauer mit «Hagneckmoos» angegeben ist, womit sie für 

Abb. 61 : Täuffelen-Gerolfingen «Hagneck-Station», die einzigen drei 
neolithischen Funde, die durch eine Anschrift «Hagneck» der Station 
!scher XIII sicher zugeschrieben werden können. 1 BHM (lnv. Nr. 
19644), 2 SLM (Inv. Nr. 23967), 3 MSB (Coll. Amiet 157). M 1:2. 

unser Thema der Ufersiedlungen wegfällt. Die andere liegt 
bei den zahlreichen Beilklingen aus Täuffelen-Gerol
fingen und trägt eine alte Tintenaufschrift «Hagneck» 
(Inv. Nr. 19644, Abb. 61,1). Aus der Sammlung Amiet (Nr. 
157) ist dem MSB eine breit-flache Silexklinge zugekom
men, die lediglich Gebrauchsretouchen aufweist (Abb. 
61,3) und im SLM (Inv. Nr. 23967, Abb. 61,2) wird eine lan
zettliche Silex-Blattspitze aus «Hagneck am Bielersee» 
aufbewahrt. 
Die Beilklinge zählt zu den grossen Stücken und ist von 
eher flachem Querschnitt. Die Grösse lässt, soweit wir 
stratifizierte Beilklingenkomplexe aus der Westschweiz 
überhaupt kennen, Cortaillod-Kultur vermuten (Ch. 
Willms, 1960). Datierungshinweise aus den beiden Silex
klingen abzuleiten, scheint uns noch problematischer als 
für die Beilklinge, und soll deshalb auf die intensiv ge
formte Blattspitze beschränkt werden. Für deren Form, 
Grösse und flächige Überarbeitung lassen sich am ehe
sten spätneolithische Parallelen finden, und eine 
Cortaillod-Datierung ist gemäss dem von M. Uerpmann 
(1981) publizierten Material aus Twann mit grosser Wahr
scheinlichkeit auszuschliessen. 
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Abb. 62: Täuffelen-Gerolfingen «Hagneck-Station», vier Bronzenadeln 
der Spätbronzezeitstufe Hallstatt Al. Alle BHM (Inv. Nr. 22334 und 
9919-9921). M 1:2. 

Hingegen keine Datierungsprobleme stellen vier Bronze
nadeln vom Typus Binningen im BHM, wovon drei (lnv. 
Nr. 9919-9921, Abb. 62,2-4) mit der einfachen Fundortbe
zeichnung «Hagneck» versehen sind, eine vierte des glei
chen Typus jedoch genauer mit «Strandboden bei Hag
neck» (lnv. Nr. 22334, Abb. 62,1). Zwei weitere, unter 
«Hagneck» eingereihte Bronzen kommen für die Ufer
siedlung nicht in Frage, nämlich ein Messer aus dem 
«Hagneckmoos» und ein Randleistenbeil aus dem 
«Hagneck-Kanal». Die oben bei der Behandlung der mög
lichen Bronzefunde aus dem Bereich der Öfeli-Stationen 
bereits erwähnten Binninger-Nadeln bilden ein wesentli
ches Element der Definition einer Stufe Hallstatt Al, die 
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in Ufersiedlungen gewöhnlich nur mit «verspäteten» For
men in Erscheinung tritt. 
Wenn aus diesen wenigen Funden schon kein einheitlicher 
Datierungsvorschlag für die Station XIII resultiert, und 
wir eine mehrphasige Siedlung zu erwarten haben, so wird 
dieser Eindruck verstärkt, wenn wir unsere Kenntnis 
durch Beiziehen der beiden einzigen Fundbeschreibungen 
zu erweitern suchen, die es gibt: V. Gross (1876, 7) schrieb 
über die Hagneck-Station lediglich: 
«A l'exception de quelques haches en pierre et de debris de 
poterie grossiere, l'on n'y a recueilli aucun object digne de 
remarque.» 
Die «grobe Keramik» lässt eher an Horgener Kultur oder 
Spätneolithikum denken, denn an Cortaillod-Kultur. 
Aber E. v. Fellenberg (1871, 283) gibt wieder eine andere 
Auskunft: 
«Wir fanden einige ausgezeichnete grössere Scherben mit 
Buckeln und Vorständen versehen, welche stellenweise 
durchbohrt sind (zum Aufhängen der Gefässe), ebenfalls 
mit vertikalen Verstärkungsleisten und rohen, mit dem 
Fingernagel eingegrabenen Verzierungen. Eine vollständi
ge kleine Tasse würde durch ihre feinere Arbeit und dichte
res Material beinahe auf Bronzealter hindeuten, jedoch 
scheinen wir hier eher späteres Steinalter zu haben, was 
durch einen Hammer von Hirschhorn, der einerseits eine 
dichte Schlagfläche bietet, anderseits ausgehöhlt zur Auf
nahme einer Steinaxt und in der Mitte durchbohrt ist zum 
Einstecken eines hölzernen Stiels, bestätigt wird, den wir 
daneben fanden.» 
Entgegen seiner Vorstellung einer notwendig einphasigen 
Siedlung gibt E. v. Fellenberg damit folgende Datierungs
indizien: 

- Scherben mit Buckeln, stellenweise 
durchbohrt: 

- vertikale Verstärkungsleisten: 
- Fingernagelverzierungen: 
- Tasse aus feinerem Material: 
- Geweihhammer mit Steinklinge: 

Cortaillod 
Bronzezeit 
Bronzezeit 
Bronzezeit 
Spätneolithikum. 

Mit diesen fragwürdigen Indizien kämen wir zum selben 
Resultat, wie es sich aus der Betrachtung der erhaltenen 
Funde schon ergeben hat. Eine mehrperiodige Siedlung 
scheint das Wahrscheinlichste zu sein. Wenn auch die zur 
Verfügung stehenden Anhaltspunkte für eine sichere Da
tierung der Station XIII nicht ausreichen, so verdichtet 
sich mit diesem Resultat doch unser Gesamteindruck der 
Besiedelung der Station von Täuffelen-Gerolfingen in all
gemeiner Weise, die zusammengefasst als eine durchge
hende Belegung dieses Uferabschnittes während aller aus 
Ufersiedlungen bekannten Epochen umrissen werden 
kann. 



10. Ufersiedlungen der Gemeinde Hagneck 312.100 

Der Seeanstoss der Gemeinde Hagneck beträgt nur gut 
300 Meter und macht das Kraftwerkareal, bzw. einen Teil 
des vorgelagerten Aare-Kanal-Deltas aus, das seit dem Ka
nalbau im 19. Jahrhundert angelagert worden ist. Hätte 
hier je eine prähistorische Ufersiedlung existiert, wäre sie 
entweder dem Kanal- und Kraftwerkbau zum Opfer gefal
len oder von der Delta-Aufschüttung begraben worden. 
Im letzten Abschnitt über Täuffelen-Gerolfingen ist dar
gelegt worden, dass die Uferfunde mit einer Anschrift 
«Hagneck» samt und sonders auf dem Gemeindegebiet 
von Täuffelen-Gerolfingen gemacht worden sind. Der 
Name «Hagneck-Station» (!scher XIII) wird hier nur des-

halb beibehalten, weil er archäologisch eingebürgert ist 
und hilft, die verschiedenen Stationen von Täuffelen-Ge
rolfingen auseinanderzuhalten, deren westlichste mit die
ser Bezeichnung gemeint ist. 
Nur zwei Bronzefunde und ein grosses Steinbeil im BHM 
stammen sicher aus dem Gemeindegebiet von Hagneck. 
Das Steinbeil und ein spätbronzezeitliches Messer wurden 
im Hagneckmoos, ein frühbronzezeitliches Randleisten
beil im Hagneck-Kanal gefunden, womit all diese Objekte 
für unser Thema der Ufersiedlungen weiter nicht in Be
tracht fallen. 
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11. Ufersiedlungen der Gemeinde Lüscherz 136.100 

Der etwas mehr als drei Kilometer lange Uferanstoss der 
Gemeinde Lüscherz erstreckt sich von der Aare-Kanal
Mündung bis an die Grenze der Flur Schattenwyl unter
halb der Hofmannsfluh und beherbergt folgende Statio
nen, die mit stark wechselnden Distanzen von Ost nach 
West nebeneinanderliegen: 

136.110 Lüscherz «Fluhstation» !scher XIV 

136.120 Lüscherz «kleine Station» oder 
«Schützenstand» !scher XV 

136.130 Lüscherz «neue Station», 
«Friedhofstation» oder «Binggeli» Ischer XVa 

136.140 Lüscherz «Dorf» oder «Dorfstation» Ischer XVI 

136.141 Lüscherz-Dorf «innere Station» !scher XV!a/b 

136.142 Lüscherz-Dorf «äussere Station» !scher XVIc 

Wo bezüglich alter Ausgrabungsberichte und -funde der 
einfache Name «Lüscherz» auftritt, ist in der Regel die 
Rede von der Dorfstation. Einzig im MSB stammen Funde 
mit der Bezeichnung «Lüscherz» nicht alle von da, son
dern auch von der Fluhstation. Th. Ischer (1928, 194) hat 
die schon von V. Gross (1879, 28) eingeführte Trennung in 
eine «innere» und eine«äussere» Station XVI wieder auf
genommen. Obwohl sich die beiden Stationsteile tatsäch
lich räumlich trennen lassen, bleibt eine Zusammenfas
sung notwendig zur Fundortbezeichnung der älteren, un
geteilten Bestände. 
Ein Durcheinander der Namengebungen bezieht sich in
nerhalb der Gemeinde Lüscherz nicht auf die Dorfstation, 
sondern auf die beiden später entdeckten Fundplätze 
«kleine Station» und «neue Station». Zur Zeit der Abfas
sung seines Hauptwerkes hat Th. !scher (1928, 194) nur die 
«kleine Station» beim «Schützenstand» gekannt und mit 
der Nummer XV versehen. Die «neue Station» tritt auch 
im elften Pfahlbaubericht (D. Viollier, 1930) noch nicht in 
Erscheinung, an welchem Th. Ischer mitgearbeitet hat. 
Erst im Jb.SGU 22/1930, das 1931 herausgekommen ist, 
wird diese Neuentdeckung eines Herrn Bohrer erstmals er
wähnt, mit dem Hinweis, sie werde von Th. Ischer als 
«neue Station Lüscherz XVa» bezeichnet. Auf Plänen im 
Archiv des ADB (aus dem Jahre 1938?) tritt dieser Platz, 
auf dem der Hafen des Herrn Binggeli gelegen hat, nun 
plötzlich unter dem Namen «Lüscherz-Friedhof XVb» 
auf. Eine vollständige Verwirrung hat dann R. Wyss (1954, 
180) mit folgenden Sätzen produziert: 
«östlich des Dorfes liegen zwei, möglicherweise sogar drei 
Stationen: die <Lüscherz Fluhstatiom (XIV), die <kleine 
Lüscherz-Statiom (XV, sog. Pfahlbau Binggeli) und ver
mutlich eine dritte Siedlung zwischen diesen beiden. Un-
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terhalb des westlichen Dorfteiles befinden sich die <Innere 
Station> (XVI), sowie die <Äussere Station> (XVla), de
ren Standort durch eine kleine Schilfinsel gekennzeichnet 
ist. Weiter westlich schliesslich, auf halbem Weg nach Vi
nelz, liegt noch die Station <Schattenwyl> (XVIIa, sog. 
Pfahlbau Bohrer).» 
Damit haben wir ein typisches Beispiel vor uns, wie solche 
Verwirrungen aufgebaut werden, indem in der Literatur 
einmal gegebene Namen und Nummern auch in ihrer Zu
sammengehörigkeit nicht zur Kenntnis genommen bzw. 
das Literaturstudium unterlassen wird, und dazu ein Sta
tionsnamen wie «Schattenwyl», der schon immer unter 
Vinelz behandelt worden ist, wo er auch hingehört, plötz
lich in einem Kontext «Lüscherz» vorgebracht wird. 
Glücklicherweise stammt dieser Fall aus jüngerer Zeit und 
lässt sich problemlos korrigieren, so dass sich keine Zuwei
sungsschwierigkeiten daraus ergeben. Er wirft aber ein 
deutliches Licht auf die Art und Weise, wie die schwer zu 
entwirrenden Identifikationsprobleme entstanden sein 
müssen, wie wir siez. B. in Gerolfingen angetroffen haben. 
In mangelhafter Kenntnis ihrer Quellengrundlagen hat 
auch B. Wohlfahrt-Meyer (1987, Abb. 3) die Stationen von 
Lüscherz-Dorf falsch numeriert. 

11.1 Lüscherz «Fluhstation» 136.110 

Ischer XIV 

11.1.1 Forschungsgeschichte 

In der Literatur erscheint die «Fluhstation» erstmals bei 
Th. !scher (1928, 192), der aber keinen genauen Entdek
kungszeitpunkt angibt. Jedenfalls ist die Fluhstation erst 
gegen Ende des letzten Jahrhunderts bekannt geworden. 
Da sie deshalb ungestörte Fundverhältnisse versprach, hat 
sich Th. lscher besonders für sie interessiert und 1937 eine 
Ausgrabung durchgeführt, die 1938 fortgesetzt wurde 
(Jb.SGU 29/ 1937, 34 und Jb.SGU 30/ 1938, 50) 
Erklärtes Ziel dieser Ausgrabung war der wissenschaftli
che Beweis, dass die Pfahlbauten im Wasser gestanden 
hätten, aufgrund des Arguments der Existenz von Zu
gangsbrücken, wie es später von E. Vogt (1955) wieder in 
Frage gestellt wurde mit dem Hinweis, dass die «Brücken» 
ebensogut, wenn nicht besser, als Bohlenwege interpretiert 
werden können. 



Über diesem vorwiegenden Interesse an der architektoni
schen Struktur der «Pfahlbauten», das einen Nieder
schlag in der Herstellung eines Gesamtreliefs der Station 
XIV gefunden hat, das heute im MSB ausgestellt ist, hat 
Th. lscher eine Publikation der Fundmaterialien unterlas
sen. 
Nach seinen Ausgrabungen wurde die Siedlung noch ein
mal im Jahre 1943 durch einen Drainagegraben ange
schnitten (Jb.SGU 33/ 1943, 41), in welchem ein Einbaum 
entdeckt wurde. In der erwähnten Literaturstelle ist in un
klarer Weise die Rede von einem neuen, bisher unbekann
ten Pfahlbaudorf, bzw. von einem weiteren Haus oder 
einer dritten Brücke «rechts» von den Pfahlbaubrücken 
Th. Ischers. Da dieser Drainagegraben nicht mehr genau 
lokalisierbar ist, muss offenbleiben, ob sich in jenem Ufer
bereich unter Landboden weitere Siedlungen befinden -
was ich durchaus für möglich halte-, oder ob die beobach
teten Pfähle eventuell zu der von Th. lscher (Jb.SGU 
22/ 1930, 28) gemeldeten Fischhecke gehören, die er 80 m 
östlich der Fluhstation entdeckt hat. 

11.1.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 64) 

Die Lage der Fluhstation konnte anhand der Karten Th. 
Ischers und B. Mosers (Abb. 63) sowie der damit überein
stimmenden Angaben von H. Iseli eindeutig bestimmt 
werden. Heute ist sie im Gelände markiert durch eine klei
ne, in den See hinausragende Schilf-Halbinsel, die einen 
leicht erhöhten Geländesporn unter Wasser anzeigt. 
Da wir mit dem Bohrfloss oder zu Fuss weder in das Schilf 
eindringen konnten noch wollten, legten wir die ersten 
Bohrreihen 1 und 2 seitlich dieses Schilfbestandes an 
(Abb. 64) und fanden dabei keinerlei Spuren einer Ansied
lung. Als nächstes trachteten wir deshalb näher an die fest-
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gestellte Bodenerhöhung heranzukommen und benutzten 
einen schmalen Unterbruch im Schilfwald dazu, die Bohr
reihe 3 parallel und quer über die «Halbinsel» anzulegen. 
Tatsächlich fanden wir an den höchsten Stellen des Gelän
des Reste eines «fumier-lacustre» von 2 bis 20 cm Dicke, 
ganz an der Oberfläche liegend. Mit den weiteren, nahe 
am Schilf beginnenden Bohrreihen 4, 6 und 7 versuchten 
wir, die Ausdehnung der gefundenen Kulturschicht genau
er zu bestimmen, fanden aber nur in Bohrreihe 6 weitere 
organische Schichten. 
Die Bohrreihen 5 und 9 wurden zur Erfassung des näheren 
Umgeländes ausgeführt und brachten ein negatives Resul
tat; überall waren nur sandig siltige Sedimente anzutref
fen. Eine um 7 cm dicke Seekreideschicht, die an allen Stel
len mit Kulturschicht unmittelbar unter letzterer anschloss 
(um Kote 428.40 m ü. M.), war in diesen weiteren Bohrun
gen auch nicht mehr anzutreffen. 
Die Bohrreihen 10 bis 12, weiter seeabwärts eingetrieben, 
galten der Frage nach Resten einer weiteren Siedlung 
«rechts», also im östlichen Anschluss an die Station. Ein
zig in Bohrreihe 12 wurden dabei ganz am Ufer liegende 
Kulturschichtreste festgestellt, ebenfalls unmittelbar an 
der Seebodenoberfläche. Es dürfte sich hier um einen 
Restbestand des östlichsten von B. Moser festgehaltenen 
(Abb. 63) Siedlungsfleckens handeln. 
Schliesslich wurden auf dem begehbaren Ufer die Boh
rungsserien 13 bis 17 eingeschlagen, die zeigen sollten, ob 
sich unter der heutigen Uferaufschüttung mehr erhalten 
habe. Ausser einigen zentimeterdünnen Bändchen mit or
ganischen Resten um Kote 429.00 m. ü. M., die nur unsi
cher als Kulturschichtausläufer zu taxieren sind, fanden 
wir im Areal, wo die «Brücken» Th. Ischers durchführen 
mussten, keine weiteren Anhaltspunkte. 
Gesamthaft konnten also an zwei eng begrenzten Stellen 
oberflächlich liegende Kulturschichtreste ausgemacht 
werden, die eine nähere Untersuchung verdienen würden . 
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Abb. 63: Lüscherz «Fluhstation», Ausschnitt des Situationsplanes von B. Moser 1924. 
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Abb. 64: Lüscherz «Fluhstation», Plan der Bohrungen. M 1:2500. 
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11.1.3 Tauchsondierung 1986 

Im November 1986 legten wir in der beschriebenen Lücke 
des Schilfbestandes, wo die mittleren Bohrungen der Rei
he 3 ein Kulturschichtvorkommen anzeigten, einen Son
dierschnitt von 3 mal 8 m Ausdehnung in niedrigem 
Wasser an. Das Resultat war eher enttäuschend: Unter 
einer dünnen Sand-Deckschicht fanden wir nur kleinere 
Flecken von Schilf-Rhizomen durchsetzter Detritus
Schichten, die keinen Zusammenhang innerhalb des klei
nen Grabungsschnittes aufwiesen. Entweder haben uns 
die Bohrungen mehr vorgetäuscht, als wirklich vorhanden 
war, oder es sind die oberflächlichen Kulturschichtreste im 
Laufe des seit den Bohrungen vergangenen Jahres weiter 
reduziert worden. 
Ausser einigen Knochen und einem Zahnanhänger haben 
wir nur sehr kleine Keramikscherben gefunden, die sich 
höchstens nach ihrer Tonqualität als spätneolithisch be
stimmen lassen. Ausserdem gab es deutliche Anzeichen, 
dass an der untersuchten Stelle schon einmal gegraben 
worden ist: Eine gerade abgestochene Grenze zeigte auf 
der einen Seite einen kleinen Kulturschichtrest, auf der an
dern Seite ein vermischtes Auffüllungsmaterial von Sand, 
Steinen und organischen Partikeln. Auch waren die in un
serem Schnitt angetroffenen Pfosten, die meisten aus Ei
chenholz, unter der jetzigen Bodenoberfläche horizontal 
abgebrochen worden, was wohl ebenfalls auf die Grabun
gen von 1937 zurückzuführen ist. 
Unter diesen wenig Erfolg versprechenden Umständen 
verzichteten wir darauf, unsere Untersuchungsfläche zu 
vergrössern, und beschränkten uns darauf, die für eine 
dendrochronologische Datierung der Station in hinrei
chender Zahl vorhandenen Eichenpfosten vor der P roben
entnahme im Grundriss aufzunehmen. 

11.1.4 Dendrodatierungen 

Von den 27 Eichenproben, die wir J. Francuz vorlegen 
konnten (Comp. Nr. 33965-33991), waren 24 für eine Mes
sung geeignet. Davon ergab nur eine einzige (33968) eine 
eindeutige Datierung im Sinne der Kategorie A. Es fehlte 
ihr aber die Waldkante bei einer Gesamtlänge von 91 Jah
ren und 22 Splintringen, was bei einer Korrektur um 2 Jah
re ein Schladatum um 2736 v. Chr. bestimmen lässt. 
Alle andern Proben, für die der Dendrochronologe über
haupt eine Synchronisation und Datierungsposition fin
den konnte - das sind bislang nur 8 auf die restlichen 23 -, 
ergaben zusammen eine Mittelkurve Nr. 39, von welcher er 
schreibt: 
«This mean-curve shows quite a good but as yet uncertain 
synchronization at year 2836 B. C. All these samples will 
be rechecked and datings varified at a later date after the 
remaining Bielersee timbers have been dealt with.» 
Damit bezeichnet er diese noch unsichere Datierung der 
Mittelkurve 39 als eine Kategorie B Position. Wird sie sich 



in Zukunft bewähren, enthält sie vier oder fünf Schlagda
ten um 2850 v. Chr. Stimmt die Position aber nicht, so 
steht durch die Mittelkurve 39 immerhin fest, dass mit 
mindestens zwei um 14 Jahre auseinanderliegenden Bau
phasen zu rechnen ist, die Kategorie A Datierung um 2736 
v. Chr. hinzugenommen mit drei Bauphasen. 
Zusammengefasst und auf eine Datierung der ganzen Sta
tion angewendet, können wir somit sagen, dass es sich um 
ein mehrphasiges Dorf gehandelt hat, wobei sicher eine 
Phase einer jüngeren Lüscherzer Kultur entsprach, zwei 
andere Phasen nur wahrscheinlich einer älteren Lüscher
zer Kultur zuzuordnen sind. 

11.1.5 Funde und ihre typologische Stellung 

Da die spärlichen Funde unserer Tauchsondierungen kei
ne typologischen Aussagen zulassen, sind wir dazu ganz 
auf die älteren Fundkomplexe angewiesen. Solche vertei
len sich auf das BHM und das MSB, welch letzteres das 
Fundmaterial der lscherschen Ausgrabungen aufbewahrt. 
Ferner hat C. !riet die Station intensiv abgesucht; ein heute 
noch im dortigen Ufergebüsch verborgen liegender Ge
denkstein erinnert daran, dass er auf diesem Platz beim 
Suchen gestorben ist. Auch in der Sammlung H. lseli ist 
ein beträchtlicher Fundkomplex aus der Station XIV ent
halten. 
Alle diese Sammlungen, soweit wir sie jetzt schon durch
gesehen haben, enthalten fast nur spätneolithische Funde, 
worunter eindeutige Lüscherzer-Keramik mit Linsen
knubben. Artefakte, die eine typologische Spätdatierung 
in die Zeit der frühesten Schnurkeramik erlauben, sind sel
ten (gegabeltes Zwischenfutter BHM lnv. Nr. 19685). Sie 
sind alle vor das Jahr 2700 v. Chr. zu setzen und entspre
chen damit den Dendrodatierungen. Die Vorlage dieser 
Funde bleibt einer folgenden Arbeit über das Spätneoli
thikum vorbehalten. 
An Hinweisen auf andere Epochen sind zwei knöcherne 
Doppelspitzen mit abgewinkelter Basis und Pechresten in 
der Sammlung lseli zu nennen (den Hinweis verdanke ich 
E. Gross, der mir die Zeichnungen dieser Funde zur Verfü
gung gestellt hat), wie sie für die Horgener Kultur typisch 
sind. In die gleiche Richtung weist eine durchlochte Mee
resmuschel im BHM (lnv. Nr. 27467), wie zu gleichartigen 
Funden von Gerolfingen, Öfeli-Ost schon ausgeführt wor
den ist. 
Ebenfalls wichtig scheinen uns 2 bronzene Angelhaken in 
der Iseli-Sammlung, ergänzt durch einen weiteren in der 
Sammlung Irlet (Abb. 65), und dort begleitet von 2 Scher
ben, die sehr wahrscheinlich frühbronzezeitlich sind. 
Zusammenfassend können wir also die typologische Da
tierung der Fluhstation in die Zeit der Lüscherzer Kultur 
durch A. R. Furger (1980a, Twann 7, S. 77 und Twann 13, 
S. 80) bestätigen, und dahingehend erweitern, dass auch 
mit einer horgen- und frühbronzezeitlichen Besiedelung 
dieses Platzes zu rechnen ist. 
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Abb. 65: Lüscherz «Fluhstation», Randscherbe einer Henkeltasse, 
Randscherbe einer feintonig hartgebrannten Schüssel und Angelhaken, 
wahrscheinlich alle frühbronzezeitlich. Sammlung C. !riet, Twann. 
Ml:2. 

11.2 Lüscherz «Kleine Station» oder 
«Schützenstand» 136.120 

!scher XV 

11.2.1 Forschungsgeschichte 

Th. !scher (1928, 194) berichtete als erster von der «kleinen 
Station»: «Etwas östlich von Lüscherz, beim Schützen
stand, lag eine kleine neolithische Station, die jetzt voll
ständig verschwunden ist. Sie wurde von den Bewohnern 
von Lüscherz, namentlich von Dubler und Strazer, voll
ständig ausgebeutet. Das Fundmaterial soll nach Strazer 
an das Museum Bern verkauft worden sein.» 
Ferner werden im Jb.SGU 22/1930, 28 auch Funde er
wähnt: 
«Vom Pfahlbau (Nr. XV nach lscher) erhielt das Bern. 
Mus. durch W. Zimmermann einige Bodenstücke von 
grossen Gefässen und Scherben von der Wandung, ferner 
einige Feuersteinobjekte, die nach Form und Patina in das 
Vollneolithikum zu setzen sind. Tschumi in Heitr. zur Sied
lungsgesch. des Kts. Bern, Nr. 8, in Jahrb des bern. Mus. 
1930.» 
Dann erfahren wir über die Station nichts Neues mehr, bis 
1973 anlässlich des Baus der ARA-Leitung der Archäolo
gische Dienst des Kantons Bern Siedlungsspuren im Be
reich des Leitungsgrabens feststellen konnte. Im entspre
chenden Fundprotokoll Nr. 136.73 ist von einem Pfahl und 
Holzresten sowie von einem braunen Band mit organi
schem Material die Rede, welch letzteres in einer Tiefe zwi
schen 1,6 m und 1,7 m gesehen wurde. Artefaktfunde sind 
bei dieser Gelegenheit offenbar keine gemacht worden. 
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11.2.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 66) 

Aufgrund des Planes von B. Moser (Abb. 67) suchten wir 
die Station XV an einer dem Ufer vorgelagerten Stelle mit 
den Bohrreihen 1 und 2 (Abb. 66), fanden aber unter einer 
oberflächlich anstehenden Seekreideschicht nur die ge
wöhnlichen sandig-siltigen Sedimente des Südufers. Auf
fällig war einzig eine mit Molluskenschalen angereicherte 
Sandschicht ( «Schnegglisand») unterhalb Kote 427 .50 m 
ü. M. In der Annahme, nicht an der richtigen Stelle zu 
bohren, versuchten wir es weiter östlich, längs eines Ste
ges, wo ein Bohren näher dem Ufer nicht durch den Schilf
bestand behindert wurde, mit Bohrreihe 3. Auch dort war 
die hochliegende Seekreideschicht anzutreffen und in 
einer einzigen Bohrung (3.3) eine ihr aufliegende, deutlich 
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ausgeprägte Kulturschicht von 10 cm Stärke auf 428.40 m 
ü. M., von der Seegrundoberfläche nur durch ein dünnes 
Sandband getrennt. Da eine noch weiter östliche Lage der 
Station aufgrund der Pläne B. Mosers und Th. Ischers 
nicht zu erwarten war, und der östliche Rand der benach
barten Station XV a bereits gefunden war, versuchten wir 
mit Bohrreihe 4 die westliche Grenze der Station XV zu 
treffen, wiederum bei einer Lücke des Schilfbestandes, wo 
die Uferlinie erreicht werden konnte. Hier entdeckten wir 
in Bohrung 4.4 einen Pfahl und weiter seewärts in Bohrung 
4.8 ein in der oberflächlichen Seekreideschicht liegendes 
dünnes Band von Holzkohlepartikeln. 
Da die genannten vier ersten Bohrreihen alle entweder 
ausserhalb oder am Rand der Station liegen mussten, war 
nun das Areal grob abgesteckt worin weitere Siedlungsre
ste zu erwarten waren. Mit den Bohrreihen 5 bis 8 hofften 
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Abb. 66: Lüscherz-Dorf «innere und äussere Station» und Lüscherz «kleine Station» (XV) und «Station Binggeli» (XVa), Plan der Bohrungen und 
Sondierschnitte. M 1:2500. 
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Abb. 67: Lüscherz-Dorf («Grosse Station») und Lüscherz «kleine Stat.ion» (XV), Ausschnitt des Situationsplanes von B. Moser 1924. Die am Ostrand 
des Bildes eingezeichnete Station XV ist nicht näher bezeichnet. 
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wir diese zu erfassen und fanden sie auch, aber es ergab 
sich kein klares, zusammenhängendes Bild. Erst später, 
während der Tauchsondierungen fanden wir den Grund 
dafür; es mussten bei der Durchführung der Bohrreihe 5 
die Sedimentbehälter falsch angeschrieben oder sonstwie 
verwechselt worden sein, was sich aber nicht mehr genau 
rekonstruieren liess. Wir bemerkten auch noch nicht, dass 
die Kulturschichtvorkommen in den Bohrreihen 5 bis 7 
zwischen der Seekreide auftraten, in der Bohrreihe 8 aber 
über ihr, wie es schon in Bohrung 3.3 der Fall war. Den
noch konnte das Areal, in welchem Siedlungsreste aufzu
finden sind, einigermassen klar abgegrenzt werden (Abb. 
66, schraffiert). 
Zuletzt führten wir im Seebereich Bohrreihe 9 durch, de
ren völlig negative Befunde den östlichen Abschluss der 
Station garantierte. Die zu einem späteren Zeitpunkt, auf 
dem trockenen Grund längs des Uferweges angelegte 
Bohrreihe 10, wies an Siedlungsspuren nur einen Pfahl in 
der Bohrung 10.2 auf, womit auch der landseitige Ab
schluss der Station nahe der heutigen Uferlinie bestimmt 
werden konnte. 

11.2.3 Tauchsondierungen 1987 

Sondierschnitt 1 

An der Stelle, wo nach Bohrreihe 5 das Vorhandensein 
einer Kulturschicht zu erwarten war, legten wir einen er
sten Sondierschnitt im seichten Wasser an. Aufgrund eines 
Missverständnisses wurde der Ausgrabungsrahmen aus 
Eisenrohren, gemessen am Bohrungsplan, zu weit land
wärts verlegt, wo gemäss Bohrreihe 5 keine Kulturschich
ten mehr zu erwarten waren. Indessen hatte die Ausgra
bung begonnen, bevor dies festgestellt wurde und bereits 
eine Kulturschicht angeschnitten war. Erst dann erkann
ten wir einen Fehler in der Bohrungsdokumentation. 
So arbeiteten wir an jener Stelle weiter und fanden um 
Kote 428.20 m ü. M. eine Kulturschicht, deren Oberfläche 
eine annähernd kompakte Lage aus faust- bis kopfgrossen 
Steinen mit einzelnen noch grösseren Exemplaren dazwi
schen bildete (Abb. 68). Zwischen und unter diesen Stei
nen lagen einzelne bis armdicke Rundhölzer gestreut ver
teilt und eine Lage lockeren, mit Seekreide vermischten 
pflanzlichen Materials von 3 bis 10 cm Stärke. Darin lagen 
vereinzelte Silexabsplisse, kleine Keramik-Seherbehen und 
seifig zersetzte Knochen- und Geweihfragmente sowie 
kleinere Fragmente von Hüttenlehm. Auffällig waren aus
serdem einige Klumpen verkohlten Getreides. 
Aufgrund des seifig zersetzten Knochen- und Geweihma
terials, das, wie die ganze Fundschicht, von einem dichten 
Wurzelfilz durchwachsen war, kam ich, P. Petrequin 
(1986, 156) folgend, zum Schluss, wir hätten es mit einer 
Siedlungsruine zu tun, die vor ihrer Einlagerung von 
einem dichten Pflanzenbewuchs bedeckt gewesen sei, und 
demnach längere Zeit nach ihrer Auflassung oberflächlich 
trockengelegen haben müsse. Gleichzeitig erwies sich diese 
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Ablagerung aber auch als ein typischer Reduktionshori
zont: Sie lag auf einem Seekreideband von 10 cm, worun
ter Sand folgte, und war ebenso von 20 bis 50 cm Seekreide 
bedeckt, die hier bis an die Oberfläche reichte. Über der 
Kulturschicht lagen verschwemmte und gerollte Bauhölzer 
in der Seekreide (Abb. 68), und über diesen, 20 cm über der 
reduzierten Kulturschicht, war im Profil ein weiterer, 
schwach sichtbarer sandiger Horizont, durch organisches 
Material verfärbt, mit einzelnen Steinen und ver
schwemmten Bauhölzern markiert (Abb. 68). 
Was den Charakter der besprochenen (unteren) Kultur
schicht als eines vor seiner endgültigen Einlagerung stark 
erodierten und dadurch reduzierten Sediments anthropo
gener Herkunft stark verdeutlichte, war eine in der seewär
tigen Hälfte der Sondierung angeschnittene Lehmlinse, 
die eine Erhöhung und damit Verdickung der Kultur
schicht an jener Stelle bewirkte. Nebst grossen Steinen, die 
auf ihr lagen, war sie direkt von Seekreide bedeckt und nur 
randlich fand sich wenig organisches Material über ihr. 
Darunter war nicht mehr «fumier-lacustre» erhalten als 
daneben, aber eine an der Basis dieses verschwemmten fu
miers liegende dünne und sandige Holzkohleschicht war 
in der Zone unter der Lehmlinse etwas deutlicher fassbar. 
Wie haben wir uns diese Abfolge von unten nach oben: 
Seekreide - sandige Holzkohle - Detritus (fumier) -
Lehmlinse - grosse Steine - Schwemmhölzer in Seekreide 
zu erklären? 
Eine Interpretationsmöglichkeit wird durch die Annahme 
mehrerer reduzierter Siedlungsphasen mit einem Sied
lungsbrand am Anfang gegeben. Dann wäre aber nicht zu 
verstehen, weshalb unter der Brandschicht kein Detritus 
lag, der die Existenzzeit der abgebrannten Siedlung (mit 
verbranntem Getreide) repräsentiert hätte, und warum 
sich diese Brandschicht und der lockere, aufliegende De
tritus unter der Lehmlinse einer späteren Siedlungsphase 
dort nicht wesentlich besser, weil durch die Lehmschicht 
geschützt, erhalten konnte, insbesondere wenn man an
nehmen wollte, die Lehmlinse sei in situ auf dem Boden 
verlegt worden. 
Aus den genannten Gründen liegt mir eine andere Inter
pretationsweise näher: Nach einem Siedlungsbrand blieb 
eine halbverbrannte Ruine mit abgehobenem Boden, auf 
welchem eine mit Lehm und Steinen gebaute Herdstelle 
oder ein Ofen stand, noch eine Zeitlang stehen, während 
die darunter liegenden Brandabfälle und Detrituslagen 
fast gänzlich durch Strandwellen im Niederwasserbereich 
aufgerieben wurden. Erst während dieses Prozesses bra
chen die Hausruinen noch ganz zusammen, kamen aber 
auch aus der Wasserüberdeckung heraus und wurden von 
einer Ufervegetation überwachsen, wobei die spärlichen 
verbliebenen Knochen- und Geweihreste, wie auch einige 
Scherben, stark zersetzt wurden. Schliesslich wurde dieses 
überwachsene Areal wieder längerfristig überschwemmt 
und dabei in Seekreide eingebettet. Dass damit nicht ge
sagt wird, ob die Siedlung zur Zeit ihrer Bewohner im Nie
derwasser, auf dem Strand oder in der Bruchwaldzone ge
standen habe, mag verdeutlichen, dass die Standortfrage 
eigentlich erst dann beantwortet werden kann, wenn das 
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Abb. 68: Lüscherz «kleine Station», Tauchsondierung 1987, Schnitt!. Grundriss (unten) und dazugehöriges Profil West, beide M 1:20. Profilsignatu
ren siehe Abb. 77 S. 149. Im Grundriss sind die Eichenpfosten schwarz ausgefüllt, gebrannte Lehmstücke dunkel schraffiert. 
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Geschehen nach der Auflassung eines Platzes bis zu seiner 
Einsedimentierung hinreichend verstanden worden ist, 
was wir im allgemeinen und auch hier im speziellen nicht 
behaupten können. 
Da der beschriebene Reduktionshorizont landwärts schon 
nach drei Metern dünner wurde, setzten wir die Grabung 
in jener Richtung nicht fort, da wir dort kein reichhaltige
res Fundmaterial erwarten konnten und die innerhalb 
der ausgegrabenen 9 m2 genommenen 17 Eichenhölzer -
meist runde Pfosten - für eine Dendrodatierung ausrei
chend schienen. Die Stümpfe dieser Eichenpfosten waren 
übrigens auch alle knapp über dem Reduktionshorizont 
abgefault und verstärkten damit den Eindruck längeren 
Erosionsgeschehens vor der Einlagerung der sehr wahr
scheinlich zu diesen Pfosten gehörigen Schicht. 
Vor einer geplanten Verlängerung oder Versetzung des 
Schnittes seewärts, durch die Nichtübereinstimmung der 
Bohrungsdokumentation mit dem Grabungsbefund unsi
cher gemacht, grub ich einige Meter seewärts zwei Son
dierlöcher, zur Abklärung, ob sich dort mehr von diesem 
Reduktionshorizont auffinden lasse. 

Sondierschnitt 2 

Ohne genauen Plan, und nur in der Absicht, mehr über die 
Lage und Ausdehnung der angeschnittenen Kulturschicht 
zu erfahren, bevor das weitere Vorgehen zu entscheiden 
wäre, wurde ein etwa 1 m2 grosses Loch in den kreidigen 
Seegrund gegraben. In einer Tiefe von etwa 30 cm stiess ich 
dabei auf eine kaum centimeterdicke Holzkohlelage in der 
Seekreide, worin ein grauer, poröser Stein lag. Ich stach 
ihn mit Hilfe des Schäufelchens heraus - und hielt ein voll
ständig erhaltenes kleines kugeliges Gefäss ohne Randver
zierungen (Abb. 76,2 [72.6]) in der Hand. Seine Öffnung 
hatte nach unten gelegen und es war mit einer Holzkohle
Detritus-Mischung gefüllt, die sich im Gefäss drin wesent
lich besser erhalten hatte als in seiner Umgebung. Ausser 
einem auf gleicher Höhe liegenden Eichenrundholz, das 
mit seinen bloss 12 Jahrringen später nicht datiert werden 
konnte, wurde hier nichts Weiteres als die unter der See
kreide folgende Sandschicht beobachtet. 

Sondierschnitt 3 

Verwundert darüber, dass der in Schnitt 1 angegrabene Re
duktionshorizont etwa 12 Meter weiter seewärts im Son
dierloch 2 nur noch als ein in der Seekreide liegendes 
schmales, braun verfärbtes Holzkohlebändchen anzutref
fen sei, grub ich etwa 10 Meter weiter westlich und im glei
chen Uferabstand ein weiteres Loch von 1 m2. Dabei stiess 
ich auch hier 30 bis 40 cm unter der Oberfläche auf einen 
in der Seekreide liegenden verschwemmten Horizont mit 
Holzkohlepartikeln, worin ein Klumpen verkohlten Ge
treides lag, sonst aber keine Artefakte. Hingegen standen 
hier auf engem Raum drei Eichenpfosten (Grab Nr. 
1226- 1228) beieinander, die alle einen auf der Höhe des 
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Holzkohlehorizontes beginnenden Abwitterungsstumpf 
aufwiesen, was photographiert werden konnte und wahr
scheinlich machte, dass diese Pfosten mit der Holzkohle
schicht zeitgleich seien. Auch hier grub ich wieder bis auf 
die unter der Seekreide liegende Sandschicht hinunter 
ohne auf weitere Kulturschichtspuren in der reinen weis
sen Seekreide zu stossen. 
Wenn es gewöhnlich auch ein heikles Problem ist, Schich
ten auseinanderliegender Sondierungen - auch wenn der 
Abstand nur 10 bis 15 Meter beträgt- miteinander zu iden
tifizieren, möchte ich aufgrund der Höhenlage der gefun
denen Holzkohleschichten in Sondierschnitt 2 und 3 m ei
nen, · sie entsprächen stratigraphisch dem unteren, stark 
ausgeprägten Reduktionshorizont in Schnitt 1 und nicht 
dem dort in höherer Lage erkannten zweiten Reduktions
horizont, welcher keine Holzkohle führte und seewärts ge
gen die Oberfläche hin auskeilte (Abb. 68). War also die 
in Schnitt 1 entdeckte (untere) Kulturschicht mit einer 
Brandschicht an ihrer Basis weder landwärts noch see
wärts in besserer Ausprägung zu finden, sahen wir keinen 
Sinn darin, hier weiterzugraben und verlegten unsere Tä
tigkeit auf eine andere Stelle, wo die Bohrungen der Reihe 
8 ein ausgeprägteres Kulturschichtvorkommen anzeigten. 

Sondierschnitt 4 

Den 3 mal 8 Meter messenden Schnitt 4 steckten wir seit
lich längs eines Bootssteges aus, wo im Sommer die An
triebsschrauben der Motorboote knapp über dem See
grund laufen. Hier brauchten wir nichts wegzugraben, um 
unter einer dünnen rezenten Sandschicht sofort auf eine 
ausgeprägte Kulturschicht von etwa 10 cm Dicke zu stos
sen. Darin fanden wir gut erhaltene Knochen- und Ge
weihartefakte, sowie grössere, allerdings auch sehr brüchi
ge Keramik-Scherben, die sich typologisch der Lüscherzer 
Kultur zuweisen Hessen, wie auch eine ganz erhaltene dop
pelschneidige Streitaxt mit kunstvoll eingesetztem, noch 
erhaltenem Holm. Zwischen den Stellen, wo diese Funde 
ungestört auftraten, erstreckten sich aber grosse umgegra
bene Flecken, d ie etwa die Hälfte der Schnittfläche aus
machten und archäologisch nur noch der vorhandenen Ei
chenpfostenstümpfe wegen interessant waren. Diese Stö
rungen schrieben wir weniger dem Bootsverkehr als frühe
ren privaten Ausgrabungen zu. Beim Abgraben dieser 
oberflächlich liegenden Kulturschicht war die interessante 
Beobachtung zu machen, dass ihre Basis, die der Seekreide 
direkt auflag, nicht aus dem sonstigen kompakten «fu
mier lacustre» bestand, sondern aus einer grau verfärbten, 
einzelne Steine und organische Partikel enthaltenden See
kreide, die auch etliche Knochen enthielt und vermutlich 
als Reduktionshorizont zu deuten ist, der vor der Ablage
rung der eigentlichen Kulturschicht entstanden ist. 
Diesem Schnitt entnahmen wir 42 Eichenproben (Grab. 
Nr. 1230 bis 1273) auf 24 m2 Fläche, also beinahe 2 pro 
Quadratmeter. Einige davon wiesen einen gut ausgepräg
ten, unter die Kulturschicht reichenden Pfahltrichter auf, 
der mit dem Material des gefundenen fumiers gefüllt war 



(Grab. Nr. 1231, 1259, 1272). Das machte ihre zei tl iche Zu
gehörigkeit zur ausgegrabenen Kulturschicht wahrschein
lich. Nur in einem Falle (Grab. Nr. 1233) war ein Pfahl
trichter festzustellen, dessen Inneres aus Seekreide be
stand, während nur der äussere Teil mit braun-orga
nischem Material gefüllt war, was auf eine relativ zur ge
fundenen Kulturschicht jüngere Zeitstellung hindeutete. 
Andere Eichenproben waren sehr hart und mussten mit 
der Säge abgeschnitten werden, eine in neolithischen Sta
tionen ungewohnte Situation, in spätbronzezeitlichen 
Plätzen aber häufig vorkommend. Aufgrund des Vorhan
denseins oder Fehlens von Pfahltrichtern, der unterschied
lichen Härte der Hölzer und ihrer relativ dichten Stellung 
war eine mehrphasige Besiedlung der Stelle zum vornher
ein als sehr wahrscheinlich anzunehmen. 
Zur Abklärung der Frage, ob weitere Besiedelungsphasen 
als jüngere und aberodierte zu gelten hätten, oder ob sich 
entgegen den Sedimentbildern in den Bohrungen der Rei
he 8, die keine Spuren tieferliegender Kulturschichten in
nerhalb der Seekreide erkennen liessen, beim Ausgraben 
dennoch ältere Besiedelungsspuren zeigen würden, wurde 
ein Profil bis auf die Sandschicht unterhalb der hier etwa 
50 cm dicken Seekreide abgetieft. Dabei wurde nichts ge
funden, was sich mit dem Reduktionshorizont in den 
Schnitten 1 bis 3 vergleichen liess. In der Annahme, dass 
die Sandunterlage dieser Seekreideschicht überall die glei
che wäre, musste die in Schnitt 4 angegrabene Kultur
schicht stratigraphisch als jüngere Ablagerung gelten, 
denn der in den Schnitten 1 bis 3 gefundene Reduktions
horizont mit Holzkohle. Möglich, aber nicht sicher, war 
eine stratigraphische Identifikation des oberen dünnen 
Schwemmbändchens in Schnitt 1 als randlicher Ausläufer 
der in Schnitt 4 gefundenen Kulturschicht. Für eine sichere 
Abklärung dieser offen gebliebenen Schichtkorrelations
probleme wäre eine grössere Ausgrabung notwendig ge
worden, die wir im Frühling 1987 nicht mehr ins Auge fas
sen konnten. 

11.2.4 Dendrodatierungen 

Von den 17 in Schnitt 1 genommenen Eichenproben 
(Grab. Nr. 1207 bis 1224, bzw. Comp. Nr. 34207 bis 34224) 
wurden alle von J. Francuz gemessen. Da die meisten die
ser Rundhölzer weniger als 30 Jahrringe zählten, konnte 
nur für drei unter ihnen eine Korrelation untereinander 
und zusammen mit weiteren 3 Hölzern der Schnitte 3 und 
4 gefunden werden, die als Mittelkurve 36 zusammenge
fasst wurden. Über diese berichtet J. Francuz, sie gebe eine 
überraschend klare optische und statistische Korrelation 
mit der westschweizerischen Hauptchronologie mit einem 
Endjahr bei 3386 v. Chr. Auch würde sie noch relativ gut 
mit den Kurven für das «untere Horgen» von Twann zu
sammenstimmen. Dennoch weist er diese Datierung vor
sichtigerweise seiner Kategorie B ( = unsicher) zu, da ihm 
diese Korrelation noch zu wenig erhärtet scheint. 

Nehmen wir einmal an, wir dürften mit ihr rechnen, ergä
ben sich für die drei datierten Pfosten aus Schnitt 1 folgen
de Schlagdaten aufgrund vorhandener Waldkante: 

Grab. Nr. 

1211 
1215 
1224 

Comp. Nr. 

34211 
34215 
34224 

Endjahr v. Chr. Geb . 

3403 
3395 
3386 

Diese Staffelung im kurzen Bereich von 17 Jahren lässt auf 
eine sukzessive Bautätigkeit innerhalb eines einzigen Dor
fes schliessen. 
Für zwei der drei Pfosten aus Sondierschnitt 3, die wir auf
grund ihrer Abwitterungsgrenze dem dortigen Reduk
tionshorizont zugeordnet haben, liegen dieselben Daten 
innerhalb der gleichen Mittelkurve vor: 

Grab. Nr. Comp. Nr. Endjahr v. Chr. Geb. 

1226 34226 3403 

1228 34228 3399 (ohne Waldkante mit 20 Splintjahren) 

Die letzte datierte Kurve der Mittelkurve 36 stammt von 
einem Pfosten, der in der Nordwestecke des Schnittes 4 ge
funden wurde: 

Grab. Nr. Comp. Nr. Endjahr v. Chr. Geb. 

1234 34234 3411, ohne Splint 

Aus diesem einzigen nicht genauer datierbaren Holz der
selben Zeitstellung in Schnitt 4, kann geschlossen werden, 
dieser Schnitt liege im Randbereich jenes Dorfes, aus des
sen Hauspfosten die Mittelkurve 36 zusammengesetzt 
wurde. 
Alle andern Eichenproben aus Schnitt 4, 41 an der Zahl, 
konnten entweder gar nicht datiert werden (32 Stück), 
oder bildeten zusammen eine weitere, aus 19 Einzelkurven 
bestehende Mittelkurve Nr. 503. Letztere konnte sicher, 
d. h. nach Kategorie A, mit den bestehenden Standard
Chronologien synchronisiert werden. Das ergab ein inter
essantes Deckungsbild (Abb. 69), da die meist mit Wald
kanten abschliessenden Kurven gruppenweise geordnete 
Schlagdaten aufweisen, die mehrere Momente intensivier
ter Bautätigkeit spiegeln. Zwischen den ältesten beiden 
Schlagdaten um 2771 v. Chr. und den jüngsten beiden um 
2718 v. Chr. ist eine Hauptbauphase um 2754 v. Chr. zu 
verzeichnen, ins gleiche Jahr fallend wie die älteste Bau
phase in Sutz V. 
Aufgrund der drei Proben, für welche kulturschichtgefüll
te Pfahltrichter beobachtet wurden, kann eine Zusam
mengehörigkeit der in Schnitt 4 ausgegrabenen Kultur
schicht mit jener Bauphase um 2754 v. Chr. angenommen 
werden: 

Grab. Nr. 

1231 
1259 
1272 

Comp. Nr . 

34231 
34259 
34272 

E ndjahr v. Chr. Geb. 

2754 
2755 
2749 
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Abb. 69: Lüscherz «kleine Station», Schnitt 4 1987, Deckungsbild der datierten Eichenproben nach J. Francuz. 

Spätbronzezeitliche Daten, die den harten Hölzern ent
sprochen hätten, wurden keine gefunden, obwohl alle Kur
ven daraufhin geprüft worden sind. 
Zusammenfassend können also für die «kleine Station» 
aufgrund des heutigen Standes der Dendrochronologie 
zwei um 650 Jahre auseinanderliegende Dörfer wahr
scheinlich gemacht werden, die innerhalb des Gesamtare
als der Station XV örtlich gegeneinander verschoben wa
ren. 

11.2.5 Funde und ihre typologische Stellung 

Indem wir stratigraphisch und dendrochronologisch zwei 
Dörfer innerhalb der Station XV zu unterscheiden gelernt 
haben, ist konsequenterweise die Behandlung des Fund
materials und der je dazugehörigen Pfostengruppen ent
sprechend zu gliedern. Das ergibt folgende Übersicht: 

136.120 

136.121 

136.122 

Lüscherz «kleine Station» 
alle älteren Fundbestände im BHM und in der Samm
lung H. lseli 

Lüscherz «kleine Station, Ostteil» 
Funde aus Sondierschnitt 4 
Dendrodaten zwischen 2771 und 2718 v. Chr. 

Lüscherz «kleine Station, Westteil» 
Funde aus den Sondierschnitten 1 bis 3 
Dendrodaten Kat. B. um 3400 v. Chr. 

Ältere nicht stratifizierte und genauer lokalisierte Funde 
(Abb. 70) 

Der Bestand an älteren Lesefunden aus der Station XV ist 
gering und beschränkt sich auf die Sammlung H . Iseli und 
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das BHM. In der erstgenannten sind nach Mitteilung von 
E. Gross vor allem spätneolithische Artefakte bestimm
bar, worunter ein gegabeltes Zwischenfutter. Eine Aus
nahme macht eine Knochenpfeilspitze mit abgewinkelter 
Basis, wie sie horgenzeitlich häufig auftreten. 
Im BHM wird wohl nur ein kleiner Teil der von Th. !scher 
(1928, 194) gemeldeten Funde aus den Aufsammlungen 
von Dubler und Strazzer aufbewahrt. 
Die uns typologisch interessant erscheinenden Objekte 
haben wir auf Abb. 70 zusammengestellt. Die Silex-, 
Felsgestein- und Geweihartefakte spiegeln zwei zeitliche 
Phasen des Spätneolithikums wieder: Die Geweihstreitaxt 
Abb. 70,10, die schmale steinerne Axt mit unfertigem ova
lem Schaftloch Abb. 70,16 sowie die rhombischen Pfeil
spitzen Abb. 70,2-4, denen noch eine grössere Serie trian
gulärer Formen zugesellt werden könnte, sind eher von lü
scherzzeitlichem Habitus. Aber drei Streitaxtfragmente 
schnurkeramischen Typs (Abb. 70,17-19) und ein Bohr
zapfen, der ihre Herstellung am Platze belegt (Abb. 70,20), 
und vor allem eine fragmentierte Pfeilspitze des armorika
nischen Typs (Abb. 70,5) lassen auch eine Belegung der 
Station im 27./26. Jh. v. Chr. vermuten. Für drei Spiel
zeuggefässchen im BHM (Inv. Nr. 20351-20353, Abb. 
70,13-15) mit dem Vermerk «Ankauf von Frau Strazzern, 
sind uns bislang keine stratifizierten Parallelen des Spät
neolithikums bekannt geworden, so dass es offenbleiben 
muss, ob sie noch eine weitere Epoche vertreten würden. 
Dasselbe gilt für das Geweih-Röllchen mit eingekerbtem 
Mittelteil Abb. 70,11 , das wahrscheinlich als Schnurlager 
am Schaft eines Bogen-Drillbohrers gedient hat. 
Von grösserer Bedeutung für die Bestimmung der in dieser 
Station zu erwartenden Belegungszeiten sind noch zwei 
Spinnwirtel aus Ton spätbronzezeitlichen Typs (Abb. 71, 
BHM Inv. Nr. 22031 und 20234) mit dem eindeutigen Ver
merk «Pflb. kleine Station». Sie geben ein weiteres Bei
spiel des nur spurenhaften Auftretens dieser Epoche als 
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Abb. 70: Lüscherz «kleine Station», Auswahl des alten Fundbestandes im BHM. 1-5 Silex, 6 Calcit, 7-9 flache Kiesel, 10-12 Geweih, 13-15 Keramik, 
16-20 Felsgestein. M 1:2. 
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Abb. 71: Lüscherz «kleine Station», Lesefunde zweier spätbronzezeitli
cher Spinnwirtel aus Ton (BHM 22031 und 20234). M 1:2. 

eines für das Bielersee-Südufer bezeichnenden Phäno
mens. Wir verweisen noch einmal auf die auffällig harten 
Eichenpfosten in Schnitt 4, die damit, wenn auch unda
tiert, als weiteres Indiz einer spätbronzezeitlichen Besiede
lung des Platzes nicht zu vergessen sind. 

Spätneolithisch datierte und stratifizierte Funde aus 
Schnitt 4 

Unter diesen Funden, die zurzeit noch nicht fertig konser
viert sind, sind eine geschäftete doppelschneidige Streit
axt, ein für Dechselschäftung konstruiertes, nur leicht ge
gabeltes Zwischenfutter und ein kleiner Bestand an Lü
scherzer Keramik speziell zu erwähnen. Dieser kleine 
Fundkomplex gehört in die noch nicht sehr lange Reihe 
dendrodatierbarer spätneolithischer Ensembles und soll 
im entsprechenden Zusammenhang vorgelegt werden. 

Funde aus den Sondierschnitten 1 bis 3 
(Abb. 72 und 73) 

So gering der Fundbestand aus den Sondierschnitten 1 bis 
3 im Westteil der Station XV auch ist, spielt er doch eine 
nicht unerhebliche Rolle für die Erhellung eines bisher 
schlecht bekannten Zeitabschnittes, weshalb er hier voll
umfänglich vorgestellt werden soll. Da durch den Ausgra
bungsbefund (Pfostenstümpfe auf Kulturschichthöhe) 
noch vor der Dendrodatierung der Pfosten wahrscheinlich 
gemacht werden konnte, dass sie mit dem dortigen unteren 
Reduktionshorizont in Verbindung zu bringen sind, aus 
dem die Funde stammen, ist die Korrelation Daten - Fun-
de lediglich durch die typologische Beurteilung der Arte-
fakte zu erhärten. Dabei spielt es keine unwesentliche Rol
le, dass die Zeitstellung und somit Bedeutung des ganzen 
Komplexes während der Sondiergrabungen noch gar nicht 
erkannt werden konnte, ansonsten diese erweitert worden 
wären. 
Einer der Gründe dafür war der meist äusserst schlechte 
Erhaltungszustand der Keramik, die völlig zersetzt, nicht 
anders als mittels untergeschobenen Blechen überhaupt 

sehe Bestimmung während der Grabung zu. Nach ihrer 
Konservierung konnte dennoch keine verlässliche Anzahl 
der Gefässindividuen angegeben werden, von welchen die
se Scherben stammen würden, da es sich vorwiegend um 
Wandscherben handelt. Ihre Wandstärken schwanken zwi
schen 8 und 10 mm, was genau der durchschnittlichen 
Wandstärke der Keramik aus dem «UH» von Twann ent
spricht (A. R. Furger 1981, Abb. 3). Ihr Ton scheint uns im 
Rahmen neolithischer Töpferei nur mittelmässig stark ge
magert zu sein. 
An den insgesamt 13 numerierten Fundeinheiten von 
Scherben war die Lage am Gefäss nur in den 5 Fällen zu be
stimmen, auf die sich Abb. 72 beschränkt: 

Abb. 
Nr. 72 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Fundnummer 
ADB 

123 16/ 12337 
12316 
12326 
12332 
12338 
12334 

Gefässteil Bemerkungen 

Randpartie unverziert 
Knubbe ohne Randansatz 
Randpartie eventuell zu Nr .1 
Bodenansatz eventuell zu Nr. 5 
Bodenansatz flach bodig 
ganzes Gefäss einziger Fund aus 

Sondierschnitt 2 

Das ganz erhaltene kugelige, aber flachbodige Gefässchen 
aus Sondierschnitt 2 ist sehr hart gebrannt und stark ver
sintert. Es trägt keine Verzierung. Die beiden Randscher
ben sind ebenfalls gänzlich unverziert und gehörten zu 
einem oder zwei Gefässen mit flauer S-Profilierung. Die 
Bodenansätze Jassen eindeutig zwei weitere Flachböden 
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gehoben werden konnte, obwohl nur kleine Gefässfrag- Abb. 72: Lüscherz «kleine Station» (XV), 1987 Schnitte 1-3 Keramik. 
mente vorhanden waren. Das liess keine nähere typologi- M 1:4. 
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Abb. 73 Lüscherz «kleine Station» (XV), 1987 Sondierschnitte 1-3, Artefakte aus Silex (1- 2), Felsgestein (3) und Geweih (4-9). M 1:2. 

erkennen. An Verzierung war nur eine einzige, eher spitz
geformte kleine Rundknubbe zu erfassen, die unterhalb 
des am Fundstück fehlenden Gefässrandes angesetzt sein 
musste. Fügt man diese Einzelmerkmale zu einem Stil
prinzip zusammen, ergibt sich eine Keramik mittlerer 
Wandstärke und Magerung mit flau S-profilierten Töp
fen, die nur gelegentlich mit Knubben unter dem Rand ver
ziert waren. Dieser Steckbrief passt genau auf das im 
«UH » von Twann feststellbare Stilprinzip (A. R. Furger, 
1981, Tafeln l und 2). 
Das dazugehörige Gerätematerial (Abb. 73) setzt sich aus 
10 Silices, 2 Felsgestein- und 7 Geweihartefakten zusam
men. Als weitere Funde sind 4 verkohlte Getreideproben 

und etwa 2 kg Tierknochen zu nennen, die bisher noch 
nicht untersucht worden sind. 
Nebst dem gewohnten hellgrauen und bräunlichen Silex
material fallen vier Abschläge eines schwärzlichen, gla
sig durchscheinenden Silex auf, der etwas an Obsidian er
innert. Eines dieser Objekte von breiter Klingenform 
trägt eine kratzerartige Endretouche (Abb. 73, 1/Fundnr. 
12313). Daneben ist nur noch ein braungraues Exemplar 
durch Retouchen zu einer Spitze geformt (Abb. 73, 
2/Fundnr. 12318). Die restlichen Silices sind ungeformte 
Absplisse. 
Die Felsgesteinartefakte beschränken sich auf einen als 
Klopfstein benützten faustgrossen Kiesel (Abb. 73, 3/ 
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Fundnr. 12321) und auf einen kleinen Läuferstein einer 
Handmühle (Fundnr. 12331). Steinbeilklingen traten nicht 
einmal als Fragmente auf. 
Obwohl die 7 Geweihartefakte seifig zersetzt und teils 
stark fragmentiert sind, lassen sie sich mit nur einer Aus
nahme typologisch folgendermassen gut bestimmen: 

Abb. Fundnummer Gerättypus Bemerkungen 
Nr. 73 ADB 

4 12310 Geweihstreitaxt Schneiden teil 
mit Schaftloch nicht erhalten 

5 12324 Sprossenfassung Sprosse nicht über-
für Quer- arbeitet, Klingen-
schäftung loch ausgebrochen 

6 12324 Hälfte eines fer-
tigen Zwischen-
futters mit Flügel 

7 123 11 Grosser Vogel- oder Hand-
pfeilkopf fassung? 

8 12311 Zwischenfutter- Augensprosse zur 
rohling mit Formung eines 
Krone, Abwurf- Absatzes abge-
stange hackt 

9 123 17 Zwischenfutter- geplante Form mit 
rohling aus Dorn oder Flügel 
Abzweigstelle 

Betrachtet man die von A. R. Furger (1981, Tafel 19 bis 20) 
abgebildeten Geweihartefakte von Twann «UH», lassen 
sich dort für alle unsere Stücke entsprechende Parallelen 
finden, womit das Geweihmaterial typologisch die Be
hauptung unterstützt, der Fundkomplex von Lüscherz XV 
entspreche formal den gleichdatierten Funden von Twann. 

11.3 Löscherz «neue Station» oder 
«Station Binggeli» 136.130 

Ischer XV a auch «Friedhofstation» oder «XVb» 

11.3.1 Forschungsgeschichte 

Als Mitteilung von Th. Ischer wird im Jb.SGU 22/1930, 27 
folgende lapidare Fundmeldung durchgegeben: 
«Westlich der kleinen Lüscherzstation (Nr. XV nach 
!scher) entdeckte Bohrer beim Graben einer Landungs
stelle für ein Ruderboot eine neue Pfahlstation, die !scher 
als neue Station Lüscherz (XV a) bezeichnet.» 
Diese Mitteilung wird von 0. Tschumi (1953, 277) wieder
holt, ohne dass er neue Informationen beizufügen hätte. 
Im Anhang an den Bericht von H. G. Bandi und R. Wyss 
über die Ausgrabungen in der «inneren Station» von 
Lüscherz-Dorf (Jb.BHM XXXIV, 1954, 155) findet sich 
eine Mitteilung über eine kleine Sondierung in der «Sta
tion Binggeli»: 
«Nach Abschluss der Grabung in der Innern Dorfstation 
wurde im Pfahlbau Binggeli (T.A.137, 578700/210800), 

142 

der sog. Kleinen Lüscherzstation (nach Th. !scher XV}, 
unter Beteiligung von alt Gemeindepräsident Binggeli ein 
kleiner Sondierschnitt zwecks Abklärung der dortigen 
Schichtverhältnisse angelegt. In 80 cm Tiefe kam eine 
dicke Kulturschicht von 70-80 cm Mächtigkeit zum Vor
schein. Ihr Aufbau geht aus der beigefügten Profilzeich
nung Abb. 8 hervor.>> 
Nach diesen Sätzen folgt eine Fundaufzählung ohne 
Abbildungen, betreffend die Inventarnummern BHM 
39909-39922, woraus an Datierungshinweisen nur zu ent
nehmen ist, dass eine rhombische Pfeilspitze und ein stei
nerner Spinnwirtel im Sondierschnitt, sowie «acht Beilfas
sungen aus Hirschhorn, meist mit ausgeprägtem Dorn 
über dem Schäftungsloch für die Beilklinge» in der glei
chen Station gefunden worden sind. 
Dann wird auch eine Raubgrabung im Herbst des gleichen 
Jahres erwähnt, deren Fundausbeute von der Erziehungs
direktion eingezogen worden ist und heute im BHM (Inv. 
Nr. 39924-39986) aufbewahrt wird. 
Dass R. Wyss die Stationen Lüscherz XV und XVa mitein
ander verwechselt bzw. sie nicht auseinandergehalten hat, 
wurde oben (S. 128) bereits dargelegt und macht klar, wes
halb er den Fundplatz «Binggeli», von welchem hier die 
Rede ist, im Text als «sog. Kleine Lüscherzstation (nach 
Th. Ischer XV)» bezeichnet. 
Aus einem Gespräch mit dem Enkel des alt Gemeindeprä
sidenten Binggeli, anlässlich unserer Tauchgrabungen, 
ging hervor, dass 1954 wirklich an j ener Stelle sondiert 
worden ist, die vor dem Bau der dortigen Ferienhäuser 
zum Grundbesitz dieser Familie gehörte, die auch immer 
noch im Besitze einer kleinen Privatsammlung aus dieser 
Station ist. 
Anscheinend sind beim Bau der ARA-Leitung im Jahre 
1973 längs des Uferweges keine Siedlungsspuren im Be
reich der «neuen Station» beobachtet worden, denn ein 
entsprechender Hinweis fehlt im damals abgefassten 
Fundprotokoll des ADB zur ebenfalls tangierten Station 
XV. Auch sonst haben in der Station «Binggeli», die dann 
und wann von Privatsammlern (H. Iseli, H. Stucki) aufge
sucht wurde, keine weiteren archäologischen Untersu
chungen mehr stattgefunden. 

11.3.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 66) 

Die erste Bohrreihe legten wir mitten zwischen zwei Schilf
beständen an, ausgehend von einem halbinselartigen 
Baumbestand zwischen jenen. Damit wurde ein in den 
Bohrkernen mindestens 50 cm dickes Kulturschichtpaket 
angestochen, das auf der ungefähren Höhe 428.00 m ü. M. 
gegen den See hin auskeilte. Es lag auf einer um 50 cm 
dicken Seekreideschicht, unter welcher die Bohrungen auf 
der undurchdringlichen Molasse-Unterlage steckenblie
ben. 
Mit den weiteren Bohrreihen 2 bis 12 klärten wir in der Fol
ge die Ausdehnung dieses Schichtpaketes im Seebereich ab 
(Abb. 66), wobei am äusseren Rand der Station nur mehr 



feine Holzkohle-Verschwemmungen oder Schwemmhöl
zer in der Seekreide auftraten. Gut ausgeprägt waren die 
Siedlungsablagerungen nur in Ufernähe, wo wir durch den 
Schilfbestand an der Zufahrt gehindert wurden. Es kamen 
uns aber die zahlreichen Bootsstege zu Hilfe, längs deren 
wir ohne Floss die Bohrungen der Reihen 5, 13 und 14 ein
treiben konnten. Daraus ergab sich, dass das anfänglich 
angebohrte Kulturschichtpaket nur gerade im zentralen 
Bereich der Station, den wir mit den Bohrreihen 1 und 2 
getroffen hatten, aufzufinden sei, in den Randbereichen 
aber überall nur dünne Kulturschichtausläufer fassbar 
wurden. 
Schliesslich klärten wir mittels der Bohrreihen 16 bis 22 
das Vorhandensein einer vermuteten landwärtigen Fort
setzung der Kulturschichten ab, stellten dabei aber ein 
starkes Ansteigen des harten Molasse-Untergrundes fest 
und fanden südlich des Uferweges nur sterile Sande. Ein
zig im kleinen Uferwäldchen zwischen Weg und Wasser er
schien in den Bohrserien 16 bis 18 das Kulturschichtenpa
ket als eine Abfolge bis zu sechs trennbarer Detritus
Schichten von 3 bis 5 cm um Kote 428.50 m ü. M . oder et
was höher. Damit stand fest, dass hier auf einer begrenzten 
mit Wald und Schilf bestandenen Fläche von etwa 
2000 m2 ausserordentlich gut erhaltene Siedlungsruinen 

zu finden sein würden, in deren Mitte aber durch den Bau 
einer Bootshabe und älterer Sondiergrabungen Störungen 
anzutreffen wären. 

11.3.3 Tauchsondierungen 1987 

Im Januar/Februar 1987, bei oft ungünstigem Wetter, 
führten wir in der «Station Binggeli» eine Tauchausgra
bung durch. Sie war als grössere Streifengrabung konzi
piert und begann mit dem Aushub eines 10 Meter langen 
und 2 Meter breiten Grabens an der Stelle, wo zwischen 
den Bohrreihen 1, 2 und 3 das beste stratigraphische Resul
tat erwartet werden konnte. 
Aber genau längs dieses Grabens stiessen wir auf eine 
oberflächliche Störung, durch welche die höchstliegenden 
Partien des Schichtpaketes abgetragen worden waren. Da 
sich die ganze Kulturschichten-Sequenz als tatsächlich 
80 cm dick und von sehr komplexem Aufbau mit zahlrei
chen Lehmlinsen, Schwemmhorizonten und Holzkohle
schichten erwies, kamen wir mit der Ausgrabung nur lang
sam voran; für 2 m2 des Grabens benötigten wir drei 
Tauchgänge. Da zum ungünstigen Wetter noch Personal-

Abb. 74: Lüscherz «Neue Station» oder «Binggeli», Unterwasseraufnahme des Schichtungsprofiles bei E3/ F3. Das hier gesamthaft etwa 75 cm dicke 
Kulturschichtenpaket enthält helle Lehmlagen (unten und oben) sowie eine dicke schwarze Brandschicht (unter der Mitte). 
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ausfälle dazukamen, konnte der erste Graben bis zum 
Frühling, mit dessen sichtverhindernder Algenproduk
tion, nur noch um vier weitere, seitlich angefügte Quadrat
meter erweitert werden. Allerdings liess sich dann in dieser 
Erweiterung die ganze, noch bis zur Seegrund-Oberfläche 
erhaltene Kulturschichtensequenz ausgraben und doku
mentieren (Abb. 74). 
Da eine ausführlichere Behandlung des komplexen 
Schichtaufbaus im Rahmen einer Sammelpublikation 
über die Horgener Stationen des Bielersees geplant ist, sei
en hier nur die wichtigsten Resultate unserer Ausgrabun
gen resumiert: Es konnten keine über die ganze Länge der 
Grabung verfolgbare, die Kulturablagerungen trennende 
Seesedimente konstatiert werden, da stellenweise Aufhäu
fungen dicker Lehmlinsen Lehmbuckel bildeten, zwischen 
welchen sich wechselnde Brandschichten, Detritus-Hori
zonte und Sandeinschwemmungen ausbreiteten. Dieses 
stratigraphische Bild machte eine in situ Ablagerung des 
ganzen Schichtpaketes am Trockenen unwahrscheinlich. 
Wir fanden keine einzige Schichtoberfläche, die sich ir
gendwie als ein ehemaliger Gehhorizont deuten liess. Un
ser Eindruck ging vielmehr dahin, dass unter häufiger 
Wassereinwirkung abgelagerte Siedlungsresten eines Dor
fes vorliegen würden, das über mehrere Bauphasen hinweg 
bestanden hätte und mindestens zweimal völlig abge
brannt sei. Dafür sprachen auch die zahlreichen überein
andergelagerten Lehmlinsen und die vielen Pfähle, deren 
wir 144 auf 24 m2 Ausgrabungsfläche als Dendroproben 
genommen haben. Das sind 6 Pfosten pro m2. Als gro
be Erfahrungsregel haben wir in andern Stationen rund 
1 Pfosten pro m2 je Siedlungsphase errechnet. 
Bis auf die obersten, weitgehend zerstörten Lagen, führten 
alle der mindestens 18 unterschiedenen Schichteinheiten 
schöne Horgener Kleinfunde: Keramik, Zwischenfutter, 
Knochenpfeile mit Schaftresten u. a. m. Die erwähnten 

BE/Luescherz XVa 1987 (Blnggeltl 
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oberflächlichen Schichtreste liessen aufgrund weniger ty
pologischer Anhaltspunkte eine jüngste Lüscherzer Kul
turschicht vermuten, die weitgehend erodiert wäre. Da 
kaum liegende Eichenhölzer anzutreffen waren, wird eine 
Datierung der einzelnen Schichten auf eine Beobachtung 
und Dokumentation der Pfahltrichter-Oberkanten datier
ter Eichenpfosten angewiesen bleiben. Indessen sind die 
dendrochronologischen Untersuchungen zurzeit noch 
nicht abgeschlossen, und es liegen erst vorläufige Resulta
te vor. 

11.3.4 Dendrodatierungen 

Von den 144 Dendroproben, die wir J. Francuz abgeliefert 
haben, sind zurzeit 118 gemessen worden, so dass vom 
kleinen Rest keine wesentlichen Veränderungen des Resul
tats mehr zu erwarten sind. Nur 38 von den 118 untersuch
ten Proben, also etwa ein Drittel, konnte auch datiert wer
den. Das ist zum Teil sicher eine Folge vieler zu kurzer Kur
ven, denn von den 80 undatierten Kurven weisen nur 21 
mehr als 50 Jahrringe auf, die eine gewisse Unsicherheit 
darüber bestehen lassen, ob mit den datierten Hölzern alle 
Bauphasen erfasst worden seien. 
Aus dem Deckungsbild Abb. 75 geht hervor, dass der Be
ginn der Bautätigkeit in der Station XVa nicht präzise fi
xiert werden kann, da etlichen Proben nicht nur die Wald
kante, sondern auch der Kernholz-Splintholz-Übergang 
fehlt. Sicher fällt die erste klar fassbare Holzschlag
Periode in die Jahre 3156/ 55 v. Chr., also in eine mittlere 
Phase der Horgener Kultur, dem «MH» von Twann ent
sprechend. Dann werden gruppenweise Schlagphasen in 
schneller Folge in den Jahren 3153 v. Chr., 3152 v. Chr. und 
3148 v. Chr. fassbar. Eine jüngste Horgener Schlagphase 
um 3141 v. Chr. ist nur nach Kategorie B ( = unsicher) da
tiert. 

-3250 -3200 

34111 11 
34288 25 

34137 16 
34105 13 

34177 17 
34163 36 

34178 IJ!J 
34159 2!J 

52 
63 
61 

51' 
74 
74 

71 
7S 

,. 
,. 

-3150 

48 
48 
48 
48 
~ 

~ 
~ 
~ 

- 3100 

34146 6S 1'2 ~ 

0 

4184 

34086 1 
34181 14 

3 
494 14 

7S 

34147 O!I 

34130 11 

34118 
34101 71 

34109 61 
34131 

34132 67 

34099 

34106 
34297 51 

34199 
34087 66 

34275 74 
34189 44 

34286 66 

02 

35 

27 

34104 16 
34283 15 

30 
34108 1!1 
34100 1!1 

2T 

-14 

34120 24 

Abb. 75 : Lüscherz «Station Binggeli» (XVa), Deckungsbild der datierten Eichenproben nach J. Francuz. 

144 

811 
1"!J ' 6T . • 

84 
66 

68 tt-J 
6T 
65 

71 
74 

l'I) 
5!I 

l'I) 
66 

82 6T 
1'2 6T 

84 l'I) 

1'2 
81 
81 

84 
88 

!IQ 

53 
53 
53 
55 
55 
5 5 
55 
55 
56 
56 
51' 



Erstaunlich an diesem Resultat einer intensiven Bautätig
keit über nur 15 Jahre hinweg ist der Vergleich mit der 
Mächtigkeit der dabei entstandenen Siedlungsablagerun
gen von 80cm und mit der hohen Pfostendichte im Sied
lungsareal. Täuscht uns nicht ein unbekannter Umstand, 
scheint ein Dorf, kaum aufgebaut, ein oder zweimal in 
kurzer Folge abgebrannt und wieder aufgebaut worden zu 
sein. 
Als Bestätigung unserer Vermutung einer jüngeren Besie
delung des Platzes auch in der Lüscherzer Zeit, sind zwei 
sichere Pfahldatierungen mit Schlagjahr 2842 v. Chr. zu 
nennen (Comp. Nr. 34276 und 34284). Verglichen mit den 
Dendrodaten für Lüscherz XV, kleine Station, ergibt sich 
für beide Plätze miteinander das Bild einer Siedlungsse
quenz in folgender Weise: 

3400 v. Chr. 

3150 v. Chr. 

2840 v. Chr. 

2750 v. Chr. 

Lüscherz XV, Westteil 

Lüscherz XVa 

Lüscherz XVa 

Lüscherz XV, Ostteil. 

Die Besiedelung der Station «Binggeli» schiebt sich also in 
die zeitliche Lücke zwischen den beiden Siedlungsphasen 
der «kleinen Station» ein. Damit scheint uns erwiesen, 
dass sich die Siedlungstätigkeit beim Delta von Lüscherz 
am Ende der Cortaillod-Epoche von Lüscherz-Dorf nach 
Lüscherz XV und XV a verschoben hat, wo der Schwer
punkt während der Horgener Epoche zu finden ist. 

11.3.5 Funde und ihre typologische Stellung 

Das gesamte bekannte Fundmaterial von Lüscherz XVa, 
Station «Binggeli», passt sich zwangslos in den durch die 
Dendrodatierungen gegebenen zeitlichen Rahmen ein. Es 
ist aufgeteilt auf folgende öffentliche und private Samm
lungen: 

BHM, Sondierung R. Wyss, 1954, Inv. 
Nr. 39909-39922 
BHM, Raubgrabung E. Dubler, 1954, Inv. 
Nr. 39923-39986 
Sammlung H. Iseli (bearbeitet durch E. Grass) 
Sammlung H. Stucki (wenige Objekte) 
Sammlung W. Binggeli (ältere Aufsammlungen) 
ADB, Tauchgrabungen 1987 

Die Bearbeitung dieser Fundgruppen, die nebst einzelnen 
spätneolithischen Funden (z.B. steinerne Spinnwirtel) zur 
Hauptsache aus Horgener Material bestehen, das sich in 
den älteren Sammlungen vor allem durch entsprechende 
Zwischenfutter mit Flügel auszeichnet, soll im Zusam
menhang mit der Auswertung unserer Grabungsfunde er
folgen, die ein beträchtliches Kontingent an Keramik stel
len. Nebst den häufigen geflügelten Zwischenfuttern sind 
im Grabungsmaterial als besonders schöne und aussage
kräftige Funde eine ganze Reihe zum Teil geschäfteter 
Knochenpfeilspitzen zu nennen, die wie das übrige Mate
rial, noch nicht fertig konserviert sind. 

Die im Vergleich zum Grabungsmaterial relative Häufig
keit spätneolithischer Objekte in den Privatsammlungen, 
erklärt sich durch die oberflächliche Lage der entspre
chenden Schichten, die den Sammlern am leichtesten zu
gänglich waren, heute aber weitgehend aberodiert sind. 

11.4 Lüscherz Dorf 136.140 

Ischer XVI, vor 1900 einfach «Lüscherz» 

11.4.1 Forschungsgeschichte 

Dieser Fundplatz ist bereits auf der Karte von Oberst 
Schwab im fünften P fahlbaubericht (F. Keller, 1863, Tafel 
XVII, hier Abb. 4) als Nr. 12 eingetragen, mit den Buchsta
ben S und E, was Steinzeit und Eisenzeit bedeutet. Da alle 
drei der vorher besprochenen Stationen von Lüscherz erst 
in unserem Jahrhundert bekannt geworden sind, kommt 
in der älteren Literatur nur der Name Lüscherz vor, der 
sich dort immer auf diese Station beziehen lässt, die wir 
erst jetzt zur klareren Abgrenzung von den übrigen Lü
scherzstationen genauer als Löscherz-Dorf bezeichnen. 
Bereits in seinem Bericht von 1871 zählt E. v. Fellenberg 
(ASA 1871, 283) eine Anzahl von Funden auf, die aus einer 
Kulturschicht «1-1 Y2 Fuss tiefunter dem Schlamm» liegen 
würden. Aber der grosse Ausgrabungsboom setzte erst im 
Winter 1871 / 72 ein, als der See so tief sank, dass der innere 
Stationsteil ganz trocken gelegt wurde. V. Grass, der sich 
mit einigen Arbeitern sofort an die Ausbeutung des Plat
zes machte, berichtet (1876, 3) es hätten sich nach wenigen 
Tagen, als die Einwohner von Lüscherz entdeckten, wie 
leicht man diese Geweihobjekte und Steinbeile zu Geld 
machen könne, Männer, Frauen und Kinder des Dorfes 
während vier Wochen mit dem Umgraben der Kultur
schichten beschäftigt, bis diese Tätigkeit von der Berner 
Regierung verboten wurde, um später auf eigene Rech
nung von ihr fortgesetzt zu werden unter der Oberleitung 
von E. v. Fellenberg. Während dieser Bericht von V. Gross 
etwas von seinem Ärger über das Verbot spüren lässt, 
kommt in folgendem Satz von E. v. Fellenberg (1874, 264) 
dessen Empörung über die Verschleuderung der Funde 
«zum Nachteile unserer inländischen wissenschaftlichen 
Institute und Sammlungen» zum Ausdruck: 
«Ohne irgendeine Ordnung oder Plan wurde nun der 
Strandboden der Pfahlbaute in Lüscherz nach allen Rich
tungen durchwühlt und ganze Körbe von Artefacten von 
Knochen, Hirschhorn oder Stein wanderten auf den 
Markt, meistens nach Neuenstadt, wo sie dort, statt der 
üblichen Fische, an Liebhaber und Händler verkauft wur
den.» 
Damit sei angedeutet, dass der Konflikt zwischen privaten 
Sammlern und öffentlichen Instituten, welcher bis heute 
nicht ganz erloschen ist, in Lüscherz seine Urheimat hat, 
und die «Verordnung wider das Wegnehmen und Beschä
digen alterthümlicher Fundsachen im Seeland» vom 
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7. Juni 1873 und damit auch das erstmalige Auftreten des 
«Verleiders» in der bernischen Archäologie (H. Grütter, 
1985, 157) forschungsgeschichtlich an diese Station ge
bunden ist. 
Im September 1873 nahm E. v. Jenner mit neun Mann die 
öffentliche Ausbeutung des Fundplatzes in Angriff «und 
zwar durch Aushebung eines fünf Fuss breiten Grabens 
mitten durch die ganze Ansiedlung» (E. v. Fellenberg 
1874, 265). Aus diesem Grabungsbericht E. v. Jenners und 
dem dazu verfassten Nachtrag E. v. Fellenbergs, beide 
recht phantasievoll mit der Rekonstruktion steinzeitlicher 
Lebens- und Siedlungsform befasst, geht nicht allzuviel 
heute noch brauchbare archäologische Information her
vor. Das beste Stück ist wohl das «ideale Profil der Station 
Lüscherz» (Abb. 9), welches zeigt, dass im inneren Sta
tionsteil, wo hauptsächlich gegraben wurde, zwei Kultur
schichten (besser Kulturschichtpakete) übereinanderlagen 
und dass sich diese Schichten land-seewärts beträchtlich 
absenkten. Aufschlussreich für den Archäologen, der heu
te wieder an diesem Ort graben möchte, sind zwei Sätze 
Jenners über seine Grabungstechnik: 
«Auf diese Weise legte ich die andern Gräben parallel mit 
dem ersten an und liess nur eine 5' schmale Wand stehen; 
den Schutt warf man stets in den vorhergehenden Graben. 
Die Culturschicht wurde zuerst in ihrer ursprünglichen 
Lage durchsucht, dann herausgeworfen und zum zweiten 
Mal erlesen, was sich als sehr zweckmässig erwies.» 
Die Funde der Grabung E. v. Jenner wurden nicht nach 
Kulturschichten getrennt ins bernische Antiquarium ge
bracht und in seinen Publikationen hat E. v. Fellenberg 
nirgends Abbildungen beigegeben, sondern lediglich Auf
listungen. In dieser Beziehung lässt sich mit den Arbeiten 
des Neuenstädter Arztes weit mehr anfangen: Funde aus 
der ersten Ausbeutungsphase von Lüscherz, welche aus
schliesslich aus dem inneren Stationsteil stammen, sind 
bei V. Gross (1873, PI. 1 und II, 1876b, PI. 1) abgebildet. 
Sie lassen sich alle der Cortaillod-Kultur zuweisen 
(Abb. 76). 
Im Jahre 1879 erschienen vier weitere Aufsätze von 
V. Gross (wovon mir nur zwei zugänglich waren), in wel
chen er über einen neuen Pfahlbau der Steinzeit in Lü
scherz berichtete, der ausserhalb des früher besprochenen 
liegen würde (V. Gross, 1879a und b). Er führte deshalb 
die Bezeichnungen «station interieure et exterieure», also 
«innere und äussere Station» ein, wobei er sagt (1879a, 
28), die neue oder äussere Station sei schon 1872/73 von 
ihm und E. v. Fellenberg gesehen aber nicht untersucht 
worden, weil sie damals 1 Meter unter Wasser lag. 
In dieser neuen äusseren Station liess V. Gross einige Ar
beiter mehrere Wochen lang eine oberflächlich liegende, 
10 bis 80 cm dicke Kulturschicht ausgraben, soweit es der 
Wasserstand zuliess, und fand dabei ein andersartiges 
Artefakt-Material als in der «inneren» oder «Hauptsta
tion», von welcher sie durch eine 10 Meter breite fundleere 
Zone getrennt sei. Auffällig waren vor allem die Funde 
eines Griffplatten-Schwertes und einer Mohnkopfnadel 
der späten Mittelbronzezeit sowie einer kupfernen Dop
pelaxt (V. Gross, 1879b, PI. 1, 1- 3). Die restlichen, stein-
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Abb. 76: Lüscherz-Dorf «innere Station», keramische Gefässe aus der 
Sammlung V. Gross, Originale verschollen. Nach V. Gross 1873, Plan
che 1. M. etwa 1:5 bzw. 1:6. 

zeitlichen Funde wurden gegenüber der inneren Station 
einer jüngeren Stufe des Neolithikums zugeordnet. 
Einen Überblick über dieses Material gab er im achten 
Pfahlbaubericht (1879a, Tafel V, hier Abb. 79). Einige wei
tere Objekte, aber nicht mehr nach innerer und äusserer 
Station getrennt, sind auch in seinem Buch «Les Protohel
vetes» (1883) eingestreut. 
In den folgenden Jahren scheint die Ausbeutungs
Aktivität in Lüscherz wieder erlahmt zu sein, denn Th. 
Ischer (1928, 195-202) wusste im wesentlichen auch nur 
die oben beschriebenen Vorgänge auf seine Weise zusam
menzufassen, wobei er wie üblich sein Hauptaugenmerk 
auf die architektonischen Probleme richtete und daneben 
eine nützliche Zusammenstellung über die interessanten 
Schädelfunde der beiden Stationen lieferte. 
Im elften Pfahlbaubericht (D. Viollier, 1930, 45) und in der 
«Urgeschichte des Kantons Bern» (0. Tschumi, 1953, 277) 
wird das Gesagte nochmals zusammengefasst. Als neue 
Information erwähnt 0. Tschumi nur den Fund einer stei-



nernen Doppelaxt durch E. Dubler (1953, 89, Abb. 41), die 
in der Sammlung C. Irlet aufbewahrt wird. 
Ein Jahr nach dem Erscheinen des eben zitierten Werkes 
erschien im Jb.BHM XXXIV/1954, 147 ff. der von H. G. 
Bandi und R. Wyss publizierte Bericht über eine neue Aus
grabung in der «inneren Dorfstation», durchgeführt, «um 
einen Teil des durch eine geplante Hafenanlage gefährde
ten Siedlungsareals vor der endgültigen Vernichtung 
durch Uferverbauungen auf eventuell von der Grabung 
1873/74 nicht erfasste Schichten zu untersuchen». 
«Zur Untersuchung gelangten zwei vom Ufer weg landein
wärts versetzte Felder von 7 auf 11 m und 10 auf 6 m, die 
flächenhaft abgetragen wurden. Dabei stiess man auf 
zahlreiche, unregelmässig verlaufende Störungszonen, 
von denen man auf Grund alter Grabungsberichte Kennt
nis hatte, ohne indessen im Besitze von Planunterlagen zu 
sein (Abb. 1). 
Die Grabung führte zur Feststellung von zwölf durch
schnittlich 2 bis 5 cm mächtigen Kulturschichten (Abb. 2) 
... Fundmässig wurden die obersten fünf Kulturschichten 
als Kulturschichtpaket 1, die folgenden vier als Kultur
schichtpaket 2 und die untersten 3 Kulturhorizonte als 
Kulturschichtpaket 3 zusammengefasst.» 
Die gemachten Funde gehören eindeutig zu einer Sequenz 
der Cortaillod-Kultur und der Grabungsbefund zeigt, dass 
die von E. v. Fellenberg und Th. lscher angenommenen 
zwei Kulturschichten der inneren Station einer groben Ver
einfachung gleichkamen. 
Eine ausführliche Publikation mit zahlreichen Fundabbil
dungen veröffentlichte R. Wyss im Jb.SGU 1954, 180ff. 
Dort schreibt er auch über die «äussere Station» (S. 207): 
«Von hier stammen neben zahlreichen neolithischen Ge
genständen verschiedene Funde aus Bronze und Kupfer. 
Über die zeitliche Zugehörigkeit der noch weiter seewärts 
gelegenen, bei ruhigem Wasserspiegel in 2 bis 3 Meter Tie
fe beobachteten Hüttengrundrisse und Pfahlfelder kön
nen mangels Funde nur Vermutungen auf Grund ähnli
cher Siedlungsverhältnisse anderer Stationen des Bieler
sees aufgestellt werden. Danach hätte man es hier mit spät
bronzezeitlichen Anlagen zu tun.» 
Damit wird ein drittes, äusserstes Fundareal angespro
chen, über welches wir etwas mehr im Jb.BHM 37 / 38, 
1957/ 58, 171 und 173 erfahren: 
«Aus Anlass des Hafenbaus in Lüscherz wurde im Früh
jahr 1957 eine Sondierung im Bereich der «Inneren» und 
«Äusseren Station» durchgeführt, um die Mächtigkeit der 
neu aufgetragenen künstlichen Überdeckung der Kultur
schichten festzustellen. 
Im Bereich der «Inneren Station» beträgt die Mächtigkeit 
der Gesamtüberdeckung (natürliche Seesedimente und 
künstliche Überdeckung) heute 2,20 m im Mittel. 
Die Kulturschicht der «Äusseren Station» konnte im Be
reich des Hafens nirgends mehr nachgewiesen werden. In 
den Baggerlöchern im Seegrund vor dem Hafen, die zur 
Materialentnahme angelegt worden waren, fanden sich 
Reste einer spätbronzezeitlichen Station. Die Kultur
schicht dieser Station - mit ausgezeichnet erhaltenen, 
mächtigen Bauteilen aus Holz - konnte durch eine Tauch-

aktion in einer mittleren Tiefe von 3,0 m unter dem Was
serspiegel, seewärts absinkend bis auf 5,0 m festgestellt 
werden ... 
Die Schicht selbst ist von 25 bis 30 cm Seekreide überdeckt 
und weist stellenweise eine Doppelung mit einer 
Seekreide-Zwischenlage auf.» (Eine Zusammenfassung 
dieses Berichtes auch im Jb.SGU 48, 1960/ 61, 126). 
In seinem Bericht über «Neue Ausgrabungen in Vinelz» 
schlug Ch. Strahm (1966) für das dort neu ergrabene spät
neolithische Fundmaterial die Bezeichnung «Lüscherzer
Gruppe» vor, wohl in der Annahme, dass die neuen Vinel
zer Funde und die alten Funde der äusseren Station von 
Lüscherz zeitgleich seien, ohne dass das Fundmaterial, 
das zur Namengebung herangezogen wurde, genauer ge
sichtet oder gar publiziert worden wäre. Der neue Name 
für das «neolithique moyen» von P. Vouga (1929) hat sich 
zwar eingebürgert, aber die Unklarheit bezüglich einer ge
nauen typologischen und zeitlichen Abgrenzung ist geblie
ben. Es wird also erst abzuklären sein, inwieweit das Fund
material von Vinelz 1960 und dasjenige der äusseren Sta
tion von Lüscherz einander gleichzusetzen sind. 
Anlässlich einer Tauchsondierung - und somit im Bereich 
der äusseren Station - konnte U. Ruoff im Jahre 1979 eini
ge Eichenpfähle bergen und dendrochronologisch datie
ren. Sie ergaben Schlagdaten in der zweiten Hälfte des 
28. Jh. v. Chr. 
Zusammenfassend können also aus der Literatur und 
noch vor einer näheren Untersuchung auf dem Platze 
selbst drei Lokalitäten und drei Fundgruppen grob ausein
andergehalten werden: 

136.141 Lüscherz Dorf «innere Station» : Sequenz der Cortaillod
Kultur 

136.142 Lüscherz Dorf «äussere Station» : Sequenz des Spätneoli
thikums 

136.143 Lüscherz Dorf «spätbronzezeitliche Station» : Pfahlste llun
gen seewärts der äusseren Station und spätbronzezeitliche 
Streufunde 

11.4.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 66) 

Auch in Lüscherz Dorf wurden zuerst die Bohrungen im 
wasserüberdeckten Bereich der Stationen durchgeführt, 
während die Bohrungen auf trockenem Grund zu einem 
späteren Zeitpunkt folgten, wobei in beiden Fällen bei der 
Numierung keine Trennung zwischen der inneren und der 
äusseren Station vorgenommen wurde, deren genaue Lage 
und Unterscheidbarkeit ja noch nicht bekannt war. 
Die seeseitigen Bohrungen begannen wir mit der Reihe 1, 
die nicht gerade verlief, sondern dem Uferverlauf von der 
Hafenausfahrt ausgehend in südwestlicher Richtung folg
te. In den ersten Bohrungen dieser Reihe stiessen wir auf 
oberflächliche Schichten eines «fumier lacustre». Nach 
einer Lücke von zwei Bohrungen ohne Siedlungsreste setz
ten solche erneut im Bereich der sanften Bucht vor der Ba
dewiese ein und wurden bis an ihre südwestliche Grenze 
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am Ende der Badewiese verfolgt. Damit war bereits eine 
grobe Lokalisierung der beiden Stationsteile vorgezeich
net. Mit den quer zum Uferverlauf stehenden Bohrreihen 
2 bis 10 wurde die seewärtige Ausdehnung der in Bohrrei
he 1 gefundenen Kulturschichten genauer eingegrenzt: Die 
Bohrreihen 2 bis 4 umzeichneten die äussere Station, die in 
den Bohrkernen als wechselnd starke und unterschied
lich gegliederte dunkelbraune Detritus-Schicht erschien, 
manchmal auch ausfiel und stets an der Oberfläche des 
Seegrundes um Kote 328.00 m ü. M. oder wenig darunter 
lag. Als Kulturschichtunterlage war teils Sand, teils See
kreide zu erkennen. 
Die Bohrreihen 5 und 6 zeigten keinerlei Siedlungsablage
rungen und markierten damit eine breite Lücke zwischen 
der äusseren und der inneren Station. In den Bohrreihen 7 
bis 9 wurden innerhalb tonig-siltiger Sedimente Ein
schwemmungen von Hölzern oder Holzkohle und Pflan
zenresten um Kote 427.50 m ü. M. festgestellt, letztere als 
braune Verfärbungen gesehen und als randliche Ausläufer 
von Kulturschichten gedeutet. 
Der Abgrenzung der äusseren Station im Bereich östlich 
der Hafeneinfahrt und im Hafen selbst, dienten die Bohr
reihen 11 bis 15. Östlich der ausgebaggerten Einfahrtsrin
ne war die äussere Station nur noch in Bohrreihe 14 klar zu 
fassen; aber das Gelände machte hier einen stark gestörten 
Eindruck. Im Hafen selbst waren ursprüngliche Sedimen
te dieser Höhenlage nur noch an dessen Böschungen vor
handen und wiesen auf der Westseite des Beckensverein
zelte anthropogene Spuren auf, die darauf schliessen lies
sen, dass Teile der äusseren Station mit dem Hafenbau 
weggebaggert worden sind. Bezüglich einer weiteren, see
wärts vorgelagerten hypothetischen Bronzestation fanden 
wir in den Bohrreihen 13 und 15 gar nichts, aber in Bohr
reihe 11 wurden braunliche Verfärbungen von Seekreide 
und ein Pfahl angebohrt, die uns im Zweifel liessen, ob es 
sich um seewärts verschwemmte Reste der äusseren Station 
oder um in situ liegende Spuren einer weiteren Fundstelle 
handeln würde. Schliesslich klärten wir mit den Bohrrei
hen 16 bis 18 auch ab, ob östlich des Dampfschiffsteges 
mit weiteren, vielleicht unbekannt gebliebenen Siedlungs
stellen zu rechnen sei, was ein völlig negatives Resultat er
brachte. 
Aufschlussreicher über das Lageverhältnis der inneren 
und äusseren Station zueinander waren die auf dem Lande 
durchgeführten Bohrreihen 19 bis 30: Zuerst wurde die Ba
dewiese westlich des Hafenbeckens abgebohrt, wo im Be
reich der Bohrreihen 19, 20 und 25 eine Lücke zwischen 
den beiden Stationen abgegrenzt werden konnte, die die 
Fortsetzung des im Seebereich georteten Zwischenraumes 
bildete. Die äussere Station erschien als eine mit organi
schen Partikeln angereicherte Sandschicht nur noch in den 
seewärtigsten Bohrungen der Reihen 19 und 28 auf Kote 
428.70m ü. M., also wesentlich höher als im See und somit 
landwärts nach oben auskeilend. In den Bohrreihen 20 bis 
24 ergaben sich sehr unterschiedliche Sedimentbilder, in
dem Kulturschichtreste teils kompakt, teils in feine Straten 
gegliedert zwischen Kote 428.50 und 427.00 m ü. M. mit 
grosser Höhenstreuung auftraten, was Schichtungskorre-
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lationen zwischen den einzelnen Bohrungen sehr er
schwerte. 
Einige Schwierigkeiten bereitete die Festlegung der land
wärtigen Grenze der inneren Station, deren Areal hinter 
der Badewiese von Ferienhäusern und Privatgärten be
setzt ist. Dort konnten wir die Ausgrabungen von R. Wyss 
aus dem Jahre 1954 lokalisieren und uns damit ein Bohren 
in der näheren Umgebung sparen. Die Bohrreihen 26 und 
27 verlegten wir westlich und östlich dieser Stelle, wobei in 
der östlich verlegten Bohrreihe 27 keine Siedlungsspuren 
mehr zu finden waren, mit der Bohrreihe 26 jedoch eine 
Überraschung unser wartete, indem dort Kulturschichten 
bis nahe an die Häuser der Hauptstrasse verfolgt werden 
konnten. Hier stieg ein Kulturschichtenpaket von Kote 
428.30 m ü. M. bei der Badewiese am See bis auf Kote 
431.00 m ü. M. in den landseitigsten Bohrungen an und 
zeigte sich an mehreren Stellen als eine sicher ungestörte 
Ablagerungssequenz von etwa 60 cm Stärke. Daraus ergab 
sich sofort der Verdacht, dass während der alten Ausbeu
tungen vielleicht nicht die ganze Grösse der inneren Sta
tion erkannt worden sei, und der südwestliche Teil des Ge
samtareals grosse unberührte Flächen bergen könnte. Eine 
Verifizierung dieser Vorstellung ermöglichten die Bohrrei
hen 29 und 30: Dünnere, weniger stark als in BR 26 ausge
prägte Kulturschichtausläufer senkten sich nach Westen 
leicht ab, in Bohrrreihe 29 zwischen Kote 430.40 m ü. M. 
und 429.00 m ü. M., in Bohrreihe 30 zwischen Koten 
429.10 m ü. M. und 428.40 m ü. M. auftretend, wobei in der 
letzten Reihe die untersten Lagen des Kulturschichtenpa
ketes mit dem 3 Meter langen Kullenberg-Rohr nicht mehr 
erreicht werden konnten. Dennoch steht damit fest, dass 
der südwestliche, landwärts gelegene Siedlungsrand der 
inneren Station weitgehend unausgebeutet und ungestört 
unter etwa 2 Meter Sand noch aufgefunden und unter
sucht werden kann; eine verlockende Aussicht angesichts 
der wichtigen Rolle, die das einzige grössere Cortaillod
Fundmaterial vom Bielersee nebst Twann für unsere 
Kenntnisse dieser Epoche spielt. 
Nachdem aufgrund unserer Bohrungsarbeiten die alte 
Unsicherheit bezüglich einer klaren Unterscheidbarkeit 
der inneren von der äusseren Station ausgeräumt werden 
kann, sollen im folgenden die beiden Stationen getrennt 
behandelt werden. Wenn auch für den grösseren Teil der 
alten Fundbestände keine differenzierten Fundortanga
ben vorliegen, können sie doch weitgehend typologisch 
getrennt werden, was diese übersichtlichere Darstellungs
weise rechtfertigen mag. 

11.5 Löscherz Dorf, «innere Station» 136.141 

Ischer XVIa, b 

11.5.1 Tauchsondierung 1986 

Wenn aufgrund der Bohrungen auch feststand, dass im 
für uns am leichtesten zugänglichen Seebereich nur randli-



ehe Partien der Station angeschnitten werden könnten, 
schien es doch lohnend, hier zur Gewinnung von Dendro
proben eine Sondiergrabung anzulegen. Im Oktober 1986 
steckten wir unseren Rohrrahmen von 3 mal 8 Meter un
mittelbar an der Uferböschung der Badewiese, westlich 
der mittleren Treppe aus, die in den dortigen Blockwurf 
eingelassen ist (Abb. 66, Schnitt 1). 
Nach Abtragung der oberflächlichen Sandschicht erschie
nen die Stümpfe relativ dichter Stellungen dünner Rund
holz-Pfähle, aber nur in den selteneren Fällen aus Eichen
holz; innerhalb der 24 m2 konnten nur Proben von 23 Ei
chenrundhölzern mit geringem Durchmesser genommen 
werden, womit ein gutes dendrochronologisches Resultat 
unseres Unternehmens zum vornherein fraglich wurde. 
Deshalb beschränkten wir die weiteren Grabungsarbeiten 
auf einen Sondierschnitt von etwa 4 m2, um damit wenig
stens die stratigraphische Struktur dieses Aussenbezirkes 
der Siedlung genauer zu erfassen. 
Unter 20cm wechselnden Sand- und Seekreidelagen, wor
in einzelne Streufunde lagen, stiessen wir um Kote 
427. 70 m ü. M. auf eine bräunliche Sandschicht mit Holz
kohleeinschlüssen und dünnen Ästchen als oberstem Kul
turschichtausläufer (Schicht Nr. 2.1 , Abb. 77). Unter wei
teren 12 cm Seekreide an ihrer Basis folgte ein nächster, 
stark mit bräunlicher Seekreide verschwemmter Brandho
rizont (Schicht Nr. 2.3/ 4), der einer Lehmschicht (3.1) auf
lag. In dieser Lehmschicht waren zwei dünne Streifen or
ganischer Einschlüsse festzustellen und gebrannte Hüt
tenlehmfragmente. Durch diese Trennhorizonte wurde sie 
in drei Lagen aufgeteilt, wobei in der untersten (3.4) klei
nere Steine und einige grosse Gerölle zu finden waren. Ne
ben der Lehmlinse setzten sich diese Gerölle als lockerer 
Teppich fort, der einer stark verschwemmten Detritus
Schicht auflag, die viel sandig-kreidiges Material enthielt 
(3.5) und am ehesten als resedimentierte Reduktions
schicht zu verstehen war. In und auf ihr wurden einige we
nige Scherben gefunden, davon zwei Cortaillod-Rand
scherben (Abb. 78,4-5). Unter dieser Reduktionsschicht 
stiessen wir auf eine etwa 5 cm dicke Lehmlage mit Holz
kohleeinschlüssen (4.0). 
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Unter dieser, auf Kote 427.20 m ü. M., bildete eine bräunli
che Sandschicht mit organischen Einschlüssen den unter
en Abschluss dieses Verschwemmungsschichten-Paketes, 
das einer reinen weissen Seekreide auflag. Eigentümli
cherweise machten wir in der alleruntersten sandigen Lage 
über der Seekreide den Fund eines Knochenmeissels und 
einer Hechelzinken-Spitze (Abb. 78,2-3, Schicht 4.1). 
Zusammenfassend lassen sich aus dieser Stratigraphie 
mindestens 4, höchstens aber 8 siedlungsbedingte Ablage
rungen erschliessen, deren drei als ausgewaschene Brand
horizonte interpretierbar sind, zwei als Lehmablagerun
gen von Hausböden. Da etliche Pfähle auch hier zu ver
zeichnen waren, und Lehmablagerungen ebenfalls Haus
standorte anzeigen, muss unser Sondierschnitt innerhalb 
alter Dorfareale angelegt worden sein, obwohl er keine 
Gehniveaus, sondern nur limnisch bedingte Sedimentatio
nen aufwies; ein Problem, das bezüglich der Frage nach 
dem Verhältnis der Siedlungsstandorte zum Ablagerungs
bereich von Siedlungsresten von Belang ist: Eine vernünf
tige Interpretation des Befundes ist nur auf zwei Wegen 
möglich, entweder stand der seewärtige Teil dieser Dörfer 
im Wasser und weist eine dementsprechende Sedimenta
tion auf, oder er stand auf normalerweise trockenem 
Grund, wenn man nicht annehmen will, dass auf boden
ebenen Lehmlagen im jährlich überfluteten Bereich ge
kocht und geschlafen worden sei (W. E. Stöckli, 1979). 
Stand der Siedlungsrand im Wasser, was zu Vorstellungen 
führte, wie sie P. Petrequin (1986) vorgebracht hat, ist 
nicht zu verstehen, warum die H auptmasse vor allem der 
schwereren Artefakte fehlt. Bei einer Verschwemmung see
wärts hätten wir in den dortigen Bohrungen Seekreide
Verfärbungen feststellen müssen. Standen die Dörfer aber 
auf dem normalerweise trockenen Strand (ausserhalb der 
jährlichen Hochwasserstände), wird diese Stratigraphie 
eher verständlich, wenn man sich vorstellt, dass ausserge
wöhnliche Hochwasser bei Stürmen eine heftige Wellen
erosion auf den Siedlungsablagerungen bewirkten und 
diese landwärts verschleppten. Dann kann aber nicht er
klärt werden, weshalb diese Siedlungsablagerungen auch 
unter den Lehmlagen gleichartig verschwemmt aussehen 
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Abb. 77: Lüscherz-Dorf «innere Station», Westprofil des Sondierschnittes 1, 1986. M 1:20. 

149 



und keine Installationshorizonte unter dem zähen Lehm 
erhalten geblieben sind, wenn man sich die Lehmestriche 
und/oder Herdstellen ebenerdig angelegt vorstellt. Gerade 
das völlige Fehlen von Installationshorizonten ( «fumiers 
d'installation» nach A. Orcel, 1978) oder «fumiers de 
base» zeigt deutlich, dass die Lehmablagerungen ebenfalls 
zu den sekundär abgelagerten Schichteinheiten zu zählen 
sind. Auf weiterführende Schlüsse verzichten wir hier in
folge der beschränkten Untersuchungsfläche. 

11.5.2 Dendrodatierungen 

Bis auf eine Probe hat J. Francuz im Dendrolabor Zürich 
alle ihm eingesandten Proben (Grab. Nr. 822-844, bzw. 
Camp. Nr. 33822-33844) gemessen und miteinander zu 
korrelieren versucht. Dabei fand er nur zwei Gruppen von 
2 und 5 Hölzern, die je untereinander unsicher, nach Ka
tegorie B synchronisierbar waren und die Mittelkurven 
Nr. 15 und 21 ergaben, die ihrerseits mit Kurvenlängen von 
28 bzw. 37 Jahren nicht datiert werden konnten, obwohl 
der Dendrochronologe sehr sorgfältig innerhalb der Cor
taillod-Chronologien gesucht hat. Er fand dabei nur eini
ge Datierungsmöglichkeiten (Kategorie C), die entweder 
im späteren Cortaillod-Bereich (zwischen 3600 und 3500 
v. Chr.) oder im älteren Lüscherzer Bereich (zwischen 2780 
und 2860 v. Chr.) liegen. Da damit archäologisch kaum 
viel anzufangen ist, muss die Aufgabe einer absoluten Da
tierung der inneren Station von Lüscherz bis zur Gelegen
heit erneuter Nachgrabungen im Landbereich verschoben 
werden. 

11.5.3 Funde und ihre typologische Stellung 

Die in den Museen und Privatsammlungen aufbewahrten 
Funde von Lüscherz Dorf sind Legion und stammen zur 
Hauptsache aus der inneren Station. V. Grass (1876, 5) 
erwähnt beispielsweise 600 bis 800 Zwischenfutter, die 
damals dort gehoben wurden. Ihre Sichtung würde eine 
Spezialarbeit erfordern, die archäologisch wenig Neues 
erbrächte, weil dieses Fundmaterial weder nach Schichten 
noch nach Datengruppen geordnet werden könnte, und 
deshalb auch statistisch wenig Aussagewert hätte. Eine 
solche Arbeit würde höchstens dann sinnvoll, wenn sie in 
den Zusammenhang einer Fragestellung gestellt 
werden könnte, die sich erst aus Nachgrabungen ergeben 
müsste. 
Unser Fundmaterial der Tauchsondierungen (Abb. 78) ist 
nur ein klägliches Addendum zur ganzen Fundmasse und 
kann hier als Streiflicht für die Auffassung gelten, dass of
fenbar die ganze Schichtensequenz in der Cortaillod
Epoche entstanden ist. Zu dieser Aussage führt uns vor al
lem das von R. Wyss (1954, Tafel XXX bis XXXVIII) er
grabene und in Abbildungen publizierte Fundmaterial, 
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Abb. 78: Lüscherz-Dorf «innere Station», sämtliche Artefaktfunde aus 
Sondierschnitt !, 1986. M 1:2. 

worin ein erheblicher Teil aus Keramik-Scherben besteht, 
die in den älteren Fundkomplexen rar sind. Deshalb ist es 
vernünftig, den Versuch einer typologischen Datierung 
auf den Komplex von 1954 allein abzustützen, obwohl da
mit offenbleiben muss - und es scheint uns eher unwahr
scheinlich - ob jene Grabungsflächen für das ganze grosse 
Areal in zeitlicher Hinsicht repräsentativ seien. W. E. 
Stöckli (1981 b, 51) ist bei diesem Versuch auf eine ungefäh
re Parallelisierung mit dem oberen «MS» von Twann ge
kommen, und P. J. Suter (1981 ,87) hat, auf die Geweiharte
fakte gestützt, eine ähnliche Schätzung vorgenommen. 
Beide Autoren sind sich darin einig, dass das Material der 
Grabungen von R. Wyss (1954) keine genaueren Schlüsse 
zulasse, worin wir ihnen folgen können. Möchte man also 
zwecks demographischer und typologischer Vergleiche 
der beiden einander am See gegenüberliegenden Sied
lungssequenzen genauere Angaben gewinnen, müssten die 
durch die Bohrungen festgestellten ungestörten Sied
lungsbereiche der inneren Station in grösserem Umfange 
ausgegraben und vor allem dendrochronologisch ausge
wertet werden. 



11.6 Lüscherz Dorf, «äussere Station» 136.142 

!scher XVIc 

11.6.1 Tauchgrabung 1986 

Nach der Durchführung eines ersten Schnittes am seewär
tigen Rand der inneren Station, gingen wir zur Ausgra
bung eines Schnittes 2 im Bereich der äusseren Station 
über (Abb. 66). Unter Ausnützung der ausgebaggerten 
Hafeneinfahrt konzipierten wir eine Streifengrabung 
längs der Westseite dieses Baggergrabens. Innerhalb von 
2 Monaten untersuchten wir sukzessive 3 Meterstreifen 
von 14 Meter Länge, also eine Gesamtfläche von 42 m2. 
Schon beim Abstecken eines ersten Längsprofiles in land
seewärtiger Richtung war zu erkennen, dass wir es mit 
einem stark gestörten Gelände zu tun haben würden. Die 
Ausgräber des letzten Jahrhunderts haben regellos verlau
fende Gräben und Löcher hinterlassen und bei solcherart 
unsystematischer Ausbeutung stets mehr an der Oberflä
che geschürft, wobei den tieferliegenden Kulturschichten 
eine durchschnittlich bessere Erhaltung beschieden war. 
Deshalb mussten grössere stratigraphische Zusammen
hänge von der Basis eines Kulturschichtenpaketes her er
schlossen werden, das mit einer ursprünglichen Stärke von 
30 bis 40 cm unmittelbar an der Oberfläche des Seegrun
des lag und sich mit sehr leichtem Gefälle seewärts absenk
te. Seine Höhenlage kann mit Kote 428.00 m ü. M. + /-
0.2 m angegeben werden. 
Die besten stratigraphischen Aufnahmen wurden an ein
zelnen, auseinanderliegenden Stellen möglich, wo an
scheinend ihr eigener Aushub die Ausbeuter am Weitergra
ben gehindert hat. Dort waren jeweils zwei Hauptablage
rungsphasen zu unterscheiden, die durch eine Sand
Seekreideschicht von etwa 5 cm voneinander getrennt wa
ren. Die jüngere Siedlungsphase, zwischen den Störungen 
nur sehr beschränkt noch feststellbar, war als ein steiniger 
«fumier lacustre« zu erkennen, dessen ursprüngliche 
Mächtigkeit bei den maximal noch erhaltenen 15 cm viel
leicht auf das Doppelte geschätzt werden muss; aus ihm 
dürfte der grössere Teil der alten Funde stammen. 
Das ältere Ablagerungspaket unter dem sandigen Trenn
horizont war besser erhalten. Es bestand aus drei oder nur 
zwei Schichteinheiten: An seiner Basis, einer sandigen 
Seekreide aufliegend, war eine Schwemmschicht festzu
stellen, bestehend aus Sand, Seekreide, organischen Parti
keln, einigen Knochen und vereinzelten Artefakten, das 
Ganze nicht über 5 cm dick. Unmittelbar darauf waren in 
einigen Zonen Reste zum Teil sehr mächtiger Lehmlinsen 
abgelagert. Zwischen diesen Buckeln und an ihren Rän
dern lag ein höchstens 10 cm dicker «fumier lacustre», ent
weder auf dem Lehm oder direkt auf der Basis-Schwemm
schicht. Von dieser organischen Schicht, die Muschelscha
len enthielt, konnte aber auch nicht problemlos behauptet 
werden, sie bildete einen in situ abgelagerten Dorfboden. 
Damit stiessen wir einmal mehr auf das interpretatorische 

Problem einer Ablagerungssequenz, die mit einem limni
schen Sediment mit anthropogenen Einschlüssen begann, 
jene in ihrer Bedeutung umstrittenen Lehmlagen enthielt, 
die dem limnischen Sediment direkt auflagen und nicht 
etwa einem «fumier d'installation» und schliesslich durch 
jenen «Pflanzenhäcksel» abgedeckt war, der allgemein als 
«fumier» oder «Kulturschicht» bezeichnet wird, obwohl 
sich darin nicht mehr Artefakte finden liessen, als manch
mal in weniger stark organisch durchsetzten Schichten zu 
finden sind. 
An der Basis dieses unteren Schichtpaketes lag ein dickes 
Bauholz mit einer eingeschnitzten Gabel (Nr. 920), das 
eine gute Datierungschance für die älteren Ablagerungen 
bot. Ansonsten fanden wir hauptsächlich Hauspfosten 
aus Eiche und konnten auf den 42 m2 118 weitere Dendro
proben gewinnen, also etwas mehr als durchschnittlich 
2 Pfosten pro m2. Da damit das Hauptziel der Ausgra
bung erfüllt war, und eine bessere Beschreibung der Strati
graphie nicht mehr zu erhoffen war, befestigten wir das 
letzte Profil mit Steinen und gaben die Grabung auf. Aus
führlicher soll sie im Zusammenhang «Spätneolithikum», 
samt den noch nicht fertig konservierten Funden, publi
ziert werden. 

11.6.2 Dendrodatierungen 

Von den genannten 119 Eichenproben (Grab. Nr. 846-964 
bzw. Comp. Nr. 33846-33964) sind bis dato 51 gemessen 
worden. Davon ergaben 37 eine Datierung, wobei nur 
3 Kurven unsicher zu korrelieren waren, deren Kategorie 
B-Datierungen zeitlich nicht von den andern abweichen, 
weshalb wir die Besprechung des Resultates auf die 34 si
cher datierten Hölzer der Kategorie A beschränken kön
nen. Diesen 34 datierten Hölzern fehlte die Waldkante nur 
in vier Fällen, womit wir über sichere Schlagdaten genaue
stens informiert sind. Diese liegen alle zwischen 2800 und 
2700 v. Chr. und verteilen sich folgendermassen auf diesen 
Zeitraum: 

Anzahl Hölzer mit Waldkante 

1 
5 
3 
1 

2 
3 
2 
3 
1 
2 
l 
3 
2 

Schlagjahr vor Chr . Geb . 

2792 
2790 
2774 
2760 
2756 
2752 
2737 
2736 
2733 
2715 
2713 
2710 
2709 

Gesamthaft ergibt sich damit ein Bild ständiger Bautätig
keit während des ganzen 28. Jh. v. Chr., wobei vermutlich 
auch nach dem noch erfolgten Abschluss der dendrochro
nologischen Untersuchung kaum «Hauptbauphasen» 
von «Zwischenbauphasen» zu unterscheiden sein werden. 
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Abb. 79: Lüscherz-Dorf, «äussere Station», Funde der Ausbeutungen durch V. Gross (1879 a, Tafel V). Typologisch gesehen scheinen nicht alle echt 
zu sein (Nr. 10, 20) oder wirklich aus der damals neu entdeckten äusseren Station zu stammen (9, 26, 27). Verschiedene Massstäbe. 
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Damit ist auch nicht zu erwarten, dass bestimmte Schlag
phasen mit bestimmten Ablagerungseinheiten gleichge
setzt werden können, was an sich eine archäologische Vor
aussetzung ist, die sich im Kleinen immer häufiger als eine 
unhaltbare erweist. 
Immerhin kann durch die Kurve 33920, welche von einem 
in der untersten Ablagerung gefundenen Bauholz stammt, 
gesagt werden, dass ihr Schlagdatum um 2792 v. Chr. den 
Beginn der Bautätigkeit markiere und damit ein ältest 
mögliches Datum für alle Funde der äusseren Station ge
geben sei. Auch scheint es uns nicht wahrscheinlich, dass 
jüngere Daten als 2700 v. Chr. noch auftreten werden, 
nachdem die Hälfte der Proben schon verwertet ist, womit 
ein Ende der Siedlungstätigkeit bald nach 2700 v. Chr. an
genommen werden darf. Würde ein Teil der alten Fundbe
stände auch aus unterdessen aberodierten, einst höher lie
genden Schichten stammen, ist so doch für den ganzen 
Fundkomplex der äusseren Station ein relativ enger zeitli
cher Rahmen von rund 100 Jahren gegeben. 

11.6.3 Funde und ihre typologische Stellung 

Von allen alten Fundkomplexen im BHM, MSB und SLM 
ist leider zu sagen, dass sie mit den Funden aus der inneren 
Station unter der blassen Bezeichnung «Lüscherz» ver
mischt sind. Einzig V. Gross (1879a, Tafel V) hat im achten 
Pfahlbaubericht eine Zusammenstellung von Funden als 
Illustration zum Bericht über seine Ausbeutung der äusse
ren Station publiziert, welche eine entsprechende Zuwei
sung der im SLM noch vorhandenen Funde ermöglicht 
(Abb. 79). Selbst C. Irlet strebte keine Trennung der Lü
scherzer Funde an, womit als sicherer Anhaltspunkt nur 
die Sammlung H. lseli und unser eigenes Ausgrabungsma
terial bleibt, das zurzeit noch nicht konserviert ist und 
einer späteren Bearbeitung vorbehalten bleibt. 
Ohne also näher auf eine typologische Darlegung einge
hen zu können, genügt es für unsere demographische Fra
gestellung, festzuhalten, dass in der äusseren Station typo
logisch zwei Fundgruppen zu unterscheiden sind: 

1. Die Funde der Lüscherzer Kultur, auf Abb. 79 durch 
die Keramik (Nr. 17), Geweih-Streitäxte (Nr. 12, 22, 23) 
und einen Pressigny-Dolch (Nr. 8) vertreten. Im BHM 
findet sich weitere typische Keramik, steinerne Spinn
wirtel usw., die typologisch mit unseren Grabungsfun
den übereinstimmen. 

2. Funde, die typologisch der schnurkeramischen Kultur 
zuzuordnen sind, wie etliche steinernde Streitäxte im 
BHM und auf Abb. 79, Nr. 3, gegabelte Klemmfassun
gen aus Geweih (Abb. 79, Nr. 1-2) und mindestens ein 
Schnurbecher im BHM nebst einiger Schnurkeramik 
auch in unserem Ausgrabungsmaterial. 

In Kombination mit den Dendrodaten hat diese Feststel
lung zur Konsequenz, dass Schnurkeramik am Bielersee 
schon vor 2700 v. Chr. auftritt, was sich bereits in Sutz V 

als wahrscheinliches Ergebnis der dortigen Tauchgrabun
gen abgezeichnet hat, und dass Schnurkeramik als Bei
mengung zur Lüscherzer Kultur in ihrer jüngsten Phase zu 
verstehen ist. Daraus wiederum folgt, dass der jetzt einge
bürgerte Begriff «Lüscherzer Kultur» von Ch. Strahm 
(1966) etwas unglücklich gewählt worden ist, weil so d ie 
namengebende Station und ihre Funde erstens jünger sind 
als das vom gleichen Autor publizierte Material von Vinelz 
und zweitens mit schnurkeramischen Funden vermischt. 
Gesamthaft gesehen sind die Funde aus der äusseren Sta
tion gut mit jenen von Sutz V zu vergleichen, wenn die zeit
liche Verschiebung berücksichtigt wird, die sich aus dem 
etwas früheren Beginn der äusseren Station von Lüscherz 
und dem um 50 Jahre späteren Ende der Station Sutz V er
gibt. 

11.7 Lüscherz Dorf, Spätbronzezeitliche 
Siedlung 

Bereits R. Wyss (1954) hat darauf hingewiesen, dass in Lü
scherz Dorf mit einer spät bronzezeitlichen Besiedelung zu 
rechnen sei, die er in einer tieferen Lage ausserhalb der 
äusseren Station entdeckt zu haben glaubte. Dafür spre
chen zwei Bronzen, die V. Grass (1879a, Tafel V, 31 und 32, 
hier Abb. 79) im Umkreis der äusseren Station aufgelesen 
haben muss. Auch fanden wir im BHM (lnv. Nr. 4149 und 
4162) zwei eindeutig spätbronzezeitliche Gefässe (Abb. 80) 
mit Anschrift «Lüscherz, Pfahlbau». 
Leider reichte uns die Zeit nicht mehr, dieser Angelegen
heit auf dem Seegrund nachzugehen; eine geplante Tauch
aktion im Frühling 1987, d ie der Einmessung und Entnah
me weit ausserhalb der äusseren Station auch von uns ge
sichteter Eichenpfosten galt, ist durch widrige Umstände 
ins Wasser gefallen, wenn dieser hier paradoxe Ausdruck 
gestattet ist. Das soll später nachgeholt werden. 

Abb. 80: Lüscherz-Dorf, zwei spätbronzezeitliche Gefässe im BHM (lnv. 
Nr. 4149 und 4162). M 1:4. 
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Immerhin ist es bereits ein Resultat, dass im Zentrum der 
äusseren Station, wo wir gegraben haben, bisher kein ein
ziger Eichenpfosten auch nur verdächtig war, in die Spät
bronzezeit zu gehören; eine Siedlung jener Epoche wäre 
deshalb in der Tat im tieferliegenden Vorgelände zu su
chen, wo in einer Bohrung (BR. 11.18) nebst einem Pfahl 
auch ein Kulturschichtrest zu sehen war und wo einzelne 
Eichenpfosten noch jetzt weit ins Wasser hinaufragen und 
relativ hart zu sein scheinen. Wenn diese einstweilen etwas 
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hypothetische Siedlung dort existiert hat - und irgend wo
her müssen die entsprechenden Funde ja kommen -, so 
passt ihre vorgeschobene Lage, wie R. Wyss bemerkt hat, 
am ehesten in diese Epoche. Dann wird aber auch ver
ständlich, weshalb spätbronzezeitliche Siedlungen am 
Bielersee bisher so selten zu sein schienen; sie können 
durchschnittlich einfach ungünstigeren Erhaltungsbedin
gungen ausgesetzt gewesen sein als anderswo, und deshalb 
nur in letzten Spuren erfassbar. 



12. Ufersiedlungen der Gemeinde Vinelz 141.100 

Wie in den schon besprochenen Gemeinden des Südufers, 
sind auch in Vinelz prähistorische Dörfer aller Epochen, 
die in Seeuferablagerungen auftreten, fassbar geworden. 
Mit einer einzigen Ausnahme - Vinelz-Schattenwyl - lie
gen sie aber viel dichter beisammen als etwa in Lüscherz. 
Und doch ist dadurch auch nicht die Situation von Twann 
gegeben, wo sie alle mit vergleichsweise geringen Verschie
bungen übereinander eingelagert sind. Es ist deshalb 
einerseits nicht mehr angezeigt, im gewöhnlichen Sinne 
von einer einzigen Station Vinelz «Strandboden-Ländti» 
zu sprechen, andererseits ist eine Differenzierung in ver
schiedene Stationen mit eigenen Flurnamen durch vielfa
che seitliche Überlappungen der Siedlungsareale er
schwert. 
Damit die einzelnen Fundplätze dennoch auseinanderge
halten werden können, hat P. J. Suter (1980) und nach ihm 
auch E. Gross (1986) damit begonnen, den Flurnamen 
«Strandboden» für die Siedlungsareale westlich des Ruel
baches einzusetzen, während der Flurname «Ländti» für 
den östlich des Ruelbaches gelegenen Teil gelten soll. Wir 
werden diese Lösung des nomenklatorischen Problems 
weiter differenzieren mit Hilfe des neu eingeführten sechs
stelligen Nummernsystems, wobei die Zahlen der hinter
sten Stelle zu Hilfe genommen werden. Diese Neueintei
lung der Areale wird aus den Ausführungen zur Ent
deckungsgeschichte ersichtlich und verständlich werden. 
Die Grobunterscheidung der Fund plätze auf Vinelzer Ge
meindeboden lautet weiterhin: 

Vinelz «Schattenwyl» 
Vinelz «Strandboden-Ländti» 

!scher XVII a 
lscher XVII b 

12.1 Vinelz «Schattenwyl» 141.110 

!scher XVIla 

12.1.1 Forschungsgeschichte 

141.110 
141.120 

Kurz vor der Veröffentlichung «Die Pfahlbauten des Bie
lersees» wurde Th. !scher (1928, 203) auf freigespülte 
Pfähle unterhalb der Hoffmannsfluh aufmerksam ge
macht. Bei seiner Besichtigung des Platzes sah er zahlreich 
herumliegende Scherben, die den «Pfahlbau unschwer als 
steinzeitlich erkennen» liessen. Zur genaueren Lagebe
stimmung ist folgender Satz wichtig: «Der neu projektier
te Damm wird direkt über die freigelegten Pfähle führen.» 

Im .elften Pfahlbaubericht publiziert D. Viollier (1930, 46) 
einen Brief lschers, in welchem eine erste Untersuchung 
des Platzes, welche 14 Tage dauerte, geschildert wird: 
«In einer Tiefe von etwa 50 cm stiess man auf die nur 5 cm 
dicke Fundschicht, welche sich als ein rotbraun gefärbter 
Sandstreifen deutlich aus dem übrigen Boden abhob . .. 
Die Anlagen der Hütten zeigte deutlich, dass es sich um 
eine Siedlung aus freistehenden Einzelhäusern handelte. 
Die Funde, ein Bronzedolch, verschiedene Steinwerkzeuge 
(Beil, Pfeilspitze, Schaber) und namentlich Keramik las
sen den Pfahlbau untrüglich als Neolithikum V (Bronze 
II) erkennen. Die Station geht zeitlich mit dem Pfahlbau 
Les Roseaux von Morges parallel ... Das Fundmaterial be
findet sich im historischen Museum in Bern.» 
Nach dieser Untersuchung von 1937 ist die geplante Ufer
mauer gebaut worden. Das wird Wellenrückschlag im see
seitigen Gelände und mithin verstärkte Erosion bewirkt 
haben. E ine Neuuntersuchung des Platzes danach blieb 
aber bis zur Durchführung unserer Bohrungen aus, und 
die Funde sind nie umfassend publiziert worden. 

12.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 81) 

Da weder B. Moser noch Th. !scher (1928, 203) die Lage 
der Station vermessen haben, und von Th. Ischers Unter
suchung von 1937 nur ein Handriss mit Pfostenstellungen 
überliefert ist, musste ihre Lokalisierung mit der Gesamt
karte des letztgenannten vorgenommen werden, was keine 
sehr genaue Absteckung des fraglichen Gebietes erlaubte. 
Deshalb legten wir zunächst im Seegelände vor der Ufer
mauer eine Serie kurzer, land-seewärts gerichteter Boh
rungsreihen (1 bis 9) längs des ganzen möglichen Uferab
schnittes an. Damit fanden wir aber keine Spur von Sied
lungsresten; unmittelbar vor der Ufermauer stiessen wir 
meist sofort auf hartes Molassematerial, dem weiter see
wärts eine Sandschicht auflag. War so die genaue Lage der 
Siedlungsstelle nicht mehr eruierbar, stand doch fest, dass 
im Seebereich keine Spuren der Station mehr zu finden 
sein würden. 
Einer der ansässigen Ferienhausbesitzer berichtete uns 
während dieser Arbeiten, dass vor einigen Jahren beim 
Aushub eines Leitungsgrabens Pfähle gesichtet worden 
seien und zeigte uns die entsprechende Stelle. Auf deren 
Umgebung konzentrierten wir uns hauptsächlich bei der 
späteren Durchführung von Landbohrungen, versuchten 
aber doch mit den Bohrreihen 10 bis 15 ein grosses Gebiet 
zwischen Strasse und Ufer abzudecken. Hier waren mäch-
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Abb. 81: Vinelz ((Schattenwyl» (XVIIa), Plan der Bohrungen. M 1:2500. 

tige Sandschichten des Seesedimentes von Kote 430,00 m 
ü. M. bis auf etwa 427,50m ü. M. hinunter zu verfolgen. 
Nur in einer einzigen Bohrung (12.1) konnte eine braun
schwärzliche Verfärbung des Sandes auf Kote 427 ,80 m 
ü. M. festgestellt werden. Eine Deutung als Kulturschicht 
blieb deshalb fraglich, weil diese Verfärbung in der nähe
ren Umgebung nicht mehr auftrat. 
Da wir mit der Gesamtheit unserer Bohrungen den ur
sprünglichen Fundplatz notwendigerweise irgendwo be
rührt haben müssen - seine wahrscheinlichste Lage scheint 
uns im Bereich der angeblichen Pfähle und der beobachte
ten Verfärbung zu liegen - gelangen wir zum Schluss, dass 
die Station möglicherweise schon zum Zeitpunkt ihrer 
Entdeckung durch Erosion weitgehend aufgerieben war. 

12.1.3 Funde und Datierung 

Nachdem wir von dieser Station keine sichere Spur mehr 
gefunden haben, sind wir für ihre Datierung ganz auf die 
nicht allzu zahlreichen Funde angewiesen, die im BHM 
liegen. Sie wurden im Rahmen der Aufarbeitung von Pri
vatsammlungen durch die IGB von Z. Bürgi aufgenom
men und sollen zusammen mit andern frühbronzezeitli
chen Komplexen vom Bielersee publiziert werden. Es 
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scheint sich ausschliesslich um früh bronzezeitliches Mate
rial zu handeln, wenn von einem Silex und einem Spinn
wirtel angenommen werden darf, dass es sich um «typolo
gische Nachzügler» handle. 
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer kleiner Fund
komplex zu erwähnen, der aus der Sammlung D. Andrist 
ans BHM gekommen ist. Es handelt sich dabei ebenfalls 
um frühbronzezeitliches Scherbenmaterial mit der kurio
sen Anschrift «Lüscherz 6». Zählt man alle seit Th. lscher 
bekannten Stationen inklusive Lüscherz XVa von Osten 
nach Westen und Lüscherz Dorf als zwei Stationen, so 
wäre die bereits jenseits der Grenze zu Vinelz liegende Sta
tion «Schattenwyl» tatsächlich die sechste. Aber die Wahr
scheinlichkeit, dass diese Funde aus Schattenwyl stam
men, ist weniger durch diese Überlegung zu begründen, 
als durch den Umstand, dass alle Scherben dieses «Lü
scherz 6» gesamthaft frühbronzezeitlichen Habitus sind 
und innerhalb der Gemeinde Lüscherz keine Station be
kannt ist, für welche eine derartige Zusammensetzung von 
Lesefunden typisch sein könnte. 
Wenn so aufgrund des Vorhandenseins eines Fundkom
plexes Vinelz-Schattenwyl als frühbronzezeitliche Station 
charakterisiert werden darf, sind die Karten A und B der 
Publikation «Das Seeland in Ur- und Frühgeschichtlicher 
Zeit» (H. M. von Kaenel et al., 1980) entsprechend zu kor
rigieren. 



12.2 Vinelz «Strandboden-Ländti» 141.120 

lscher XVllb 

12.2.1 Forschungsgeschichte 
(Plan, Abb. 83) 

Im Winter 1881/82, 28 Jahre nach der Veröffentlichung 
des ersten Pfahlbauberichtes, wurde durch Zufall die Sta
tion Vinelz angegraben, in einem Moment, da die beiden 
damals aktivsten Bielerseeforscher E. v. Fellenberg und 
V. Gross die meisten Fundplätze schon kannten und «aus
gebeutet» hatten. So stürzten sie sich mit vollem Eifer auf 
diese Neuheit, insbesondere da sie sich gleich zu Beginn als 
sehr fundreich erwies: 
«Man hatte einen neuen, noch ganz unbekannten Pfahl
bau, von dem äusserlich auch Nichts sichtbar gewesen, 
konstatiert. Natürlich warfen sich nun die Anstösser, die 
Lüscherzer Antiquitätengräber und sogar von Mörigen 
herauf alle unbeschäftigten Hände auf dieses Pfahl
bauten-Eldorado. Ich nahm auch sogleich mit einer An
zahl Arbeiter unter Leitung von Ed. Matthys in Ligerz an 
den Ausgrabungen teil, welche im Frühjahr und Sommer 
1882 mehrere Monate lang fortgesetzt wurden. Auch Dr. 
Gross liess längere Zeit daselbst arbeiten .. . (E. v. Fellen
berg, Das bernische Antiquarium 1881-86, S. 18). 
Dass die bald dreissigjährige Pfahlbauforschung noch im
mer keinerlei Interesse an stratigraphischen Befunden ent
wickelt hatte, wird augenscheinlich durch die Ausbeutung 
dieser Station demonstriert, welche dazu gute Gelegenheit 
geboten hätte. Denn E. v. Fellenberg schrieb weiter (J. Hei
erli, 1888, 66): 
«Die Kulturschicht senkt sich gegen den See hin und es 
mussten am weitesten seewärts bis 2 Y2 m abgedeckt wer
den, ehe man auf die unberührte Kulturschicht kam. Letz
tere war stellenweise 1 m mächtig.» In diesem einzigen 
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überlieferten Grabungsbericht, den J. Heierli aus dem 
«bernischen Antiquarium» abgedruckt hat, erfahren wir 
nebst einer begeisterten Fundbeschreibung nur noch, dass 
man auf der ganzen Breite des Strandbodens in 30 bis 
40 cm Tiefe auf eine Menge von Pfählen und in einer Tiefe 
von 60 bis 80 cm auf die «schwarzbraune Morastschicht» 
gestossen sei, woraus geschlossen werden kann, dass die 
Pfähle um 35 cm über die Kulturschicht hinausragten. 
Th. Ischer {1928, 206 f.) weiss dann, dass die Kulturschicht 
40 bis 50 cm dick ist und dass sich Pfähle noch 90 m weit 
dem Ruelbach landwärts folgend, auffinden lassen. Auch 
unterscheidet er, wie B. Moser (Abb. 82), zwischen einer 
nördlichen und einer davon getrennten südlichen Partie 
des Pfahlbaues, die er aber als gleichzeitig erachtet hat. 
Die «Grabungen» von 1882 hätten hauptsächlich auf der 
Nordpartie stattgefunden, die südliche Partie sei aber von 
Strazzer und andern Privaten ausgebeutet worden. Vom 
landseitig anschliessenden Siedlungsareal vermutet er, 
dass es älter sein könnte. Durch folgende Sätze übermittelt 
er eine Vorstellung vom Erosionsgeschehen seit 1882: 
«Der Pfahlbau Vinelz ist von den Wellen heute zum Teil 
abgedeckt worden. Während 1882 die Pfähle noch nicht 
ohne Grabung sichtbar waren, ist der Strand jetzt voller 
dunkler Pfahlköpfe. Zur Zeit der Vermessung von 1907 
war auf dem südlichen Flügel nur ein schlecht erhaltener 
Hüttengrundriss sichtbar, den wir einmassen. In den fol
genden Jahren wurde das damals in den See hinausragen
de Bachdelta weggespült. Auf der rechten Seite des Baches 
wurde hierauf der Strand mit einer Zementmauer ge
schützt, während an der linken Seite sich der See weit ins 
Land hinein frass und neue Pfahlpartien abdeckte. Ich 
habe diese Uferveränderungen in der Karte (Abb. 176, 
Verf.) eingetragen.» 
Im Jahre 1937 unternahm Th. !scher eine Sondiergra
bung, die sich nicht genau fixieren lässt, da, wie P. J. Suter 
und B. Wohlfahrt (1980, 224 und Abb. 10) schreiben, «ver
schiedene Umstände (Uferveränderung, Korrektur des 
Ruelbachverlaufes, unterschiedliche Vermessungssyste-

.,· 
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Abb. 82: Vinelz «Strandboden-Ländti», um 1924 von B. Moser gesehene Pfahlfelder. Das östliche Pfahlfeld deckt sich ungefähr mit der heutigen Ha
fenanlage. 
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me) eine genaue Überdeckung alter und neuer Pläne er
schweren». Das Unternehmen scheint nicht besonders er
folgreich gewesen zu sein. Den einen Schnitt legte Ischer 
im Bereich zwischen den von Moser kartierten Arealen an 
und fand darin nach heutigem Ermessen keine Kultur
schicht, denn fast an der gleichen Stelle grub später Ch. 
Strahm (1966, Abb. 1) einen «Probierschnitt», in welchem 
er keine Kulturschichten fand. Der andere Schnitt Ischers 
liegt weiter westlich im landwärtigen Anschluss an die 
«Nordpartie». Befunde und Funde sind nie publiziert 
worden. 
Zehn Jahre später, im Winter 1946/ 47 wurde in Vinelz 
«Ländti» der heute noch bestehende Bootshafen mitten in 
den südlichen Teil der Station hinein gebaut. Die Erstel
lung einer Hafenmole hätte, wenn sie erweitert worden 
wäre, die wunderbare Gelegenheit einer grossflächigen 
Trockenlegung und Flächengrabung geboten, aber es war 
niemand da, sie wahrzunehmen. So wurde das Zentrum 
hier liegender Siedlungen durch den Bagger ausgehoben, 
und alte Vinelzer erzählen, dass viele Anwohner Funde 
aus dem Baggeraushub nach Hause getragen hätten. 
Erneut rückte unser Fundplatz wieder in den Aufmerk
samkeitsbereich der Archäologen durch die kleine Aus
grabung von Ch. Strahm im Jahre 1960. Ch. Strahm woll
te seine Vorstellungen von der zeitlichen Gliederung 
der schnurkeramischen Kultur in der Schweiz anhand ei
ner Stratigraphie erhärten und legte dazu insgesamt 
drei Schnitte im Hinterland der bekannten Station(en), 
15 m und 30 m vom Ufer entfernt, an (Ch. Strahm, 1966/ 
Abb. 1). Im ufernächsten «Probierschnitt», etwa 20 m von 
einer vollen Stratigraphie der Nordsiedlung entfernt, fand 
er bis auf eine Tiefe von 1,7 m keine Siedlungsspuren, in 
den rückwärtigen beiden Schnitten 1 und 2 jedoch ein 
dünnes Kulturschichtpaket in etwa 1,6 m Tiefe. Das Fund
material entsprach nicht seinen anfänglichen Erwartun
gen und er erkannte, «dass die Keramik mit den linsenför
migen Knubben nur ins neolithique moyen nach P. Vouga 
gehört» (a. a. 0., S. 304). Weshalb er dennoch die Fund
gruppe, die durch zwei Radiocarbondatierungen, lautend 
auf 2220 +!- 250 v. Chr. und 2510 +/- 250 v. Chr., kali
briert also ungefähr den Zeitraum zwischen 3050 und 2650 
v. Chr. angeben, mit dem neuen Namen «Lüscherzer 
Gruppe» bedachte, ist mir nie ganz klar geworden. Jeden
falls ist seither sicher, dass Th. Ischer richtig vorausgese
hen hat, dass sich landwärts der altbekannten Station min
destens eine ältere Siedlung befindet, die nach Ch. Strahm 
(1966, 310) einer «vorschnurkeramischen Gruppe» ange
hört. 
Nach einer weiteren Pause von 12 Jahren wurde die Ruhe 
des Strandbodens wiederum gestört, diesmal durch die 
Bauarbeiten der ARA-Leitung, Teilstück 3, 1972. Über die 
in den Leitungsgräben gemachten archäologischen Beob
achtungen bis 1974 berichten ausführlich P. J. Suter und 
B. Wohlfahrt (1980, 224 ff.). Durch diese Arbeiten bestä
tigte sich die Beobachtung Th. lschers, dass bis 90 m land
einwärts dem Ruelbach folgend Siedlungsschichten an
zutreffen sind, wobei jetzt erst noch ältere Siedlungshori
zonte der Cortaillod-Kultur angeschnitten wurden, was 
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P. J. Suter aufgrund weniger Scherben und Zwischenfutter 
(1980, Abb. 11) herausfinden konnte. Er schrieb darüber 
zusammenfassend (a. a. 0. 228): 
«Dass das Cortaillod-Fundmaterial (Ländti 1972, Strand
bode 1973/1 - Graben C, Ländti[weg] 1973/2) zu mehre
ren Siedlungshor izonten gehört, ist ohne stratigraphische 
Beobachtungen nicht zu belegen, aber anhand des Mate
rials (frühe.Cortaillod-Keramik einerseits und spätcortail
lodzeitliche Hirschgeweih-Fassungen andererseits) anzu
nehmen. 
Ungewiss ist, ob die spätneolithischen Scherben (Ländti 
1972, Ländti[weg] 1973/2) zu dem von Strahm 1960 ange
schnittenen Lüscherzer Siedlungskomplex gehören; wahr
scheinlicher ist , dass die südlich der Strahm'schen Schnit
te 1 und 2 angeschnittene Kulturschicht (Strandbode 
1973/ 1-Graben A) zu diesem Komplex gehört. An der Pe
ripherie der nördlichen von Moser kartierten <Pfahlbau
siedlung> liegt der zuletzt besprochene Bewässerungsgra
ben (Strandbode 1974); eine schnurkeramische Rand
scherbe passt zu dem Fundmaterial des seeseitig gelege
nen, 1882 ausgegrabenen endneolithischen Siedlungs
komplexes.» 
Im Winter 1979 wurde der schlickgefüllte Bootshafen er
neut ausgebaggert, wobei vom Bau her verbliebene Sied
lungsschichten angerissen wurden, was einige Lüscherzer 
Funde bezeugen (P. J. Suter, 1980, Abb. 2). 
Im gleichen Jahr wurde der Bau der ARA-Leitung, Teil
stück 4 Richtung Osten weitergetrieben, was den ADB zu 
einer Notgrabung im Leitungsschacht veranlasste, die wie
derum von P. J. Suter geleitet wurde, der darüber einen 
kurzen Vorbericht (1980) verfasste, worin es heisst: 
«Im westlichen und zentralen Teil des Grabens wurden 
drei klar getrennte neolithische Fundschichten (A-C) be
obachtet (Abb. 3). Anhand des Fundmaterials - dendro
chronologische Daten fehlen noch - lassen sich diese ver
schiedenen Zeitepochen zuweisen.» Die angesprochenen 
Datierungen lauten auf eine frühere und eine späte Phase 
der Cortaillod-Kultur sowie auf einen spätneolithischen 
Siedlungshorizont (Schicht A). 
Im östlichen Teil des ARA-Leitungsgrabens wurden strati
graphisch über diesen neolithischen Horizonten überra
schenderweise spät bronzezeitliche Siedlungsschichten an
gegraben, die sehr fundreich waren. Da in jener Gegend 
ein neuer Hafen geplant war, wurde im August desselben 
Jahres U. Ruoff mit Tauchsondierungen im vorgelagerten 
Seegelände beauftragt. Im Laufe seiner Aktivitäten wur
den Kulturschichten im Bereich des alten Hafens festge
stellt und jenen Sondierschnitten Dendroproben entnom
men, die zwei Daten ergaben: Um 2754 v. Chr. und 2699 
v. Chr. (U. Ruoff, 1979, 94 ff.). Nahe der Ufermauer vor 
den neuentdeckten Spätbronzezeitsiedlungen wurden 
ebenfalls Kulturschichtreste entdeckt (Schnitt 2). 
E. Gross, welcher den letzten, die spätbronzezeitlichen 
Siedlungen betreffenden Teil der Ausgrabungen von 1979 
mitgemacht hat, übernahm in der Folge die Gesamtaus
wertung der Grabungsresultate. 1986, nachdem das Bieler
seeprojekt bereits angelaufen war, kam die erste monogra
phische Bearbeitung der Station Vinelz-Ländti heraus, 



welche die Grabung 1979 erschöpfend behandelt, und 
auch erstmals versucht, die Lage der prähistorischen Sied
lungen von Vinelz während der neolithischen und bronze
zeitlichen Epochen auf einem Plan festzuhalten (E. Gross, 
1986, Abb. 2). Seine Neuinterpretation der Profile im 
ARA-Leitungsgraben (Teilstück 4, 1979), zusammen mit 
einigen dendrochronologischen Ergebnissen dieser Gra
bung ergab folgende Zusammenstellung des bisher 
bekannten Siedlungsablaufes auf der «Ländti»-Seite 
(Abb. 3): 

1. oberer steriler Holzkohlehorizont 

2. unterer steriler Holzkohlehorizont 

3. Schicht 0, Spätbronzezeit 

4. Schicht 1, Spätbronzezeit 944 v. Chr. (ohne Splint und WK) 

5. Schicht 2, Spätbronzezeit 1005 v. Chr. (Waldkante) 

6. untere Schicht, Abschnitt 4, entspricht Schicht 2, auf der Grabung 
mit Schicht I korreliert 

7. Schicht N Ja, Horgen 3119-3115 v. Chr. 

8. Schicht N Ib, Horgen 

9. Schicht N Ic, frühes Horgen 

10. Schicht N II, Cortaillod 3613 v. Chr. (ohne Splint und WK) 

II. Schicht N III, 

12. Schicht N IV, Cortaillod 3834 v. Chr. (ohne Splint und WK) 

Die zu den einzelnen Schichten gehörenden Fundmateria
lien sind auf den Tafeln 1 bis 72 festgehalten, wobei das 
neolithische Fundmaterial lediglich die Tafeln 1 bis 7 erge
ben hat. 

12.2.2 Bohrungen und Arealaufteilung 
(Plan, Abb. 84) 

Auch in Vinelz teilten sich die Bohrarbeiten auf in see- und 
landseitige, wobei die ersteren vor den zweiten durchge
führt wurden. Die ersten drei Bohrungsserien (1 bis 3) wur
den ganz zu Beginn des Bielerseeprojektes, gewissermas
sen als Probelauf in Szene gesetzt, um abzuklären, ob im 
Bereich des Hafens Kulturschichten durch ein laufendes 
Hafensanierungsprojekt bedroht seien. Die eindeutige 
Feststellung von Siedlungsresten im Bereich der Hafen
ausfahrt bewirkte, dass wir uns beeilen mussten, vor den 
geplanten Arbeiten weitere Bohrungen und Tauchsondie
rungen in Vinelz in Angriff zu nehmen. 
Das systematisch flächenabdeckende Bohren begannen 
wir nach den Arbeiten in Sutz mit den Bohrreihen 4 bis 9 
im Areal der «alten Station». Bis in eine Entfernung von 
75 Metern vom jetzigen Ufer zeigten sich oberflächlich, 
um Kote 428,50 m ü. M. liegende Kulturschichten im was
serüberdeckten Bereich. In den Bohrkernen war stellen
weise eine Mehrschichtigkeit der Siedlungsablagerungen 

deutlich zu beobachten, aber etliche Bohrungen ergaben 
auch diffuse Bilder der Oberflächenschichten. Als Unter
lage des festgestellten Kulturschichtpaketes war überall 
grauer, sittiger Sand anzutreffen. 
Mit den Bohrreihen 10 und 11, später noch 26 und 27, gin
gen wir der Frage wiederholt nach, ob sich eine eindeutige 
Lücke zwischen den beiden von B. Moser (Abb. 82) ge
trennt kartierten Arealen der «alten Station» postulieren 
lasse oder nicht, wie E. Gross (1986, Abb. 2) die Lage ein
geschätzt hat. Zwischen dem nordwestlichen Areal der 
«alten Station» und dem Hafeneinfahrtsgelände, wo die 
Bohrreihen 1 und 2 Kulturschichten gezeigt hatten, waren 
etliche, vor allem seewärts gelegene Bohrungen ohne Kul
turschichten, landwärts, aber schienen die beiden Areale 
zusammenzuhängen. Wir deuteten diese Situation als seit
liches Aneinanderstossen zweier Siedlungsbereiche mit 
Überlappung in Ufernähe. 
Die Bohrarbeiten wurden zunächst östlich des Hafens mit 
den kurzen Bohrreihen 12 bis 20 fortgesetzt, wo seit den 
Ausgrabungen von 1979 eine Ausdehnung der angeschnit
tenen Kulturschichten in den See hinaus angenommen 
wurde. Zu unserem Erstaunen fanden wir vor der dortigen 
senkrechten Ufermauer nur in Bohrung 3.1 und vereinzel
ten Bohrungen am Ostrand des Gesamtareals schwache 
Kulturschichtausläufer, letztere der spätbronzezeitlichen 
Besiedelung zuzuweisen. Nach diesem negativen Resultat 
blieben im Seebereich nur noch Abrundungen oder Ver
vollständigungen des Gesamtbildes an zwei Stellen durch
zuführen: Vor der Hafenmole klärten wir mittels der 
Bohrreihen 21 bis 25 ab, wieviel von der zerstörten Sied
lung im Hafenareal ausserhalb noch anzutreffen sei, und 
fanden einen grösseren Fleck mit mehreren dünnen orga
nischen Schichten beim Ansatz der Mole (Bohrreihe 21). 
Die Frage, ob die kulturschichtfreien Bohrungen vor dem 
spätbronzezeitlichen Siedlungsareal im Osten der Station 
eine Täuschung beinhalten könnten, indem ein weiter see
wärts liegender inselartiger Siedlungsbereich damit gar 
nicht erfasst worden wäre, beantworteten wir mit den 
Bohrreihen 28 und 29, die keinerlei Siedlungsspuren ent
hielten. 
Die letzten seeseitigen und die ersten landseitigen Bohrun
gen führten wir als Ausweicharbeit während der Tauchgra
bungen durch, was zu einer etwas unsystematischen Nu
merierung der Bohrreihen am Trockenen geführt hat. Be
gonnen wurde dort mit den Bohrreihen 30 und 31, im Be
reich der Ausgrabungen von Ch. Strahm (1960), der «Are
al Strahm» getauft wurde. Dabei zeigten sich vom Ufer aus 
landwärts ausdünnernde tiefliegende Schichten, die der 
stratigraphischen Beschreibung Ch. Strahms entsprachen 
und seine Grabungen am landseitigen Ende dieses Vor
kommens plazieren Iiessen. Die Gesamtausdehnung die
ser Siedlungen wurde in einem zweiten Anlauf mit den 
Bohrreihen 39 und 42 verfolgt, wobei sich ein eindeutiger, 
kulturschichtfreier Abschluss noch vor dem Camping
Platz St. Tropez ergab, worin nach P. J. Suter (1980) weite
re, landwärtigere Siedlungsreste beobachtet worden sind, 
die mit Bohrungen genauer zu erfassen in jenem von 
Wohnwagen überstellten Areal nicht möglich war. 
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Mit den Bohrreihen 42 bis 44 wurde auch der landseitige 
Abschluss des nordwestlichen Teils der «alten Station» ge
nauer bestimmt, wobei in der Reihe 42 (wie andeutungs
weise schon in BR 41) eine Lücke zwischen diesem und 
dem «Areal Strahm» lokalisiert werden konnte. Das sich 
landwärts fortsetzende Kulturschichtenpaket der «alten 
Station» lag in den Bohrprofilen gesamthaft deutlich hö
her als die von Ch. Strahm angeschnittenen Schichten. 
Der Abklärung der Ausdehnungsverhältnisse östlich des 
Ruelbachs («Vinelz-Ländti») galten die Bohrreihen 32 bis 
38. Bezüglich dieses Gebietes muss sich der Leser darüber 
im klaren sein, dass hier dicht gedrängt Ferienhäuser und 
Wohnwagenparks stehen, die nicht nur der Bohrungsar
beit selbst - mit dem Borro-Apparat und dem Kullenberg
Rohr ausgeführt-, sondern auch deren Vermessung lästige 
Hindernisse in den Weg stellten, und eine freizuwählende 
Flächenbedeckung verunmöglichten. Die Bohrreihe 32 
beispielsweise, zwischen den Privatgrundstücken längs 
des Ländtiweges angelegt, konnte als einzige dazu dienen, 
die landwärtige Ausdehnung der dortigen Siedlungsreste 
präzis zu verfolgen. In ihr fanden sich jene dunklen Ver
färbungen sandiger Straten, wie sie E . Grass (1986) als die 
dünnen neolithischen Kulturschichten im ARA-Graben 
beschrieben hat, weit landwärts bis auf Kote 429,00 m 
ü. M. ansteigend, unter einem metermächtigen Paket von 
Feinsand liegend, in dessen tieferen Lagen feine Ton- oder 
Siltbänderungen oft nicht mit Sicherheit bestimmen lies
sen, was als Siedlungshorizonte oder als natürliche Abla
gerungen zu deuten sei. 
Zwischen der Seeufermauer und dem weiter südlich an
schliessenden Campingplatz Reiniger erstreckt sich die 
Ländti-Wiese, die eine ungehinderte Anlage der Bohrrei
hen 33 bis 38 gestattete, womit die Flächenausdehnung der 
im ARA-Leitungsgraben ausgegrabenen Kulturschichten 
eingegrenzt werden konnte, allerdings ohne dass mittels 
der Bohrkerne eine genaue Korrelation zur Stratigraphie 
der Ausgrabungen zu erreichen war. Die auf Abbildung 84 
angebrachten Schraffuren beruhen demnach nicht auf un
seren Bohrungsergebnissen allein, sondern stellen eine 
modifizierte Übernahme der Rekonstruktion von E. Grass 
(1986, Abb. 2) dar. Auch die Schrägschraffur im Camping
platz St. Trapez (westlich des Ruelbaches, südlich des Ha
fenbeckens) beruht nicht auf unseren Bohrungen, sondern 
auf der Annahme gemäss der Darstellung von P. J. Suter 
(1980, hier Abb. 83). 
Angesichts der äusserst komplexen Gesamtsituation, die 
durch vielseitige Überlappungen einzelner Siedlungsarea
le zu kennzeichen ist, wobei streckenweise nicht einmal die 
Grenzen der Kulturschichtvorkommen als solcher genau 
abgesteckt werden konnten (Abb. 84, Fragezeichen), ist 
auch unsere neue Plan-Version nicht als eine verbindliche 
zu betrachten. Es scheint uns deshalb nicht (noch nicht) 
sinnvoll zu sein, das Gesamtareal mit eindeutigen Linien
zügen in Teilareale aufzugliedern, solange keine besseren 
Resultate durch Ausgrabungsaufschlüsse erzielt sind. Und 
doch wird es in Zukunft notwendig werden, die einzelnen 
Bereiche dieser Riesenstation nomenklatorisch unter
scheiden zu können. Als vorläufige Lösung dieses Pro-
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blems schlagen wir deshalb eine Gliederung des Gesamt
areals von Vinelz vor, die nicht von den Grenzen der Ein
zelsiedlungen ausgeht, sondern von deren Zentren, die so
wohl der forschungsgeschichtlichen Entwicklung als auch 
den epochalen Schwerpunkten Rechnung zu tragen ver
sucht: 

141.121 Vinelz-Strandboden, «alte Station, Nordwestteil» 
(Bereich Bohrreihen 4 bis 9 und 42 bis 44, Grabungsschnitte 
14, 15 und 17) 
Epoche: Auvernier-Schnurkeramik 

141.122 Vinelz-Strandboden «alte Station, Hafenbereich» 
(Bereich Bo hrreihen 1 bis 3, 10 bis 11, 21 bis 25, Grabungs
schnitte I bis 13, «Hafenausfahrt») 
Epoche: spätes Lüscherz 

141.123 Vinelz-Strandboden «Areal Strahm 1960» 
(Bereich Bohrreihen 30, 31 , 39 bis 41, Grabungsschnitt 
16/ 1986) 
Epoche: frühes Lüscherz 

141.124 Vinelz-Strandboden «Camping St. Tra pez» 
(Bereich Gräben A-C 1973, nach P. J. Suter 1980, bis Ruel
bach) 
Epoche: Lüscherz? 

141.125 Vinelz-Ländti «Ländtiweg» 
(Bereich Bo hrreihe 32 bis 34, ARA 1972, Camping Heiniger) 
Epoche: Cortaillod/ Horgen, evtl. Lüscherz? 

141.126 Vinelz-Ländti «Ländtiwiese» 
(Bereich Bohrreihen 35 und 36, ARA-Leitung 1979 mittlerer 
Abschnitt) 
Epoche: Horgen 

141.127 Vinelz-Ländti «Spätbronzesiedlungen» 
(Bereich Bohrreihen 17 bis 20, 37 bis 38, ARA-Leitung 1979, 
Ostteil) 
Epoche: Spätbronzezeit 

Im folgenden werden nun die Areale 141.124 bis 141.127 
nicht mehr weiter behandelt, da wir den Ausführungen 
von P. J. Suter (1980) und E. Grass (1986) weder an Funden 
noch an Datierungen etwas Neues beizufügen haben. Un
sere Tauchgrabungen und landseitigen Sondierungen be
treffen einzig die drei erstgenannten Areale, die der besse
ren Übersicht halber getrennt zu besprechen sein werden. 
In Kombination mit den bisherigen Arbeiten der genann
ten Autoren wird daraus in wünschbarer Deutlichkeit her
vorgehen, dass die Bucht in Vinelz während aller aus Ufer
siedlungen bekannten Epochen besiedelt war, vielleicht 
mit Ausnahme der Frühbronzezeit. 

12.3 Vinelz-Strandboden «alte Station, 
Nordwestteil» 141.121 

12.3.1 Sondiergrabungen 1986, 
Schnitte 14, 15 und 17 (Plan, Abb. 84) 

Im Anschluss an die langwierig gewordenen Tauchgrabun
gen in der Hafenausfahrt blieb uns im Frühling 1986 nur 
mehr kurze Zeit übrig, auch das seeseitige Nordwest-Areal 
der «alten Station» zu untersuchen. Damit sollten vor al-



lern neue Informationen zu den altbekannten Fundbe
ständen von Vinelz gewonnen werden, die (mit einer ver
nachlässigbaren Fehlerquote) alle aus diesem Bereich 
stammen dürften. Die Befunde und Funde unserer Son
dierungen, deren zwei im Wasser und eine am Land statt
gefunden haben, sollen im Rahmen der geplanten Arbeit 
über das Spätneolithikum veröffentlicht werden, weshalb 
hier nur ein kurzer Bericht zum Zwecke der Übersicht ge
boten wird. 

Schnitt 14 

Wir verlegten für einen ersten Schnitt 14 unseren Rohr
rahmen von 3 x 8 Meter mitten in diese Station und reinig
ten die Oberfläche vom rezenten Sand. Dabei bot sich ein 
Bild stark wechselnder Oberflächenbeschaffenheit, das 
wir hier zum erstenmal gesehen haben und als Folge von 
Störungen durch die alten Ausgrabungen kennenlernten. 
Da infolge dieser Unklarheiten das weitere Vorgehen nicht 
klar war, beschloss ich eines Tauchganges, ein Sondierloch 
von etwa 1 m2 innerhalb des Schnittes zur besseren Orien
tierung durchzugraben und wählte dazu eine Stelle aus, die 
mir relativ ungestört zu sein schien. Tatsächlich fand ich 
schon 10 cm unter der Oberfläche einen intakten «fumier 
lacustre», dem mit dünnen Sand-Zwischenlagen oder or
ganisch durchsetzten Kreideschichten weitere folgten, teils 
stark mit Holzkohle durchsetzt und so als Brandhorizont 
interpretierbar. Etwa 30 cm unter der Oberfläche stiess ich 
auf eine am ehesten als «organische Schwemmschicht» zu 
bezeichnende Strate, in deren Unterteil sich eine Lage 
grosser Kiesel ausbreitete. Darin lag eine grössere Holz
planke, die ich freilegte und dabei in ihrer Mitte einen 
senkrecht dazu stehenden Zapfen sah, womit mich das 
Ganze an ein von Th. Ischer (1928, 157, Abb. 148) als 
«Querriegel» abgebildetes Objekt aus Vinelz erinnerte 
das sich beim weiteren Freilegen als ein Rad entpuppte'. 
Nachdem es fotographiert war, wurde es mit Blechenzuge
deckt, der ungünstig liegende Schnitt-Rahmen anderntags 
versetzt und die Fundstelle umsichtig ausgegraben und do
kumentiert. Dabei zeigte es sich dann, dass ein Teil dieses 
Rades durch den Spaten eines alten Ausgräbers abgesto
chen war, wo die Stelle der erhaltenen Stratigraphie in 
einen Störungsgraben überging (Abb. 85, Farbfotos Rad 
und Profil, siehe auch J. Winiger, 1987a). 
Durch diese Entdeckung ermutigt, verfolgten wir diese re
gellos verlaufenden Stege von höchstens 1 m Breite zwi
schen den alten Ausgrabungslöchern und -gräben weiter 
und nahmen an einigen Stellen weitere Profile auf, die 
gesamthaft ein horizontal gelagertes, durchlaufendes 
Schichtensystem rekonstruieren liessen, wobei aber die ge
naue Identifikation einzelner Lagen an verschiedenen, 
durch Störungen getrennten Stellen nicht immer eindeutig 
war. In den oberen Partien machten wir kleinere Kupfer
funde, in den mittleren, wo das Rad gelegen hatte, fanden 
wir auch eine schöne Geweihnadel mit Doppelöse und eine 
vollständig erhaltene Harpune sowie einige schnurkerami
sche Scherben, in der untersten Partie der Stratigraphie, 

die als Sand-Kies-Schwemmschicht mit organischen Ein
schlüssen zu charakterisieren war, legten wir stellenweise 
ganze Nester grosser Scherben einer Keramik vom Auver
nier-Stil frei. Die alten Störungsgräben liessen wir unaus
gegraben und gaben diesen Schnitt auf, als die Suche nach 
weiteren ungestörten Zonen erfolglos wurde. 

Schnitt 15 

Aufgrund der Überlegung, dass vielleicht ungestörtere 
Verhältnisse ausserhalb des von B. Moser kartierten 
Nordwest-Areals zu finden wären, legten wir einen neuen 
Schnitt 15 ganz am Ufer im Zwischenbereich der beiden 
von ihm getrennt eingezeichneten Flächen an. H ier wurde 
in einer Ecke sofort eine Vorsondierung durchgeführt, d ie 
erkennen liess, dass das gleiche Schichtenpaket wie in 
Schnitt 14 ungestört vorhanden sein würde, worauf wir zu 
einer systematischen Ausgrabung - Schicht um Schicht -
der ganzen 24 m2-Fläche übergingen, die mit Schlechtwet
terunterbrüchen einen Monat in Anspruch nahm. Da 
während dieser Zeit {März/April 1986) das Wasser immer 
trüber wurde, lässt die Foto-Dokumentation dieser Son
diergrabung zu wünschen übrig, aber die noch nicht umge
zeichneten Profile und Grundrisse und die nach Schichten 
getrennten Funde sowie die dokumentierten Dendropro
ben lassen ein gutes Resultat erwarten. Schon jetzt kann 
aufgrund der allerdings nur spärlich vorgefundenen Kera
mik gesagt werden, dass die schnurkeramische Stilkompo
nente in allen Lagen des ganzen Schichtpaketes vertreten 
ist, dass aber in den untersten Schichten - wie in Schnitt 
14 - eindeutig Keramik des Auvernier-Stils dominiert. An 
besonderen Funden aus diesem Schnitt ist ein ganz erhal
tenes Holzgerät zu nennen, wie es bislang nur in einem 
(oder zwei) andern Exemplaren bekannt war, und von Th. 
lscher (1928, 58, Tafel VIII) als Speerschleuder interpre
tiert wurde (J. Winiger, 1987b). 
Im seewärtigen Ende dieses Schnittes 15 stiessen wir dann 
doch auf alte Ausgrabungslöcher, und wir erklärten uns 
die Un.berührtheit der landwärtigen Partien damit, dass 
diese zur Zeit der alten Ausgrabungen noch baumbestan
denes Ufer waren, was ein Mass für die ständig .laufende 
Zurückversetzung der Uferlinie längs dieser Station ergab: 
Wenn unsere Theorie zutrifft, so sind seit 1882, also im 
Laufe eines Jahrhunderts, etwa 6 Meter Ufer aberodiert 
und damit zurückversetzt worden. A ls weitere Folgen die
ses Gedankenganges witterten wir die Chance, im landsei
tigen Teil der Station weitere und grössere ungestörte Flä
chen ausgraben zu können, was zur Durchführung von 
Schnitt 17 führte. 

Schnitt 17 

Nach der Tauchsaison und nach der Fertigstellung der 
landseitigen Bohrungen im Sommer 1986, gingen wir zur 
Anlage von Sondierschnitten auf festem Boden über, zu-
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Abb. 85a: Vinelz-Strandboden «alte Station- Nordwest», Tauchsondierung 1986, Schnitt 14, Fund eines hölzernen Scheibenrades in situ. 

nächst im «Areal Strahm» (Schnitt 16, siehe 141.123) und 
dann im landwärtigen Anschluss der «alten Station, 
Nordwest», wo wir mit Schnitt 17 den alten Wunsch einer 
guten Stratigraphie dieser Fundstelle realisieren wollten. 
Mit einem Bagger wurden die Deckschichten von etwa 
1,50 m abgetragen und ein Pumpenloch installiert, das un
glücklicherweise gerade an eine der besterhaltenen Stellen 
zu liegen kam. Es zeigte sich nämlich schnell, dass wir 
auch hier, ganz in der Nähe wo die Station entdeckt wor
den sein musste, und wo 1974 wieder längs des alten Ab
zugskanals gebaut wurde, mitten in die alten Ausgrabun
gen geraten waren. Auf höchstens einem Viertel der Ge
samtfläche dieses Schnittes 17 von 6 mal 2 = 12 m2 waren 
noch Blöcke unabgebauter ursprünglicher Stratigraphie 
zu finden, der Rest bestand aus breiten, wiederaufgefüll
ten Gräben, die oben weit und unten eng waren, so dass 
stets in den untersten Partien am meisten ungestörte Flä
che freizulegen war. 
Ohne Spundung, in einem am Ende der Grabung 2 Meter 
tiefen Schacht, drang ständig viel Grundwasser ein, was 
die Grabungsarbeit schwierig machte, die am besten von
statten ging, wenn nur eine oder höchstens zwei Personen 
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daran arbeiteten, weshalb die Durchführung dieser Gra
bung E. H. Nielsen und U. Stalder als selbständiges Werk 
überlassen blieb. Es konnten dabei zwei Querprofile auf
genommen werden, die annähernd die ganze Schichtense
quenz, ähnlich wie sie im See schon zu sehen war, auf
zeichnen liessen. Allerdings war auch hier eine ins einzelne 
gehende strenge Identifikation der einzelnen Ablagerung
seinheiten mit denjenigen in den immerhin 30 bis 40 m ent
fernten Stratigraphien der Schnitte 14 und 15 problema
tisch, verhinderte aber nicht eine Identifikation in groben 
Zügen durch die Unterscheidung eines unteren, mittleren 
und oberen Schichtenpaketes. Soweit die Konservierung 
der stratifizierten Keramik schon abgeschlossen ist, kann 
vorläufig auch für diese Stelle behauptet werden, dass 
Schnurkeramik in allen Lagen vorkomme, hier übrigens 
zahlreicher als in den seeseitigen Schnitten. Dennoch 
dürfte das Gesamtfundmaterial zu gering sein, über die 
«alte Station, Nordwest» eine quantitativ-typologische 
Statistik aufzubauen; dazu wäre ein grossflächigeres For
schungsunternehmen im Rahmen einer Trockenlegung 
wohl das beste, wird aber hinsichtlich entsprechend hoher 
Kosten nicht einfach zu realisieren sein. 



Abb. 85b: Vinelz-Strandboden «alte Station- Nordwest», Tauchsondierung 1986, Schnitt 14, Profil neben Radfund. Der P feil bezeichnet die stratigra
phische Position des Rades. 

12.3.2 Dendrodatierungen 

In allen drei der oben besprochenen Sondierschnitte wur
den dokumentierte Dendroproben genommen, insgesamt 
149 Stück. Sie verteilen sich wie folgt auf die drei Schnitte: 

Schnitt Grab. Nr. Comp. Nr. Anzahl datiert 
Kat. A 

14 626-657 33626- 33657 32 9 
15 658- 731 33658- 33731 74 17 
17 781- 821 33681-33821 43 18 

769,777 33769,33777 

141.121 total 149 44 

Die Zusammenstellung zeigt, dass nur etwa ein Drittel der 
Proben sicher datiert werden konnte. Das ist zum Teil auf 
zahlreiche Hölzer mit geringer Kurvenlänge zurückzufüh
ren, aber nicht ganz, denn es liegen auch 22 undatierte 
Kurven mit 50 und mehr Jahrringen vor, die eine gewisse 
Unsicherheit darüber aufkommen lassen, ob mit den den
drochronologischen Untersuchungen stets alle Perioden 
baulicher Aktivität zu fassen sein würden. Da aber ande
rerseits die dendrochronologische Erfahrung zeigt, dass 

immer mit einem erheblichen Anteil abnorm gewachsener 
Hölzer zu rechnen ist, braucht dieser leise Zweifel nicht 
dahingehend verstanden zu werden, dass unbedingt mit 
weiteren Bauphasen gerechnet werden muss; in diese das . 
Gesamtresultat bestätigende Richtung weist eine Gruppe 
von 8 schlechter korrelierbaren Kurven der Kategorie B, 
deren Schlagdaten alle im gleichen Zeitbereich der sicher 
datierten Kurven der Kategorie A liegen, und die hier des
halb nicht weiter in Betracht gezogen werden müssen. 
Die 44 sicheren Dendrodatierungen ergaben Häufungen 
von Fällungsjahren in folgenden Zeitabschnitten: 

Schnitt 14: 

Schnitt 15: 

Schnitt 17 : 

33684, liegend MS 
33658, stehend 
33659, liegend US 

33790, liegend OS 

33806, liegend Ms 

265 1 - 2627 v. Chr. 
2712 - 2694 v. Chr. 

2651-2626 v. Chr. 
2744 - 2709 V. Chr. 
2814 V. Chr. 
2815 V . Chr. 
3162 V, Chr. 

2657 V. Chr. 
2657 - 2628 v. Chr. 
2775 - 2726 v. Chr. 
2828 V, Chr. 
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Daraus lässt sich zunächst ablesen, dass in allen drei 
Schnitten gleichartig zwei Schlagphasen dominieren, eine 
jüngere in der zweiten Hälfte des 27. Jh. v. Chr. und eine 
ältere in der zweiten Hälfte des 28. Jh. v. Chr., womit die 
prinzipielle Gleichzeitigkeit dieser drei Schnitte erwiesen 
scheint. 
Betrachtet man daneben aber die wenigen datierten liegen
den Hölzer in grober Relation zu diesem Schichtpaket, er
geben sich schwerwiegende Probleme: Die beiden Proben 
33684 und 33806 der ufernäheren Schnitte 15 und 17 mit 
Schlagdaten der zweiten Hälfte des 29. Jh. v. Chr. würden 
als Proben stehender Pfosten keine besondere Aufmerk
samkeit erfordern, da nicht weit landwärts die ältere Sied
lung im «Areal Strahm» entsprechend datiert ist. Mit ihrer 
horizontalen Fundlage im mittleren Bereich der Stratigra
phie aber, und somit in Vergesellschaftung mit Schnurke
ramik, werden sie insbesondere deshalb zu «Querschlä
gern», weil sie durch die Wiederholung nicht als Einzelfall 
mit dem Hinweis abgetan werden können, dass in durch
wühlten Arealen leicht Grabungsfehler vorkommen könn
ten. 
Noch extremer widerspricht die Kurve 33659 mit einem 
Horgener Schlagdatum (3162 v. Chr.) den Erwartungen, 
zwar in einer tieferliegenden Schicht gefunden, aber zu
sammen mit dominierender Auvernier-Keramik. Damit 
wird noch deutlicher demonstriert, dass eine methodische 
Forderung, Kulturschichten seien prinzipiell aufgrund 
liegender Hölzer zu datieren, leicht zu groben Irrtümern 
führen könnte. Nur im einzigen Fall der Probe 33790, in 
der hochliegenden Schicht 1.3 gefunden, entspricht ihre 
schnurkeramische Datierung scheinbar dem dortigen 
Fundmaterial. 
Die Erfahrungen von Sutz V, Lüscherz «äussere Station» 
und weiteren dendrodatierten Plätzen am Neuenburger
see - wie Protalban - haben gezeigt, dass die zweite Hälfte 
des 28. Jh. v. Chr. von einem Fundmaterial dominiert 
wird, das als jüngere bis jüngste Lüscherzer Kultur zu defi
nieren und durch eine Keramik mit Knubben - auch ova
len - sowie glatten Leisten charakterisierbar ist. Die unter
sten Schichten in der Station 141.121 von Vinelz lieferten 
aber eine Keramik, die klar dem Auvernier-Stil entspricht, 
bei welcher durchbrochene Leisten und grifflappenartige 
Verzierungen vorherrschen. Daraus ergibt sich eine weite
re Unstimmigkeit, vorab im Vergleich zur benachbarten 
Station 141.122 «Hafenausfahrt», wo die Dendrodaten 
ebenfalls ins 28. Jh. v. Chr. fallen, aber von einer erfah
rungsgemäss dazu passenden späten Lüscherzer Keramik 

. begleitet sind. Eine annehmbare Erklärung dieser komple
xen Sachlage wird wohl kaum mit der Behauptung zu ge
ben sein, es hätten im Hafenareal (141.122) und im Areal 
Nordwest (141.121) zur gleichen Zeit zwei Dörfer mit ver
schiedenartiger Keramikproduktion gestanden. Vielmehr 
scheint sich das Dorf des Hafenareals aus der zweiten 
Hälfte des 28. Jh. v. Chr. (siehe S. 167) weit ins Areal Nord
west hinein erstreckt zu haben, ohne dass dort entspre
chende Kulturschichten eingelagert wurden. Das kann 
durch eine vollständige Reduktion, eine Erosion von Sied
lungsschichten ohne Resedimentation der Siedlungsabla-
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gerungen des 28. Jh. v. Chr. im Nordwest-Areal eher er
klärt werden. Von ähnlichen Fällen datierter Pfosten ohne 
zugehörige Kulturschicht in den neolithischen Siedlungen 
von Auvernier, hat mir D. Ramseyer erzählt. 
Akzeptiert man die skizzierte Erklärung, ergibt sich als 
Konsequenz, dass einzig die Dendrodaten zwischen 2657 
und 2626 v. Chr. mit den abgelagerten Auvernier-Schnur
keramik führenden Kulturschichten in direkte Verbindung 
zu bringen sind. Nur in dieser Weise lässt sich dann unser 
Ausgrabungsresultat zwanglos und ohne Widersprüche in 
den Rahmen der heute bekannten Chronologie und Typo
logie einfügen. Dann allerdings erstreckt sich das Problem 
der zu alten Hölzer auch auf die Probe 33790, deren 
Schlagdatum mit Waldkante um 2657 v. Chr. den Beginn 
des jüngeren Datenkomplexes markiert, und die deshalb 
in den untersten Schichten der Stratigraphie zu erwarten 
gewesen wäre. Aus der Wiederholung dieses Problems in 
allen vier Fällen datierter liegender Hölzer, kommen wir 
zum Schluss, dass entweder die ganzen typologisch-chro
nologischen Vorstellungen zum Auvernier-Komplex über 
den Haufen geworfen werden müssten - was wir nicht 
glauben - oder dass die Kulturschichten nicht als in situ 
kontinuierlich abgelagerte Sedimente, sondern als sekun
där kurzfristig resedimentierte Erosionsprodukte älterer 
Siedlungsablagerungen zu verstehen sind. 
Aus den Ausführungen zu den Stationen «Hafenareal» 
(141.122) und «Areal Strahm» (141.123) wird klar werden, 
dass auf dem Strandboden seit dem 29. Jh. v. Chr. eine 
dauernde Besiedelung nachzuweisen ist, deren Fortset
zung die «alte Station, Nordwest» (141.121) bildet. Einzig 
die erste Hälfte des 27. Jh. v. Chr. fällt aus, und zwar nicht 
nur in Vinelz, sondern an den Jurafuss-Seen bislang über
haupt (H. Egger, P. Gassmann, 1985, 46). Somit ist dafür 
eine übergreifende Erklärung am Platz, die im Sinne unse
rer Auffassung des Zusammenhangs zwischen Klima, See
spiegelschwankungen und Erhaltungschancen gegeben 
werden kann (Winiger, 1984): Aus dem generellen Fehlen 
von Siedlungen der ersten Hälfte des 27. Jh. v. Chr. kann 
eine relativ kurze, aber markante Hochwasserperiode re
konstruiert werden, welche einen landwärtigen Rückzug 
der Siedlungen erzwungen und gleichzeitig die verlassenen 
Dorfruinen vom Ende des 28. Jh. v. Chr. stark erodiert 
hat, streifenweise bis zu ihrer vollständigen Aufreibung, 
wovon dann nur die Hauspfosten ausgenommen blieben. 
Dass bei solchen Vorgängen einzelne Hölzer älterer Rui
nen aufgeschwemmt und zusammen mit jüngerem Fund
material wieder eingelagert worden sind, lässt sich leicht 
denken. 

12.3.3 Funde und ihre typologische Stellung 

Die archäologischen Schwierigkeiten, die sich aus den 
Dendrodatierungen der «alten Station, Nordwest» erge
ben haben, sind mit den obigen Ausführungen noch nicht 
erschöpft: Weitere Fragen stellten sich vor allem bei der ty
pologischen Einschätzung der alten Fundbestände. Diese 



verteilen sich auf mehrere Sammlungen, die noch nicht 
aufgearbeitet sind. Gemäss unserem derzeitigen Über
blick werden sich aber bei ihrem Vergleich keine wesentli
chen formalen Differenzen ergeben. Notiert wurden bis
her folgende Fundbestände: 

BHM Ausgrabungen E. v. Fellenberg und spätere An-
käufe (grösster und wichtigster Komplex) 

SLM Ausgrabungen V. Gross (mittlerer Komplex) 
MSB (mittlerer bis kleiner Komplex) 
Slg. C. Irlet (mittlerer bis grosser Komplex) 
Slg. H. Iseli (mittlerer bis grosser Komplex) 
Slg. R. Marti (kleiner Komplex, Pfeilspitzen) 
Slg. H. Stucki (kleiner Komplex) 

Die erstgenannte dieser Fundgruppen hat Ch. Strahm 
(197la, 136 ff.) in ausführlicher Auswahl bereits publiziert. 
Sie ist die wichtigste deshalb, weil sie das grösste Kontin
gent an Keramik stellt, die sich durch ein Verzierungsmo
tiv mit schnureingedrückten und punktgefüllten Wellen
bändern auszeichnet (a. a. 0. Abb. 22), das am Bielersee 
nur hier auftritt, in den andern spätneolithisch-schnur
keramischen Stationen (Sutz, Lüscherz) jedoch völlig aus
fällt. Dass dabei kein Fundzufall vorliegt, springt durch 
das Vorhandensein der gleichen Motive, in einiger Zahl in 
den Sammlungen von H. lseli und C. Irlet vorhanden, in 
die Augen. 
In all den genannten älteren Fundkomplexen treten die 
gröberen Töpfe des Auvernier-Stils nicht hervor. Das ist 
doppelt zu begründen dadurch, dass erstens die alten 
Sammler und Ausbeuter nur die «schönen» Stücke mitge
nommen haben und zweitens diese gröbere Ware nur in 
den untersten Schichten von Vinelz dominiert, die von den 
Ausbeutungen am wenigsten berührt worden sind. 
Da die «alte Station, Nordwest» auch durch ihre zahlrei
chen Kupferfunde (a. a. 0. Abb. 25 und 26), ein Joch und 
neuerdings Wagenräder bekannt geworden ist, nimmt sie 
nicht nur bezüglich des keramischen Stils eine besondere 
Stellung ein, die, solange für eine regionale Erklärung kei
ne stichhaltigen Gründe gegeben sind, von chronologi
scher Bedeutung sein muss. Für die Phase «Auvernier
corde» in Portalban, welche ähnliche Bogenmuster führt, 
gibt D. Ramseyer (1987, 51 und Fig. 67) Dendrodaten aus 
der ersten Hälfte des 26. Jh. v. Chr. an. Andere dendroda
tierte Funde dieser Art stehen in der ganzen Schweiz bis
lang aus, es sei denn, solche Muster liessen sich auch in 
Auvernier-Saunerie mit den dortigen Dendrodaten in Ver
bindung bringen, die im letzten Viertel des 27. Jh. v. Chr. 
einsetzen (H. Egger, P. Gassmann, 1985, 46 ff.). 
So ist das Fundmaterial von Vinelz «alte Station, Nord
west» dendrochronologisch zwischen die frühen schnur
keramischen Komplexe von Sutz V wie auch Lüscherz 
XVIc und die etwas später einsetzenden Siedlungen der 
Auvernier Kultur am Neuenburgersee einzufügen. Durch 
diese Mittelstellung wird es erstmals möglich, zwei aufein
anderfolgende Stufen der Schnurkeramik in der Schweiz 
typologisch auseinanderzuhalten, die sich etwa um 2650 
v. Chr. ablösten: Die ältere Stufe ohne Bogenmuster, in 
welcher Schnurbecher und Töpfe mit linearen und meto-

penartigen Mustern vorherrschen, und die jüngere Stufe 
mit Bogenmustern, die vorab auf den jetzt häufiger auf
tretenden Amphoren erscheinen. Kann diese typologische 
Gliederung für die Westschweiz einstweilen deutlich her
ausgestellt werden, so widersprechen ihr nicht die Verhält
nisse am Bodensee (J. Winiger, A. Hasenfratz, 1985, 243) 
und eine Bestätigung oder Widerlegung wird von der Pu
blikation der Fundmaterialien mehrerer Zürichseestatio
nen zu erwarten sein (Erlenbach-Winkel, Meilen-Schellen, 
Zürich-Mozartstrasse). Das heute einzig veröffentlichte 
dendrodatierte Fundmaterial von Wollishofen-Strandbad 
um 2749 und 2725 v. Chr. (J. Francuz et al., 1985, 41) 
scheint unsere Behauptung mit dem dortigen Fehlen von 
Amphoren und Bogenmustern einstweilen zu stützen. 

Nachtrag 1988. 
Wenn B. Hardmeyer (1987, 140f.) das von ihr nun soge
nannte Vinelzer Muster (punktgefüllte Wellenmuster) auf 
Grund der Dendrodaten von Greifensee «Storen/Wilds
berg» und Fällanden «Rietspitz» in die erste Hälfte des 
27. Jh. v. Chr. setzt, während wir es dessen zweiter Hälfte 
zugeschrieben hätten, so ist jedenfalls klar, dass es eine Er
scheinung ausschliesslich dieses Jahrhunderts sein dürfte. 
Entweder muss mit der genannten Autorin eine zeitliche 
Verschiebung seines Vorkommens von Ost nach West an
genommen werden, oder ein Schwerpunkt seiner Ge
bräuchlichkeit in der noch schlecht bekannten Mitte des 
27. Jh. v. Chr. 

12.4 Vinelz-Strandboden «alte Station, Hafen
einfahrt» 141.122 

12.4.1 Tauchgrabung 1985/86, Schnitte 1 bis 13 
(Plan, Abb. 84) 

Die Unterwasserausgrabung im Bereich der Hafenein
fahrt betrifft das östliche der beiden von B. Moser (Abb. 
82) kartierten Pfahlfeder, in welches 1947 mitten hinein 
der Bootshafen gebaut wurde («Hafenareal»). Das Ha
fenbecken deckte dabei die ganze landwärtige Hälfte ab, 
die ausgebaggert wurde, und die Mole wurde als Block
wurfstreifen durch die Mitte der Station geführt, was see
seitig zu verstärkter Tiefenerosion (sog. Kolk) geführt 
haben muss. Somit sind von dieser Siedlungsstelle nur 
randliche Partien übriggeblieben, die sich zwischen dem 
Molenende, dem Ufer und dem ausgebaggerten Hafen
becken ausbreiten. Seeseitig bilden sie den Untergrund des 
stark befahrenen Hafeneingangs, der bei Niederwasser 
und grösserem Tiefgang von Motorbooten kaum mehr 
passierbar ist. Die Verschlammung des Hafens durch den 
einmündenden Ruelbach war Anlass für die Gemeinde Vi
nelz, ein Sanierungsprojekt zu entwerfen, wobei der Ruel
bach umgeleitet und die H afeneinfahrt neu gestaltet und 
auch ausgebaggert werden sollte. Da die dortigen Kultur
schichten oberflächlich liegen, und von den Schrauben der 
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Motorboote beinahe berührt werden, war ihre gänzliche 
Zerstörung, auch ohne Bauprojekt, absehbar geworden, 
weshalb wir an dieser Stelle eine Flächengrabung durchzu
führen beschlossen, die den bedrohtesten Teil der verblie
benen Reste der Station sofort retten sollte. 
Wir arbeiteten dabei mit uqserem Schnitt-Rahmen von 
3 mal 8 m, der immer wieder versetzt wurde, bis 13 anein
andergereihte Schnitte die ganze Hafeneinfahrt abdeckten 
und rund 300 m2 verbliebener Kulturschicht ausgegraben 
waren. Aus technischen Gründen begannen wir damit see
seits; der Pumpenstrom muss land-seewärts verlaufen, 
und die durch ihn entstehenden Aushubhaufen sollten den 
Fortgang der Arbeiten nicht stören. Das erwies sich aber 
insofern als Nachteil, indem so die landwärtigen Stellen 
des komplexesten Schichtaufbaus zuletzt ausgegraben 
wurde und eine Schichtendifferenzierung nicht von An
fang an zustande kam, weil die Gesamtstratigraphie see
wärts in eine einzige diffuse Schwemmschicht auslief. Die
se negative Erfahrung führte uns dann später zur Umstel
lung auf das System der Streifengrabung, mit der wir auch 
hier bessere Resultate erzielt hätten. 
Das erst gegen Ende der Ausgrabung rekonstruierbare Ge
samtbild der Stratigraphie lässt sich kurz charakterisieren 
als oberflächlich liegendes Kulturschichtenpaket mit 
einem Wechsel dünner Detritusschichten mit dünnen 
Sand-Zwischenlagen, wobei landseitig schliesslich drei 
Hauptlagen organischer Schichten auseinandergehalten 
wurden. Da aber Funde auch in den Sand-Zwischenlagen 
auftraten, welche sich dünenartig verdicken und auslau
fend wieder verschwinden konnten, wäre es terminolo
gisch falsch, sie nicht auch als Kulturschichten zu bezeich
nen. Vielmehr vermittelte uns die ganze Schichtensequenz 
von nicht mehr als 30 cm Stärke das Bild eines flachen 
Strandes mit sich schnell folgenden Erosions- und Akku
mulationsvorgängen, wobei die Vorstellung von Schicht
oberflächen, die als ebenerdige Gehniveaus zu verstehen 
gewesen wären, fallengelassen werden musste; die Schich
tengliederung war nicht primär als Produkt von Baupha
sen, sondern als Folge schnell wechselnder Ablagerungs
phasen zu verstehen. Damit aber wurde eine klare Unter
scheidung zwischen Sedimenten, die sich auf trockenem 
Grund gebildet hätten und Seesedimenten hinfällig zu
gunsten einer Auffassung des ganzen Schichtenpaketes im 
Sinne einer typischen Strandsedimentation. Ob dabei die 
dort stehenden Häuser zur Zeit von Trockenlagen, im 
Wasser oder auf «wechselfeuchtem» Grund bewohnt ge
wesen seien, ist unseres Erachtens gar nicht mehr eindeutig 
festzustellen und führt letztlich genau zu jener strittigen 
Diskussion, ob die vorhandenen Lehmlagen als Reste von 
Herdstellen in situ oder sekundär abgelagert seien, bezüg
lich derer meine eigene Beobachtung mich immer häufiger 
zur Annahme sekundärer Ablagerungen zwingt. Eine aus
führlichere Darstellung dieser Problematik eines wirkli
chen Verständnisses der Sedimentationsvorgänge im Zu
sammenhang mit den Besiedelungsaktivitäten soll im 
Rahmen einer ausführlicheren Publikation dieser Gra
bung, zusammen mit andern Fundstellen des Spätneoli
thikums, angegangen werden. 
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12.4.2 Dendrodatierungen 

In diesem gleichen Bereich der Hafenausfahrt hat U. Ru
off bereits 1979 einige Dendroproben genommen und zu
letzt wieder 1985, Abb. 2la publiziert. Das waren wenige 
Daten vom Ende des 28. Jh. v. Chr. Dem steht heute ein 
Material von 533 Eichenproben gegenüber, von welchen 
erst 156 durch J. Francuz untersucht worden sind. Von die
sen 156 Proben konnten 86 sicher (Kategorie A) datiert 
werden. Nur fünf weitere Datierungen der Kategorie B 
können hier weggelassen werden, weil ihre Endjahre sämt
lich im gleichen Zeitbereich wie jene der sicheren Datie
rungen liegen. 
Die ersten Schlagdaten setzen mit wenigen Kurven um 
2791 v. Chr. ein, häufen sich in der Zeit zwischen 2774 und 
2756 v. Chr. ein zweites Mal. Dann laufen die Schlagdaten 
bis zu einer letzten kleineren Gruppe um 2703 v. Chr. lang
sam aus. 
Noch bevor alle Eichen aus dieser Grabung dendrochro
nologisch untersucht sind, wobei sich dann anhand der 
Pfostenstellungen einzelne Hausgrundrisse abzeichnen 
dürften, kann bereits gesagt werden, dass im Bereich der 
Hafeneinfahrt ein sukzessives Bauen während des ganzen 
28. Jh. v. Chr. stattgefundend hat, und zwar nicht so, dass 
von einem, zweier oder mehrerer Dörfer die Rede sein 
kann, die auf einen Schlag errichtet worden wären, son
dern von einer stetigen Bautätigkeit, die nur zwischen 2752 
und 2737 v. Chr. einen Unterbruch von 15 Jahren erfahren 
hat, der sich mit den noch nicht gemessenen Proben leicht 
auffüllen könnte. 
Wenn nun das in der gleichen Ausgrabung vorgefundene 
Schichtenpaket Ablagerungen aus dem gleichen Zeitraum 
repräsentiert, was aufgrund vierer bisher datierter liegen
der Hölzer angenommen werden darf, so erscheint eine 
Gliederung des Schichtenpaketes in zwei oder drei Kultur
schichten im Sinne von Bauphasen-Schichten zum vorn
herein problematisch, und eine Interpretation der organi
schen Schichten als relativ kurzfristig erfolgte sekundäre 
Ablagerungen erodierter und damit umgelagerter Dorf
böden, vernünftiger. In diese Richtung weisen die vier er
wähnten liegenden Eichenproben, indem ihre Endjahre 
keine der Schichtenzählung entsprechende Reihenfolge 
ergeben haben: 

Comp. Nr. 33302 Kulturschicht 2 2715 v. Chr. 
Comp. Nr. 33368 Kulturschicht l 2793 v. Chr. 
Comp. Nr. 33419 Kulturschicht la 2737 v. Chr. 
Comp. Nr. 33420 Kulturschicht Ja 2743 v. Chr. 

Kulturschicht la bedeutet eine Lage des gefundenen lie
genden Holzes ganz an der Oberfläche des Schichtpake
tes, Kulturschicht 2 eine Fundlage in dessen Mitte bis un
terem Teil (die Hölzer sind in der Regel wesentlich dicker 
als die gezählten Schichtehen, weshalb eine präzise Zuord
nung meistens gar nicht möglich ist). Mit der gegebenen 
Aufstellung ergibt sich also eher das Bild einer «umge
kehrten Stratigraphie» und jedenfalls keine Abfolge, wie 
sie beim sukzessiven Aufbau des Schichtpaketes zu erwar
ten wäre. Dieses Resultat bestärkt uns in der Vorstellung, 



dass es unmöglich sein wird, einzelne Bauphasen mit ein
zelnen Ablagerungsphasen in eine sichere Verbindung zu 
bringen, und dass die «Kulturschichten» als resedimen
tierte Abfallhaufen von Dörfern zu betrachten sind. Zwar 
möchten wir jetzt damit nicht in den alten Fehler verfallen, 
diese Feststellungen und ihre Interpretation unbesehen 
auf andere Grabungen zu übertragen, gleichzeitig aber 
doch andere Ausgräber darauf aufmerksam machen, dass 
ein Denkmodell, welches Kulturschichten spontan und 
scheinbar problemlos mit Schlagphasen in Verbindung 
bringt, den Tatsachen der Sedimentationsvorgänge nicht 
unbedingt Rechnung trägt und in seiner gewissen Naivität 
darüber zu Irrtümern führen kann, die als bewiesene Fak
ten präsentiert werden könnten. 
Aus diesen Gründen einer kaum richtig erfassten Proble
matik, wollen wir die Dendrodatierungen der Grabung 
«Hafeneinfahrt» nicht intensiver auf das Fundmaterial 
angewendet wissen als in Form der Annahme, dass dieses 
Fundmaterial gesamthaft und grosso modo dem 28. Jh. 
v. Chr. zugewiesen werden darf, weil auf dem Areal, wo es 
gefunden wurde unter den bisher untersuchten Hölzern 
(156), keine anders datierten, weder liegende noch stehen
de Pfosten, aufgetreten sind. (Eine Ausnahme bildet wie
derum ein unterkant des Kulturschichtpaketes leicht 
schräg liegendes Holz [Comp. Nr 33555] mit einem 
Schlagdatum der Kategorie A um 3166 v. Chr.) 

12.4.3 Funde und ihre typologische Stellung 

An älteren Fundbeständen, die der «alten Station, Hafen
areal» zugewiesen werden können, sind nur vereinzelte 
Objekte zu nennen: P. J. Suter (1980, Abb. 2) bildete eine 
Lüscherzer Scherbe mit Linsenknubben, einen steinernen 
Spinnwirtel und zwei Zwischenfutter ab, deren eines mit 
Flügel eher horgenzeitlich zu sein scheint, und die alle aus 
der Hafenbaggerung stammen sollen. Bei E. Gross (1986, 
Taf. 3,12-15) sind wenige unverzierte Scherben aus den 
Tauchsondierungen von V. Ruoff publiziert, die in der 
Hafenumgebung stattgefunden haben. Ein ganzes, spitz
bodiges Kleingefässchen mit Knubben passt nicht schlecht 
zum übrigen Material. Sicher sind nach 1900 immer wie
der einzelne Lesefunde von hier in die Sammlungen ge
langt, ohne dass zwischen dem Hafenareal und dem Nord
westteil der Station unterschieden worden wäre. Da aber 
die grosse Hauptmasse der Funde aus dem Nordwest
Areal, das aus den alten Grabungen stammt, typologisch 
mit unseren dortigen Funden übereinstimmt, und da wir 
in unseren Ausgrabungen in der Hafeneinfahrt keine der 
charakteristischen Ausbeutungs-Gräben gesehen haben, 
nehmen wir an, dass das Hafenareal im letzten Jahrhun
dert weitgehend unberührt geblieben ist, zumal es erst von 
Th. Ischer und B. Moser ausdrücklich abgehoben wird. 
Insofern eine gewisse Unsicherheit dennoch bestehen 
bleibt, die wir als «vernachlässigbare Fehlerquote» bei 
einer Zuweisung aller Altfunde zur «alten Station, Nord
west» bereits formuliert haben, werden saubere Verhält
nisse für die «alte Station, Hafenareal» dadurch erzielt, 

dass wir uns für deren Beurteilung einzig auf das beträcht
liche Fundmaterial der 300 m2 Ausgrabung in der Hafen
ausfahrt beziehen. 
Dieses Fundmaterial ist zurzeit noch nicht vollständig 
konserviert und ausgewertet, da es dem Arbeitsplan 
«Spätneolithikum» zugeteilt wurde. Für unseren jetzigen 
Zusammenhang genügt es jedoch, eindeutig feststellen zu 
können, dass es einem späten Lüscherzer Stil zugehört; 
Keramik mit wenig Linsenknubben, dafür um so häufige
ren Rund- und Ovalknubben und solche mit glatten, un
durchbrochenen Leisten dominiert das Bild, das durch 
steinerne Spinnwirtel, eine Netznadel, Zwischenfutter mit 
Absatz, aber ohne Flügel, Tüllenfutter, Rütchenkämme, 
flache Steinanhänger sowie kleine flache Rundperlen und 
andere Artefakte ergänzt wird, die die Erscheinungsform 
der Lüscherzer Kultur des 28. Jh. v. Chr. abrunden. 
Ein besonderes Problem bietet nur das Vorkommen eini
ger schnurkeramischer - oder schnurkeramisch beein
flusster - Scherben. Sie stammen alle aus dem obersten 
Teil des Schichtpaketes, wobei es nicht in allen Fällen klar 
ist, ob es sich um oberflächliche Streufunde handle, die 
auch von der Station Nordwest eingeschwemmt sein könn
ten. Aber mindestens einzelne Scherben stammen sicher 
aus der Kulturschicht selbst und bezeugen damit auch für 
Vinelz, dass mit der Anwesenheit eines schnurkerami
schen Einflusses bereits gegen Ende des 28. Jh. v. Chr. ge
rechnet werden muss. Von diesen schnurkeramischen 
Scherben trägt übrigens keiner eine Spur des für die Sta
tion Nordwest (141.121) typischen Bogenmusters, das dort 
als Indiz eines späteren schnurkeramischen Stiles gewertet 
worden ist. 

12.5 Vinelz-Strandboden «Areal Strahm 1960» 
141.123 

12.5.1 Sondiergrabung 1986, Schnitt 16 
(Plan, Abb. 84) 

Im Anschluss an die Tauchgrabungen und die Landboh
rungen hätten wir im Sommer 1986 gern gewusst, wie sich 
die von Ch. Strahm 1960 angeschnittene Siedlung chrono
logisch zu den übrigen verhält. Zu diesem Zweck suchten 
wir mittels eines Löffelbaggers den alten Schnitt 2 der 
Strahmschen Grabungen, in der Absicht, von den verblie
benen Pfahlstümpfen Dendroproben zu nehmen. Wir fan
den aber die alte Grabung nicht sofort, weil sich der umge
grabene vom ungestörten Sand der dortigen Deckschich
ten nur wenig unterschied, und liessen den Baggerführer 
einfach ein Rechteck an der Stelle ausheben, wo die Lage 
des alten Schnittes nach dem Plan geschätzt werden konn
te. Als dann ein Plastiksack im schon mehr als metertiefen 
Aushub erschien, konnten wir am Grabenprofil die Aus
weitung des Strahmschen Schnittes (Ch. Strahm 1966, 
Abb. 16-17) bei seinem Quadratmeter W/ V 28 deutlich ab
gezeichnet sehen. So kam unser Schnitt 16 von 8 mal 3 = 

24 m2 etwas verschoben, aber beinahe bündig, neben den 
alten Schnitt 2 von Ch. Strahm zu liegen. 
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Unser Ausgrabungsbefund stimmt im wesentlichen mit 
dem von Ch. Strahm (1966) publizierten überein. Desglei
chen sind wir mit seiner Deutung der Schichten als Reduk
tionshorizonte (umgelagerte resedimentierte Siedlungs
ruinen) einverstanden, was sich besonders deutlich am Ab
witterungsniveau der Pfähle ablesen liess. Zweifelhaft 
schien uns einzig seine Interpretation auf der Kultur
schicht liegender Hölzer als Reste einer Bodenkonstruk
tion; denn wenn die Kulturschicht umgelagert worden ist, 
können nicht ausgerechnet auf ihr liegende Elemente als in 
situ betrachtet werden. Im Flachwasser bewegtes Langholz 
hat die Tendenz, sich stellenweise parallel auszurichten, 
womit flächige Holzlagen auch auf natürlichem Wege ent
stehen können. 
Auf den 24 m2 Ausgrabungsfläche fanden wir nicht ganz 
40 Eichenpfosten vor, ein ähnliches Verhältnis wie Ch. 
Strahm, der auf 15 m2 Fläche 28 Stück gezählt hat. Das 
lässt erfahrungsgemäss mehr als eine einzige Bauphase 
vermuten, was die Dendrodatierungen auch bestätigt ha
ben. 

12.5.2 Dendrodatierungen 

Von den 40 Eichenproben aus Schnitt 16, die wir J. Fran
cuz zur Untersuchung vorlegten (Comp. Nr. 33739-33780, 
abzüglich 33769 und 33777), haben sich 36 für eine Mes
sung geeignet. Da das Probenmaterial mehrheitlich von 
geringem Radius war (viele Rundhölzer), ergaben nur 10 
Proben eine Datierung. Unter den restlichen, undatierten 
Hölzern waren nur 6 mit mehr als 50 Jahrringen anzutref
fen (das längste mit 72 Jahrringen), so dass die datierten 
Hölzer als für das ganze Material repräsentativ gelten dür
fen. 
Alle die 10 von J. Francuz vorgelegten Datierungen ent
sprechen seiner Kategorie A und sind damit als sicher an
zunehmen. Sie weisen, mit nur zwei Ausnahmen, alle die 
Waldkante auf, was folgende Aufstellung der Schlagdaten 
ergibt: 

Anzahl Hölzer Schlagdatum Bemerkungen 

2 2853 v. Chr. J liegend, untere Schicht 
3 2850 v. Chr. 1 Waldkante unsicher 
1 2848 v. Chr. ohne Waldkante, 11 Splint-

ringe 
2 2833 v. Chr. 
2 2791 v. Chr. 
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Aus dieser Verteilung der Schlagdaten über die zweite 
Hälfte des 29. J h. v. Chr. lässt sich ablesen, dass die Besie
delung des landwärts hinter dem Hafenareal (141.122) an
schliessenden Geländes 60 Jahre vor derjenigen bei der 
Hafeneinfahrt eingesetzt hat, und dass hier eine kontinu
ierliche Bautätigkeit bis ins 28. Jh. v. Chr. hinein stattge
funden hat. Zu diesem Zeitpunkt, um 2792/91 v. Chr. wur
de das Dorf seewärts verlegt. Darin spiegelt sich wahr
scheinlich ein Rückgang der Pegelstände zu dieser Zeit. 
Extrapoliert man eine allmähliche Absenkung des See
spiegels zeitlich rückwärtsschauend, kann die Hypothese 
aufgestellt werden, die noch weiter landwärts höherliegen
den Siedlungsareale 141.124 «Camping St. Tropez» und 
141.125 «Ländtiweg» könnten die Dorfs tandor te des frü
hen 29. und des 30. Jh. v. Chr. gewesen sein. 
Jedenfalls erweist sich der ganze spätneolithische Sied
lungszusammenhang von Vinelz-Strandboden als eine 
schrittweise Verlegung eines dauernd existierenden Dor
fes, des ständigen Wohnsitzes einer Bevölkerung, die Trä
gerin der Säone-Rhöne-Kultur war. 

12.5.3 Funde und ihre typologische Stellung 

Ch. Strahm scheint mit seiner Wahl des Ausgrabungsplat
zes bezüglich des Fundreichtums mehr Glück gehabt zu 
haben als wir: Zum ohnehin bescheidenen Fundkomplex, 
den er (1966, Abb. 10- 13 und 18-20) veröffentlicht hat, 
werden wir anlässlich der geplanten Vorlage spätneolithi
scher Materialien nur wenig beisteuern können: 2 Stein
beile, 2 steinerne Spinnwirtel, einige Silices und wenige 
Knochenwerkzeuge sowie ein paar Scherben, die zum Teil 
mit Linsenknubben verziert sind. Ein paddelförmiges 
Holzgerät ist als bestes Stück zu erwähnen. 
Aufgrund ihrer Spärlichkeit, und da die Funde noch nicht 
fertig konserviert sind, kann über die stilistische Entwick
lung der Lüscherzer Kultur anhand dieses zurzeit ältestda
tierten Materials nicht mehr gesagt werden, als dass kei
ne Unterschiede im Gerätematerial gegenüber der jünge
ren Phase (Hafeneinfahrt) zu verzeichnen sind, und dass 
unter den Keramikverzierungen die Linsenknubben in der 
älteren Phase, d. h. · im 29. Jh. v. Chr. vorherrschen. 
Ch. Strahm und F. Schifferdecker / J. L. Boisaubert (1984) 
folgend, sind für das ältere Lüscherz auch Horgener Stilre
miniszenzen charakteristisch. 



13. Ufersiedlungen der Gemeinde Erlach 131.100 

Schon Th. !scher (1928, 215) erwähnt, dass auf Bonstet
tens Karte eine Station Erlach irrtümlich zwischen Vinelz 
und dem Ansatz des Heidenweges eingezeichnet sei, und 
desgleichen dementiert er eine Stelle bei Troyon (1860, 
165), wo Funde von St. Johannsen unter Erlach notiert 
sind. 
Tatsächlich ist vom langen Uferabschnitt der Gemeinde 
Erlach, der gerade westlich der Station Vinelz beginnt und 
sich längs eines breiten Schilfgürtels bis weit den Heiden
weg hinauszieht und auf dessen Nordseite wieder zurück, 
bis jetzt nur eine einzige Station bekannt geworden, etwas 
westlich des Hafens und Dampfschiffsteges von Erlach 
liegend (131.110). 
Da für die neolithischen und bronzezeitlichen Tiefstände 
des Sees, die teilweise unter dem heutigen Pegel gelegen 
haben müssen, eine Trockenlage jenes als «Heidenweg» 
bekannten Rückens vorauszusetzen ist, der Erlach mit der 
St. Petersinsel verbindet, bleibt es verwunderlich, dass hier 
nicht mehr Stationen gefunden wurden, zumal am Erla
cher Heidenweg und zwischen Erlach und Vinelz lange 
Strecken eines Flachufers liegen, die bei Westwind nicht 
erodiert werden können und bei Ostwind eher einer Akku
mulation unterliegen (was unter anderem erklärt, weshalb 
die Station Vinelz lange nicht entdeckt wurde). So haben 
wir hier ein weiteres Gebiet, das wir noch nicht abbohren 
konnten, obwohl ihm eine gewisse Fundchance einzuräu
men ist. Baggerarbeiten, die vor der Werft Rhon in Erlach 
durchgeführt wurden, haben wir beobachtet, ohne Pfahl
reste oder andere Siedlungsanzeiger zu sehen. Desgleichen 
wurde eine Baggerung am Heidenweg (Starkstromlei
tungsbau 1986) kontrolliert, die auch keine positiven An
haltspunkte für Siedlungsreste erbrachte. Dass auch beim 
Bau des Erlacher Hafens und seines Verbindungskanals 
mit der Vinelzer Bucht viel gebaggert worden sein muss, 
ohne dass je ein Fund gemeldet wurde, lässt die erwähnte 
Fundchance doch wieder gering erscheinen. 
In Baugruben zwischen dem Städtchen und dem See auf 
der Südseite des Heidenweg-Ansatzes, konnten immer 
wieder Torfschichten beobachtet werden, teils mittelalter
liche Funde beinhaltend, wie mir D. Gutscher mitgeteilt 
hat, und wie sie ähnlich auch in La Neuveville und in Nid
au vorkommen. Das könnte darauf hindeuten, dass das 
Ufer in diesen Partien einst sumpfig und deshalb für Sied
lungsanlagen nicht geeignet war. Ob das als Erklärung da
für genüge, dass die einzige Fundstelle dieser heute so ein
ladend erscheinenden Gegend von Erlach gerade auf der 
schattigen Nordseite des Städtchens liegt, ist fraglich. 
Eher ist der Gedanke nicht ausser acht zu lassen, dass der 
Felsbuckel, auf dem die mittelalterliche Stadt gebaut wur-

de, schon in der Urzeit als idealer Siedlungsstandort bezo
gen worden sei, indem zugunsten dieser natürlichen Fe
stung die Vorteile direkten Seeanstosses fallengelassen 
wurden. 

13.1 Erlach «unter der Halden» 131.110 

!scher XXII 

13.1.1 Forschungsgeschichte 

Nach Th. !scher (1928) wurde diese Station im Jahre 1905 
durch Sekundarlehrer Simmen entdeckt und im Jahre 
1907 gemäss Simmens Angaben durch !scher eingemes
sen. Sie liegt nach lschers Karte etwa 250 m westnordwest
lich des Ländte-Dammes und ist um einen erratischen 
Block herum eingezeichnet, welcher im Text als Hilfe zur 
Auffindung erwähnt wird. In der angegebenen Distanz 
vom Dampfschiffsteg liegt heute ein erratischer Block ( der 
gleiche?) beinahe zugedeckt im Uferweg. 
In der genannten Arbeit ist auf Abbildung 179 ein Vermes
sungsviereck publiziert, das landwärts an die alte Ufer
mauer anstösst und seiner Lage und Form nach mit dem 
auf der Karte eingezeichneten Viereck übereinzustimmen 
scheint. Da die alten Vermessungsaufzeichnungen von 
Ischer verschollen sind, war es uns nicht möglich, seine 
Einmessung der Station genau auf das heutige Grund
buchblatt zu übertragen. 
Nun ist die Ortsbestimmung aber noch insofern ver
wickelt, als B. Moser auf seiner Planaufnahme (Abb. 86) 
den Pfahlbau an einer Stelle einzeichnete, welche sich an
hand der alten Häuser und Grundstücksgrenzen recht ge
nau lokalisieren lässt. Sie liegt vor der alten Ufermauer in 
einem Oval, dessen Mittelteil das heutige Grundstück 348 
bildet und das östlich in das Grundstück 317 übergeht 
(Abb. 87). Gegenüber der Ischerschen Einzeichnung liegt 
diese Version rund 100 m westlich. Handelt es sich somit 
um eine Unzulänglichkeit der alten Vermessungs- und Re
gistrierungsarbeiten oder eventuell um zwei verschiedene 
Stationen? 
Das östlichste der Grundstücke (Nr. 317), in welchem die 
Station nach B. Moser liegen müsste, gehört heute dem ar
chäologisch interessierten Sammler R. Marti, der darauf 
einen Camping-Platz betreibt. Er berichtete mir, dass er 
bei verschiedenen Bauarbeiten in und um sein Grundstück 
den Boden stets genau beobachtet habe. Stets sei in gerin
ger Tiefe unter einer Sandschicht Lehm oder Sandstein 
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Abb. 86: Erlach «unter den Halden», Lage der Ufersiedlung nach B. Moser 1924. 

zum Vorschein gekommen. Siedlungsspuren habe er nie
mals entdeckt, mit Ausnahme einer gebrochenen Lochaxt 
in seinem Garten (siehe Plan und Abb. 88). Wichtig für 
uns sind vor allem seine Beobachtungen im eigenen 
Grundstück, wo durch ihn das Ferienhaus 26A gebaut und 
unterkellert worden ist, und die Feststellung, dass auch 
beim Bau der ARA-Leitung längs des Uferweges nirgends 
Spuren einer Siedlung (Pfähle, Kulturschichten, Funde) 
aufgetreten seien. Wo die Siedlung genau liegen sollte, ist 
ihm und andern heute lebenden Sammlern nicht mehr be
kannt. 
Im Frühjahr 1986 wurde durch die Bernischen Kraftwerke 
eine Seeleitung erstellt, welche im jetzigen Ufergelände 
vor der fraglichen Station an Land stösst und via Zufahrts
weg «unter der Halden» zur Hauptstrasse geführt wurde. 
Da wir im Herbst zuvor im fraglichen Seebereich Bohrun
gen durchgeführt hatten (siehe unten), die ohne positives 
Resultat geblieben sind, konnten wir das Ufergelände für 
diese Bauarbeiten freigeben. Wir beobachteten aber den 
Aushub einer schwimmenden Baggermaschine und stell
ten, wie durch die Bohrungen, nur reine, sandige Seesedi
mente und keinerlei Pfähle fest. 
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13.1.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 87) 

Die in Erlach durchgeführten Bohrungen betreffen der 
oben beschriebenen Situation gemäss drei Areale: Erstens 
führten wir, im Sinne unseres anfänglichen Auftrages, das 
Seegelände zu erforschen, Bohrungen auf dem Wasser vor 
der hier neu gestalteten Uferlinie durch. Zweitens arbeite
ten wir im heute überbauten oder von Wohnwagen über
stellten Areal, wo sich die Siedlung nach B. Mosers Karte 
befunden haben soll, und drittens im Areal, das ungefähr 
den Angaben Th. Ischers entsprechen muss. Kulturschich
ten oder andere eindeutige Reste von Siedlungsruinen fan
den wir in keinem der drei Bereiche. 
Die Sedimente im Ufervorgelände (Br. 1 bis 6) wurden bis 
auf Kote 426,00 m ü. M. erfasst. Es handelt sich um Stra
ten grauer Fein- bis Mittelsande mit tonig-sittigen Zwi
schenschichten, welche an einzelnen Stellen einge
schwemmte Aststücke enthalten. Der Molasse-Unter
grund wurde hier bis auf die angegebene Höhe nirgends 
erreicht. 
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Im westlichen Abschnitt des «Areals Moser» konnten der 
hohen Überschüttung und starken Bebauung und Asphal
tierung wegen keine Bohrungen durchgeführt werden. 
Eine geeignete Stelle dazu fanden wir am westlichen Rand 
des Grundstückes 317 (R. Marti), im östlichen Teil des 
«Areals Moser», das weniger stark aufgeschüttet ist und 
ein Arbeiten zwischen den Wohnwagen erlaubte (Bohrrei
he 7). Die drei Bohrungen 7.3 bis 7.5 wurden vor der alten 
Ufermauer und somit im ehemaligen Seegelände vor der 
ersten Juragewässerkorrektion eingetrieben. Die unmittel
bar vor der alten Ufermauer gelegene Bohrung 7 .3 enthielt 
auf Kote 429,50 m ü. M. Holzkohlepartikel in einer grauen 
Sandschicht mittlerer Korngrösse, welche dem Molasse
U ntergrund direkt aufliegt und etwa 30 cm dick ist. See
wärts, in den Bohrungen 7.4 und 7 .5 fanden wir dieses ein
zige hier fassbare Seesediment bis auf Kote 428,60 m ü. M. 
hinunter, aber ohne Holzkohlespuren. Wenn hier eine Kul
turschicht vor der alten Ufermauer aufgerieben worden 
wäre, bestand noch die Chance, erhaltene Kulturschicht 
hinter der Ufermauer zu finden. Aber die Bohrungen 7.1 
und 7.2 erbrachten keine Seesedimente mehr bis auf Kote 
429,20 m ü. M. Einen weiteren Versuch (Bohrreihe 8) 
machten wir im westlich anschliessenden Grundstück 
Nr. 348, das bis auf Kote 432,30 m ü. M. aufgeschüttet ist. 
Diese grobe Aufschüttung konnte nur an zwei Stellen 
durchschlagen werden, und ein klares, aber negatives 
Resultat erbrachte nur Bohrung 8.3, die bis auf Kote 
428,60 m ü. M. abgetieft werden konnte, wo ein sehr kom
pakter grauer Glazialton als Unterlage von der schon er
wähnten grauen Sandschicht in 80cm Stärke überlagert 
wird, welche hier wiederum das einzig fassbare Seesedi
ment bildet. Sie enthielt keine Holzkohlen oder andere or
ganische Reste. Wenn also eine Ufersiedlung im «Areal 
Moser» je bestanden hat, worauf die Holzkohlepartikel in 
Bohrung 7.3 hinweisen könnten, so wäre sie wahrschein
lich schon vor dem Bau der alten Ufermauer und jeden
falls vor den Aufschüttungen nach der Tieferlegung des 
Sees vollständig erodiert worden. Es ist gut möglich, dass 
Simmen Pfahlstümpfe entdeckt hat, die unter dem Niveau 
einer ehemaligen Siedlung bis um die Jahrhundertwende 
erhalten geblieben sind. Das würde zumindest erklären, 
weshalb er gar keine Funde gemacht hat. 
Als letztes blieb uns noch abzuklären, ob sich Siedlungsre
ste im «Areal Ischer», zwischen dem erratischen Block im 
Uferweg und der alten Ufermauer erhalten hätten. Hier 
konnte in den landwärtigen Bohrungen 10.1 bis 10.5 kein 
Seesediment bis auf 429,00 m ü. M. festgestellt werden. 
Zwischen Kote 429,30 und 428,90 m ü. M. stiessen wir un
ter Aufschüttungsschichten auf den zähen, gelblichen 
Lehm des gewachsenen Untergrundes. Seesedimente wur
den erst zwischen dem Findling (Uferweg) und dem heuti
gen Ufer um Kote 428,50m ü. M. fassbar, in den Bohrun
gen 10.6 und 10. 7, aber ohne irgendwelche organischen Re
ste. Einen interessanteren Befund ergab die nebenan auf 
der neuen Uferkanzel durchgeführte Bohrung 9.2: In einer 
grauen Sandschicht, die im Wasser angelagert wurde, war 
zwischen Kote 428,50 und 428,60 m ü. M. eine dünne, gelb
liche Lehmschicht zu sehen, welche vom Menschen einge-
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tragenes Material sein dürfte, und auf ihr im Sand liegend 
wiederum Holzkohlepartikel. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es geringe «Sied
lungsanzeigern wie die eben erwähnte Lehmlage und 
Holzkohlepartikel in Seesedimenten, im Verein mit der 
Beobachtung von Pfählen durch Simmen, sehr wahr
scheinlich machen, dass hier tatsächlich einmal eine Ufer
siedlung bestanden hat, dass sie aber erst im Moment vor 
ihrem vollständigen Verschwinden entdeckt worden ist. 
Th. Ischer gibt als Höhe des Seegrundes zur Zeit der Ent
deckung Koten zwischen 434,24 m ü. M. an der alten Ufer
mauer und 433,11 m ü. M. an seinem Vermessungsviereck 
seeseits an, die nach dem neuen Wert Pierre du Niton etwa 
431,00 m ü. M. bzw. 429,85 m ü. M. betragen müssten. Da 
eindeutige Seesedimente in unseren Bohrungen immer tie
fer lagen, muss seit 1907 und vor den künstlichen Auf
schüttungen immer noch starke Erosion geherrscht ha
ben, so dass heute kam mehr eine Chance besteht, im gan
zen fraglichen Bereich auch nur Pfähle zu finden. 

13.1.3 Funde und Datierung 

Schon Th. Ischer (1928) bemerkt in seiner Besprechung 
der Station, dass nur Pfähle gesichtet worden seien, aber 
keinerlei Oberflächenfunde. Als einzigen Anhaltspunkt 
für eine Datierung kann somit nur die von R. Marti in sei
nem Garten, hart an der Ostgrenze des von B. Moser ein
gemessenen Areals, gefundene Lochaxt (Abb. 88) heran
gezogen werden. Streitäxte dieser breiten, plumpen Form 
mit rechteckig-abgerundetem Querschnitt kommen vor 
allem im älteren Abschnitt des Ufersiedlungs-Neolithi
kums vor, sind hier also am ehesten der Cortaillod-Kultur 
zuzuordnen. Aber diese Datierung steht auf schwachen 
Füssen, und es ist ausserdem nicht gesagt, dass das Objekt 
aus der vermuteten, aber nicht gefundenen Siedlung stam
men muss. 
Abschliessend kann zu dieser Station bemerkt werden, 
dass sie für weitere wissenschaftliche Untersuchungen als 
verloren gelten kann. 

-Abb. 88: Erlach «unter der Halden», einziger greifbarer Fund der Sta
tion in Form einer am Schaftloch gebrochenen Steinaxt. Slg. R . Marti, 
Erlach. M 1:2. 



14. Ufersiedlungen der Gemeinde Gals 133.100 

Indem wir unsere Arbeit auf den Bielersee eingeschränkt 
haben, fallen am Zihlkanal auf der Galser Seite gelegene 
prähistorische Siedlungen (Pont de Thielle) hier ausser Be
tracht. Was den einen Kilometer langen Bielersee-Anstoss 
der Gemeinde Gals beim alten Kloster St. Johannsen be
trifft, hat Th. !scher (1928, 216) die literarische Konstruk
tion einer Siedlung St. Johannsen folgendermassen über
prüft: 
«Im III. Pfahlbaubericht wird von Oberst Schwab unter 
diesem Namen eine Pfahlbaustation aus der Bronzezeit 
gemeldet. Das im gleichen Jahr erschienene Buch von Tro
yon erwähnt sie ebenfalls und meldet den Fund eines bron
zezeitlichen Beiles, einer Nadel und eines Armbandes. Auf 
der Bielerseekarte des V. Pfahlbauberichtes ist die Station 
ganz nahe am Ufer auf der südlichen Seite der Zihl einge
zeichnet, und in der Karte von Bonstetten wird sie im See 
östlich des alten Klosters eingetragen. Ich habe die Station 
jahrelang gesucht, weil es mir sehr plausibel erschien, dass 
an der Mündung der Zihl ein Pfahlbau bestanden habe. 
Mein so häufiges und unaufklärbares Abpatrouillieren 
des Seeufers, der benachbarten Felder und des Zihlufers 
fiel sogar dem Personal der im Kloster untergebrachten 
Strafanstalt auf, und ich wurde eines Tages von Wächtern 
und einem grossen Hunde gestellt, da man glaubte, es 
handle sich um einen Befreiungsversuch eines ihrer Pfleg
linge. Noch jahrelang konnte ich der Sache nicht auf die 
Spur kommen, bis mir die Manuskripte Gillierons und die 
Manuskriptkarte von Oberst Schwab die nötige Aufklä
rung brachten. Die Sache verhält sich folgendermassen: 
Im Jahre 1858 fand Herr Roy, Besitzer des damaligen Klo
sters, etwa eine Viertelmeile vom alten Seeufer entfernt, im 
Moose von St. Johannsen, einen Kelt, eine Nadel und ein 
Armband (Filigran) aus Bronze. Gillieron bemühte sich, 
den Fundort festzustellen. Herr Roy zeigte ihm die Fund
stelle. Nach Herrn Roy waren bei den Bronzen keine Pfäh
le zum Vorschein gekommen. Die Fundstelle lag in einer 
sandigen Schicht, welche über dem Torfe lag und von 
einem erdigen Torf wieder überlagen war. Gillieron hat an 
der Stelle gegraben. Er glaubte, etwas Kohle und Buchnüs
se zu konstatieren, fand aber keine weiteren Funde. Das 
Bronzebeil, die Nadel und wahrscheinlich auch das Arm-

band kamen in das Museum Neuenburg. Auf der alten 
Manuskriptkarte von Oberst Schwab ist die Stelle unter 
Nr. 129 im Moose auf dem nördlichen Ufer im neuenbur
gischen Gebiet eingetragen. In der Legende steht bei der 
betreffenden Nummer: 1 Kelt, 1 Haarnadel, 1 Armband. 
Es handelt sich also um einen Yi Meile landeinwärts ge
machten Fund von drei Bronzen, worauf man auf einen 
Pfahlbau St. Johannsen schloss. Die Besiedlung von St. 
Johannsen zur Bronzezeit ist nach den vielen Funden 
wahrscheinlich, aber ein Pfahlbau ist bis jetzt nicht nach
gewiesen worden. Unter dem Namen St. Johannsen figu
rieren noch eine Anzahl bronzener Einzelfunde. Das von 
V. Gross gemeldete Pferdegebiss, welches in einem Felde 
an der Zihlmündung gefunden wurde, stammt nicht aus 
der Pfahl~auzeit, sondern mag zu Zeiten der Merowinger 
dort verloren gegangen worden sein. Antiquar Bader ver
kaufte 1900 dem Museum Bern ein kleines Töpfchen aus 
der Bronzezeit, das angeblich aus der Zihl bei St. Johann
sen stammen soll. Ebenfalls unter St. Johannsen wird eine 
Lanzenspitze im Museum Bern erwähnt (Nr. 25704).» 
Wollte man heute der Sache durch Bohrungen noch ein
mal nachgehen, müssten diese im Uferwald und in den 
Äckern der Strafanstalt durchgeführt werden, denn das 
Seeufer selbst ist auf der ganzen Strecke zwischen der 
Grenze zu Erlach und dem Einfluss des Zihlkanals durch 
einen Blockwurf verbaut, in dessen Vorgelände des Wel
lenrückschlages wegen die einst hochliegenden Seesedi
mente abgebaut sind. Abgesehen davon, dass die gemelde
te Fundkombination Beil, Nadel und Armband viel eher 
auf ein Grab, als auf eine Siedlung schliessen lässt, bleibt 
es fraglich, wie das Hinterland im angegebenen Gebiet 
geologisch beschaffen ist, denn es handelt sich um die 
Mündung der Zihl, die im Laufe der Jahrtausende auf 
ihrer eigenen Delta-Schüttung mäandriert haben dürfte. 
Ob in einer solchen, speziell durch plötzliche Hochwasser 
gefährdeten Zone, überhaupt gesiedelt wurde, und wie die 
Erhaltungschancen für Siedlungsruinen im Delta-Bereich 
beschaffen waren, beleuc.:htet bis heute einzig der Fund 
einer Töpferei durch H. Schwab auf der anderen Seite des 
Zihlkanals in Le Landeron. 
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15. Ufersiedlungen der Gemeinde Le Landeron NE 

!scher XXIII und H. Schwab, 1973, 45 

Die Nordwestecke des Bielersees liegt im Kanton Neuen
burg und damit ausserhalb unseres praktischen Arbeitsbe
reiches. Für alle demographischen Fragestellungen spielt 
sie aber eine wichtige Rolle; denn von der relativ grossen 
Distanz zu den nächstliegenden Siedlungen (Erlach, Vi
nelz, Schafis) her gedacht, sowie aufgrund des abgeflach
ten und für jeglichen Wirtschaftszweig günstigen Hinter
landes und schliesslich auch der flachufrigen Buchtlage 
am See wegen, sind hier Ufersiedlungen verschiedener 
Epochen zu erwarten, und wir vermuten, dass im Boden 
von Le Landeron weit mehr vorhanden ist, als uns die bis
herige Forschungsgeschichte wissen lässt und im folgen
den kurz zusammengefasst werden soll: 
Eine Vorstellung von den Erhaltungschancen für Sied
lungsruinen im Mündungsbereich der Zihl vermittelt uns 
die Ausgrabung einer überschwemmten spätbronzezeitli
chen Töpferei durch H. Schwab (1973, 45), die über diese 
200 Meter vom Seeufer entfernte Fundstelle folgendes be
richtet: 
«Die Fundschicht war nur wenig mächtig. Sie lag auf 
einem lehmigen, gyttiaartigen Schwemmhorizont, von 
Wurzelwerk durchsetzt, das jedoch nur noch an der Ver
färbung erkennbar war. Die Pfosten der Ständerbauten 
überragten die Basis der Fundschicht bis 1,5 m. Sie wiesen 
keine Brandspuren auf. Die Häuser sind demnach nicht 
verbrannt ... Nach der Anlage der Feuerstelle zu schlies
sen, muss es sich um ebenerdige Häuser gehandelt haben, 
deren Standort weit höher liegt als die der zahlreichen, 
gleichzeitig anzusetzenden Ufersiedlungen am Neuen
burger-, Murten- und Bielersee, deren Überreste heute 
noch unter Wasser liegen ... » 
Aus den weiteren Aufzeichnungen über diese Ausgrabung 
von 220 m2 geht nicht klar hervor, ob damit bloss ein Teil 
einer grösseren Siedlungsanlage angeschnitten wurde, 
oder ob sie sich auf die zwei Häuser der Töpferei be
schränkt habe. Im ersten Falle wäre der Standort eines 
spätbronzezeitlichen Dorfes im Gemeindegebiet von Le 
Landeron bestimmt, im zweiten Falle müsste er erst noch 
gesucht werden. Dann wäre aber in Betracht zu ziehen, 
dass eine als Töpferei zu deutende Siedlungsstelle dort 
errichtet worden wäre, wo das Rohmaterial des Töpfer
handwerkes vor der Türe lag (der «lehmig, gyttiaartige 
Schwemmhorizont»?) und somit nicht unbedingt in der 
Nähe eines dazugehörigen Dorfes. Der als sehr schlecht 
beschriebene Erhaltungszustand der Keramik in einer völ
lig durchwurzelten Kulturschicht (3 m unter jetzigem Ter
rain) und die bis 1,5 m über diese hinausragenden Haus
pfosten, vermitteln die Vorstellung einer nach einer Über
schwemmung aufgelassenen und danach überwachsenen 
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Ruine, die erst später von 3 m Sand überschüttet wurde. 
Damit ist ein anderer Einlagerungstypus - im Flussdelta -
vorauszusetzen als für die gewöhnlichen Ufersiedlungen, 
aber aus der gleichen Zeit wie diese stammend, was den
drochronologisch durch Schlagdaten der Hauspfosten um 
961 bis 957 v. Chr. nachgewiesen werden konnte (H. Egger, 
P. Gassmann, 1985, 53). 
Eigentliche Ufersiedlungen im gewohnten Sinne des Wor
tes, sind an der Bucht von Le Landeron, die sich von der 
Zihlkanal-Mündung bis etwas ausserhalb des Städtchens 
Le Landeron über etwa 2 Kilometer erstreckt, bisher nur in 
einem Falle entdeckt und nur sehr summarisch untersucht 
und beschrieben worden. Eine erste Nachricht über die 
Station XXIII nach lscher stammt von F. Keller (1860, 
102): 

«Herr Oberst Schwab hat seit dem Erscheinen des zweiten 
Berichtes wieder zwei neue Pfahlbauten entdeckt, die eine 
im Bielersee und zwar in der südwestlichen Ecke dessel
ben, westlich von Neuveville, die andere im Moore zwi
schen dem Neuenburger- und Bielersee, etwa 114 Stunde 
von dem letzten entfernt, unweit St. Johannsen. Am erst
genannten Orte sind bis jetzt noch keine Artefakte heraus
gezogen worden ... » 
Th. !scher (1928, 218) führt die Chronik dann folgender
massen weiter: 
«E. v. Fellenberg (ASA 1871, 285) hat denselben im Früh
sommer 1870 besucht und berichtet, dass ausserhalb des 
Städtchens Neuenstadt gegen Landeron hin sehr alte 
Pfähle auf einem trockengelegten Areal von 50 bis 60 Fuss 
Länge und 20 Fuss Breite zum Vorschein gekommen seien. 
Er stellte eine kleine Sondiergrabung an, konnte aber bei 
anderhalb Fuss Tiefe nicht auf die Fundschicht gelangen. 
Funde wurden keine gemacht ... 
Vier Jahrzehnte nachher teilte mir im Sommer 1907 Dr. 
Gross brieflich mit, dass man bei Grabarbeiten in dem ge
gen den See gelegenen Garten des Fabrikanten Hahn in 
Neuenstadt auf Pfähle und eine schwarze Kulturschicht 
gestossen sei. Dr. Gross untersuchte die Kulturschicht, die 
in einer Tiefe von anderhalb bis zwei Metern lag und kon
statierte eine neolithische Station. Nach Dr. Gross wiesen 
die Topfscherben einen ähnlichen Charakter auf, wie die 
Keramik von Vinelz.» 
In der Folge besuchte auch Th. Ischer den Platz, konnte 
aber nicht mehr ausrichten, als die Sondierung von 
V. Gross einmessen lassen. (Th. !scher, 1928, Abb. 180.) 
Wo die Funde von V. Gross hingekommen sind, konnten 
wir nicht herausfinden. Nach freundlicher Mitteilung von 
M. Egloff sind auch im Museum Neuchätel keine vorhan
den. Da V. Gross aber eine typologisch richtige Einschät-



zung durchaus zuzutrauen ist, die er selbst auf seiner Bie
lerseekarte von 1912 (Abb. 5) als eine kupferzeitliche ange
geben hat, dürfen wir mit einer Schnurkeramik führenden 
Station rechnen. 
Von einer weiteren Fundmeldung durch P. Vouga im 
Jb.SGU 1939, 117 ist schwer zu sagen, ob sie sich auf die 
vorhin beschriebenen Plätze beziehe oder auf eine Neu
entdeckung: 
«Le Landeron (distr. de Neuchätel, Neuchätel): On 
m'avait signale une veritable foret de pieux dans les ter
rains conquis sur le lac situes a l'est de l'eglise catholique 
du Landeron; !es sondages que j'ai faits ce printemps dans 
ces parages m'ont bien prouve l'existence d'une importante 
construction, mais n'ont livre aucun vestige datable. Les 
pieux ne sont pas du beau noir des stations lacustres; ils 
sont d'un gris terne, appointes en belle pyramide quadran
gulaire, et rapellent a s'y meprendre ceux du pont romain 

de l'ancienne Thielle qui reliait Chules (Gals) a Cressier. Je 
suppose dorre qu 'ils appartenaient a une espece de hangar 
situe sur Je bord de Ja Thielle, a son embouchure dans le lac 
de Bienne. P. Vouga» 
Da diesem Text nicht unbedingt ein Hinweis auf eine prä
historische Ufersiedlung zu entnehmen ist, kann also ge
samthaft nur eine spätneolithische und - direkt oder indi
rekt - auch eine spätbronzezeitliche Besiedelung der 
Bucht von Le Landeron nachgewiesen werden. Da deren 
topographische Lage am besten mit jener von Vinelz zu 
vergleichen ist, erweist sich dieses Gebiet als Lebensraum 
prähistorischer Gesellschaften, woraus aber analog den 
Erfahrungen am Südufer des Bielersees geschlossen wer
den kann, dass hier angesichts des zurückgebliebenen For
schungsstandes auch Dörfer weiterer Epochen zu vermu
ten sind. 
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16. Ufersiedlungen der Gemeinde La Neuveville 304.100 

•\ 
lin. Gemeindebann von La Neuveville (Neuenstadt), der 
annähernd fünf Kilometer Seeanstoss beinhaltet, die läng
ste Uferstrecke aller Bielerseegemeinden, ist bislang nur 
eine einzige Ufersiedlung - Schafis - bekannt geworden. 
Ein einleuchtender Grund hiefür ist kaum anzugeben, da 
die Ufertopographie hier, im Vergleich zum östlich an
schliessenden Uferstreifen Ligerz-Twann-Tüscherz-Vin
gelz, weit weniger steil und deshalb für Anlagen von Dör
fern, Wegen, Äckern und Weiden viel einladender er
scheint als dort. Wenn sich das prähistorische Siedlungs
gelände der Gegend um Neuenstadt nicht etwa auf Le Lan
deron konzentriert hat (siehe S. 176), ist mit einer emp
findlichen Forschungslücke zu rechnen, die mit dem Bau 
des Städtchens im Mittelalter und damit vor der Zeit be
wusster Beobachtung von Ufersiedlungen zusammenhän
gen könnte. Aber auch dann bleibt es verwunderlich, dass 
die intensivere moderne Bautätigkeit in und um La Neuve
ville niemals eindeutig für Ufersiedlungen sprechende 
Aufschlüsse erbracht hat, obwohl es sich um den Wohnort 
des in der zweiten Hälfte des 19. Jh. dort äusserst aktiven 
Altertumsforschers Dr. V. Gross handelt. Der ausgedehn
ten Uferverbauung wegen wären neu zu entdeckende Sta
tionen am ehesten im Landstreifen direkt hinter der Uferli
nie zu erwarten, analog der Situation von Schafis. 

16.1 La Neuveville «Schafis» oder «Chavannes» 
304.110 

!scher XXIV 

16.1.1 Forschungsgeschichte 

H. M. v. Kaenel (1979, 21) zitiert einen Brief von Notar 
E. Müller an F. Keller vom 11. August 1854, worin die Ent
deckung einer neuen Station «zwischen Ligerz und Neu
enstadt» gemeldet wird, die unschwer mit dem später 
unter dem Namen Schafis laufenden Pfahlbau identifi
ziert werden kann. Dessen Ausgrabungsgeschichte hat 
Th. !scher (1928, 219) so treffend und umsichtig zusam
mengefasst, dass wir seine Darstellung ungekürzt wieder
geben: 
«Der Pfahlbau Schafis kommt zu Beginn der Forschung 
unter dem NameJ Ligerz vor. <Oberhalb Ligerz, am lin
ken Ufer, neu entdeckte Ansiedlung. Das Pfahlwerk, wel
ches sich über etwa 4000 Quadratfuss verbreitet, liegt 40 
bis 50 Fuss vom Lande in einer mittleren Tiefe von acht 
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Fuss. Die Pfähle sind sparsam und dünn.> (F. Keller, 1858, 
114) 
Auch Troyon meldet den Pfahlbau 1860 noch unter dem 
Namen Ligerz (F. Troyon, 1860, 164). Ich führe diese Stelle 
mit der Umständlichkeit an, weil aus diesen alten Berich
ten neben einem Pfahlbau Schaffis später noch eine Sta
tion Ligerz konstruiert wurde, welche nicht existiert hat. 
Auf der Karte des V. Pfahlbauberichtes ist die Station di
rekt bei Ligerz eingezeichnet (Nr. 17), weil Schaffis, eine 
kleine Häusergruppe oberhalb Ligerz, nicht besonders an
gemerkt ist. Sie ist dort mit dem Vermerk: E = Eisenfund, 
versehen. Auf der grossen Manuskriptkarte von Oberst 
Schwab ist der Pfahlbau aber genau bei der H äusergruppe 
von Schaffis eingezeichnet. Unter dem Namen Chavan
nes-Schaffis fand ich den Pfahlbau zuerst bei Gillieron an
geführt, der im Juli 1869 die erste Notiz über einen Besuch 
bei den <Pieux pres Chavannes> einträgt und eine kleine 
Skizze dazu machte. Dem mit allen Lokalkenntnissen ge
nau vertrauten Forscher genügte der Name <oberhalb Li
ger2> nicht und daher wählte er den Namen einer kleinen 
Häusergruppe. Bald darauf machte er Sonden, fand Kohle 
und entdeckte neben den Pfählen direkt gegenüber der 
westlichen Hafenmauer einen Einbaum. In einer kleinen 
Skizze hat er den Pfahlbau festgehalten, die für uns wert
voll ist, weil wir daraus auch den genauen Fundort des 
Schiffes kennen lernen (Gillieron, Observations archeolo
gique 1, S. 18, Manuskript). Seine nächste Notiz vom 
19. August 1861 folgt unter der Bezeichnung <Steinberg de 
Chavannes> , ein Name, den die Station von nun an führt. 
Uhlmann rekonstruierte in Bonstettens Karte aus den al
ten Berichten einen neuen Pfahlbau westlich von Ligerz, 
führt aber die alten Zahlen des II . Pfahlbauberichtes an, 
so dass wir über seine Quelle und seinen Irrtum rasch 
orientiert sind. Bei der vor einigen Jahren vorgenomme
nen Neuordnung des Museums Schwab in Biel wurde ne
ben dem Pfahlbau Schaffis noch eine Station Ligerz kon
struiert. Es handelt sich aber nur um die Funde der alten 
Station Schaffis, die früher Ligcrz hicss. 
Im Herbst 1873 besuchte E. v. Fellenberg die Station 
Schaffis, welche durch die Entsumpfung bereits trocken 
gelegt da lag und noch wenig berührt war. Drei deutliche 
Steinberge fielen ihm sofort in die Augen, wovon zwei zu
sammenhingen und einen ellyptisch geformten, nach allen 
Seiten sanft abfallenden Hügel bildeten. Ein kleinerer, 
ebenfalls wohl charakterisierter Steinberg, lag östlich da
von weiter seewärts (E. v. Fellenberg, 1874, 335). Auf dem 
Plan, den Ingenieur H. Lindemann 1875 während den 
Ausgrabungen aufgenommen hat, können wir deutlich 
den grossen und den kleinen Steinberg unterscheiden. In-



teressant sind die zahlreichen Brücken. Nur auf der westli
chen Seite des Pfahlbaues, wo sich das Pfahlareal unter die 
Rebmauern hinunter zieht, sind sie nicht sichtbar. Die 
Brücken waren durch Palisaden verbunden, welche den 
Pfahlbau gegen die Landseite hin schützten. Die ersten 
Sondierungen, die sowohl auf dem grossen, wie dem klei
nen Steinberg stattfanden, waren von einem solchen Er
folg begleitet, dass E. v. Fellenberg beschloss, die Station 
ganz auszubeuten, eine Arbeit, die hauptsächlich in den 
beiden folgenden Jahren durchgeführt wurde. Das allge
meine Fundmaterial zeigte sehr interessante Einzelstücke, 
wie kleine Feldhacken, morgensternartige Hämmer, Har
punen, Farbkugeln, Tuch und Schnüre, eine schön ge
flochtene Quaste, Miniaturschiffchen usw. Erwähnt wur
de schon jenes interessante Türstück. Es ist ausserordent
lich zu bedauern, dass E. v. Fellenberg zugleich mit Schaf
fis auch noch die Ausgrabungen von Mörigen weiterzulei
ten hatte und so häufig abwesend sein musste. Daraus ist 
zu erklären, dass man es unverzeihlicherweise hier unter
lassen hat, die Funde der verschiedenen Anlagen zu tren
nen. Ein Blick auf das Material im Museum Bern zeigt 
uns, dass wir es mit zeitlich ganz verschiedenartigem Ma
terial zu tun haben. Was wir heute noch rekonstruieren 
können, ist folgendes: Eine ältere Ansiedlung bestand 
nahe dem Land, wo sich der grosse, aus zwei Schutthügeln 
aufgebaute Steinberg befand. Eine jüngere Ansiedlung 
des Vinelztypus lag östlich davon weiter seewärts (J. Hei
erli, 1901, 116 f. und E. v. Fellenberg, 187 4, 3 3 5). Sehr 
wichtig ist die Tatsache, dass sämtliche im Bericht an die 
Direktion der Entsumpfung von E. von Fellenberg er
wähnten Gegenstände von Schaffis aus dem alten, dem 
Ufer näherliegenden Steinberg stammen. Als der Bericht 
von E. von Fellenberg abschloss, war, mit Ausnahme eines 
kleinen Sondiergrabens, noch nicht im äusseren Steinberg 
gegraben worden (Anmerkung lschers: E. v. Fellenberg, 
1874, 346: rnnd bis jetzt nur auf einem Steinberg gearbei
tet wurde>). Aus diesem Grunde ist es möglich, jenen be
rühmten, zu einer Trinkschale verarbeiteten Schädel zu lo
kalisieren. E. v. Fellenberg schreibt in dem Bericht aus
drücklich, dass das Schädeldach <in der Kulturschicht 
ziemlich in der Mitte des Steinberges gefunden wurde> . 
(E. v. Fellenberg, 1874, 347) Aus dem gleichen Grunde 
müssen die in einem gleichzeitigen Berichte erwähnten an
dern menschlichen Überreste, der Oberschenkelknochen 
und das Bruchstück eines Stirnbeines (a. a. 0., 350), aus 
dem älteren, dem Lande näher liegenden Steinberge stam
men. Wie bei Lüscherz haben wir menschliche Überreste 
einer älteren Ansiedlung vor uns, die sich mit späteren 
Funden von Vinelz usw. vergleichen lassen. 
Von den Zoologen wurde auf das starke überwiegen der 
Wildtiere gegenüber den Haustieren aufmerksam ge
macht. Man darf aber nicht vergessen, dass das überwie
gen der Wildtiere in Schaffis auch lokale Ursachen hat. 
Schaffis liegt an einem rasch aufsteigenden Berghang, der 
für Ackerbau sehr wenig Raum übrig liess. Die Station be
sass nicht das weite Hinterland von Vinelz und Sutz. Die 
Bewohner der Ansiedlungen waren hauptsächlich auf 
Jagd und Fischfang angewiesen. 

Der Pfahlbau von Schaffis ist heute mit einem dichten 
Binsen- und Schilfwald bedeckt. Noch sieht man von dem 
kleinen Hafen aus viele Pfähle. Die Anlage ist jedoch stark 
zerstört, weil man nach E. v. Fellenberg einen Teil des Aus
grabungsmaterials zu Auffüllungsarbeiten in höher gele
genem Gelände benutzte. Der äussere Rand der Station 
konnte nach E. v. Fellenberg nicht ausgebeutet werden. 
Das hauptsächlichste Fundmaterial von Schaffis befindet 
sich im Museum Bern. Kleinere Sammlungen sind im Mu
seum Schwab, im Landesmuseum Zürich, im Museum 
Genf und im Progymnasium Bern vorhanden.» 
Dieser Bericht lschers ist ergänzt durch einen Grundriss
plan (1928, Abb. 181), derjenige E. v. Fellenbergs durch 
eine Profilzeichnung (Abb. 9), in welcher leider absolute 
Höhenangaben fehlen, die aber dem Grundriss Ischers 
entnommen werden können: Unter der Ufermauer lag die 
Geländeoberfläche zur Zeit Ischers Einmessung um 
430,00 m ü. M., in der Mitte des grossen Steinberges um 
429,80 m ü. M. und am seewärtigen Rand der Siedlung um 
429,30 m ü . M. Nach E. v. Fellenberg ragten nur die Ei
chenpfähle Y2 bis 1 Fuss aus dem Seeboden hervor. Die 
fundfreie Oberflächenschicht war 4 bis 6" dick (16 bis 
24 cm), die Kulturschicht 2 bis 15" stark (8 bis 60 cm), am 
mächtigsten am seewärtigen Rand, wo sie bis zu 25" (1 m) 
erreichte. Die Kulturschicht sei im oberen Teil stark oxy
diert gewesen, die Knochenfunde alle von schwarzer Far
be, wie die Schicht selbst, nur im unteren Teil hätte die Kul
turschicht und die Knochen die übliche gelb-bräunliche 
Farbe aufgewiesen. Die Unterkante der Kulturschicht 
habe sich scharf gegen das helle weiche Seesediment (See
kreide) abgehoben. 
Eine wahrscheinlich vollständige Literaturliste über Scha
fis hat D. Viollier (1930, 48) zusammengestellt, ohne neue 
Informationen beizubringen. Neuere Untersuchungen der 
Station haben niemals stattgefunden. Sie wird bei A. Fur
ger (1980b, Plan A) als Siedlung der Horgener und der Lü
scherzer Kultur mit kleiner Fundgruppe der Schnurkera
mik eingetragen, bei A. Furger (1981, 81) als Lüscherzer 
Station mit vereinzelten Horgener Funden vom Typ Twann 
MH genannt. 

16.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 89) 

Überträgt man die Kartenskizze Th. Ischers (1928, 
Abb. 181) der Lage dieser Station auf den heutigen Grund
buchplan (Abb. 89), kann man unschwer feststellen, dass 
die von ihm eingezeichnete Ufermauer derjenigen ent
spricht, die heute 50 Meter landeinwärts noch sichtbar ist. 
(Auf ihr ist das Vermessungssignal 1145-419 angebracht.) 
Nach Th. Ischers Skizze erstreckte sich der «Pfahlbau» 
von dieser Mauer aus etwa 60 m seewärts auf einer Länge 
von etwa 200 m, beginnend beim heute noch existierenden 
kleinen Hafen westwärts. Danach würden also die Boh
rungen im heutigen Seebereich nur noch einen etwa 10 m 
breiten Streifen der Station - deren äussersten Rand - ab
decken können, wobei allerdings zu erinnern ist, dass der 
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Abb. 89: La Neuveville «Schafis», Plan der Bohrungen. !VI 1:2500. 

äussere Rand von E. v. Fellenberg gar nicht ausgebeutet 
werden konnte. 
Eine erste Bohrungsreihe (Nr. 1) legten wir uferparallel im 
Abstand von 15 m von der heutigen Uferverbauung mit 
Blockwurf an, verlaufend von Ost nach West, und fanden 
in den Bohrkernen oberflächlich um Kote 428,00 m ü. M. 
liegende Kulturschichtreste in den vier westlichen der ins
gesamt sechs Bohrungen. Dann behinderte uns ein zun
genförmig in den See hinausragender Schilfbestand - An
zeichen einer topographischen Erhöhung -, diese Reihe 
weiterzuführen, weshalb wir in einer Lücke dieses Schilf
bestandes die nächste Bohrreihe Nr. 2, vom Ufer gegen 
den See hin ausspannten. Auch hier fanden wir nahe dem 
Seegrund liegende Schichten eines ausgeprägten «fumier 
lacustre» in den drei ufernächsten Bohrungen bis 30 m 
vom jetzigen Ufer entfernt (Abb. 89). Die Kulturschicht 
fiel hier steil gegen den See hin ab von Kote 428,60 m ü. M. 
in Ufernähe auf Kote 427 ,40 m ü. M. 
Zur näheren Bestimmung der Ausdehnung dieses Kultur
schichtvorkommens im Seebereich, legten wir die weiteren 
Bohrreihen 3 bis 5 an, mit dem aus Abbildung 89 zu ent
nehmenden Resultat. Daraus geht hervor, dass wir Kultur
schichten nur dort finden konnten, wo Th. Ischer (1928, 
Abb. 181) den seewärtigen Rand der beiden westlich lie
genden Steinberge eingezeichnet hat. 
Bemerkenswert an den Bohrkernen mit Kulturschichten 
war die Feststellung einer sehr weichen, leichten und ganz 
weissen Seekreide als unmittelbarer Unterlage organischer 
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Schichten. Unter dieser Seekreide folgte in Ufernähe grau
er Sand und um 427 ,50 m ü. M. eine 10 cm dicke Kies
schicht - einen ehemaligen Strand markierend -, welche 
feine organische Partikel enthielt. Darunter folgten wie
derum graue Sande. Die erwähnte helle Seekreideschicht 
muss wohl als Folge eines Seehöchststandes unmittelbar 
vor der Besiedelung des Platzes interpretiert werden, der 
längere Zeit nach einem früheren Tiefstand stattgefunden 
hat, welcher durch die Kiesschicht markiert ist. 
Etwas später versuchten wir noch, Kulturschichtreste un
ter der heutigen, in zwei Phasen angelegten Uferaufschüt
tung aufzuspüren. Diese Aufschüttungen zeigten sich als 
sehr steiniges Material und wir mühten uns mit dem dün
nen Geologen-Bohrer (System Pürkhauer) ab, durch sie in 
darunterliegende Seesedimente vorzustossen. Das gelang 
uns nur an drei Stellen (Bohrreihe 7.1 und 7.3 sowie 8.3) 
der insgesamt geplanten 4 Bohrreihen 6 bis 9. Dabei sties
sen wir zwischen 429,20 m ü. M. und 429,60 m ü. M. auf 
einen undurchdringlich harten Untergrund, über welchem 
höchstens 50 cm tonig-siltige Sedimente anzutreffen wa
ren, aber keine Seekreide oder Sande und schon gar keine 
Spuren einer Kulturschicht. Nachdem wir bei einem ge
waltsamen . .Versuch, den eingeschlagenen Bohrer zu dre
hen, dessen Kupplungsgewinde abgeschert hatten und so
mit den Bohrer verloren geben mussten, gaben wir das 
Vorhaben aufgrund des entmutigenden Resultates auf. 
Wollte man sicher gehen, dass unter der heutigen Uferauf
schüttung nach den Grabungen E. v. Fellenbergs keine 
ungestörten Kulturschichtreste mehr erhalten sind, müss
te mit einem schwereren Bohrgerät oder m it einem Bag
ger auch weiter westlich noch gesucht werden, wenn 
Th. Ischers Angabe eines vom Hafen ausgehenden 200 m 
langen Siedlungsgeländes richtig war. 

16.1.3 Tauchsondierung 1986 

An der Stelle, wo die Bohrungen das stärkste Kultur
schichtvorkommen unmittelbar vor der Uferverbauung 
angezeigt haben, legten wir im Dezember 1986 einen Son
dierschnitt von 3 mal 8 = 24 m2 an. Die Stelle liegt vor 
einer Ufertreppe in einer breiten Lücke des Schilfbestan
des (Abb. 89). 
Nachdem wir bei den ersten Tauchgängen zur Oberflä
chenräumung festgestellt hatten, dass die in den Bohrker
nen gesehenen dicken organischen Schichten mindestens 
zum Teil umgegraben (im Ausgrabungsjargon «fellenber
gisiert») sein mussten, bauten wir die ganze vorgefundene 
organische Lage von 70 cm streifenweise ab, am seeseitigen 
Ende des Schnittes beginnend. Pfostenstümpfe, auf die 
wir es vor allem abgesehen hatten, trafen wir dabei erst im 
untersten Bereich der umgegrabenen Schichten, wo sie ab
gebrochen worden waren. An einzelnen Stellen schien ein 
Rest der originalen Kulturschichtbasis erhalten geblieben 
zu sein, der sich durch ein regelmässigeres Schichtungsbild 
und häufigere Funde auszeichnete, als sie im gestörten 



Abb. 90: La Neuveville «Schafis)), Tauchsondierung 1986, Profilaufnahme eines nach den Ausbeutungen verbliebenen Zeugenblockes. Die gestörten 
Partien zeichnen sich links als U-förmiger Graben, rechts als senkrechter Schnitt ab. 

Kulturschichtmaterial zu machen waren. Aber auch dort 
fanden wir viele Scherben, Knochen, Zwischenfutter und 
einige Steinbeile, die Zeugnis einer hektisch unsorgfälti
gen Ausbeutungsweise ablegten, die noch mehr als 100 
Jahre danach das Fieber einer Jagd nach besonders schö
nen Funden erahnen liess. 
Unsere Ausgrabung hat sich indessen nicht nur deshalb 
gelohnt, weil wir 91 Eichenproben von abgebrochenen 
Pfahlstümpfen kartieren und entnehmen konnten, also 
beinahe 4 Pfosten pro m2, die teilweise zu einer seeseitigen 
Palisade gehörten; im letzten auszugrabenden Streifen, 3 
Meter vom Ufer entfernt, fanden wir zum Schluss einen 
unumgegrabenen Zeugen-Block von etwa 1 m2 Ausdeh
nung, anhand dessen die ursprüngliche Stratigraphie un
tersucht werden konnte. 
Der gesamte Schichtaufbau von 65 cm (Abb. 90) liess sich 
hier in 11 Schichtelemente aufgliedern, die teils als kom
pakter «fumier-lacustre», teils als Lehmlagen oder als san
dig bis kreidige dünne Schwemmschichten zu beschreiben 
waren, letztere ebenfalls Funde führend. Dieser Befund 
soll zusammen mit den seltenen stratifizierten und den 
zahlreicheren Streufunden der Horgener Kultur, die noch 

nicht konserviert sind, in späterem Zusammenhang einge
hender besprochen werden, zumal auch die dendrochro
nologischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 
sind. Hier sei nur betont, dass an unserer Ausgrabungsstel
le nicht der geringste Fund einer Perle, eines Spinnwirtel
fragments oder dergleichen auf Spätneolithikum hindeu
tete, sondern alle Artefakte durchgängig der Horgener 
Kultur zugewiesen werden konnten. Damit hat sich die 
Darstellung Th. Ischers bewahrheitet, wonach in Schafis 
zwei ungleichzeitige Siedlungen nebeneinander und leider 
ungetrennt ausgegraben worden sind. Eine spätneolithi
sche Siedlung muss weiter östlich unseres Ausgrabungs
platzes gelegen haben, wo die Bohrungen höchstens ober
flächliche umgegrabene Schichtresten gezeigt haben, wie 
wir uns anlässlich eines Suchtauchganges überzeugen 
konnten, bei dem keine Pfosten zur Probenentnahme ent
deckt werden konnten. Dazu wären umfangreichere Gra
bungsarbeiten notwendig. 
Mit einer älteren als horgenzeitlichen Siedlung ist in Scha
fis indessen kaum zu rechnen; Seetiefstände der Cortail
lod-Epoche könnten mit dem in den Bohrungen festge
stellten tieferliegenden Kieshorizont repräsentiert sein. 
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Abb. 91: La Neuveville «Schafis», Deckungsbild der datierten Eichenproben aus dem Sondierschnitt nach J. Francuz. 

16.1.4 Dendrodatierungen 

Von den insgesamt 91 in Schafis genommenen Dendropro
ben hat J. Francuz bis im Herbst 1987 30 Stück untersucht. 
Für diese wurde in 25 Fällen eine sichere Datierungskorre
Iation der Kategorie A gefunden. Im Deckungsbild (Abb. 
91) dieser Kurven erscheint eine Schlagphasen-Abfolge 
zwischen 3171 und 2979 v. Chr. Innerhalb dieser rund 200 
Jahre, die ziemlich genau der Horgener Sequenz von 
Twann MH bis OH entsprechen, folgen sich in Schafis 
mindestens 7 Hauptschlagphasen in Abständen von 15 bis 
60 Jahren, was einem durchschnittlichen Baurhythmus 
von etwa 35 Jahren pro Siedlung entspricht. 
Obwohl dieses schöne Resultat als ein vorläufiges gewertet 
werden muss, ist es für unsere Untersuchung deshalb von 
grosser Bedeutung, weil dadurch am Nordufer des Bieler
sees mit Twann-Bahnhof zusammen stets mindestens zwei 
gleichzeitige Horgener Dörfer nachweisbar geworden 
sind. 
Unerwartet hingegen ist das bisherige Fehlen spätneolithi
scher Daten. Es weist darauf hin, dass jüngere Dörfer - wie 
Th. Ischer richtig bemerkt hat - östlich abseits der Horge
ner Dörfer gestanden haben müssen, und eine grossflächi
ge Überlappung wohl auszuschliessen ist. 

16.1.5 Funde und ihre typologische Stellung 

Das zahlreiche Fundmaterial der alten Ausgrabungen von 
Schafis ist ähnlich wie dasjenige von Mörigen oder Lü
scherz, weitherum an Museen verkauft worden. Die wich
tigsten noch greifbaren Fundbestände befinden sich im 
BHM, SLM, MSB, in der Sammlung Irlet und im Heimat
museum von La Neuveville. Sie sind zurzeit noch nicht 
aufgenommen, aber ein erster Überblick bestätigt A. R. 
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Furgers (1981, 81) Zuordnung zur Horgener und zur Lü
scherzer Kultur. 
Dank der Übereinstimmung unseres Ausgrabungsbefun
des mit den Aussagen Th. Ischers, wonach in Schafis zwei 
verschiedenzeitliche Stationen nebeneinander existiert ha
ben, soll die Vorlage ihrer respektiven Fundmaterialien ge
trennt erfolgen, soweit sie typologisch überhaupt ausein
andergehalten werden können; das Horgener Material 
thematisch vereinigt mit den Ausgrabungsbefunden und 
-funden, der spätneolithische Komplex mit zeitgleichen 
Fundplätzen zusammen. 

Abb. 92: La Neuveville «Schafis», stark korrodierte Bronzenadel und 
fragment iertes früh bronzezeitliches Randleistenbeil. Fund umstände un
bekannt. BHM (Inv. Nr. 45863-64) . M 1:2. 



Eine ausführliche literarische Beschreibung der 1874 ge
machten Funde gibt E. v. Fellenberg im «Bericht an die tit. 
Direction der Entsumpfungen» (1874, 338). Liest man sie 
aufmerksam, werden vorab Horgener Typen umschrie
ben, wie gelochte Harpunen und geschäftete Knochen
speerspitzen, und von der groben Keramik war der Be
richterstatter in evolutionistischer Manier überzeugt, es 
sei die älteste, die im Bielersee gefunden wurde. Obwohl 
diese Fundaufzählung nur die erste Ausgrabungskampag
ne von 1874 betrifft, die auf den westlich liegenden Stein
bergen stattgefunden hat, werden aber auch einzelne Lü
scherzer Typen aufgezählt, wie etwa «Pfeilspitzen mit Wi
derhaken» oder solche mit «feinem Stiel» oder Netzna
deln. Damit wird eine strenge Trennbarkeit der ungleich
zeitigen Stationsteile im Sinne einer wahrscheinlichen 
Überlappung relativiert. 
Leider hat E. v. Fellenberg kaum je Funde abgebildet, und 
suchen wir Abbildungen bei V. Gross, so gibt es nur ganz 
vereinzelte in den «Protohelvetes» (1883, PIV, 6/ VI, 

22/ VIII,8), die typologisch nicht viel aussagen. F. Keller 
(1879, 48) hat sich die Publikation des prominentesten 
Fundes - einer Türe aus Holz - vorbehalten. Unter späte
ren Arbeiten mit Fundabbildungen sind J. Heierli (1901, 
Fig. 45- 58 und 95), H. Reinerth (1926, Abb. 49.2,17 und 
18) sowie M. ltten (1970, Abb. 10.2,7 und Taf. 61.5) zu nen
nen. Die stets kleine Fundauswahl bestätigt jeweils unsere 
vorläufigen Datierungshinweise. 
Darauf aufmerksam geworden, dass aus Bielerseestatio
nen immer wieder kleine, bisher unbeachtete bronzezeitli
che Fundkomplexe zu vermerken sind, sind uns im BHM 
(Inv. Nr. 45863 und 45864) zwei Bronzen mit der Anschrift 
«Schafis» aufgefallen; ein Nadelschaft mit korrodiertem 
Kopfende und das Fragment eines frühbronzezeitlichen 
Randleistenbeils (Abb. 92). Ob sie aus dem Bereich der 
Ufersiedlungen stammen oder unabhängig von diesen ver
loren und gefunden worden sind, so oder so belegen sie, 
dass die Gegend auch zu späteren Zeiten menschlicher Le
bensraum war. 
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17. Ufersiedlungen der Gemeinde Ligerz 316.100 

lscher XXV, Bipschal 

Aus der Gemeinde Ligerz mit ihren nicht ganz zwei Kilo
meter Seeanstoss liegen bezüglich Ufersiedlungen bislang 
nur fragwürdige Fundberichte und kein fassbares Fund
material vor. Dass der Name «Ligerz» im letzten Jahrhun
dert zunächst für eine Bezeichnung der Station La 
Neuveville-Schafis eingesetzt worden ist, ist oben bereits 
besprochen worden. Es gibt nun aber vier weitere Litera
turstellen, die nicht Schafis meinen, sondern Örtlichkei
ten, die entweder direkt bei Ligerz, zwischen Ligerz und 
Bipschal oder vor Bipschal liegen: 

- Oberst F. Schwabs Karte (F. Keller, 1863, Taf. XVII, hier 
Abb. 4) bezeichnet mit «E» einen Fundplatz Nr. 17, di
rekt vor Ligerz. Da es sich um einen Eisenfund gehan
delt hat, irrt sich wohl Th. Ischer (1928, 220), wenn er 
meint, es handle sich um eine falsche Eintragung der 
Station Schafis. 

- J. Heierli, 1888, 67: 
«Im Laufe des Sommers 1886 berichtete Herr von Fel
lenberg, dass Ed. Matthys eine neue Pfahlbaute ent
deckt habe, die durch Fundstücke und Pfähle verbürgt 
sei, nämlich die Station Bipschal zwischen Ligerz und 
Twann, auf einem schmalen Delta gelegen und der 
Steinzeit angehörend.» 
Auf diese Meldung bezieht sich die spätere Abklärung 
durch Th. !scher (unten) und somit seine Nr. XXV. 

- V. Gross, Atlas des Stations Lacustres 1912, (Abb. 5). 
Bipschal, steinzeitlicher Pfahlbau, direkt vor Bipschal 
eingezeichnet. 
Damit konnte nicht Schafis gemeint sein, da jene Sta
tion ebenfalls eingezeichnet ist. Vermutlich handelt es 
sich um eine Übernahme aus J. Heierli, 1888. 

- Th. Ischer, 1928, 224: XXV, Bipschal: 
«Etwas westlich von Bipschal, einer Häusergruppe bei 
Ligerz, ist nahe dem Ufer ein merkwürdiger, mit einigen 
grossen Pfählen besetzter, aus Blöcken aufgebauter 
Steinhügel auf dem Seeboden sichtbar. 
Mathys meldete im Jahre 1886 den Steinhügel E. v. Fel
lenberg als Pfahlbaustation. Die Pfähle, wie die ganze 
Anlage habe einen so merkwürdigen Charakter, dass ich 
einstweilen die Bezeichnung <Pfahlbam vor einer ge
nauen Untersuchung als verfrüht erachte. Wenn bei dem 
Dorfe Ligerz selbst je ein Pfahlbau gestanden hat, so ist 
er wahrscheinlich, wie bei Twann, von den Gärten der 
Ortschaft zugedeckt. Die oberhalb des Dorfes am Berg 
von Herrn Burkhalter aus Ligerz 1844 unter einem Gra
nit block gefundenen zwei Bronzebeile sind als Depot 
oder Votivfund zu betrachten. Sie stammen nicht aus 
dem See, wie öfters in den Berichten gemeldet wird.» 
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Aufgrund der Abb. 182 des gleichen Werkes kann die 
von Th. Ischer gemeinte Stelle vor der Ufermauer in der 
Mitte zwischen Ligerz und dem Weiler Bipschal genau 
lokalisiert werden. 

Es ist nicht mehr mit Sicherheit abzuklären, ob alle vier Li
teraturstellen die gleiche Örtlichkeit meinen und nur die 
Karteneintragungen ungenau sind, was ich bei V. Gross 
vermute, oder ob z.B. F. Schwab eine andere Fund stelle ge
meint habe. Th. !scher war insofern inkonsequent, als er 
trotz seines angemeldeten starken Zweifels an einem 
Pfahlbau Ligerz oder Bipschal diesem dennoch seine 
Nummer XXV gegeben hat. Es scheint sich hier um einen 
jener typischen Fälle von Literaturübernahmen zu han
deln, denn auch nach Th. lscher ist niemals ein positiver 
Anhaltspunkt für eine Ufersiedlung in der Gemeinde Li
gerz vorgelegt worden. Selbst die Fundstücke, die J. Heier
li als Verbürgung der Station Bipschal erwähnt, sind weder 
in einer Sammlung noch in der Literatur jemals fassbar ge
worden. 
Um zu einem eigenen Urteil über diese Verhältnisse zu ge
langen, besichtigten wir alle in Frage kommenden Stellen 
und nahmen uns vor, Bohrungen durchzuführen: 
An dem von Th. lscher (1928, Abb. 182, S. 224) bezeichne
ten Platz fällt der Seegrund sehr steil ab. Wir versuchten in 
unmittelbarer Ufernähe Bohrungen durchzuführen, 
konnten aber nirgends mit dem Bohrer oder auch nur mit 
einer Eisenstange in den Seegrund eindringen, welcher aus 
groben Kalk-Geröllen besteht. Da der Seegrund hier schon 
wenige Meter von der Ufermauer entfernt die Kote 
427,00 m ü. M. erreicht, ist mit Sand- und Kreideschich
ten, welche Kulturschichten enthalten könnten, auch unter 
der beobachteten Steinpackung gar nicht zu rechnen. Die 
auf dem erwähnten Plänchen Th. lschers eingezeichnete 
zungenartige kleine Erhöhung des Seebodens konnten wir 
erkennen; sie erhebt sich heute nicht über Kote 427,00 m 
ü. M. und ist ebenfalls aus groben Steinen gebildet. 
Hinsichtlich der Möglichkeit, dass unmittelbar vor dem 
Weiler Bipschal eine Ufersiedlung bestanden hätte, wie es 
der Kartierung V. Gross' von 1912 entspräche, versuchten 
wir auch dort Bohrungen durchzuführen, und stellten da
bei fest, dass das kleine Delta von Bipschal gleicherweise 
aus hartem steinigem Material besteht, welches ein Ein
rammen von Pfählen mit neolithischen Hilfsmitteln un
möglich erscheinen lässt. Nur an einer einzigen Stelle (20 
Meter vor der einzigen betonierten Bootsgarage im West
teil des Weilers) konnten wir den Stahlrohr-Bohrer 1 min 
den Grund eintreiben und fanden dabei gröbere Sand- und 
Geröllschichten. 



Insbesondere das Argument des tiefliegenden, weil steil 
abfallenden Seegrundes, dazu aber auch die Feststellung 
eines undurchdringlichen Untergrundes aus Steinblöcken 
(Hangrutschung) führen uns zur Behauptung, im Ufer
streifen von Ligerz sei die Einlagerung prähistorischer 
Siedlungsruinen zwischen Seesedimenten (Sand, Kreide) 

im jetzigen Wasserbereich gar nicht möglich gewesen. Im 
Verein mit der Deutung der Literaturzitate als unkontrol
lierte Abschreibungen, kann die Idee der Existenz einer 
Ufersiedlung am Seeanstoss von Ligerz fallengelassen 
werden. 
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18. Ufersiedlungen der Gemeinde Twann 329.100 

Zur Gemeinde Twann gehört der Uferabschnitt, der west
lich mit dem Twannbach beginnt und östlich, etwa 500 
Meter von Tüscherz entfernt, endet, sowie die Petersinsel, 
die kleine Insel und der östliche Teil des Heidenweges. Das 
betrifft die Stationen Th. Ischers XVIII-XXI (Petersinsel) 
und XXVII-XXVIII (Wingreis). Da sich Th. !scher pri
mär am Uferverlauf orientiert und die Gemeindegrenzen 
erst sekundär berücksichtigt hat, musste die Petersinsel 
aus seiner Numerierung herausgelöst und in der Numerie
rung der Twanner Stationen untergebracht werden: 

329.110 Twann « Bahnhof» 

329.120 Twann «Wingreis» 
329.121 «Wingreis West» 
329.122 «Wingreis Ost» 

Twann «St. Petersinsel» 

329.130 Twann «Kleine Insel» 

329.140 Twann «St. Petersinsel-Südostseite» 

= Ischer XXVI 

= !scher XXVII 
= !scher XXVIII 

= !scher XVIII 

«Neuenburger-Ländti» = !scher XIX 
und Rehberg 

329.150 Twann «St. Petersinsel-Nordseite» 
«Ligerz-Ländti» = !scher XX 
und «Nase» 
«Ligerzer Heidenweg» = !scher XXI 

329.011 Twann «St. Petersinsel» 
Klosterareal (Mittelalter) 

Da es eine prähistorische Ufersiedlung Twann «Rostelen» 
oder Twann «untere Stedli» nach Th. !scher (1928, 226) 
nicht gibt, werden diese, in der Literatur nicht verankerten 
Fundstellen, hier auch nicht mehr aufgeführt. 

18.1 Twann «Bahnhof» 329.110 

Ischer XXVI 

18.1.1 Forschungsgeschichte 

Die Entdeckung dieser heute so wichtig gewordenen Ufer
siedlung geht auf V. Gross zurück, der sie im siebenten 
Pfahlbaubericht (1876, 28) folgendermassen beschrieb: 
«I..:ete dernier, des ouvriers occupes a creuser un puits a 
proximite de Ja gare de Douanne, rencontrerent a une Pro
fondeur de 5 a 6 metres une couche de terre noirätre, dans 
laquelle se trouvaient des pilotis, des debris de poterie et 
des cornes de cerf. - Me trouvant par hasard sur place, il ne 
me fut pas difficile de constater dans ce detritus les traces 
d'un emplacement lacustre remontant a l' epoque de Ja 
pierre ... » 
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Th. lscher (1928, 226) berichtet dann später, dass sich 
dieser «Pfahlbau» unter den Gärten der Ortschaft fort
setzen müsse, da man bei Grabungen im Garten von Herrn 
Amtsrichter Irlet ebenfalls auf diese Fundschicht gestos
sen sei. 
Rund 90 Jahre blieb es um diesen Fundplatz vollkommen 
still, bis vor dem Bau der N5, «in der 1964 verfassten <ar
chäologischen Streckenbearbeitung> unter anderem auf 
die Existenz jungsteinzeitlicher Siedlungsschichten im 
Raume Bahnhofplatz Twann hingewiesen werden» musste 
(H. Grütter, Twann 1, 1977, 7). Was in der Folge alles ge
schah, ist aus dem weiteren Text des eben zitierten Vorwor
tes von H. Grütter sowie aus den bisher erschienenen 20 
Bänden der Gesamtpublikation der Ausgrabungen, wel
che von 1974 bis 1976 stattgefunden haben, ersichtlich. 

18.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 93) 

Die Ausgrabungen von Twann 1974-1976 fanden in einem 
dem Strassenverlauf folgenden länglichen Rechteck statt, 
das mitten durch die Station führte, deren Grenzen aber 
nur in dieser Zone bestimmt werden konnten. Es blieb of
fen, wie weit sich der in einer einst sanften Bucht gelegene 
Siedlungshorizont nach Südwesten wie nach Nordosten 
fortsetzen würde. Damit stellte sich für uns die Frage, ob 
mit der von den Ausgrabungen angeschnittenen Cortail
lod-Horgen-Abfolge alle Siedlungen, die einst in Twann
Bahnhof gestanden haben, erfasst worden seien, oder ob 
die Möglichkeit bestünde, ausserhalb des Grabungsfeldes 
auf Kulturschichten des Spätneolithikums oder der Bron
zezeit zu stossen. 
Einen Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage fan
den wir in der Bemerkung Th. l schers (1928, 224), dass 
eine Fundschicht im Garten des Amtsrichters Irlet (Frau
brunnenhaus) angegraben worden sei, was uns Frau M. L. 
Zwez-Irlet bestätigen konnte. Demnach sind Siedlungsre
ste noch 100 Meter nordöstlich des Ausgrabungsplatzes 
anzutreffen. Wie weit sie sich in südwestlicher Richtung 
ausdehnen würden, wollten wir mit Hilfe einer uferparal
lelen Bohrungsreihe (Nr. 2) abklären, die wenigstens zei
gen sollte, ob das Siedlungsareal das heutige verbaute See
ufer noch erreichen würde oder nicht. 
Die erste, nordöstliche Bohrung dieser Reihe (Nr. 2.1) zeig
te zwischen Kote 425,50 und 426,00 m ü. M., also sehr tief 
liegend, etwa zentimeterdicke braune Bänderungen einer 
Seekreideschicht. Diese Verfärbungen taxierten wir als 
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äusserste Ausläufer eines Kulturschichtenpaketes, das 
dann in der nächsten Bohrung 2.2 auf der gleichen Höhe 
ähnlich, aber deutlicher sichtbar wurde, indem die Verfär
bungsstreifen zu dünnen «fumier-lacustre»-Lagen wur
den. An der Stelle der Bohrung 2.3 stieg der Seegrund samt 
den Kulturschichten um einen Meter an, und letztere wa
ren teilweise noch ausgeprägter. Sie boten mit ihrer intensi
ven Gliederung in dünne organische Straten, die mit Sand 
oder Seekreidelagen abwechselten, ähnliche stratigraphi
sche Bilder wie die Ausgrabungsprofile, nur dass die 
Schichten hier alle viel dünner waren. In der Umgebung 
dieser Bohrung 2.3 sichteten wir einzelne Pfostenstümpfe, 
die es wahrscheinlich machen, dass nicht nur Ablagerun
gen, sondern auch Hauskonstruktionen prähistorischer 
Siedlungen bis vor die heutigen Ufermauern hinaus reich
ten. 
In der folgenden Bohrung 2.4 waren die Kulturschichten 
wieder nurmehr als bräunliche Schwemmhorizonte fass
bar, und in den folgenden zwei Bohrungen 2.5 und 2.6 ver
schwanden sie allmählich wieder. Die letzte, südwestlich
ste Bohrung 2.7 blieb im harten Kies des Twannbach
Deltas stecken. 
Noch bevor wir den gefundenen Seeanstoss einer auslau
fenden, aber ausgedehnten Stratigraphie im Westen des 
Dampfschiffsteges gesucht hatten, machten wir auch 
einen Bohrungsversuch im kleinen Hafen östlich der an 
den Dampfschiffsteg anschliessenden aufgeschütteten 
Uferpromenade (Nr. 1). Dort zeigten sich keinerlei Sied
lungsanzeichen, womit sich bestätigte, dass sich das einsti
ge Ufer weiter landwärts unter den Gärten zwischen 
Bahn/Strasse und Dorf hingezogen haben muss. Weiteren 
landseitigen Bohrungen standen verschiedene Hindernis
se im Wege: Der grösste Teil des fraglichen Areals ist vom 
Bahnhofgelände, von Parkplätzen und Strassen über
deckt, und in den Privatgärten hätte die grosse notwendige 
Bohrungstiefe einen zu grossen Aufwand und entspre
chende Störungen verursacht. 

Setzt man die drei Fundstellen von Kulturschichten 
- Ausgrabung 1974-1976 
- Garten Fraubrunnenhaus 
- Seeufer westlich Dampfschiffsteg 
zusammen, ergibt sich als Gesamtareal der Twanner Sied
lungen ein um 50 Meter breiter und 300 Meter langer Strei
fen, der sich längs einer ursprünglichen Einbuchtung hin
zieht. Wird seine Gesamtfläche so auf 15 000 m2 ge
schätzt, nimmt sich die durch die Grossgrabung ange
schnittene Siedlungsfläche von rund 1200 m2 beinahe be
scheiden aus, die dann höchstens 10% des gesamten Sied
lungsareals abgedeckt hätte. 
Aus dieser Perspektive ist es meines Erachtens leicht denk
bar, dass auf der einen oder andern Seite des Ausgrabungs
areals Dörfer jüngerer Epochen gestanden haben können. 
Da prähistorische Dörfer eine Fläche von 120 mal 80 Me
tern selten überschreiten, kann man sich sogar fragen, ob 
die Grösse des Gesamtareals das Vorhandensein durch die 
Grabung nicht berührter Siedlungen geradezu wahr
scheinlich mache. 
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18.1.3 Funde und Dendrodatierungen 

Das in die Tausende gehende Fundmaterial von Twann 
1974-1976 wurde samt den Ausgrabungsbefunden und 
-interpretationen in 20 Bänden veröffentlicht. Davon be
ziehen sich 9 Bände auf die Vorlage des Fundmaterials, de
ren Gliederung teils chronologisch, teils nach Roh
material-Klassen aufgebaut ist . Zur chronologischen Glie
derung gehört die separate Behandlung der H orgener 
Funde in Band 13 (A. R. Furger, 1981) und die Aufteilung 
der Cortaillod-Funde auf den Tafeln der folgenden Bände: 

Twann Autor Erschei- Rohmaterial-Klasse 
Band nungsjahr 

5 G. Wesselkamp 1980 H olz, Textilien 
8 J. Schibler 1980 Knochenartefakte 
9 Ch. Willms 1980 Felsgesteinartefakte 

10 W. E. Stöckli 198la Keramik (Abschnitte 6/7) 
15 P. J. Suter 1981 Hirschgeweihartefakte 
17 J. Schibler 1981 Knochenartefakte 
18 M. Uerpmann 1981 Feuersteinartefakte 
20 W. E. Stöckli !98lb Keramik 

Die Aufteilung des Stoffes nach Rohmaterialien brachte es 
mit sich, dass damit verschiedenste Funktionsklassen zu
sammengebracht oder auseinandergerissen wurden, so 
dass beispielsweise die Bestandteile der Cortaillod-Beile -
Holme, Zwischenfutter und Klingen - auf drei Bände (5, 9 
und 15) verteilt sind. Möchte man gleichzeitige Fundgrup
pen über die verschiedenen Cortaillod-Bände hinweg zu
sammenstellen, macht sich die differierende Behandlung 
der Schichtentrennung des Gesamtmaterials bemerkbar, 
die nur zum Teil auf den Unterschieden der Ausgrabungs
weise der Ausgrabungsabschnitte beruht. Das verlangt 
vom Leser ein eingehendes Studium der Zusammenhänge 
zwischen Stratigraphie, Bildung von Fund-Ensembles, 
Zusammenfassung von Schichtpaketen und je dazugehö
rigen Dendrodatierungen. Dabei muss die laufende Verän
derung der stratigraphischen Einteilungskonzepte im 
Laufe der Auswertungsarbeiten nachvollzogen werden. 
Durch das Fehlen eines ursprünglich geplanten, aber bis
lang nicht erschienenen 21. Bandes, der als letzte Version 
das Endresultat zusammengefasst hätte, sahen wir uns 
veranlasst, eine Zusammenstellung der verwendeten Be
griffseinheiten über die ganze Ausgrabung hinweg zu ver
suchen. Die Tabelle (Abb. 94) wurde von P. J. Suter zusam
mengestellt und dem Stand der Dendrochronologie von 
1985 angepasst, wofür wir ihm bestens danken. 
Bei diesem Versuch hat sich die Verkoppelung der nach 
Ensembles oder Schichtpaketen gegliederten Fundkom
plexe mit den Dendrodaten als schwierigstes Problem er
wiesen: Die von J. Francuz (1980 und 1981) in den Bänden 
7 und 12 vorgelegte Dendrochronologie von Twann stand 
den Auswertenden erst relativ spät zur Verfügung. Ihre 
Übertragung auf die Schichten, bzw. Ensembles ist den 
Schemata von J. Francuz (1980, Abb. 112 und 114) und 
A. R. Furger (1980a, 10 und 1981, Abb. 1) für den Horge
ner Zeitabschnitt zu entnehmen, wo sie mittels der liegen
den Hölzer relativ zu den Schichtpaketen ein anscheinend 



Dendrodaten Stratigrafie Abbildungen der Kleinfunde: Band / Tafeln 
(v. Chr.) Schicht Ensemble SchP Keramik Geweihgeräte Knochenger. Holzg. Stei nbeile Silex 

«Horgener» Schichten 

Stand 1985 1 Bd. 13 Bd. 7 alle Bd. 13 

99- 122 nachneolitisch 

2996-2972 99 G/ H 9 28 42-44 16 41 

3093-3074 3086-3069 94-98 E/F OH 7-9 24-27 32 15 39-40 

um 3120 92- 93 D 6 24 14 38 

3176-3166 3186- 3162 87-91 c MH 3-6 20-23 31 13-14 34-38 

3405- 3391 3401 - 3387 83- 86 A/B UH 1- 2 19-20 30 12-13 34 

80-82 Trennschichten 

Cortail/od-Schichten 

Stand 1985 Bd. 12 Bd.4 Bd. 10 Bd. 20 Bd. 15 Bd. 17 Bd.5 Bd. 9 Bd. 18 

3563- 3532 3499- 3489 67-79 9/ 10 OS 29-30 24-25 25+ 54- 57 51 -53+ 40-43 47-48 1-40* 28-31 1-43* 
3519-3509 59-66 8 26-29 21 -23 47- 62 44-50 58-62+ 36-39 26-28 

~ 71 -74 ~ 3596-3573 3559- 3549 55- 58 7 23- 25 40-43 34-35 24-25 13-17 
3589- 3570 49-54 6 20-23 32-33 -3622- 3607 3618- 3603 46-48 5a3 MS 15- 20 17-19 20+ 16-33 34-39+ 29-32 45-46 23-24 

5al ·2 10- 17 39-46 68- 70 24-28 -

3649- 3631 3638-3627 35-45a 5 8- 14 4-10 6-16 18-23 20-22 7-12 - ~ ~ 

3662 3658 27- 34 4 6-7 4-5 16- 17 19- 20 
3702-3698 3696-3690 19- 26 3 3-5 1- 4 2-3 11-15 

3838-3768 3779-3764 9- 18 2 US 1- 2 26-38+ 1 63- 67 1- 10 44 18 1-6 
3800-3790 6-8 1 62- 65 

1-5 vorneolithisch 

Abb. 94: Twann «Bahnhof» . Tabellarische Zusammenfassung des chronologischen Aufbaus und der entsprechenden Fundkomplexe der Ausgra
bung 1974- 1976. Zusammengestellt von P. J. Suter aufgrund des Standes der Dendrochronologie von 1985. * = thematisch gegliedert. 

ziemlich eindeutiges Resultat ergeben hat. Schwieriger ge
staltete sich diese Übertragung für die Cortaillod-Schich
ten und Ensembles anhand der liegenden Hölzer, deren 
Schlagdaten in etlichen Fällen nicht mit der stratigraphi
schen Fundposition übereinstimmen (J. Francuz, 1981, 
Fig. 65, Nr. 8826 und Fig. 70, Nr. 8841, 8977, 6272, 8424 u. 
a. m.), womit denn A. Orcel (1981, 68 und Fig. 61) zum 
Schluss gekommen ist, die Korrelation Dendrodaten -
Kulturschichten sei vielmehr auf die Verteilung der Pfo
sten und Lehmlinsen im Ausgrabungsfeld, als auf die lie
genden Hölzer abzustützen. 
Die Konsequenzen, die die Absolutchronologie für die In
terpretation der Schichtungsgenese hat, sind durch das 
späte Eintreten der Dendrochronologie in die Diskussion 
nicht mehr erschöpfend behandelt worden. Damit meine 
ich das Problem, das sich auch andernorts stellt, mit den 
Dendrodaten zwar Bauphasen festlegen zu können, aber 
nirgends sicher zu sein, wie sich diese zeitlich zu den Abla
gerungsphasen verhalten würden, die durch die Schichten 
repräsentiert sind. Daran kann eine Interpretation der 
Schichtungsgenese im Sinne von Bau- und Zerstörungsho
rizonten wenig ändern, weil damit die zwischen Schlagda-

ten und Schichtablagerung überall möglichen Zeitlücken 
doch nicht erfasst werden können. Mit einer in den Publi
kationen kaum erfolgten Rückkoppelung der Dendroda
tierungen auf die Interpretation der Stratigraphie, hätte in 
erster Linie das Problem der Erosions-, Reduktions- und 
Umlagerungsvorgänge neu gestellt werden müssen, das 
bereits von M. Joos (1980) und W. Schach/ F. Schwein
gruber (1980) im Band 6 angetippt worden ist. Inwieweit 
sich hier die nicht bewiesene, aber um so bestimmter ver
tretene Meinung hemmend ausgewirkt hat, die Ablage
rungsschichten mit Lehmlinsen seien in «wechselfeuch
ter» Lage entstandene und in situ gefundene Böden, kann 
dahingestellt bleiben. 
Trotz des «schwimmenden» Verhältnisses zwischen 
Schlagphasen einerseits und Schichten bzw. Fundensem
bles andererseits, ergab sich doch eine akzeptable Korrela
tion zwischen Dendrodaten-Gruppen und Schichtpaketen 
im Grassen. Durch diese Verbindung wurde sichtbar, dass 
die Schichtpakete MS und OS zusammen einen relativ 
kurzen Zeitraum von etwa 150 Jahren abdecken. Dieser 
kann gesamthaft mit einer jüngeren Pfyner Kultur in der 
Ostschweiz dendrochronologisch parallelisiert werden. 

189 



Vor und nach diesem Zeitraum MS/OS finden sich zwei 
Schlagphasen-Unterbrüche; zwischen US und MS von 
etwa 70 Jahren, zwischen OS und UH von etwa 150 Jah
ren. Damit lässt sich das US über Thayngen I und II mit 
einer mittleren Pfyner Kultur in der Ostschweiz paralleli
sieren, woraus folgt, dass der Zeitraum einer älteren Pfy
ner Kultur (Eschenz, Steckborn-Turgi, Feldbach: siehe 
J. Winiger / A. Hasenfratz 1985) in Twann nicht vertreten 
ist. Dass der grösste Hiatus von etwa 200 Jahren in der 
Twanner Chronologie zwischen UH und MH liegt, lässt 
das untere «Horgen» nicht nur stilistisch (Knubbenzier, 
Steine in Birkenrinde), sondern auch chronologisch besser 
als Endphase der Cortaillod-Kult ur denn als Anfangspha
se der Horgener Kultur verstehen. Es zeigt sich hier beson
ders deutlich, wie sehr Kulturbezeichnungen und kultur
geschichtliche Interpretationen miteinander verflochten 
sind. Zwar hat A. R. Furger (1981, 1) darauf hingewiesen, 
dass mit dem Namen «unteres <Horgem » keine kulturelle 
Zuweisung impliziert werde, und doch wird man den Ein
druck nicht los, diese Namengebung habe suggestiv auf 
die Interpretation des Überganges Cortaillod-Horgen als 
eines rein kontinuierlichen gewirkt, der ohne Fremdein
flüsse stattgefunden habe. Wir werden in Zukunft eine Be
zeichnung des UH als Endphase des Cortaillod vorziehen. 
Auch das «mittlere» und «obere» Horgen (MH und OH) 
liegen dendrochronologisch zu nahe beieinander, als dass 
damit eine Stufengliederung der gesamten Horgener Kul
tur erreicht werden könnte. Zusammengenommen beträgt 
ihre Dauer nach den neuesten publizierten Dendrodaten 
(J. Francuz et al., 1985, 40) knapp 200 Jahre, wenn die den 
erodierten Schichten zugewiesenen Schlagdaten um 3000 
v. Chr. und danach nicht mitgezählt werden. Diese Phase 
zwischen 3200 und 3000 v. Chr. entspricht unserer Defini
tion einer mittleren Horgener Kultur in Feldmeilen (J. Wi
niger, 1988b, Fig. 2), der die dortigen Schichten I und ly 
entsprechen und die ältesten Geweihfassungstypen. 
Der ältest bekannte Abschnitt der Horgener Kultur, wenn 
man das UH von 1\vann begrifflich ausklammert, wird 
durch die Schichten IV und III von Feldmeilen repräsen
tiert und fällt in Twann in die zweite Hälfte des grossen 
Siedlungsunterbruchs zwischen 3400 und 3200 v. Chr. 
Eine jüngere Phase der Horgener Kultur der Ostschweiz 
zwischen 3000 und 2750 v. Chr. ist in Twann nur durch die 
über dem OH festgestellten erodierten Siedlungshorizonte 
in der Anfangsphase vertreten. 
Die in den «vordendrochronologischen» Bänden über 
Twann (z.B. Vorbericht und W. E. Stöckli, 198la) versuch
ten Parallelisierungen gründeten vermutlich in der Mei
nung, die Gesamtstratigraphie erstrecke sich annähernd 
regelmässig über den ganzen Zeitablauf Cortaillod
Horgen hinweg. Eine Einfügung der Twanner Fundkom
plexe in ein übergreifendes Stufen-Bezugssystem wurde 

Abb. 95: Twann «Bahnhof», Einfügung der absolutchronologischen Po
sitionen der Fundkomplexe in ein übergreifendes Bezugssystem kulturel
ler Stufen- und Stilbegriffe, die damit nach Jahrhunderten definierbar 
werden. 
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wahrscheinlich deshalb unterlassen. Die stilistischen Pa
rallelisierungsversuche mit andern Stationen erfolgten 
vielmehr nach dem stratigraphischen und damit relativ
chronologischen Schema US/ MS/ OS/ UH / MH / OH 
und konnten eine die Stationen übergreifende Stufenglie
derung für das Cortaillod und das Horgen nicht ersetzen. 
Wie sich eine solche, als Resultat der Twanner Ausgrabun
gen, auf dem Boden der Absolutchronologie heute aus
nimmt, kann mit dem Schema Abbildung 95 dargestellt 
werden, das sich auf eine Gegenüberstellung der Dendro
daten für Twann, Thayngen und Feldmeilen beschränkt. 
Indem weitere Stationen der Ost- und Westschweiz daran 
angehängt werden können, ergibt sich daraus eine Grund
lage zur Stufen-Parallelisierung zwischen diesen beiden 
Kulturbereichen. Die Besprechung der sich daran anknüp
fenden Gesichtspunkte für die kulturgeschichtliche Inter
pretation der respektiven Kulturwandelsvorgänge ist nicht 
mehr Sache des hier in Frage stehenden Themas. 

18.2 Twann «Wingreis» 329.120 

329.121 = Ischer XXVII, D. Viollier «Wingreis», C. Irlet 
«Engelberg-West» 
329.122 = Ischer XXVIII, D. Viollier «Engelberg», C. Ir
let «Wingreis Ost» 

18.2.1 Forschungsgeschichte 

Die beiden Stationen von Wingreis wurden nie angegraben 
oder archäologisch untersucht. Die Station «Wingreis
West» wurde offenbar vor der Station «Wingreis-Ost» ent
deckt, da im neunten Pfahlbaubericht (J. Heierli, 1888, 
64) E. v. Fellenberg nur einen der Fundplätze erwähnt: 
«Bei genauen Nachsuchungen und häufigen Begehungen 
des trocken gelegten Strandbodens auf der Nordseite des 
Sees entdeckte Carl !riet von Twann bei Wingreis, zwi
schen letzterer Häusergruppe und dem Landgut Engel
berg einen Pfahlbau, in welchem Hirschhornwerkzeuge, 
Feuersteine, Scherben rohester Art und Steinäxte gefun
den wurden. In der Nähe dieses Pfahlbaues lag der wohler
haltene Einbaum, welcher jetzt im Lokalmuseum von 
Neuenstadt aufgestellt ist, das schönste aus dem Bielersee 
gehobene Canoe.» 
Die östlich von Engelberg liegende Station XXVIII wird 
erst von Th. Ischer (11928, 226) als weitere Entdeckung 
von C. Ir Jet gemeldet. Später erscheinen diese Fundstellen 
nur noch bei D. Viollier (1930, 49), als «Wingreis» 
(XXVII) und «Engelberg» (XXVIII) unterschieden, beide 
der Steinzeit zugewiesen. A. R. Furger (1980b, Beilage A) 
führt nur die Station XXVII als neolithisch an. 

18.2.2 Bohrungen 
(Plan Abb. 96) 

Aus zwei Literaturstellen lässt sich entnehmen, dass ein 
Versuch, die beiden Stationen durch Bohrungen neu zu lo-
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O Kulturschicht frag l ic h 

Abb. 96: Twann «Wingreis», Plan der Bohrungen. M 1:2500. 

kalisieren, wenig Chancen haben würde: Die erste betrifft 
einen lakonischen Satz E. v. Fellenbergs im neunten Pfahl
baubericht (J. Heierli, 1888, 65) der lautet: «Die Station 
Wingreis verschwand ebenfalls durch Aushub als Auffül
lungsmaterial ... » Er bezieht sich auf die Station «West» 
(Ischer XXVII). Die andere Literaturstelle (Th. lscher, 
1928, 226) besagt: «Der eine (Pfahlbau) ist jetzt vollstän
dig, der andere fast ganz unter den Auffüllungen der Gär
ten und des Rebberges verschwunden.» 
Heute liegt das Gelände der Station «West» (XXVII) ir
gendwo im Bereich der grossen Aufschüttung, die im Zu
sammenhang mit dem Bau eines neuen Bootshafens vor
genommen wurde. Nach der Karte von Th. lscher (1928, 
Abb. 183) zu schliessen etwa an der östlichen Flanke des 
neuen Hafenbeckens. Der Verlauf des alten Ufers, an wel
chem die Station gelegen haben musste, lässt sich noch an
hand eines Stückes alter Ufermauer westlich des Dampf
schiffsteges abschätzen. 
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Bohrungsversuche auf der Liegewiese zwischen dem 
Dampfschiffsteg und dem neuen Hafen ergaben, dass die 
dortige Aufschüttung aus Jura-Bruchsteinen besteht, die 
mit leichterem Bohrgerät nirgends zu durchdringen ist. 
Ausserhalb des neuen Ufers legten wir die uferparallele 
Bohrreihe 2 an, zur Abklärung, ob sich allenfalls tieflie
gende Ausläufer der Station im Wasserbereich noch fin
den lassen würden. Mit den Bohrungen 2.1 und 2.2 stiessen 
wir auf Kote 428,20 m ü. M. auf eine 20 bis 40 cm dicke 
Kiesschicht, in welcher der Bohrer stecken blieb. Bohrung 
2.3 ergab von 428,20 bis 427 ,00 m ü. M. oben hellere, unten 
dunklere Seekreideschichten. Bei Bohrung 2.4 lag wieder
um eine Kiesdeckschicht, hier aber bereits in einer Tiefe 
von 426,50 m ü. M. Am nächsten der ehemaligen Station 
dürfte die Bohrung 2.3 gelegen haben. Gesamthaft war 
hier also nur ein negatives Resultat mit wenig Aussagefä
higkeit zu erzielen. 
Die Station Wingreis «Ost» (XXVIII) war im Gelände 
zwischen dem Restaurant Engelberg bzw. dem Dampf
schiffsteg und der Bootswerft Rhon zu suchen, wo heute 
ein asphaltierter Parkplatz liegt. Einzig auf einem nicht 
asphaltierten Flecken nahe der Ufermauer gelang es uns, 
mit dem dünnen Geologen-Bohrer von der Oberfläche auf 
Kote 431,80 m ü. M. bis hinunter auf Kote 428,80 m ü. M. 
vorzudringen, aber die untersten Sedimente dieser Boh
rung 3.1 (Plan, Abb. 96) blieben nicht im Bohrer stecken. 
Deshalb beschränkt sich das Resultat upserer Anstrengun
gen auf die Bohrreihe 1 (Abb. 96), die vor der dortigen 
Ufermauer angelegt wurde, um allenfalls in den See hin
aus reichende Ausläufer von Kulturschichten fassen zu 
können. In den Bohrungen 1.2 bis 1.4 und 1.7 fanden wir 
tatsächlich zwischen Kote 426,00 und 427,00 m ü. M. um 
zwei Zentimeter dicke sandige oder kreidige Bänder mit 
einer starken Anreicherung organischer Partikel innerhalb 
einer Abfolge verschieden gefärbter Seekreideschichten. 
Von diesen organischen Lagen vermuten wir, dass sie die 
Höhenlage von Kulturschichtresten angeben, die unter 
dem aufgeschütteten Parkplatz vielleicht noch zu finden 
wären. 

Nachtrag 1988: 
Hinsichtlich eines Hotelbau-Projektes der Gemeinde 
Twann wurden mit maschinellem Bohrgerät der Firma 
Stump im September 1988 6 weitere Kernbohrungen auf 
dem asphaltierten Parkplatz durchgeführt und vom Ver
fasser dokumentiert. Der Ilohrungsplan Abbildung 96 ist 
entsprechend nachgeführt worden. 
Diese Bohrungen wurden im Prinzip in zwei land
seewärtig ausgerichteten Reihen zu je drei Positionen aus
gelegt. Die eine Reihe (BR 4) mit den Bohrungen Nr. l, 2 
und 6 liegt auf der Südwesthälfte des Parkplatzes, die an
dere (BR 5) mit den Einzelnummern 3-5 auf dessen Nord
osthälfte. 
In Bohrreihe 4 Jagen Seesedimente mit dünnen organi
schen Schichteinschlüssen zwischen 426,00 m ü. M. see
wärts (Nr. 1) und 429,00 m ü. M. landwärts (Nr. 6). Die 
fundverdächtigen Schichtehen keilten landwärts und nach 
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oben stark und deutlich aus, so dass hier nur die seewärtige 
Hälfte des Parkplatzes archäologisch interessant ist. 
Anders liegen die Verhältnisse in Bohrreihe 5: Hier wur
den Seesedimente (Sande, Silte) zwischen 428,00 m ü. M. 
seewärts (Nr. 5) und 429,50m ü. M. landwärts (Nr. 4) fest
gestellt, die dünne organische Lagen und Verfärbungen in 
einem Paket von etwa 1 m Stärke enthielten, wobei hier die 
fundverdächtigen Schichten wesentlich stärker ausfielen 
als in Bohrreihe 4. 
Aus den Lagebeziehungen der beiden Bohrreihen zueinan
der kann geschlossen werden, dass eine urzeitliche Uferli
nie diagonal durch den jetzigen Parkplatz von S nach N 
verlief, und dass das Bohrungsareal die SW-Hälfte einer 
ehemaligen Bucht abdecke. Die archäologisch interessan
teste Zone ist mit dem nördlichen Viertel der Parkfläche 
gegeben. 
Die hier zwischen 428,00 und 429,50 m ü. M. festgestell
ten, in Sande/Silte eingebetteten Lagen von Rinden
stücken, Ästen, verschwemmten Bauhölzern und anderem 
organischem Material bezeugen durch die Anwesenheit 
von Holzkohlepartikeln, dass sie mit urzeitlicher Sied
lungstätigkeit in Verbindung zu bringen sind. Obwohl kei
ne Pfosten angebohrt wurden (was auf sehr dichte Pfahl
stellungen hingewiesen hätte), ist mit der Existenz von sol
chen zu rechnen. Der Ausfall von Artefakt-Fragmenten in 
den Bohrzapfen von etwa 14 cm Durchmesser indessen 
lässt die organischen Schichtehen als sehr fundarm ein
schätzen. Es scheint sich - wenn überhaupt - um beinahe 
ganz aufgeriebene Siedlungsablagerungen zu handeln. 

18.2.3 Funde und Datierung 

Als einzige Möglichkeit einer Datierung der Stationen von 
Wingreis bleibt der typologische Weg über Artefakte of
fen. Über Funde ist in der Literatur lediglich der Hinweis 
von Th. !scher (1928, 226) gegeben, dass das Fundmaterial 
von Wingreis in der Sammlung Irlet aufbewahrt werde; 
andernorts haben wir auch keines finden können. 
C. Irlet, der in Wingreis aufgewachsen ist, hat die dortige 
Station wohl schon in jungen Jahren entdeckt und be
stimmt auch häufig abgesucht, solange das Landgut En
gelberg im Besitze der Familie Irlet blieb. In der Samm
lungs-Ausstellung des Fraubrunnenhauses in Twann 
brachte er die Funde in einem Schaukasten mit vier Tabla
ren unter, der heute nebst einer grösseren Anzahl von 
Steingeräten etliche spät bronzezeitliche Webgewichte und 
einen Karton mit aufgebundenen Geweihfassungen ent
hält. Frau M. L. Zwez-Irlet machte mich darauf aufmerk
sam, dass nicht alle im Kasten befindlichen Objekte von 
Wingreis stammen würden: Ihr Vater habe z.B. nie Arte
fakte auf Karton aufgebunden; die entsprechenden Stücke 
habe er von E. Dubler aus Lüscherz eingehandelt, woher 
sie auch stammen würden (E. D. brauchte damals Geld für 
die Anschaffung eines Traktors). Auch fand sich auf dem 
untersten Tablar die kleine Fundgruppe aus der Steinsta
tion Mörigen mit einem Zettelchen beschriftet. Daneben 
lag eine Gruppe von Sägeschnitt-Steinen, wovon einer aus 
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Abb. 97: Twann «Wingreis-Ost» (!scher XXVIII), als einziges greifbares 
Artefakt mit einer entsprechenden Fundortangabe liegt ein länglicher 
Steinanhänger vor, wie er für die Lüscherzer Kultur typisch ist. Slg. C. !r
iet, Twann. M 1:2. 

Vinelz stammt. Funde von Wingreis beschränken sich, 
folgt man den alten Zettel-Anschriften und den Fotobü
chern, auf die beiden mittleren Tablare. Zwei Zettel tragen 
die Anschrift «Engelberg-West», und nur unter einem ein
zigen Objekt, einem flachen Steinanhänger (Abb. 97) liegt 
ein separates Zettelchen mit der Aufschrift «Wingreis 
Ost». Wenn bei D. Viollier (1930, 49) die westlich liegende 
Station XXVII als «Wingreis», die östlich liegende Station 
XXVIII mit «Engelberg» bezeichnet wird, so verhalten 
sich diese Ortsbezeichnungen also genau umgekehrt zu 
den von C . !riet gewählten. 
Mit den Anschriften «Engelberg West» liess sich eine grös
sere Gruppe von Stein- und Silexartefakten mit Sicherheit 
in Verbindung bringen. Darunter waren 30 Silexpfeilspit
zen, die sich typologisch folgendermassen aufgliedern: 

trianguläre 19 
rhombische 2 
unbestimmt 9 

Mindestens 6 steinerne Spinnwirtel belegen ein spätneoli
thisches Alter der Station, zusammen mit einem Streitaxt
rohling schnurkeramischen Typus. Unter den zahlreichen 
Steinbeilklingen dominieren kleine Exemplare, aber dieses 
Bild wird durch zwei Klingen von 15,5 und 21 cm Länge 
durchbrochen. Ein abgebrochener Schneidenteil eines 
Beiles besteht aus Aphanit. 
Trotz der Spärlichkeit dieser typologischen Hinweise kann 
eine spätneolithische Belegung der Station «West» als si
cher gelten. Mit der gleichen Datierung des Steinanhän
gers aus der Station «Ost» (Abb. 97) wird ein Zusammen
fallen der beiden Stationen oder ihre örtliche Verlegung im 
Spätneolithikum denkbar. 
Die grosse Zahl triangulärer Pfeilspitzen gegenüber nur 
zwei rhombischen Exemplaren sowie das Vorkommen 
eines Aphanit-Beiles lassen aber auch eine nicht genauer 
angebbare Belegung des Platzes vor dem Spätneolithikum 
vermuten. Denoch werden wir diesen Fundkomplex im 
Zusammenhang mit andern spätneolithischen Sied
lungsplätzen vorlegen. 

Die geringe Menge des Fundmaterials und sein durch das 
Fehlen von Geweih-Knochen- und Keramischen Artefak
ten bestimmter Charakter führen zur Annahme, C. Irlet 
habe in Wingreis auf weitestgehend aufgeriebenen Sied
lungsplätzen gesammelt, die überhaupt nur dank seiner 
scharfen Beobachtung entdeckt wurden. Einmal mehr ist 
deshalb zu bedenken, dass unsere Kenntnis der Bielersee
stationen wohl immer unvollständig bleiben wird. 

18.3 Twann «kleine Insel» oder «Kaninchen
insel» 329.130 

!scher XVIII auch «Kleinort» und «Chüngeliinsel» 

18.3.1 Forschungsgeschichte 

Die «Chüngeliinsel», wie sie im Volksmund heisst, hat 
eine seltsame archäologische Erforschungsgeschichte: 
Schon im ersten Pfahlbaubericht (F. Keller, 1954, 96 und 
Taf. IV) wird sie als Fundstelle «mit zwei Zoll hoch aus 
dem Schlammgrund herausragender Pfähle» angeführt 
und kartiert, wobei die Karteneintragung genau östlich 
der höchsten Erhebung liegt, und sich sicher nicht auf die 
daselbst erwähnten römischen Funde der Westseite be
zieht. 
Diese Meldung hat C. A. Blösch (1856) übernommen und 
in seiner Karte eingetragen. 
Im fünften Pfahlbaubericht (F. Keller, 1863, 48) meldet 
Oberst Schwab lakonisch: «Auf der kleinen Insel mischen 
sich Gegenstände aus der Stein-Bronze- und gallo
römischen Periode. Kürzlich wurden 40 römische Münzen 
daselbst gefunden.» Auf der beigegebenen Karte {T. XVII, 
hier Abb. 4) ist die Fundstelle aber nicht genau lokalisier
bar. 
Diese Insel muss für alle späteren Forscher eine besondere 
Anziehungskraft gehabt haben, denn Th. !scher (1928, 
207) schreibt: 
«Es gruben hier A. Jahn, P. Gillieron, von Bonstetten und 
zu mehreren Malen und sehr gründlich E. von Fellenberg. 
Man stiess auf zahlreiche römische Topf- und Glasscher
ben, Eisenschlacken, spätrömische Münzen, und E. v. Fel
lenberg glaubt, aus auf der Südseite gefundenen Tuffstei
nen auf ein kleines römisches Wachthaus schliessen zu 
können .. . 
Der erste, welcher eine Untersuchung der Pfahlreihe un
ternahm, war P. Gillieron. Er konnte absolut keine Kultur
schicht konstatieren, fand durch Sonden einige Getreide
körner, welche nach ihm aber auch angeschwemmt sein 
könnten. Am Strand fand er später ein Steinbeil und stiess 
bei einer Grabung im Nordwesten des Inselchens bei dem 
erratischen Block auf vereinzelte Feuersteinsplitter. Als 
die Wasser sich durch die Entsumpfung senkten, erschien 
E. v. Fellenberg mit seinem treuen Begleiter Mathys von 
Ligerz, um den Strandboden nach Pfahlbauten abzusu
chen. Bei der genauen Durchforschung des Strandbodens 
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zeigte sich auf der Südseite der kleinen Insel eine Stelle, die 
einem Steinberge sehr ähnlich sah. Man fand einige schwa
che Pfähle, viel Langholz und Äste. <Von Artefakten fan
den sich einige Feuersteinsplitter, aber sonst nichts Cha
rakteristisches für einen alten Pfahlbau, keine Knochen 
oder Artefakte, keine Tierreste und Steinbeile oder Topf
scherben (E. v. Fellenberg, Die St. Petersinsel, 1889, 9).> 
Nirgends konnte eine Kulturschicht wahrgenommen wer
den. Aus diesem Gesamtergebnis dürfen wir, meiner An
sicht nach, wohl nicht auf einen Pfahlbau schliessen ... » 
Wenn dies das Resultat seiner Erhebungen war, warum hat 
dann Th. Ischer dem Platz dennoch eine Nummer gegeben 
(ungleich St. Johannsen, wo er konsequenterweise die Nu
merierung weggelassen hat) und ihn auf seiner Karte ein
getragen? Seine Karteneintragung liegt genau südlich der 
höchsten Erhebung, am gleichen Ort, wo V. Gross im At
las des Stations Lacustres einen Pfahlbau eingetragen hat 
(Abb. 5). 
Die erwähnten Literaturstellen lassen keinen eindeutigen 
Schluss über Existenz oder Nichtexistenz einer prähistori
schen Ufersiedlung auf der kleinen Insel zu, es sei denn, 
man frage sich, wie anders die Funde von Silices und eines 
Steinbeiles zu erklären seien, denn als Relikte eines im 
übrigen vielleicht völlig erodierten Siedlungsplatzes. 

18.3.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 98) 

Bohrungen haben wir an einer Stelle durchgeführt, die uns 
von H. Iseli als Station XVIII bezeichnet wurde, von wo er 
aber keine Funde besitzt. Die Lage entspricht den Karten
eintragungen von V. Gross und Th. Ischer. Eine kleine 
Bucht scheint gemäss Uferverlauf im Grundbuchplan erst 
in neuerer Zeit entstanden zu sein und bot die Möglichkeit, 
vom Floss aus den Stationsplatz erreichen zu können. 
Dort legten wir Bohrreihe 1 von der Mitte der Bucht see
wärts an und fanden in den drei ufernächsten Bohrungen 
(1.1 bis 1.3) zwischen Kote 428,30 und 428,00 m ü. M. eine 
5 cm dicke Sandschicht, die mit pflanzlichen Resten ange
reichert war und einige Holzkohlepartikel enthielt. 
Kreuzweise zur ersten führten wir eine uferparallel verlau
fende Bohrreihe 2 über die Bucht hin durch, und fanden 
dabei, etwas weiter seeauswärts, eine oberflächlich auf 
Kote 428,40 m ü. M. liegende, 8 cm dicke Sandschicht mit 
organischen Resten und Schwemmhölzern. 
Mit den drei weiteren Bohrreihen 3 bis 5 versuchten wir, in 
der näheren Umgebung am Rande eines Schilfbestandes 
auf deutlichere Anzeichen einer Kulturschicht zu stossen, 
fanden aber nur mehr sandig-siltige Sedimente in wech
selnden Lagen, ohne irgendwelche Siedlungsspuren. 
Später wurden diese Bohrungen durch die Reihen 6 bis 8 
auf festem Boden ergänzt. Mit dem direkt eingeschlage
nen Kullenberg-Rohr erzielten wir hier schlechte Resulta
te, weil der Boden stark durchwurzelt ist und sich zwischen 
dem Waldhumus und den darunterliegenden Seesedimen
ten oft ein Hohlraum bemerkbar machte, weshalb wir auf 
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den Pürkhauer-Bohrer umstellen mussten, der nur sehr 
schmale Sedimentbänder hebt. 
In Bohrreihe 6, als landwärtige Verlängerung der Bohrrei
he 1 angelegt, stiessen wir auf 428,80 m ü. M., also einen 
halben Meter höher als in Bohrreihe 1, wiederum auf orga
nisch durchsetzte und verfärbte Sandschichten und fan
den in und zwischen diesen einzelne Holzkohlepartikel. 
Die Ausdehnung dieser Verfärbungen verfolgten wir mit 
Bohrreihe 7 weiter, wobei sie sich als sehr begrenzt erwies; 
ein weiterer Versuch mit Bohrreihe 8 lag bereits ausserhalb 
des siedlungsverdächtigen Bereiches, liess aber um 
430,00 m ü. M. einige winzige Ziegelfragmente erkennen 
und führte landwärts in ein von Kaninchenbauten durch
wühltes Areal. 
So blieb das Gesamtresultat der Bohrungen schwer zu 
deuten und das Postulat prähistorischer Siedlungsreste an 
dieser Stelle weiterhin problematisch. Es könnte wohl nur 
mittels einer Sondiergrabung eindeutig entschieden wer
den, ob jene organisch verfärbten Sandschichten und die 
Holzkohlepartikel prähistorischen Alters und die Überre
ste eines oder mehrerer völlig erodierter Ufersiedlungen 
sind. 
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Abb. 98: Twann «Kleine Insel», Plan der Bohrungen im Bereich der Sta
tion !scher XVIIl auf der Südseite. M 1:2500. 



18.3.3 Funde und Datierung 

Was die Schwierigkeit der Deutung dieses Platzes erhöhte, 
war die erfolglose Suche nach greifbaren prähistorischen 
Funden, die sicher der «Station XVIII» zuweisbar wären. 
Fast alle Funde von der Petersinsel sind nur mit sehr undif
ferenzierten Fundortangaben versehen - meist nur «Pe
tersinsel» lautend. Selbst von einem Klopfstein im BHM 
(Inv. Nr. 19590), den E. v. Fellenberg mit «Kleinort » be
schriftet hat, kennen wir die genaue Fundstelle nicht. Er 
zeigt aber immerhin, dass bei der kleinen Insel im Neoli
thikum nicht nur gejagt, sondern auch gearbeitet worden 
ist. 

18.4 Twann «St. Petersinsel-Südostseite» 
329.140 

lscher XIX Neuenburger-Ländti, Rebberg und Kloster
areal (329.011) 

Bei der Behandlung der Petersinsel folgen wir nicht mehr 
genau der Numerierung Ischers, da die Station XIX nie
mals prähistorische Funde geliefert hat, hingegen der hin
ter ihr liegende Rebberg und die Ausgrabungen im Kloster
areal. Letzteres führt die eigene Inventarnummer 329.011. 

18.4.1 Forschungsgeschichte 

Der «Pfahlbau» St. Petersinsel-Südostufer (XIX) ist ei
ner jener Fälle - ähnlich jenem der Kanincheninsel - die 
schon im ersten Pfahlbaubericht genannt und kartiert 
worden sind und in der Folge in allen systematischen und 
auch unsystematischen Behandlungen der Bielerseepfahl
bauten auftauchen, ohne je ein positives Resultat für die 
Existenz einer Ufersiedlung geliefert zu haben. Davon 
zeugt unter anderem der kurze Text und die lange Litera
turliste bei D. Viollier (1930, 49/ 50). Was gemeldet wird, 
geht alles auf den Text F. Kellers zurück, den wir hier fol
gen lassen, weil er insofern von forschungsgeschichtlichem 
Interesse ist, als er zeigt, wie sehr sich F. Keller an Pfäh
len und Steinbergen orientiert hat, unbelastet eingehen
der geologischer Überlegungen und realistischer 
Vorstellungen: 
«Die Insel, die in der Vorzeit im Gegensatz von Nidau (der 
unten liegenden Insel) den Namen Ubinowa getragen ha
ben mag, ist ebenfalls an der Sonnenseite mit ausgedehn
tem Pfahlwerk umgeben. Die Reihe der Pfähle, die hier in 
Linien und in Entfernung von 1-2 Fuss nebeneinander ste
hen, laufen grösstenteils mit dem Ufer parallel, nähern 
sich diesem bis auf 30-40', bilden ein Band von kaum 
30-40' Breite, weil der Seeboden jäh in die Tiefe fällt, ra
gen 1-2' aus dem ungemein schlammigen Boden hervor 
und bedecken ein Stück Land von ungefähr 2 Jucharten 

Ausdehnung. Die Beschaffenheit dieses Platzes ist noch 
nicht recht bekannt, da der tiefe Schlamm einer genauen 
Untersuchung grosse Hindernisse entgegensetzt. Ein Ge
genstand aber, der die Aufmerksamkeit der Alterthums
forscher so wie der Schiffer in hohem Grade in Anspruch 
nimmt, ist ein aus einem einzigen Stück Eichenholz verfer
tigter am nördlichen Ende der Insel in den Schlammboden 
eingebetteter Nachen (Einbaum), der ungefähr 50' lang 
und 3 Yi-4' breit, folglich aus einem kolossalen Stamme 
hergestellt ist. Da er mit Steinen angefüllt und neben 
einem Haufen Steine gelagert ist, so unterliegt es keinem 
Zweifel, dass allzu grosse Belastung den Untergang dessel
ben herbeiführte. Wir haben also hier den thatsächlichen 
Beweis, dass wirklich ein Ausstreuen von Steinen auf die 
für Niederlassungen gewählten Seestellen stattgefunden. 
Über den eigentlichen Zweck dieses mit so grosser Mühe 
verbundenen Belegens des Seebodens mit Steinen, die man 
an verschiedenen Stellen des Seeufers sammelte und her
führte, lassen sich einstweilen nur Vermuthungen aufstel
len. » 
Th. !scher (1928, 209) berichtet, dass E. v. Fellenberg diese 
Pfahlreihen genau untersucht und keine Spur von Kultur
schicht oder Artefakten gefunden habe und er kam zum 
gleichen Resultat, dass seiner Nummer XIX keine Sied
lung, sondern «eine Art Hafenanlage» entspreche. 
Nun hat aber H. Iseli eine beträchtliche Menge stein- und 
bronzezeitlicher Funde im Rebberg gemacht, der im obe
ren Teil des allmählich stärker ansteigenden Ufers angelegt 
ist, und während der Ausgrabungen von 1985-1986 fand 
D. Gutscher unter dem Kloster Konstruktionsreste, die ich 
als verfallene Terrassenmäuerchen deuten würde, und auf 
diesem Horizont kleine Scherben, die mir spätbronzezeit
lich zu sein scheinen. Daraus können wir schliessen, dass 
zu verschiedenen Zeiten am Südostufer der Petersinsel ge
siedelt worden ist, ohne dass Siedlungsreste hier in Seese
dimente eingebettet wurden. Da das Ufer hier relativ steil 
ist, entstand bei niedrigen Wasserständen keine ausge
dehnte Strandplatte, welche ein Vorrücken der Siedlung 
gegen den See hin erlaubt hätte. Wir haben es also mit 
einer jener «Ufersiedlungen» oder Inselsiedlungen zu tun, 
welche nicht unter diesem Namen laufen, weil sie nicht 
dem diesem Begriff entsprechenden Sedimentations- und 
Erhaltungstypus gleichzusetzen sind. 

18.4.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 99) 

Östlich der «Neuenburger-Ländti» zieht sich grösstenteils 
ein um 25 m breiter Schilfgürtel dem Ufer entlang, so dass 
wir nur an wenigen Stellen unmittelbar beim Ufer bohren 
konnten. Wo dies möglich war, stiessen wir direkt oder in 
geringer Tiefe auf Schotter und Molasse. Die ausserhalb 
des Schilfgürtels durchgeführten Bohrungen zeigten zwar 
Seesedimente, aber ebenfalls keinerlei Spuren von Sied
lungstätigkeit, auch nicht solche auslaufender Kultur
schichten. 
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und zum andern können wir anhand der neolithischen 
Steinwerkzeuge ersehen, wie wenig ausserhalb einer dau
ernden Feuchteinlagerung von steinzeitlichen Siedlungen 
erhalten bleiben konnte. 

18.S Twann «St. Petersinsel-Nordseite» 329.150 

Ischer XX und XXI «Ligerz-Ländti», «Nase», «Ligerzer
Heidenweg>> 

+ 

Die einzelnen Fundstellen im angesprochenen Gebiet der 
Nordspitze der Insel sind nur ungenau überliefert, wes

"'"' halb sie hier als eine Fundzone zusammengefasst werden, 
die erst nach genauerer Untersuchung wieder differenziert 
werden könnte. 
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Abb. 99: Twann «St. Petersinsel Südostseite», Plan der Bohrungen im 
Bereich der Station !scher XIX. M 1:2500. 

18.4.3 Funde und typologische Datierung 

Nebst den von D. Gutscher bei der Ausgrabung im Klo
sterareal gefundenen prähistorischen Scherben, die ich zur 
Hauptsache als spätbronzezeitlich erachte, bietet vor al
lem die Sammlung H. Iseli ein grösseres, auf den Reh
berg lokalisierbares Scherbenmaterial. E. Gross, der diese 
Sammlung bearbeitet und mir freundlicherweise Einblick 
in seine Unterlagen gegeben hat, datiert diese Keramik mit 
Recht in die Hallstattzeit. Daneben weist diese Sammlung 
auch einen kleinen Komplex neolithischer Steinwerkzeuge 
aus dem Rehberg auf. Unter den Silexpfeilspitzen domi
nieren trianguläre Formen, eine einzige gestielte Pfeilspit
ze kann genauer ins Spätneolithikum datiert werden. 
Die Funde vom trockenen Südhang der St. Petersinsel 
stammen eindeutig von Siedlungen und sind für die Besie
delungsgeschichte des Bielersees aus zwei Gründen von 
grossem Interesse: Einmal zeigen sie, dass unsere Gegend 
auch zu Zeiten bewohnt war, die sich im Fundmaterial der 
Feuchtbodensiedlungen nicht niedergeschlagen haben, 
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18.5.1 Forschungsgeschichte 

Dass es auch auf der Nordseite der Petersinsel, wo sich ein 
flaches Plateau aus Sanden und Schottern - heute «Nase» 
genannt - in den See hinaus erstreckt, urgeschichtliche 
Fundstellen hat, wurde erstmals von E. v. Fellenberg (ASA 
1871, 286) berichtet. V. Gross beschreibt den P latz und die 
ersten Funde in drei Publikationen, die ungefähr gleich 
lauten (1873, 37, ASA 1873, 425 und 1876, 29). Er selbst 
besass von da unter anderem einen Klapperschmuck aus 
Bronze und ein Stück bronzener Gürtelkette (V. Gross 
1876, T. VIII, 3 und 4). 
F. Keller schreibt im achten Pfahlbaubericht (1879, 42 und 
T. VII,1): «Das auf Tafel VII, Fig. 1 abgebildete Geschmei
de wurde Anfangs dieses Jahres auf dem Strandboden der 
Petersinsel im Bielersee gegenüber dem Dorfe Ligerz (Gle
resse) auf dem sogenannten Heidenweg in der dortigen 
Bronze-Station gefunden und von dem ebenso eifrigen als 
kundigen Conservator, Herrn Bergrath Edmund von Fel
lenberg, für das antiquarische Museum in Bern erwor
ben.» Der Berichterstatter betrachtete es «als Erzeugniss 
einer etruskischen Werkstätte». Noch bei Th. Ischer (1928, 
213, Abb. 178), wo es wieder abgebildet wurde, stammt es 
aus der Hallstattzeit. Erst M. Primas (1971, Abb. 8) datier
te diesen Schmuck genauer in ihre «Stufe 2», in den soge
nannten «Binninger Horizont» und also in die Stufe Hall
statt Al, unmittelbar vor dem Einsetzen der ältesten spät
bronzezeitlichen Ufersiedlungen. 
0. Tschumi (1953 , 374, Abb. 218, hier Abb. 107) bildete 10 
Bronzenadeln aus dem BHM von der St. Petersinsel mit 
der Angabe «1871-1875» ab, offenbar ohne den Fundort 
genauer zu kennen, es sei denn, sie gehörten zu seiner dor
tigen Notiz: «1875, Ausserhalb der Pfähle, Zahlreiche 
Bronzegegenstände, gegen das Ufer solche aus Stein.» Da 
diese Nadeln in den gleichen Zeitbereich wie der oben er
wähnte Schmuck gehören (Hallstatt Al), ist ein Fundzu
sammenhang zu vermuten. 



Es scheint, dass es diese Bronzefunde waren, die E. v. Fel
lenberg bewogen haben, beim «Ligerzer Heidenweg» eine 
Ausgrabung durchzuführen, die er im neunten Pfahlbau
bericht (J. Heierli, 1888, 31) in folgenden zwei Sätzen be
schrieben hat: 
«So grub ich ein grösseres Areal am Heidenweg auf der 
NNO-Seite der Petersinsel durch, wo oberflächlich eine 
beträchtliche Anzahl thei lweise werthvoller Bronzesachen 
gefunden worden war. Es traten dort viele Holzpfähle zu 
Tage, ja ein ganzer Belag von runden Eichenbohlen kam 
zum Vorschein, auch Birkenstämme, aber wir fanden we
der Kulturschicht, noch Artefakte; erstere war offenbar 
fortgeschwemmt, daher die Artefakte alle oberflächlich 
gefunden wurden.» 
Th. Ischer (1928, 211) meint - wahrscheinlich E. v. Fellen
berg 1988 folgend - diese Grabung habe 1875 stattgefun
den, also vier Jahre vor der Publikation des Geschmeides 
durch F. Keller (1879). Schon daraus wird ersichtlich, dass 
die Forschungsgeschichte und die Lokalisierungen der 
Fundplätze auf der Nordseite der Insel nie genau aufge
zeichnet worden sind, und wir sind nicht ganz sicher, in
wieweit Th. Ischers genauere Lokalisierung des «Ligerzer
Heidenweges» auf seiner Abbildung 117 auf diese Funde 
angewendet werden darf, da der Ort der Fellenbergschen 
Grabung nicht überliefert ist. Eine Tatsache spricht aller
dings sehr dafür, dass diese Bronzefunde im Bereich der 
Ischerschen Station XXI gemacht wurden, nämlich der 
Fund einer weiteren Gruppe jüngerer Bronzen (oberstän
dige Lappenäxte) durch H. Iseli, deren Fundstelle er mir 
etwa beim landseitigen Ende der Bohrreihe 5, Station XXI 
(Abb. 100) gezeigt hat. Diese Bronzen hätten oberflächlich 
auf dem sandigen untiefen Seegrunde gelegen. 
Eigenartig ist ferner, dass V. Gross einen bronzezeitlichen 
Pfahlbau auf der «Nase» weiter östlich, bei der Ischer
schen Station XX eingezeichnet hat (Abb. 5). Liest man 
bei Th. !scher (1928, 212) genauer nach, wird die Verwir
rung noch grösser, wenn erz. B. schreibt: «Etwas näher am 
Lande als die erwähnte Fundstelle (XXI, Ligerzer Heiden
weg), gerade vor der Ligerzländte, wurden seit langer Zeit 
Funde aus der Steinzeit gemacht.» Die Ligerz-Ländte liegt 
nämlich nicht «etwas näher am Land», sondern auf der 
andern Seite der «Nase» genannten Halbinsel. Wenn dann 
im weiteren Text Th. Ischers «vom gleichen Strande» und 
«jenem Strande» die Rede ist, weiss man nicht einmal, ob 
damit seine zweiteilige Station XX, die Station XXI oder 
beide miteinander gemeint seien. So bleiben nicht nur die 
von ihm erwähnten Funde des K. Hänny, sondern auch 
jene, die C. Irlet «auf dieser Halbinsel» gemacht hat, auf 
ein Gebiet von etwa 7 Hektaren bezogen, und seine Nume
rierung zweier Stationen (XX und XXI) mit drei Arealen 
ist schon deshalb völlig inkonsequent, weil er selbst 
schreibt, dass er am «Ligerzer Heidenweg» (was ungefähr 
mit dem heutigen Lokalbegriff «Nase» identisch ist) eher 
als einen steinzeitlichen Pfahlbau einen bronzezeitlichen 
für möglich, aber nicht sicher nachgewiesen, halte. 
Wenn mir H. Iseli die Fundstellen vereinzelter Steinbeile 
auch weiter südlich der Station XXI, am Strand vor dem 
Pumpenhäuschen und bei den südlich davon anschliessen-

den erratischen Blöcken gezeigt hat, so resultiert aus dem 
Ganzen, dass das grosse Areal auf der Nordseite der Insel 
in irgendeiner unbekannten Weise als Wirkungsfeld prähi
storischer Menschen anzusprechen ist, ohne dass an einer 
bestimmten Stelle jene Fundkonstellation von Pfählen, 
Kulturschichten und Funden zustandegekommen oder er
halten geblieben wäre, wie sie für einen «Pfahlbau» ty
pisch ist. 

18.5.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 100) 

Unsere Bohrungsarbeiten auf der Nordseite der Insel 
führten wir zunächst auf dem Wasser aus, mit der Frage, 
ob sich in den seeseitigen Partien der Ischerschen Statio
nen XX und XXI Kulturschichten finden liessen. Die 
Bohrreihen 1 bis 7 im Bereich der Station XX (westlich der 
Ligerz-Ländti), erreichten teils das Ufer (BR. 2, 4, 5, 7), 
teils blieben sie durch einen Schilfgürtel davon getrennt 
(BR. 3, 6). Während in den Bohrreihen 1, 2 und 7, die aus
serhalb der dortigen Bucht angesetzt wurden, der Bohrer 
sofort auf harten Kies stiess, fanden wir in der Bucht (BR. 
3 bis 6) sandig-siltige Seesedimente, ohne eine Spur von 
Kulturschicht oder angebohrter Pfähle, welch letztere 
auch sonst nicht zu entdecken waren. 
Zu einem späteren Zeitpunkt führ ten wir hinter der Uferli
nie am Lande die Bohrreihe 8 mit dem Pürkhauer-Bohrer 
durch, lediglich zum Zwecke der Sondierung, ob sich hier 
ein systematisches Weiterbohren überhaupt lohnen würde. 
Deshalb wurden diese Bohrungen, die nur sterile Sand
schichten enthielten, nicht genau eingemessen. Wie bei al
len andern Bohrungen auf dem Plan Abbildung 100, die 
mit einem Sternchen bezeichnet sind, ist ihre Lage im Ge
lände mit Schritten, Messband oder sonstiger Orientie
rung nur geschätzt; diese Massnahme drängte sich auf, 
weil eine richtige Vermessung im dichten Ufergebüsch nur 
Sinn gehabt hätte, wenn wir positive Siedlungsanhalts
punkte gefunden hätten, was nicht der Fall war. 
Auf der andern Seite der Halbinsel, im Bereich der Ischer
schen Station XXI, gingen wir im Prinzip gleich vor. Hier 
waren drei Areale mit verschiedenen Sedimentationsbe
dingungen zu unterscheiden: Mit den Bohrreihen 1, 4, 5 
und 6, die auf dem Wasser vor einem breiten Schilfgürtel 
eingeschlagen wurden, hoben wir die üblichen sandig
siltigen Wechsellagen, die sich zwischen Kote 429,00 m 
ü. M. uferwärts bis in maximale Tiefe von 426,00 m ü. M. 
seewärts verfolgen liessen. Siedlungsspuren beobachteten 
wir keine. 
Südlich der Bucht mit dem breiten Schilfgürtel anschlies
send, brachten die Bohrreihen 2 und 3 die Gewissheit, dass 
hier die Molasse überall direkt den Seegrund bildet, und 
eine Einlagerung von Kulturschichten demzufolge un
möglich war. Noch weiter südlich, beim Pumpenhaus der 
Wasserversorgung der Petersinsel, konnten wir beim Bau 
der neuen Seewasserleitung das gleiche beobachten: Eine 
mergelige Molasse bildet bis an den Hangfuss des Insel-
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Abb. 100: Twann «St. Petersinsel-Nordseite», Plan der Bohrungen im Bereich der Stationen !scher XX und XXI und der dazwischenliegenden 
«Nase». M 1:2500. 
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berges die Oberfläche, die im See direkt vom Wasser, am 
Ufer nur vom dünnen Waldhumus überdeckt ist. Auf die
sem Mergel liegen die erratischen Blöcke am Ufer, ver
streut bis in die Nähe des Dampfschiffsteges Nord. Hier 
würden also ausser Einzelfunden niemals weitere Sied
lungsspuren zu entdecken sein. 
Schliesslich versuchten wir mit den Bohrungsserien 7 bis 
10, im Ufergebüsch der «Nase» und auf der Seggenwiese 
hinter dem Schilfwald bei Station XXI abzuklären, ob sich 
im von Th. lscher (1928, Abb. 177) schraffiert gezeichne
ten Fundareal weiteres Bohren lohnen würde. Mit all die
sen nicht genau eingemessenen Vorbohrungen stiessen wir 
immer nur auf oberflächliche Sandschichten. In der Mitte 
der «Nase» (z.B. bei BR.9) lagen sie auf Kies-Schotter, in 
Ufernähe stoppte ein Mergelboden unter den Sandschich
ten die Bohrungen ab. Nirgends stiessen wir auf Siedlungs
anzeichen, wenn auch im Sand dann und wann ange
schwemmte Hölzchen zu sehen waren. 
Vergegenwärtigt man sich, dass die ganze «Nase» genann
te Halbinsel zu Zeiten hoher Wasserstände über 430,50 m 
ü. M. überflutet war, und eine Art Riff quer zur Längsach
se des Sees bildete, das von den Sturmwellen überspült 
wurde, wundert es nicht, dass hier die für Ufersiedlungen 
gewöhnlichen Sedimentationsbedingungen nicht gegeben 
waren. Auch halten wir es nicht für sehr wahrscheinlich, 
dass in so exponierter Lage eigentliche Dörfer gestanden 
haben. Wie schon zur Besiedelung der Südseite der Insel 
bemerkt wurde, scheint uns der Südhang und vor allem 
das flache Plateau des Inselgipfels, für die Anlage einer 
Siedlung am ehesten prädestiniert. Aber dort, «auf der 
Höhe» in der Inselmitte, wurde nur ein angebohrter Stein 
(Abb. 101,4) gefunden, nie aber gegraben. Ein Augen
schein anlässlich des Baues der neuen Seewasserleitung 
(1986) zeigte beim Reservoir auf dem Plateau den harten 
Molasse-Untergrund bis an die Bodenoberfläche, was ge
ringe Fundchance bedeutet, es könnten denn noch Pfo
stenlöcher oder Gruben ausgemacht werden. Geht man 
trotzdem von der Vorstellung aus, Siedlungen wären eher 
auf dem flachen Plateau in der Inselmitte oder am sanften 
Südabhang gebaut worden, als auf der «Nase» (Halbinsel) 
unter dem steilen Nordabhang, so scheint der einzige sich 
dort ausbreitende Sandstrand eher als Anlegeplatz vorge
zeichnet. Die Fundumstände der von H. Iseli im Bereich 
der Station XXI aufgefischten, teils stark beschädigten 
Bronzen, machen einen Verwahrfund am Strand wahr
scheinlich. Dasselbe könnte für die unbeschädigten Na
deln und den Brustschmuck gelten, die aus einem durch 
den Wellenschlag nach der Pegelsenkung der Juragewäs
serkorrektion freigelegten Depot stammen könnten. 
Wenn auch die ganze prähistorische Besiedelung der St. 
Petersinsel eine geheimnisvolle Sache bleibt, so wird bei 
ihrer weiteren Erforschung vor allem Gewicht auf die je 
nach Örtlichkeit stark wechselnden Sedimentationsbedin
gungen zu legen sein, die ganz unterschiedliche Erhal
tungschancen nach sich gezogen haben. 

18.5.3 Funde und typologische Datierung 

Über die im folgenden zu behandelnden Funde ist gesamt
haft vorauszuschicken und einzuschränken, dass sie mehr
heitlich einzig deshalb hier unter «329.150, Nordseite» an
geführt werden können, weil sich die meisten überlieferten 
Fundmeldungen auf dieses grosse Gebiet beziehen. Es 
handelt sich dabei gleichzeitig um die einzige Region der 
Insel, die einen flachen Strand und damit mögliche 
Feuchtboden-Erhaltungsbedingungen aufweist, was wie
derum die Konzentration der Sammler auf die «Nase» 
und ihre Umgebung erklärt. Dennoch werden hier aber 
eventuell auch Funde miteinbezogen, die von andern Stel
len der Petersinsel stammen könnten, wenn auch nicht 
müssen. Von der naheliegenden Einführung einer über
greifend-generellen Fundnummer für die gesamte Peters
insel haben wir deshalb abgesehen, weil damit erstens die 
vorhandenen genaueren Fundortkenntnisse abgewertet 
würden und zweitens das Numerierungssystem in Zukunft 
weniger differenzierbar zu gestalten gewesen wäre. 
Einen grösseren Bestand an Funden von der Petersinsel
Nordseite besitzt einzig das BHM, wo die steinzeitlichen 
Artefakte - die den alten Fundmeldungen entsprechen 
dürften - meistens einfach mit «Petersinsel» bezeichnet 
sind, die bronzezeitlichen mit «Petersinsel-Ostseite». Die 
unzutreffende Ortsangabe - die Ostseite liegt in der Ge
gend des Eglisteines, wo keine Fundkonzentration nach
zuweisen ist - geht wahrscheinlich auf 0. Tschumi (1953, 
374) zurück, der sich mit den Himmelsr ichtungen anschei
nend nicht näher befasst hat, als er schrieb: 
«Ligerzer H eidenweg, auf der 0-Seite von der Inselspitze 
bis zur Kanincheninsel . .. » 
Demnach ist im BHM die «Ostseite» mit dem «Ligerzer 
Heidenweg» zu identifizieren, der auf der Nordseite liegt. 
Kleinere Fundbestände von der «Petersinsel» liegen auch 
im MSB, in der Sammlung C. Irlet und im SLM, wo z.B. 
ein neuerzeitlicher H olzkeil unter «Ligerz-Petersinsel» 
aufbewahrt wird. Die der Nordseite zugehörigen Funde 
von H. Iseli sind unter «Forschungsgeschichte» bereits er
wähnt worden. 
Auch hier müssen wir in unserem jetzigen Zusammenhang 
auf eine Gesamtpublikation aller gesichteten Funde ver
zichten und uns auf die Vorlage jener Objekte beschrän
ken, welche den chronologischen Aspekt der Besiede
lungsfrage am besten zu beleuchten vermögen. Dass wir 
angesichts der eher spärlichen neolithischen Artefakte 
von einer Besiedelung sprechen und das in solchen Fällen 
konventionellerweise beliebte Wort «Begehung» meiden, 
gründet in unserer Meinung, «Begehung» umschreibe nur 
die Selbstverständlichkeit einer Anwesenheit des Men
schen und erkläre weiter nichts. Funde von Klopfsteinen, 
Werkstücken oder Keramik zeigen aber deutlich, dass der 
Mensch hier gearbeitet und deshalb wohl auch gewohnt 
hat, womit «Besiedelung» zu Recht steht, wenn auch die 
Spärlichkeit der Funde auf ungünstigere Erhaltungsbe
dingungen als in den gewöhnlichen Ufersiedlungen zu
rückzuführen ist. 
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Cortaillod-Kultur (Abb. 101) 

Funde, die eine cortaillodzeitliche oder sogar ältere Besie
delung der Petersinsel indizieren, sind nur wenige greifbar. 
Auf Abbildung 101 haben wir zwei spitznackig-flache 
Steinheilklingen wiedergegeben (BHM, Inv. Nr. 4414 und 
4416), deren altertümliche, an die Chamblandes-Beile ge
mahnende Form im oder vor dem älteren Cortaillod ent
standen sein könnte. Der Schneidenteil einer gebrochenen 
breiten Hammeraxt (BHM, Inv. Nr. 4412, Abb. 101,3) ent
spricht ebenfalls einer älter-cortaillodzeitlichen Formten
denz, wie sie auch mit dem Werkstück (BHM Inv. Nr. 
27470, Abb. 101,4) durchscheint, das aus der Privatsamm
lung von Th. Ischer mit der genaueren Fundortangabe 
«Petersinsel, auf der Höhe» ins Museum gekommen ist 
und damit unsere Vermutung unterstützt, das in der Mitte 
der Insel liegende Plateau könnte der eigentliche Sied
lungsplatz gewesen sein. 
Von sieben im BHM gezählten Silexpfeilspitzen (Inv. Nr. 
4450-4457) vertreten alle bestimmbaren die trianguläre 
Form, die zwar nicht ausschliesslich cortaillodzeitlich ist, 
später aber seltener auftritt. Nur ein längliches Exemplar 
ist eher spätneolithischer Form. 

Horgener Kultur (Abb. 102) 

Deutlich für eine Horgener Zeitstellung sprechen drei 
Knochenpfeilspitzen mit leicht abgewinkelter Basis (BMH 
Inv. Nr. 4466, 4467 und 8295, Abb. 102,2-4). Eine während 
des Bohrungsvorganges gebrochene Streitaxt könnte 
ebenfalls in diese Epoche gehören; eine im Prinzip ähnli
che Form wurde im Horgen von Twann gefunden (A. R. 

Abb. 103: Twann «St. Petersinsel», Rohling zur Herstellung einer Streit
axt wahrscheinlich schnurkeramischen Typus. BHM (lnv. Nr. 4501). 
M 1:2. 

Furger, 1981, Taf. 16,342). Dass aus dieser Zeit weiter 
nichts entdeckt wurde, entspricht der Erfahrung spärli
cher Horgener Funde der Stationen des Südufers. 

Spätneolithikum (Abb. 103 und 104) 

Ein weiterer Streitaxt-Rohling (BHM Inv. Nr. 4501, Abb. 
103) entspricht eher einer spätneolithisch-schnurkera
mischen Formungsabsicht. Aber klar erweist sich eine 
schnurkeramische Besiedelung der St. Petersinsel erst 
durch eine Gruppe von Gefässfragmenten, die zu minde
stens fünf schnurkeramischen Töpfen gehören und im 
BHM unter der Inv. Nr. 45763 zusammengefasst sind. 
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Abb. 102: Twann «St. Petersinsel», während der Streitaxt-Rohling nur unsicher horgenzeitlich zu datieren ist, können die Knochenpfe ilspitzen mit ab
gewinkelter Basis als «Leitfossil» dieser Epoche gelten. Alle BHM. M. 1:2. 
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Abb. 104: Twann «St. Petersinsel», schnurkeramische Scherbenfunde. Alle BHM (lnv. Nr. 45763). M 1:4. 

Abb. 105: Twann «St. Petersinsel», kleinerer triangulärer Dolch aus Kup
fer oder Bronze (?) und kleine Henkeltasse frühbronzezeitlicher Form. 
I BHM (lnv. Nr. 23983), 2 Slg. C. Irlet, Twann. M 1:2. 

Frühbronzezeit (Abb. 105) 

Auf eine frühbronzezeitliche Besiedelung der Insel weisen 
nur ein Kupfer- oder Bronzedolch im BHM (lnv. Nr. 
23983) und eine kleine Henkeltasse in der Sammlung C. Ir
let hin (Abb. 105). 

Mittlere und späte Bronzezeit (Abb. 106 und 107) 

Dass die St. Petersinsel auch in der Mittelbronzezeit belebt 
war, ist durch die bereits von Ch. Osterwalder (1971, T. 
18,23) abgebildete Nadel mit leichtgeripptem und durch
bohrtem Hals aus dem BHM (lnv. Nr. 8301), eine weitere 
mit abgeflachtem Kopf (BHM Inv. Nr. 8277, Abb. 106,1) 
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Abb. 106: Twann «St. Petersinsel» , mittelbronzezeitliche Nadeln und Si
chelfragment. Alle BHM. M 1:2. 



Abb. 107: 1'wann «St. Petersinsel» 1871- 1875, Bronzenadeln und Armringe mit typologischem Schwerpunkt in der frühen Urnenfelderzeit (Hallstatt 
Al). Nach 0. Tschumi 1953, Abb. 218 und 219. 
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und ein Sichelfragment (BHM Inv. Nr. 21129, Abb. 106,3) 
zu belegen. Gerade die Bronzesichel zeigt wieder deutlich, 
dass die Leute hier nicht nur herumspaziert sind. 
Bedeutungsvoll für die Besiedelungsgeschichte des ganzen 
Bielersees sind aber vor allem auch die spätbronzezeitli
chen Funde von der Nordseite der Insel, nicht nur weil sie 
in grosser Zahl vorliegen, sondern mehr deshalb, weil da
mit auch eine Besiedelung unseres Gebietes für jene Epo
chen nachweisbar wird, die in den «Pfahlbauten» norma
lerweise nicht vorkommen. Für eine genauere Bestim
mung der betreffenden Zeitstufen können allein die 
Schmucknadeln (Abb. 107 oben) schon genügen, deren 
Abbildung wir von 0. Tschumi (1953, Abb. 218) übernom
men haben. Es sind hauptsächlich Nadeln vom Typus Bin
ningen der Stufe Hallstatt Al, darunter aber auch verein
zelte jüngere Vasenkopfnadeln (Hallstatt B) und in der 
Abbildung weggelassen eine Knotennadel (BHM Inv. Nr. 
8276), die die Stufe Hallstatt A2 vertritt. In der Sammlung 
C. Irlet, Twann, liegen weitere 4 Vasenkopfnadeln, die die 
jüngere Phase der spätbronzezeitlichen Besiedelung stär
ker betonen. Unterständige Lappenäxte im BHM, einzel
ne Armringe (0. Tschumi, 1953, Abb. 219, hier Abb. 107 
unten) sowie das bekannte, bereits erwähnte Pectorale 
(Th. !scher, 1928, Abb. 178) dominieren dass Fundbild 
einer Besiedelung unmittelbar vor dem Einsetzen der älte
sten spätbronzezeitlichen Ufersiedlungen im gewöhnli
chen Sinne des Wortes. Aber bei genauerer Untersuchung 
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sind auch die später anschliessenden Jahrhunderte vertre
ten. Die Phase Hallstatt A2/ Bl ist nebst der erwähnten 
Knotennadel auch durch zwei grosse Schüsseln und einen 
Becher (BHM Inv. Nr. 31234, 31235 und 31237) repräsen
tiert. 

Jüngere Funde 

Diverse Einzelfunde aus späterer Zeit, wie kleine Bronze
gefässe in der Sammlung C. Irlet, oder ein Bronzekamm 
mit aufgesetzten Vogelfiguren (Th. !scher, 1928, Abb. 
124,1) zeigen nebst den entsprechenden Funden von der 
Südostseite der Insel, dass diese auch in der älteren Eisen
zeit besiedelt war. Dass dieser beliebte Aufenthaltsort 
auch in der La-Tene-Zeit bewohnt wurde, zeigt eine Eisen
axt mit Holm (F. Keller, 1879, 42, T. VII,l) an, und der 
Herkules-Ring von der Kanincheninsel, samt der dortigen 
Ziegelreste, lässt auf ihr auch die Römer in Erscheinung 
treten. 
Die Funddichte und Fundverteilung auf der Zeitachse ge
messen, lässt erahnen, dass dieser markanteste Punkt in 
der Bielerseelandschaft seine Anziehungskraft bis auf J. J. 
Rousseau kaum je verloren hat, und dass es die Erhal
tungsbedingungen sind, die das Fundbild eines Besiede
lungsablaufes mehr geprägt haben, als das faktische Sied
lungsverhalten der Menschen. 



19. Ufersiedlungen der Gemeinde Tüscherz-Alfermee 
328.100 

Zwischen Wingreis und Biel erstreckt sich über drei Kilo
meter das steilufrige Gelände der Gemeinde Tüscherz
Alfermee. Aus diesem Uferabschnitt wurde nie ein «Pfahl
bau» gemeldet, was der steilen Böschung wegen auch 
nicht weiter verwunderlich ist. Um so mehr erstaunte uns 
deshalb das Vorkommen zweier typischer Ufersiedlungs
funde - Zwischenfutter aus Hirschgeweih - mit einer ent
sprechenden Fundortangabe: 
Im BHM liegt ein Zwischenfutter mit abgesetztem Zapfen 
aus einem Stangenteil mit der Angabe «Tüscherz
Alfermee», einem Kleber mit Nummer A 128 und einer 
Bleistift-Aufschrift «Tüscherz» (Abb. 108,1). In den die 
Sammlung Irlet beschreibenden Fotobüchern kommt der 
Name Tüscherz ebenfalls in der Legende zu Bild 88, Band 
IV, vor, wo die ältere Sammlung des Vaters von C. Irlet, des 
Amtsrichters, beschrieben wird. Unter den verblichenen 
Zettel-Anschriften der entsprechenden Funde fanden wir 
nur eine einzige, die sich mit Vorbehalt als «Tüscherz» ent
ziffern liess und zu einem grossen Zwischenfutter mit 
Flügel-Absatz gehört (Abb. 108,2). 
Beide Zwischenfutter können ohne weiteres zeitgleich 
sein, wenn sie in der Horgener Epoche entstanden sind. Da 
sie nur an einer feuchten Einlagerungsstelle erhalten blei
ben konnten, muss als Fundort eine Ufersiedlung ange
nommen werden. Indem zwei Fälle vorliegen, scheint uns 
eine sprachlich bedingte Verwechslung von «Tüscherz» 
mit «Lüscherz» nicht sehr wahrscheinlich, zumal eine 
Herkunft des Zwischenfutters der Sammlung Irlet aus Lü
scherz typologisch nicht zu den Cortaillod-Funden der da
mals einzig bekannten Station Lüscherz-Dorf passen wür
de. Ferner ist zu bedenken, dass in der älteren Sammlung 
des Amtsrichters Irlet noch Fund plätze auftreten können, 
die damals schon am Verschwinden waren und deshalb 
später nicht mehr erschienen sind. 
Obzwar unsere Informationen unsicher und spärlich sind, 
ist doch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass am Ufer-

streifen von Tüscherz-Alfermee eine prähistorische Sied
lung existiert hat. Da wir aber nicht genau wissen wo, sind 
keine Bohrungen durchgeführt worden, die beim steilen 
Uferabfall ohnehin kaum Erfolg versprochen hätten. 

Abb. 108: Tüscherz-Alfermee, die einzigen beiden Artefakte mit entspre
chender Fundortangabe <<füscherz» sind zwei Geweihzwischenfutter 
horgenzeitlichen Typs. 1 BHM, 2 Slg. Amtsrichter Irlet, Twann. M 1:2. 
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20. Ufersiedlungen der Gemeinde Biel 049.100 

Ausser den beiden Ufersiedlungen, die in der Literatur un
ter dem Namen «Vingelz» (049.110 und 049.120) laufen, 
und die durch Eingemeindung an die Stadt Biel gekom
men sind, sind im heutigen U feranstoss im Bereich der 
Schüss-Mündung keine weiteren prähistorischen Sied
lungsplätze bekannt geworden. Zwar gibt Oberst Schwab 
im dritten Pfahlbaubericht als Fundort eines eisernen Ha
kens mit Widerhaken einen «Pfahlbau 23 am Einfluss der 
Scheuss in den Bielersee» an (F. Keller, 1860, 105 und PI. 
VII,38), aber auf seiner Karte im fünften Pfahlbaubericht 
(F. Keller, 1863, T. XVII) erscheint dieser Fundort nicht 
mehr, welcher aufgrund römischer Ziegel (Th. Ischer, 
1928, 229) auf eine viel spätere Anlage hindeutet. 
Es gibt nun aber weitere Fundmeldungen von «Pfahlbau
ten» aus dem überbauten Stadtgebiet, die die Frage auf
kommen lassen, ob der prähistorische Uferverlauf gegen
über dem heutigen landwärts zurückversetzt zu denken sei 
(F. Antenen, 1936). Damit meine ich nicht die Funde vom 
Rathausgässli, welche P. Aeschbacher in einem Brief an 
0. Tschumi (16. 12. 1934, Archiv ADB) als «spätneolithi
sche» bezeichnet hat, denn das Rathausgässli liegt am 
Altstadt-Hügel auf festem Grund, und E. Bleuer teilte mir 
freundlicherweise mit, es gäbe keinen Grund, diese Funde 
in die Urgeschichte zu verweisen, viel eher seien sie mittel
alterlich. 
Zur Diskussion stehen vielmehr die beiden Fundstellen 
«Marktgasse» und «Salzhausstrasse». Der archäologisch 
interessierte Bildhauer K. Hänny beobachtete 1928 in den 
Gräben einer neu verlegten Kanalisation an der Marktgas
se eine «schwarze Kulturschicht» und «etwa 5 Pfähle», 
und fand im Aushub Knochen und einige Gefässscherben, 
die er als prähistorische taxierte. Darauf schrieb er einen 
Artikel im «Bund» (1928, 158 ff.), unter dem Titel «Eine 
grosse ausgedehnte prähistorische Pfahlbauanlage mitten 
in der Stadt Biel». Im Jb.BHM 1928, 62 und Jb.SGU/20, 
1928, 51 nimmt 0. Tschumi Bezug auf diese Fundstelle 
und lehnt ihr prähistorisches Alter ab. Die einzige zur Da
tierung verfügbare Gefässscherbe sei eine scheibengedreh
te von kelto-römischer Herkunft. Von den 5 bestimmten 
Tierknochen würden 3 vom Rind, 1 von Ziege und 1 von 
Pferd stammen, eine Zusammensetzung, die prähistori
sches Alter ebenfalls unwahrscheinlich macht. Da mich 
ausserdem E. Bleuer darauf aufmerksam machte, dass 
sich in jener Gegend ein Johanniter-Stift befunden habe, 
können wir diesen Fundplatz getrost aus der Liste prähi
storischer Ufersiedlungen streichen. 
Anders steht es mit der Fundstelle «Salzhausstrasse», die 
P. Aeschbacher entdeckt und 0. Tschumi in die Literatur 
eingeführt hat. Dort ist von eichenen Pfählen und vor al-

206 

lern vom Fund einer Steinbeilklinge die Rede, wie nachste
hend näher ausgeführt werden soll. Wenn es sich tatsäch
lich um Reste einer steinzeitlichen Ufersiedlung handeln 
sollte, ist damit ein positiver Anhaltspunkt zur Frage des 
prähistorischen Uferverlaufs zwischen Vingelz und Nidau 
gegeben. 
Es sind heute somit drei Stellen im Stadtgebiet von Biel, 
die für unser Thema der Ufersiedlungen in Frage kom
men: 

049.110 Biet - Vingelz «Hafenanlage» (!scher XXIX) 
049.120 Biel - Vingelz «Insel>} (!scher XXX) 
049.130 Biel «Salzhausstrasse» 

20.1 Biel - Vingelz «Hafen» 049.110 

Ischer XXIX 

20.1.1 Forschungsgeschichte 

E. v. Fellenberg beschreibt die Entdeckung der Ufersied
lung im heutigen Hafenbereich von Vingelz folgender
massen (J. Heierli, 1888, 32): 
«Als ebenfalls im Jahre 1874 der grosse Einbaum in der 
Nähe von Vingelz ausgegraben wurde, welcher jetzt in den 
Kellerräumlichkeiten des Museums Schwab in Biel aufbe
wahrt wird, erhielt ich Feuersteinspitzen und H irschhorn
fassungen, welche man tief im Schlamm beim Ausgraben 
eines grossen viereckigen Loches, das zum Wasserschöp
fen dienen sollte, gefunden hatte. Ich begab mich an Ort 
und Stelle und fand in diesem Wassersammler, der aus 
dem alten Seeschlamm in der Nähe der Ufermauern bei 
den östlichen Häusern von Vingelz gegraben war, in einer 
Tiefe von 6-7' eine nicht sehr mächtige, bräunlich
schwarze Kulturschicht, aus welcher Feuersteine, Hirsch
hornwerkzeuge, Knochen, worunter besonders die Schä
deldecke eines typischen Exemplares der Torfkuh, ent
nommen wurden. Es wurde daselbst ein neuer, bis jetzt 
nicht gekannter Pfahlbau entdeckt, der jedoch der Lage 
nach nicht sehr ausgedehnt sein kann.» 
Th. lscher liess sich später die Stelle von einem Augenzeu
gen der Aushebung jenes Wasserloches ( das später wieder 
zugeschüttet wurde) genau zeigen, und hat sie demgemäss 
kartiert (1928, 227, Abb. 184). 
Seither ist in dieser Siedlung nie mehr gegraben worden 
und auch Lesefunde aus neuerer Zeit sind mir nicht be-



kanntgeworden. Alle späteren Berichte gehen auf den zi
tierten Urtext von E. v. Fellenberg zurück. Über die Funde 
mehrerer Einbäume am Ufer von Vingelz berichtet über
sichtlich D. Viollier (1930, 50). 

20.1.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 109) 

Im Hinblick auf eine geplante Hafenerweiterung und Aus
baggerung, führten wir im Herbst 1985 59 Bohrungen, in 
8 Reihen angeordnet, durch. Dabei begannen wir an der 
von Th. Ischer bezeichneten Stelle mit den Bohrreihen 1 
und 2, und stellten keine Kulturschicht fest. Die Bohrrei
hen 3 und 4 wurden weiter seeabwärts eingetrieben, eben
falls mit negativem Resultat. Erst in Bohrreihe 5 fanden 
wir eine 10 bis 30 cm dicke Kulturschicht, die in einigen 
Bohrungen deutlich in mehrere Lagen gegliedert war: 
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Deckschicht Seekreide 
Holzkohle 
liegende Hölzer 
Steinlage 

(10 bis 30 cm) 
( 1 bis 3 cm) 
( 5 bis 8 cm) 
(um 5 cm, wo vorhan
den) 

Lehm (1 bis 5 cm, wo vor
handen) 

Unterlage Sand oder grauer Ton. 

Dieses Schichtpaket fällt seewärts steil ab und wurde zwi
schen Kote 427,70 (landwärts) und 426,40m ü. M. (see
wärts) erfasst, liegt also tiefer als die meisten Kultur
schichtvorkommen des Bielersees, was wahrscheinlich 
durch Absenkung der Seesedimente am relativ steilen Ufer 
von Vingelz zu erklären ist. 
Durch Stege und Boote etwas behindert, konnten wir das 
Zentrum der erhaltenen Kulturschicht erst nachträglich 
beim Zeichen des Bohrungsplanes (Abb. 109) genauer 
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Abb. 109: Biel-Vingelz, Plan der Bohrungen. M 1:2500. 
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festlegen. Es beginnt im Bereich des Bootssteges in der 
Mitte des Hafens und zieht sich gegen die von Th. Ischer 
bezeichnete Stelle hin, welche bereits am Rande der ehe
maligen Siedlung liegt. Die östlichsten Ausläufer der Kul
turschicht stellten wir in den beiden uferparallelen Bohr
reihen 6 und 7 als bräunliche Verfärbung jener Seekreide
schicht fest, die sonst über den Kulturschicht fassbar war 
und zwar bis in den Bereich der Bohrreihe 1 und 2, wo wir 
sie anfänglich nicht beachtet hatten. 
Pfähle wurden keine gesehen und nie gemeldet, aber es 
scheint, dass die Kulturschicht in den landwärtigen Par
tien erodiert worden ist, wahrscheinlich infolge von Bau 
und Unterhalt des Hafens. 
Zwei Suchtauchgänge im März 1987 brachten an neuer In
formation nur ein oberflächlich herumliegendes Eichen
holz (Comp. Nr. 34274), das trotz seiner 114 Jahrringe 
nicht datiert werden konnte. Um an die Kulturschichten 
heranzukommen, müsste eine richtige Tauchgrabung 
durchgeführt werden. 

20.1.3 Funde und typologische Datierung 

Th. lscher (1928, 229) bemerkt, dass «einiges» Fundmate
rial im Museum Schwab (Handkatalog S. 100) aufbewahrt 
werde. Es dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die 
Funde handeln, die E. v. Fellenberg abgeliefert hat, denn 
im BHM oder sonstwo sind keine weiteren vorhanden. 
Eine Nachfrage im MSB hat ergeben, dass von J. Heierli 
1907 Funde katalogisiert worden sind, darunter aber keine 
Feuersteine: 

«- Zähne und Kieferstück eines Rindes 3 
- Knochen, hauptsächlich von Rind 5 (und Femur Hund) 
- bearbeitete Knochen 2 
- bearbeitetes Hirschhorn 4 
- Polierstein 1 
- Verziertes Randstück eines Topfes 1» 

E. Bleuer konnte im Depot des Museums nur die beiden 
bearbeiteten Knochen, den Polierstein und die Topfscher
be wiederfinden. Für eine typologische Datierung der Sta-

Abb. 110: Biel-Vingelz «Hafen», mittel- bis spätbronzezeitliches Topf
oberteil. MSB. M 1:4. 
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tion eignet sich nur die letztgenannte (Abb. 110), die Frau 
M. Voss gezeichnet hat. Sie ist sicher bronzezeitlich, typo
logisch aber eher in den Übergang Mittelbronzezeit bis 
Spätbronzezeit (BZ D - Ha Al) zu stellen, als in die Früh
bronzezeit. Da es aus dieser Zeit Ufersiedlungen im ge
wöhnlichen Sinne nicht gibt, bleibt die Datierung der 
Fundstelle ein Rätsel. 

20.2 Biel - Vingelz «Insel» 049.120 

Ischer XXX 

20.2.1 Forschungsgeschichte 

Der im See draussen liegende «Pfahlbau» von Vingelz 
(XXX) ist ein weiteres Beispiel einer früh entdeckten und 
später nie näher untersuchten Fundstelle. Im ersten Pfahl
baubericht ist im letzten Abschnitt über Nidau darüber zu 
lesen (F. Keller, 1854, 88): 
«Ehe wir zur Aufzählung und Betrachtung der Fund
stücke übergehen, muss noch angeführt werden, dass man 
bei niedrigem Wasserstande bei dem gerade gegenüber lie
genden Dörfchen Vingelz ebenfalls eine Gruppe von Pfäh
len bemerkt, von welcher nach der Aussage der Fischer 
eine Reihe sich durch den 15-20' tiefen See nach dem 
Steinberge erstreckt. Einzelne Pfähle haben auch die Her
ren Müller und Schwab bei klarem Wasser in einer Tiefe 
von 15-16' wahrgenommen. Es lässt sich annehmen, je
doch nicht beweisen, dass dieses Pfahlwerk der Überrest 
einer Brücke sei, welche den Steinberg mit dem jenseitigen 
Ufer in Verbindung gesetzt habe. » 
Im zweiten Pfahlbaubericht wird die Brücke in eine An
siedlung verwandelt und werden einige Funde gemeldet 
(F. Keller, 1858, 114): 
«Vingelz. Siehe den ersten Bericht Seite 88. Die Verbin
dung dieses Pfahlbaus mit dem von Nidau hat sich nicht 
constatiert. Diese Ansiedlung liegt 3000' vom Lande ent
fernt, und ist über 40000' gross. Tiefe des Wassers: 15' -
Fundsachen: Mühlsteine, Kornquetscher, grosse Senkstei
ne mit eisernem Reif, Schleudersteine, Topfscherben.» 
Da die tiefliegende Stelle für die Altertumsfischer schwer 
zugänglich war, entschwand sie für 70 Jahre gänzlich aus 
der Literatur, bis ihre Existenz von Th. !scher (1928, 228) 
wieder in Erinnerung gerufen wurde, wobei er nichts Neu
es zu vermelden wusste als den Vermerk, «dass das Mu
seum Schwab diesen in seinem Stadtgebiet liegenden 
Pfahlbau für sich reserviere und Baggerungen vorzuneh
men gedenke». 
Vielleicht hinsichtlich dieser geplanten - aber offenbar nie 
durchgeführten - Baggerungen wurde 1937 ein genauer 
Lageplan angefertigt, wovon eine Kopie im Museum 
Schwab liegt. Den auf diesem Plan eingezeichneten Um
riss der Station haben wir auf den Bohrungsplan (Abb. 
109) übertragen. 



20.2.2 Bohrungen 
(Plan, Abb. 109) 

Die Oberfläche dieser inselartigen Erhebung unter Wasser 
stellten wir um Kote 426,00 m ü. M. fest. Mit Hilfe des Ver
messungsgerätes legten wir über das vom Grundbuchgeo
meter K. Schmid 1937 eingemessene Areal kreuzweise 
zwei Bohrreihen an, mit Bohrungsabständen von 8 Me
tern. Eine um 50 cm dicke Oberflächenschicht bestand aus 
einem bräunlichen, tonig-siltigen Sediment, unter wel
chem um Kote 425,50 m ü. M. eine etwa 10 cm dicke Sand
schicht lag, worunter sich tonige und sandige Sedimente in 
schnellerer Folge abwechselten. Ein etwa 15 cm dickes See
kreideband war unter Kote 424,50 m ü. M. feststellbar. Fei
ne organische Partikel in den sandig-siltigen Lagen konn
ten nicht als Siedlungsspuren gedeutet werden; irgendein 
Anzeichen für eine noch existierende Kulturschicht gab es 
nicht. 

20.2.3 Funde und typologische Datierung 

Die von F. Keller (1858, 114) erwähnten Funde der Insel
Station XXX sind im MSB-Katalog (BZ, S. 98) von J. Hei
erli im Jahre 1907 mit folgenden Nummern eingetragen 
worden: 

- 1817 
- 1818 
- 1819 
- 1820 
- 1821 

Kornquetscher 
Keulenstein 
Scherbe eines Topfes 
Netzsenker 
Mahlstein 

Von diesen Objekten war im MSB nur die Topfscherbe 
greifbar (Abb. lll). Sie trägt heute die Inv. Nr. 6832, ist 
sehr stark verwaschen und stammt nach der Randbildung 
zu schliessen, sicher von einem spätbronzezeitlichen Ge
fäss. Die andern, verschollenen Funde, sind aufgrund der 
Beschreibung nicht datierbar, aber insbesondere die 
«grossen Senksteine mit eisernem Reif» deuten auf jünge
res Alter hin. Ob aufgrund eines einzigen Gefässes unter 
diesen Umständen eine spätbronzezeitliche Siedlung po
stuliert werden darf, möchen wir erst entscheiden, wenn 
der Platz durch Taucher näher untersucht worden ist. 

Abb. 111: Biel-Vingelz «Insel», Fragment einer spätbronzezeitlichen 
Schüssel als einziges datierbares Artefakt der Station. MSB. M I :4. 

20.3 Biel «Salzhausstrasse» 049.130 

20.3.1 Forschungsgeschichte 

Im Jb.BHM XV/1935, S. 48 liess 0. Tschumi den Bericht 
über einen «neu entdeckten Pfahlbau in Biel» vom damals 
kürzlich verstorbenen Dr. P. Aeschbacher abdrucken: 
«Prähistorische Funde an der Salzhausstrasse zu Biel. Im 
Verlauf der Grabarbeiten für die neue Autofabrik General 
Motors AG zu Biel (an der Salzhausstrasse nidauwärts) 
kamen im Sommer 1935 in einer Tiefe von etwa 2,50 m ei
chene Pfähle sowie eine Anzahl Steinplatten zum Vor
schein, welch letztere der Lage und Anordnung nach an 
Trockenplatten heutiger Rasenwege erinnerten. Ausser 
einigen Steinsplittern ist namentlich der Fund eines kräfti
gen Steinbeils aus Serpentin mit scharfer Schneide und 
stark zunehmender Bauchung zu nennen. Weitere Gerät
schaften mögen bei der beschleunigten Arbeitsweise mit 
dem Schutt hinweggeräumt worden sein. 
Es ist anzunehmen, dass es sich um eine relativ kleine An
schnittfläche einer dortigen Pfahlbausiedlung handelt, 
die ebensogut eine Moor- wie eine Seeufersiedlung gewe
sen sein könnte. Der See reichte jedenfalls - wie Dr. F. An
tenen in seiner Geologie des Seelandes (Mskr.) nachweist 
zur jüngeren Steinzeit noch weit gegen Bözigen zu, so dass 
die genannte Fundstelle als alter Uferrand angesprochen 
werden könnte. Endlich erlaube ich daran zu erinnern, 
dass unweit der Fundstelle an der Zihl die bekannten 
Flusspfahlbauten standen und dass ein einstiger Schüss
lauf in der Gegend der Salzhausstrasse mit guter Sicher
heit anzunehmen ist. Die Funde waren leider im Museum 
Schwab nicht einzusehen.» 
Stark gekürzt erschien derselbe Bericht im Jb.SGU 
27 /1935, 30 im Rahmen der bronzezeitlichen Fundstati
stik. Ein Jahr später, im Jb.SGU 28/1936, 28 wird bloss er
wähnt, dass die erwähnte Fundstelle in das Pfahlbauneo
lithikum und nicht in die Bronzezeit gehöre. 
In einem Brief von P. Aeschbacher an 0. Tschumi (Fun
dakten ADB) erwähnt der Schreibende als Nachtrag zur 
Fundstelle Salzhausstrasse folgende Feststellung: «Die 
Pfähle staken im Seeschlammboden; versch. Knochen
funde.» 
Die damalige Funde sind auch heute noch verschollen. 
Weitere Fundmeldungen oder eine archäologische Unter
suchung des Platzes haben seither nie stattgefunden. 
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Dritter Teil 

Der Bielersee als prähistorischer Siedlungsraum 





21. Die demographische Problemstellung 

21.1 Bevölkerung und Bevölkerungsstruktur 

Als Geschichtsschreibung auf dem Boden anonymer Hin
terlassenschaften läuft die Archäologie darauf hinaus, das 
Leben vergangener Bevölkerungen in verschiedener Hin
sicht zu beschreiben: Als Lebensform (Kultur), als Spiege
lung sozialer Gliederungen (Gesellschaft) und als deren 
Veränderung im Laufe der Zeiten (Kulturgeschichte). Un
sere kulturgeschichtlichen Interpretationen des Gesche
hens beziehen sich nicht auf die Artefakte selbst, die wir 
finden, oder auf ihren Stil, sondern auf die Bevölkerun
gen, die diese hervorgebracht haben. Was wissen wir über 
diese, über die Feststellung hinaus, dass sie die Urheber 
unserer Funde waren, sie hergestellt und im täglichen Le
ben gebraucht haben? 
Der Begriff «Bevölkerung» meint zunächst nicht mehr, als 
die Gesamtheit der Menschen, die zu einer bestimmten 
Zeit in einem bestimmten Gebiet gelebt haben. Fragen wir 
präziser, zu welcher Zeit welche Menschen in welchem 
Raum gewohnt hätten, finden wir, dass mit dem räumli
chen Zusammensein von Menschen immer ein Zusam
menleben mit vorausgesetzt wird; die Bevölkerungen er
scheinen dadurch als Gesellschaften, und zwar durch jene 
Einheitlichkeit ihrer Lebensform, die wir archäologisch 
als Stil feststellen und ihre Kultur nennen. Diese unter
schiedlichen Kulturen aber gliedern den Lebensraum der 
Menschen. Zu jeder Zeit werden Lebensräume abgrenzbar 
als Verbreitungsgebiete der Kulturen bestimmter Gesell
schaften. Auf dieser Voraussetzung beruht unsere Vorstel
lung von der Möglichkeit, Archäologie zu betreiben, und 
somit der ganze folgende Text. 
Was wissen wir also darüber, wie irgendeine prähistorische 
Gesellschaft ihren Lebensraum ausgefüllt hat? Das ist die 
demographische Frage, um die es uns hier geht. Wir nen
nen sie auch die Frage nach der Bevölkerungsstruktur und 
gliedern sie auf in eine Reihe untergeordneter Probleme: 

1. Wie dicht hat sie ihren Lebensraum ausgefüllt? (Bevöl
kerungsdichte) 

2. Wie homogen hat sie ihn ausgefüllt? (Bevölkerungs
verteilung) 

3. Wie hat sie sich bezüglich Dichte und Verteilung der ge
gebenen Landschaft angepasst? (Besiedelungsstruk
tur). 

Zu diesen drei Fragen finden wir in der archäologischen 
Literatur selten Antworten, und wenn schon, gehen die 
Vorstellungen der Autoren meist sehr weit auseinander. 

Dennoch müssten diese Fragen bis zu einem gewissen Gra
de zutreffend beantwortet sein, damit wir überhaupt ver
nünftige Aussagen über die Vorgänge einer Bevölkerungs
veränderung oder einer Bevölkerungskontinuität machen 
können, worauf unsere kulturgeschichtlichen Interpreta
tionen hinauslaufen. Solange wir das demographische 
Problem als ein mehr oder weniger unlösbares behandeln, 
und es nicht wenigstens zu lösen versuchen, gleichen unse
re kulturgeschichtlichen Deutungsversuche einem reinen 
Ratespiel. Die ungleichen Voraussetzungen, die dem Mei
nungsstreit zugrundeliegen, wie wir feststellbare Kultur
veränderungen und Verschiebungen von Verbreitungsge
bieten zu interpretieren hätten, beruhen nicht zuletzt auf 
differierenden Vorstellungen über die Charakteristik prä
historischer Bevölkerungsstrukturen. Somit ist eine inten
sive archäologische Behandlung des demographischen 
Problems nicht einfach als Spezialgebiet am Rande wichti
gerer Interessen zu sehen, sondern als zentrales Problem 
der Archäologie, von dem die Beantwortung anderer Fra
gen abhängt. Hat man das einmal erkannt, ist man er
staunt, wie wenig bisher darüber gearbeitet worden ist. 
Dieses Erstaunen verblasst, sobald der Berg von Schwie
rigkeiten gesehen wird, der vor einer Lösung zu überstei
gen ist: Um eine Bevölkerungsstruktur aufgrund unserer 
Funde überhaupt darstellen zu können, müssten wir wis
sen: 

1. Welche Funde zeitgleich sind und wie zeitgleiche Fund
komplexe aufeinander folgen. 

2. Wo die Funde gemacht worden sind. 

3. Wie die Erhaltungsbedingungen unser Finden bezüg
lich Raum und Zeit beeinflusst haben. 

Unsere Schwierigkeiten bezüglich des ersten, chronologi
schen Problems, setzen wir als sattsam bekannt voraus; es 
beginnt sich mittels der naturwissenschaftlichen Datie
rungsmethoden langsam zu lösen. Das zweite Problem hat 
sich verkleinert, seit allgemein eingesehen wird, dass ein 
Artefakt ohne Fundortangabe archäologisch wertlos ist, 
weshalb wieder viele Funde mit bekanntem Fundort ge
sammelt und ausgegraben worden sind. Das dritte Pro
blem scheint uns bezüglich der demographischen Frage 
das grösste zu sein: Was wissen wir darüber, unter welchen 
Umständen Überreste menschlicher Tätigkeit sich an wel
chen Stellen einer Landschaft zu welcher Zeit unter wel
chen Bedingungen erhalten konnten, und was waren die 
Bedingungen ihres Gefundenwerdens? Solange die Beant
wortung dieser Fragen nicht als eine dringliche Aufgabe 
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der Archäologie empfunden wird, werden wir auch das de
mographische Problem nicht lösen können - mit den auf
gezeigten Konsequenzen für die kulturgeschichtliche In
terpretation. 
Es ist leicht einzusehen, dass die Bedingungen der archäo
logischen Quellenlage, die wir oben genannt haben, um so 
besser sind, je mehr Funde sich in einem Gebiet aus einer 
Epoche erhalten haben und gefunden worden sind. Das 
nennen wir die Funddichte, die nicht mit der Bevölke
rungsdichte verwechselt werden darf, wie es schon gesche
hen ist. Funddichte bedeutet nur «archäologische Infor
mationsdichte». Die besagten Schwierigkeiten werden 
aber dort am kleinsten sein, wo die grössten Funddichten 
herrschen, wo wir am meisten wissen. Wissenschaftsstra
tegisch ist es folglich vernünftig, das demographische Pro
blem zuerst dort zu behandeln, wo es sich am leichtesten 
lösen lässt, und den vorgeschlagenen Antworten dort am 
meisten zu trauen, wo sie auf der stabilsten Grundlage be
ruhen. Aus diesen strategischen Gründen, und nicht als 
blosse Vorliebe, habe ich meine bisherige archäologische 
Arbeit auf einen Zeit-Raum-Ausschnitt konzentriert, der 
eine höchstmögliche archäologische Informationsdichte 
aufweist, auf die Ufersiedlungen des nördlichen Alpen
vorlandes. Es sei mir hier anzumerken erlaubt, dass ich die 
daraus folgende Abstempelung als Neolithikums-Spezia
list gerne ertrage, wenn die strategische Berechtigung die
ser Einschränkung der Forschungsarbeit noch gesehen 
wird. 
«Einschränkung» muss in Anführungszeichen gesetzt 
werden, wenn man nur eine Ahnung vom ganzen Umfang 
dieses Spezialgebietes hat, das noch in keiner Richtung 
ausgeschöpft ist. In ihm eine Übersicht zu gewinnen, 
droht die Leistungsfähigkeit eines einzelnen schon lange 
zu übersteigen, wenn er nicht oberflächlich bleiben will. 
Deshalb erachte ich es als eine günstige Situation, das 
noch weiter beschränkte Arbeitsgebiet «Bielersee» kon
zentriert bearbeiten zu können. Ein einzelner See ist aber 
noch keine ganze Landschaft, und wir wissen, dass der Le
bensraum jener Gesellschaften, die sich im Laufe der Zei
ten an ihm niedergelassen haben, weit grösser war als das 
bernische Seeland. Als besondere Siedlungskammer soll 
der Bielersee deshalb unsere Gedankengänge nicht einen
gen, sondern nur als notwendige Bes.chränkung unseres 
praktischen Forschungsbereiches dienert. 

21.2 Archäologische Erhaltungschancen und 
prähistorische Demographie 

Die Beschränkung unserer Arbeit auf den Bielersee ist an 
sich schon eine Folge der Erhaltungsbedingungen, denen 
wir uns zuerst zuwenden wollen; über den chronologi
schen Wissensstand und die Schwierigkeiten der Fundort
zuweisungen ist im zweiten Teil dieser Arbeit ausreichend 
berichtet worden. Da ich mich schon mehrmals (1977, 
1984, 1985) mit jener «optischen Täuschung» auseinan
dergesetzt habe, die sich aus der Versuchung ergibt, eine 
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hohe archäologische Funddichte mit einer höheren prähi
storischen Bevölkerungsdichte im betroffenen Bereich 
gleichzusetzen, soll hier nur kurz das Wesentlichste wie
derholt werden: 
Für eine zutreffende Beurteilung der prähistorischen Be
völkerungsstruktur einer gegebenen Epoche und Land
schaft müssen wir uns im klaren sein, an welchen Stellen 
dieser Landschaft Menschen gelebt oder nicht gelebt ha
ben. Das erste wird nachweisbar durch Siedlungs- oder 
Grabfunde, nicht aber das zweite: Nichts gefunden zu ha
ben heisst nicht, dass nichts da war, sondern bloss, dass 
eben nichts gefunden wurde. Das kann, muss aber nicht 
die Folge davon sein, dass wir ein einst unbelebtes Gebiet 
vor uns haben, es kann auch die Auswirkung schlechterer 
Erhaltungsbedingungen sein. Kehrt man den Spiess dieses 
logischen Gedankens um, so ist auch zu fragen: Warum 
hat da und dort überhaupt irgendein Fund erfolgreich ge
gen den allgegenwärtigen und überaus starken Zahn der 
Zeit bestehen können? Würde nämlich alles noch im Bo
den liegen, was Menschen je in Händen gehabt haben, wa
teten wir durch eine nie endenwollende Abfallgrube, und 
Archäologie wäre entweder nicht mehr interessant oder 
eine übergrosse Aufgabe. 
Während der erste Gedanke, dass fundleere Zonen nicht 
menschenleer gewesen sein mussten, noch trivial ist, hat 
der zweite für die archäologische Arbeit weitreichende 
Konsequenzen; denn versuchen wir die positiven Erhal
tungschancen zu erklären, werden wir inne, dass ihre Exi
stenz weit erstaunlicher ist als das Fehlen von Funden, und 
dass ein wirkliches Verstehen der Erhaltung über Jahrtau
sende hin ein höherer Anspruch ist, als eine archäologi
sche Selbstverständlichkeit wahrhaben will. So habe ich 
im ersten Teil dieser Arbeit bereits darauf hingewiesen, 
dass wir im Grunde noch nicht recht wissen, unter welchen 
Bedingungen an einem See hölzerne Siedlungsruinen ein
sedimentiert wurden, unter welch anderen aber nicht. 
Dazu wären umfassende klimatologische, hydrologische 
und feingeologische Kenntnisse vonnöten, die Sedimento
logen erst langsam erarbeiten, manchmal sogar gegen den 
Druck von Archäologen hin, die bereits wissen wollen, wie 
es war. 
Zu diesen gehörten beispielsweise auch alle jene, die von 
einer «Pfahlbauerkulturn gesprochen haben, unter der 
stillschweigenden Voraussetzung, dass der Lagetypus 
«Ufersiedlungen» der einzige, häufigste oder doch wenig
stens vorwiegende der betreffenden Epochen gewesen sei. 
Aber warum lebten dann diese wasserliebenden, auf den 
Fischfang erpichten Ufersiedler nicht ebenso häufig auch 
an den zahlreichen Flüssen unseres Landes, deren Wasser
anstoss mehr Kilometer ausmacht als alle Seeufer zusam
men? Und warum kann man häufiger als an unseren Flüs
sen gleichartige Hinterlassenschaften wie jene der «Pfahl
bauern auf trockenen Hügeln weitab grösserer Gewässer 
finden? Was hat es für eine Bewandtnis mit jenen zahlrei
chen Einzelfunden - meist Steinbeilen - die auf irgendwel
chen Äckern aufgelesen und ins Museum gebracht wur
den? Indem sie von Archäologen gerne als Folge einer 
«Begehung» solcher Örtlichkeiten bezeichnet werden, die 



weiter keine Funde geliefert haben, schliesst man einfach 
die Augen vor der Frage, wieviel von einer ganzen holzge
bauten Siedlung nach jahrhundertelanger Beackerung 
ihres Standortes übrig bleiben konnte. Dass ein einzelnes, 
beobachtetes, aufgelesenes und ins Museum gebrachtes 
Steinbeil schon sehr viel sein kann, braucht dann weiter 
nicht überlegt zu werden. 
Alle Schlüsse, die Archäologen aus dem Fehlen oder mehr 
noch aus der Spärlichkeit von Fundsituationen ziehen, 
sind lautere Voreiligkeit, mit welcher sie indirekt ihrer Wis
senschaft die Entwicklungsfähigkeit ihrer Quellenlage ab
sprechen. Als erstes müssten wir deshalb lernen, unsere 
Quellen methodisch-logisch zu interpretieren. Das heisst 
beim heutigen Forschungsstand eingestehen, dass wir nur 
folgendes wissen: 

1. Die Einzelfunde, meist aus Stein oder Metall, weisen 
eine regelmässigere Streuung über das schweizerische 
Mittelland auf, als alle andern Fundklassen. 

2. Die Fundkonzentration einzelner Epochen auf die See
ufer ist primär und vorsichtigerweise als Folge relativ 
bis überaus günstiger Erhaltungschancen einzuschät
zen. 

3. Vereinzelte Fundstellen dieser gleichen Epochen gibt es 
auch in ganz anderen Siedlungslagetypen (Hügel, 
trockenes Flachland), während andere Epochen, wie 
z.B. die Mittelbronzezeit, keine Fundkonzentration an 
den Seeufern erkennen lassen. 

Aus diesen drei Punkten, die schon E. Vogt (1969) betont 
hat, ziehen wir den Schluss, dass wir über die Besiede
lungsstruktur des Mittellandes, über seine Bevölkerungs
verteilung und somit letztlich auch über die Besiedelungs
dichte bezogen auf die ganzen prähistorischen Lebensräu
me so gut wie nichts wissen, ausser, dass Menschen im 
ganzen fraglichen Gebiet anzutreffen waren. Als besonde
res Problem schliesst sich daran an, dass diese Präsenz des 
Menschen nicht für alle Epochen und an allen Orten ar
chäologisch gleich deutlich zum Ausdruck kommt. Da wir 
uns den negativen Schluss, es habe menschenleere Epo
chen oder Gebiete gegeben, nicht erlauben dürfen, be
trachten wir es als eine vernünftige Arbeitshypothese, das 
Mittelland, die Sohlen der grossen Alpentäler und ein 
wirtlicherer Teil der Voralpen wie des Juras, sei seit dem 
ausgehenden Paläolithikum bis in die Gegenwart dauernd 
besiedelt gewesen. 
Nur weil wir aufgrund unserer Quellenlage nicht genau 
wissen, wie die Bevölkerungsstruktur während der einzel
nen Epochen in den verschiedenen Gebieten beschaffen 
war, konzentrieren wir unser Interesse auf die spezielle 
Frage, wie sie dort vorzustellen sei, wo eine höhere archäo
logische Informationsdichte genauere Aussagen zulasse, 
wie an den Seeufern zurzeit der «Pfahlbauten». Es ist uns 
also nicht möglich, das demographische Problem anhand 
des Bielersees umfassend zu lösen; es geht uns nur darum, 
einen Beitrag damit zu leisten, die Auseinandersetzung mit 
diesen wichtigen Fragen weiter voranzutreiben. 

Möglicherweise wird man mir entgegenhalten, nicht ein
mal das sei beim heutigen Forschungsstand zu erreichen, 
und sicher wird man sich verwundern, dass ich über das 
Besiedelungsproblem des Bielersees schreiben will, nach
dem die entsprechenden Forschungsarbeiten noch kaum 
begonnen haben. Da aber das dreijährige Bielerseeprojekt 
gegenüber dem Schweizerischen Nationalfonds gerade als 
Bearbeitung des demographischen Problems begründet 
wurde, wollen wir zu zeigen versuchen, wie weit die Arbei
ten in dieser kurzen Zeit schon gediehen sind, und damit 
andere Archäologen ermutigen, ähnliche Bestandesauf
nahmen voranzutreiben. Der Hauptgrund für diese viel
leicht voreilig scheinende Beschreibung eines «Resultats» 
liegt aber vielmehr darin, das Problem und seine Lösungs
schwierigkeiten einmal hinreichend formuliert zu haben, 
als Wegweiser für unsere eigenen zukünftigen Anstren
gungen, tiefer in diesen Fragenkomplex einzudringen. Wir 
bitten deshalb den Leser, sich bewusst zu bleiben, dass das 
Resultat immer und grundsätzlich ein vorläufiges sein 
wird, und dass wir nicht glauben, schon zu wissen, wie es 
wirklich war. 

21.3 Die Kehrseite der hohen Funddichte am 
Bielersee: Der laufende Verlust archäologi
scher Substanz 

Dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass Archäolo
gen überhaupt etwas finden, wurde uns anlässlich unserer 
Feldarbeiten aufs deutlichste vor Augen geführt: Wo die 
Pfahlbauforscher des letzten Jahrhunderts zwischen gan
zen Wäldern von Pfählen massenhaft Funde aufgefischt 
haben, wie z.B. in Nidau «Steinberg», in der «Bronzeme
tropole» Mörigen oder in Gerolfingen «Öfeli-West», 
konnten wir heute weder durch direkten Augenschein 
noch in unseren Bohrkernen Reste einer Siedlungsruine 
eindeutig feststellen. Zwar war eine Erklärung dieser in re
lativ kurzer Zeit erfolgten augenscheinlichen Veränderun
gen durch Tätigkeiten des modernen Menschen nahelie
gend, sei es als direkte Folge ihrer zum Teil vollständigen 
Ausbeutung der Fundstellen, sei es als indirekte Wirkung 
der Senkung des Wasserspiegels durch die Juragewässer
korrektionen oder durch Uferverbauungen. Wenn aber 
schon die Kräfte des Menschen ein Landschaftsbild in so 
hohem Masse beeinflussen können, um wieviel mehr ver
mögen dann die ungleich grösseren Kräfte der Natur das 
Antlitz der Erdoberfläche umzugestalten, wenn sich ihr 
Gleichgewicht verlagert? 
Andere Feststellungen einer massiven Verlagerung der 
Fundchancen im Laufe der Zeit, waren ziemlich eindeutig 
nicht auf menschliches Tun zurückzuführen: Eine ganze 
Reihe von «Pfahlbaustationen» wie z.B. Erlach «unter 
der Halden», die «Hagneck-Station» von Täuffelen
Gerolfingen oder die «Inselsiedlung» von Biel-Vingelz 
wurden nie umgegraben und scheinen schon vor der ersten 
Juragewässerkorrektion im Endstadium eines Aufrei
bungsprozesses entdeckt worden zu sein, der auf natürli-
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ehe Schwankungen des Klima-Wasserstand-Erosions
Zusammenhanges zurückzuführen ist, als deren Hauptur
sache den Menschen zu nennen meines Erachtens eine gro
be Überschätzung seiner . landschaftsbildenden Potenz 
wäre - suggeriert vielleicht durch die Betroffenheit über 
die Ausmasse des modernen Umweltproblems als Produkt 
einer Multiplikation von Bevölkerungsdichte x Lebens
standard x Unvernunft. 
Die Geschichte der Bielerseearchäologie der letzten 150 
Jahre macht deutlich, dass jeweils dort am meisten gefun
den wurde, wo ein Erosionsprozess an Siedlungsschichten 
gerade voll im Gange war, falls sich überhaupt jemand 
dessen geachtet hat. Ein sprechendes Beispiel dafür ist die 
Entdeckung der «Buchtstation» von Sutz (326.130) in den 
vierziger Jahren unseres Jahrhunderts, in welcher ganze 
Töpfe zusammengelesen werden konnten zwischen tief 
freigespülten Pfählen, die Oberst Schwab und selbst Pfar
rer C. Irlet trotz ihrer scharfen Uferbeobachtung früher 
nicht entdecken konnten. 
Durch all diese Vorgänge hat sich der archäologische Be
stand an Ufersiedlungen des Bielersees in den letzten 150 
Jahren drastisch vermindert, und vermindert sich noch, 
mit der gleichen Geschwindigkeit. Die eifrigsten Privat
sammler unserer Gegenwart, wie z.B. H. Iseli aus Lü
scherz, vermehren ihre Bestände an Bielerseefunden in 
vergleichbarem Ausmasse wie der Archäologische Dienst 
mit seinen kleineren Sondiergrabungen, einfach indem sie 
die Sturmwellen für sich «ausgraben» lassen. Zurzeit sind 
es die Stationen Sutz V und Lattrigen VII, auf die sich die 
Sammeltätigkeit deshalb konzentriert, weil das dortige 
Erosionsgeschehen besonders intensiv ist, wobei wir nicht 
einmal wissen, weshalb. 
Schreiben wir also jetzt schon über das demographische 
Problem in einem unzulänglich erforschten Gebiet, das 
aber zu seiner Lösung optimale Voraussetzungen darböte, 
so im Bewusstsein, dass wir nicht mehr auf eine bessere 
Quellensituation, d. h. auf neue Ausgrabungsresultate be
züglich aller bekannten Siedlungsstellen hoffen dürfen, 
sondern jetzt schon unser geringes Ausgrabungs potential 
bestmöglich einsetzen müssen, indem wir versuchen, von 
Anfang an die richtigen Fragen bezüglich der richtigen 
Orte zu stellen, um damit einen höchstmöglichen Wir
kungsgrad der in Zukunft noch möglichen Forschungstä
tigkeit zu erreichen. 
Für das denkmalpflegerische Problem, das sich aus der 
Feststellung laufenden archäologischen Substanzverlustes 
ergeben hat, mag ein Vergleich der Bestandesaufnahme 
Th. Ischers (1928) vor 60 Jahren mit unserer gegenwärtig 
durchgeführten nützlich sein: Th. !scher zählte, wenn man 
seine örtlichen Aufgliederungen mit Kleinbuchstaben 
(Nidau Ja, lb, Mörigen IXa, IXb, Lüscherz XV, XVa/ b, 
XVlc, Vinelz XVIIa, XVIIb) mitzählt, insgesamt 35 Sta
tionen auf. Wir haben eingangs des zweiten Teiles, im Ab
schnitt über den Begriff der Station schon ausgeführt, 
weshalb es keinen Sinn hat, diese etwas willkürliche Zahl 
archäologisch irgendwie zu verwenden, für eine denkmal
pflegerische Darstellung der Bestandesverschiebungen ist 
sie aber insofern nützlich, als damit gezeigt werden kann, 
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dass eine Vorstellung, es könnten am Bielersee heute noch 
an 35 Orten erfolgreiche Ausgrabungen durchgeführt wer
den, reine Illusion wäre. Das ergibt sich schnell, wenn man 
diesen 35 Stationen einen diesbezüglichen Stellenwert zu
schreibt, indem sie folgendermassen in Kategorien einge
teilt werden: 

1. Ausserkantonale Stationen (Le Landeron), nicht unter-
sucht 

2. Stationen mit rein literarischem Erscheinungsbild, von 
uns so genannte «Phantomstationen», für die weder Fun-
de noch sichere Gewähr, noch positive Bohrungsresultate 
vorliegen: 3 

3. Verschwundene Stationen, wo einst P fähle gesichtet wur-
den, von denen aber - wenn überhaupt - nur einzelne 
Funde existieren: 9 

4. Stationen mit grösserem älterem Fundbestand, die heute 
weitgehend aufgerieben sind: 9 

5. Stationen, in welchen heute noch laut Bohrungsresultaten 
ungestörte Kulturschichtsreste existieren: 13 

total 35 

Welche dieser Ischerschen Stationen welcher Kategorie zu
geteilt wurden, geht aus der tabellarischen Aufstellung 
Abbildung 112 hervor. 
Es ist dem bernischen Kantonsarchäologen und seinen 
Mitarbeitern klar, dass die Stationen der Kategorie 3 be
züglich einer Behandlung des demographischen Problems 
nur noch nützlich sein könnten, wenn einzelne Pfähle 
noch zu finden und zu datieren wären, sonst aber nur eine 
Ahnung vermitteln, wie gross wir uns Dunkelziffern vor
zustellen haben. Für die Stationen der Kategorie 4 gilt be
züglich der Pfahldatierungen dasselbe, wobei noch zu be
merken ist, dass die bei fortgeschrittenem Erosionsprozess 
im Boden verbliebenen Pfahlspitzen ein ungeeignetes den
drochronologisches Probenmaterial darstellen, weil die 
äussersten Jahrringpartien an ihnen meistens fehlen. Als 
Hauptarbeitsgebiet zukünftiger Bielerseeforschung ver
bleiben die restlichen 13 Stationen der Kategorie 5, also 
nicht einmal ganz die Hälfte der von Th. !scher gezählten. 
Diese lassen sich weiter aufgliedern bezüglich der Dring
lichkeit ihrer archäologischen Bearbeitung: 

1. Durch Erosion stark bedrohte Restbestände von Kul
turschichten im Seegelände: 

326.150 - Sutz V, «Rütte» 
326.170 - Lattrigen VII , «Hauptstation» 
327.110 - Täuffe len-Gerolfingen X, «Öfeli-Ost» 
136.120 - Lüscherz XV, «kleine Station» 
136.142 - Lüscherz-Dorf XVIc, «äussere Station» 

2. Kulturschichtbestände im Seegelände, die aktuell nicht 
stark durch Erosion bedroht scheinen, deren teilweise 
Ausgrabung aber von dringlichem wissenschaftlichem 
Interesse wäre: 

136.130 - Lüscherz XVa, «Binggeli» 
141.120 - Vinelz XVIIb, «Strandboden» 
049.110 - Biel-Vingelz XXIV, «Hafen» 
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Abb. 112: Die Bielerseefundplätze nach Tb. !scher (1928), aufgegliedert 
nach ihrem heutigen archäologischen und denkmalpflegerischen Stellen
wert. Die Bedeutung der 5 Kategorien ersehe man im Text. 

3. Stationen, die ganz oder zum grösseren erhaltenen Teil 
durch Bodenüberdeckung geschützt und nur durch 
eventuelle Bauvorhaben bedroht sind: 

319.120 - Nidau lb, «Schlossmatte» 
319.130 - Nidau II, «neue Station» 
326.140 - Sutz IV, «neue Station» 
136.141 - Lüscherz-Dorf XVIa, b, «innere Station» 
329.110 - Twann XXVI, «Bahnhof» 

Diese «Bestandesaufnahme zu Handen der Bodendenk
malpflege» lässt dem archäologischen Wissenschaftler 
klar werden, warum jede Lösung des demographischen 
Problems eine vorläufige sein und bleiben wird. Den 
Pfahlbauforschern des letzten Jahrhunderts und den 
Sammlern unseres eigenen verdanken wir dabei immerhin 
die Erkenntnis, dass der aktuellen Funddichte zum vorn
herein eine beträchtliche Dunkelziffer gegenübersteht, 
wenn nur schon mit dem Stationenbestand vor 100 Jahren 
verglichen wird. Wie würde sich dieser Verlust an Sied
lungsruinen wohl erst ausnehmen, wenn wir die ganzen 
Jahrtausende seit ihrer Entstehung mit in Betracht zögen? 
Eine erste, allgemeingültige Lehre aus dieser Überlegung 
lässt sich dahingehend ziehen, dass alle Tiefschätzungen 
des einstigen Siedlungsbestandes falsch sein werden, und 
wir bloss nicht wissen, wie weit wir mit den Hochschät
zungen gehen dürfen. Das nächste Kapitel soll Licht auf 
diese Frage werfen. 
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22. Die Aufgliederung der Bielerseestationen nach 
Zeit und Raum 

22.1 Die Aufgliederung nach Epochen 

Methodisch läuft die Behandlung der Frage, wie viele Dör
fer zu einer gegebenen Zeit nachweislich am Bielersee ge
standen hätten, auf eine Zusammenfassung der im zweiten 
Teil gesammelten Datierungshinweise für alle Stationen 
hinaus. Dazu sind aber zwei Vorbemerkungen notwendig: 

1. Die zeitliche Aufgliederung der Stationen beruht auf 
verschiedenen Methoden der Datierung mit unter
schiedlicher Verlässlichkeit. Das muss ganz besonders 
berücksichtigt werden betreffend die letzte, unsicherste 
Kategorie unserer Kartenzeichnungen (Abb. 113 bis 
121). Nur die ersten beiden der folgenden Sicherheits
stufen dürfen im Sinne eines Resultats übernommen 
werden: 

Kategorie A: (dicke Umrahmung der Stationsnum
mern) 
Die Datierung ist allein dendrochronologisch gesichert 
oder durch eine Übereinstimmung unsicherer Dendro
datierungen mit typologisch hinreichend datierbarem 
Fundmaterial. 

Kategorie B: (dünne Umrahmung der Stationsnum
mern) 
Die Datierung ist nur typologisch gesichert, beruht 
aber auf dazu hinreichendem Fundmaterial. 

Kategorie C: (keine Umrahmung der Stationsnum
mern) 
Schwache typologische Datierungshinweise, die eine 
Siedlung dieser Zeit am betreffenden Orte in einem un
gewissen Grade wahrscheinlich machen. (Darüber ist 
jeweils der zur Nummer gehörige Text zu lesen.) 

Die Stationen, für welche wir keine oder nur ungenü
gende Datierungshinweise besitzen (z.B. Vingelz-«Ha
fen», Nidau «Schlossmatte» ), die nur auf «Neolithi
kum» lauten, wurden auf den Karten weggelassen. 

2. Je gröber der zeitliche Raster einer solchen Aufgliede
rung gewählt wird, desto mehr Dörfer erscheinen auf 
einer entsprechenden Kartenzeichnung - und umge
kehrt. Für die Wahl eines realistischen Zeitrasters 
müsste die durchschnittliche Lebensdauer prähistori
scher Dörfer bekannt sein, was nur sehr beschränkt der 
Fall ist, und davon abhängt, ob man in «Bauphasen» 
oder in «Besiedelungsphasen» denke, wobei dann die 
Vorstellung von der Lebensdauer eines neolithischen 
Dorfes zwischen 10 und 100 Jahren schwanken kann. 
Wenn wir gemäss den heutigen typologischen Kennt-

nissen mit Zeitabschnitten von etwa 200 Jahren arbei
ten, gemäss der Zeitaufteilung und Terminologie, wie 
sie auf Abbildung 95 (329.110, Twann) dargestellt wur
de, so ist dieser Raster bezüglich unseres Problems 
«grob» zu nennen; bezüglich einer typologischen Al
tersbestimmung von Dörfern anhand vermischter 
Fundkomplexe, die nicht dendrochronologisch zu da
tieren sind, ist er aber bereits sehr fein. Man wird sehen, 
dass daraus gewisse Unsicherheiten resultieren werden. 

Unsere Kurzbesprechung der einzelnen Epochen, für wel
che gesamtschweizerisch gesehen Ufersiedlungen bekannt 
sind, beginnt mit Fundlücken am Bielersee, für die wir kei
ne Karten gezeichnet haben. 

A . Egolzwiler Kultur, um 4300 v. Chr. 

Die Verbreitung der Egolzwiler Kultur mit Fundpunkten 
nur in Zürich und im Wauwilermoos ist eine archäologi
sche Unbekannte. Es gibt aber keinen stichhaltigen 
Grund, nicht damit zu rechnen, dass sie nicht bis an den 
Bielersee gereicht habe. So beginnt der zu besprechende 
Siedlungsablauf mit einer Fundlücke, deren wir im folgen
den noch öfters begegnen werden. 

B. Ältere Cortaillod-Kultur, etwa 4150-3900 v. Chr. 

Auch eine «ältere Cortaillod-Kultur» muss in unserem Zu
sammenhang als offenes Problem erwähnt werden. Wäh
rend sich in der Ostschweiz der Schleier über dem angege
benen Zeitraum in den letzten Jahren gelüftet hat, indem 
eine ältere Phase der Pfyner Kultur deutlich fassbar wur
de, kennen wir in der Westschweiz nur die Station Vallon 
des Vaux (M. Sitterding 1971) am Südwestende des Neuen
burgersees, die sicher wenigstens zum Teil aus dieser Epo
che stammt und so belegt, dass das Gebiet der Jurarand
seen um 4000 v. Chr. zum Lebensraum einer GesellschafL 
gehörte, die verschiedene Kulturbezeichnungen trägt: 

- Cortaillod ancien, type Zürich-Bauschanze 
(M. R. Sauter et A. Gallay 1969) 

- Bauschanze-Kultur 
(J. Winiger, 1981) 

- Zürcher Gruppe 
(A. Kustermann und U. Ruoff 1980) 

- Frühe-Cortaillod-Kultur und ältere Cortaillod-Kultur 
,r ' 

(P. J. Suter 1987) ·· 
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Allein schon die Verschiedenartigkeit der Bezeichnungen 
deutet an, wie wenig wir über den Gegenstand noch wis
sen, weil entsprechende Ufersiedlungen selten sind und 
noch seltener stratigraphisch ausgegraben wurden. Eine 
gewisse stilistische Heterogenität des Fundmaterials aus 
Kulturschichtpaket 4 des «kleinen Hafners>> in Zürich 
lässt vermuten, dass am Zürichsee eine ältere Cortaillod
Kultur starke Einflüsse aus dem gleichzeitigen Kulturbe
reich Lutzengüetle und älteres Pfyn aufgenommen habe. 
Ob das 

- Pre-Cortaillod von Portalban 
(D. Ramseyer 1987) 

dieser Epoche zugehörte, ist anhand des spärlichen Fund
materials, der mangelnden Dendrodatierungen und der 
weit streuenden Radiocarbondatierungen kaum zu ent
scheiden. Fehlen auch entsprechende Fundstellen am Bie
lersee gänzlich, so ist doch in Betracht zu ziehen, dass die
ser im Verbreitungsgebiet der Chamblandes-Gräber liegt 
(J. Winiger 198lb), die etwa in diesem Zeitraum entstan
den sind. Damit ist trotz der Fundlücke am Bielersee eine 
Besiedelung der Zentral- und Westschweiz dieser Epoche 
vorauszusetzen. 

C Mittlere, klassische Cortaillod-Kultur, etwa 3900-3700 
V. Chr. 
(Karte Abb. 113) 

Aufgrund der wenigen cortaillodzeitlichen Stationen mit 
Dendrodatierungen fällt es schwer, auf rein typologischem 
Wege Fundplätze mit mittlerem Cortaillod auszusondern. 
Die typologischen Unterschiede zwischen der mittleren 
und der jüngeren Stufe dieser Kultur sind mehr quantitati
ver Art und in vermischten Fundkomplexen deshalb nicht 
ohne weiteres zu ermitteln. Deshalb sind zu den wenigen 
nach Kategorie A dendrodatierten Stationen nur einige 
der Kategorie C beizufügen: 

erst punktuell mit drei nach Kategorie A zu datierenden 
Stationen belegt werden: 

Gemeinde Dendrodaten Fundetypol. Kategorie 
Stationsnummer v. Chr. datierbar 

Lattrigen 326.170 3633, Kat. B Keramik A 

Täuffelen 327.120 Ker., Silices, B 
Lochaxt 

327 .130 durchbohrte c 
Knubben 

Lüscherz 136.141 Keramik B 

Vinelz 141.125 jünger als 3613 wenige Scher- A 
ben 

Erlach 131.110 Lochaxt c 
Twann 329.110 3702-3532 Komplexe MS A 

und OS 

E. Späte Cortaillod-Kultur, 3500 bis etwa 3350 v. Chr. 
(Karte Abb. 115) 

Das chronologisch eher spätgelagerte Auftreten der 
Cortaillod-Funde am Bielersee wird damit unterstrichen, 
dass eine Spätphase dieser Kultur nur hier zu fassen ist, der 
an allen andern Seen des Alpenvorlandes bis dahin nur 
eine Fundlücke entspricht. Es können gleich vier Statio
nen für sie genannt werden, deren zwei bislang dendro
chronologisch zu belegen sind. 

Gemeinde Dendrodaten Funde typol. Kategorie 
Stationsnummer v. Chr. datierbar 

Lattrigen 326.170 Keramik B 

Lüscherz 136.120 3411 - 3399 Keramik, A 
Kat. B Zwischen-

futter 

Vinelz 141.126 (Schicht Nlc) Keramik B 

Twann 329.110 3405- 3391 Komplex A 
«UH)) 

Gemeinde 
Stationsnummer 

Dendrodaten 
v. Chr. 

Funde typol. Kategorie 
datierbar F. Ältere West-Horgener Kultur, etwa 3350-3200 v. Chr. 

Lattrigen 326.170 

Mörigen 318.120 

Täuffelen 317.120 

Vinelz 141.125 

Twann 329.110 
329.150 

etwa 3880-3800 

3834 

3838-3768 

Geweihbecher, 
Langfutter 

gynaikomor
phes Gefäss 
Geweihbecher 

wenig Keramik 

Komplex US 
Beile 

D. Jüngere Cortaillod-Kultur, 3700-3500 v. Chr. 
(Karte Abb. 114) 

A 

c 

A 

A 
c 

Ganz allgemein scheint es heute, dass der grösste Teil der 
Cortaillod-Funde vom Bielersee aus dieser jüngeren Phase 
der Kultur stamme. Das kann aber dendrochronologisch 
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Durch unsere einigermassen proportionale Zeitstufen
Einteilung wird sichtbar, weshalb es eine Rolle spielt, ob 
das «UH» von Twann als spätes Cortaillod oder als «älte
res Horgen» beurteilt werde: Unsere Version soll deutlich 
machen, dass der Zeitpunkt des Beginns der West
Horgener Kultur gar nicht als bekannt vorausgesetzt wer
den darf, weil sich zwischen Twann «UH» und Twann 
«MH» eine Fundlücke von annähernd 200 Jahren ein
schiebt, deren zweite Hälfte (3300-3200 v. Chr.) in der 
Ostschweiz und in Süddeutschland durch die Stationen 
Sipplingen «Osthafen» und Feldmeilen IV und III ausge
füllt wird. Für die erstgenannte melden A. Billamboz und 
H. Schlichtherle (1985 , 168) eine älteste Horgener Schlag
phase um 3300 v. Chr. Von den beiden ältesten Horgener 
Dörfern in Feldmeilen konnte das jüngere in die Zeitspan
ne 3239-3209 v. Chr. dendrodatiert werden. Dort leiten sie 
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Abb. 113: C. Siedlungen der Klassischen Cortaillod-Kultur zwischen 3900 und 3700 v. Chr. Geb. (Legende S. 220). 
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Abb. 114: D. Siedlungen der Jüngeren Cortaillod-Kultur zwischen 3700 und 3500 v. Chr. Geb. (Legende S. 220). 
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eine ausgeprägt neuartige kulturelle Situation ein, was 
auch nicht bestritten werden kann, wenn in den Anfangs
phasen Pfyner Stilreminiszenzen zu verzeichnen sein wer
den. In der Westschweiz konnte diese früheste Phase ein
deutiger Horgener Stilelemente bisher nicht erfasst oder 
datiert werden, wenn allerwenigstens Kannelüren an den 
Topfrändern für eine Bezeichnung als Horgener Stil ver
langt werden. 

G. Mittlere West-Horgener Kultur, 3200-3000 v. Chr. 
(Karte Abb. 116) 

Das deutlich neuartige der Horgener Stileinflüsse in der 
Westschweiz wird erst ab Stationen mit einer Zeitstellung 
wie Twan «MH» fassbar. Folgende Bielerseestationen fal
len in den angegebenen Zeitraum: 

Gemeinde Dendrodaten Funde typol. Kategor ie 
Stationsnummer v. Chr. datierbar 

Lattrigen 326.170 3192, Kat. C Keramik, A 
Zwischen-
futter 

Mör igen 318.120 Zwischen- c 
futter 
Knochenpfeile 

Täuffelen 327.110 3118 Zwischen- A 
futter 
Spinnwirtel 

Lüscher z 136.110 Knochenpfeil- c 
sp itzen , 
Muschel 

136.130 3156-3 141 Keramik A 
u.a. m. 

Vinelz 141.126 3119- 3115 A 

Schafis 304.110 3171- 2979 Keramik A 
u.a. m. 

Twann 329.110 3203-2976 Kom plexeMH A 
und OH 

329.150 Knochenpfeil- c 
spitzen 

Tüscherz 328.100 2 Zwischen- c 
futter 

Mit dieser Aufstellung erweist sich die mittlere West
Horgener Kultur als eine der am Bielersee bestbelegten 
Epochen. 

H. Jüngere West-Horgener Kultur, 3000 bis etwa 
2900 v. Chr. 

Während in der Ostschweiz mit einer mindestens 
200jährigen jüngeren Phase der Horgener Kultur zu rech
nen ist, die allerdings auch noch nicht auf breiter Basis er
fasst ist, wird der entsprechende Zeitabschnitt in der West
schweiz durch das Eindringen der Lüscherzer Kultur ver
kürzt, das spätestens kurz vor 2850 eingesetzt hat; die äl
test bekannten Lüscherzer Dendrodaten von Vinelz «Are
al Strahm» (141.123) und Sutz IV (326.140) um 2853 bzw. 
2859 v. Chr. müssen ja nicht notwendigerweise den Beginn 
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der Lüscherzer Epoche markieren, was eher ein Zufall 
wäre. In diese Spätzeit der West-Horgener Kultur fallen 
noch die letzten Schlagdaten von Twann «Bahnhof» und 
La Neuveville «Schafis» um 2976 bzw. 2979 v. Chr. Was in 
den folgenden 120 Jahren am Bielersee passiert ist, wissen 
wir nicht. 

l Lüscherzer Kultur, etwa 2900-2700 v. Chr. 
(Karte Abb. 117) 

Dass der Zeitpunkt des Beginns dieser älteren Phase der 
Civilisation-Saöne-Rhöne am Bielersee noch nicht sehr 
genau bestimmt werden kann, wurde eben erwähnt. Da 
auch mehrere deutliche Hinweise gegeben sind, dass mit 
schnurkeramischen Stileinflüssen und/oder Importen 
schon vor 2700 v. Chr. in der Spätphase der Lüscherzer 
Kultur zu rechnen ist, und sich diese im Gerätematerial 
(ohne Keramik) nicht sehr deutlich von der Auvernier
Kultur abhebt, besteht eine gewisse Schwierigkeit der zeit
lichen Zuordnung nur Lesefunde führender Stationen. 
Gesamthaft ist aber eine starke Zunahme der dendrochro
nologisch und typologisch datierbaren Fundplätze zu ver
zeichnen: 

Gemeinde 
Stationsnummer 

N idau 319.110 

Sutz 326.140 

326.150 

Lattrigen 326.170 

326.180 

Mö rigen 318.120 

Täuffelen 327.1 10 

327.130 

Lüscherz 136.110 

Vi nelz 

Schafis 

Twann-
Wing. 

136.120 

136.1 30 
136.142 

141.123 
141.122 

304.110 

329.120 

Dendrodaten 
v. C hr. 

2859-2736 

2757-2694 

2704-2694 

2743-2705 

2736 

2754-2749 

2842 
2792-2709 

2853- 2791 
2791- 2703 

Funde typol. Kategorie 
datierbar 

Spinnwirtel, B 
G. P.-Silex 

Spinnwirtel, A 
G. P.-Silex 
Keramik, A 
Geräte 

Streitaxt, A 
H acken, 
Steinanhänger 
Streitaxt c 
Flügelperlen, B 
Netznadel 

Kupferperlen, A 
Spinnwirtel 
Blattspitze, c 
Geweihaxt 

Keramik, A 
G. P.-Silex 
Keramik, A 
Streitaxt 
Spinnwirtel A 
Keramik. A 
u.a.111. 

Keramik A 
Keramik A 
u.a.m. 

Netznadel, B 
P feilspitzen 

Steinanh., B 
Spinnwirtel 

Vor allem durch die Verhältnisse in Lüscherz und Vinelz 
wird klar, dass auf unserer Karte für die etwa 160 Jahre von 
2859- 2696 v. Chr. Dörfer mehrerer Siedlungsphasen - also 
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Abb. 116: G. Siedlungen der Mittleren West-Horgener Kultur zwischen 3200 und 3000 v. Chr. Geb. (Legende 222). 
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Abb. 117: I. Siedlungen der Lüscherzer Kultur zwischen etwa 2900 und 2700 v. Chr. Geb. (Legende S. 222) . 
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Abb.118: J. Siedlungen der Auvernier/ Schnurkeramik-Kultur zwischen 2700 und 2400 v. Chr. Geb. (Legende S. 224). 
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zu viele - eingezeichnet wurden. Auf die daraus ablesbare 
Veränderung der Besiedelungsstruktur in dieser Zeit, wer
den wir noch zurückkommen müssen. 

1 Auvernier-Schnurkeramik-Kultur, 2700-2400 v. Chr. 
(Karte Abb. 118) 

Da es wie gesagt ohne Dendrodatierungen noch schwer zu 
beurteilen ist, welche Siedlungen auch der Zeit nach 2700 
v. Chr. zuzuordnen sind, stützen wir uns dazu auf ein rela
tiv häufiges Vorkommen von Schnurkeramik und auf die 
breiten Klingen aus Plattensilex mit seitlichen Kerbungen, 
die im Lüscherz noch nicht auftreten. Das ergibt folgende 
Zusammenstellung: 

Gemeinde Dendrodaten Funde typol. Kategorie 
Stationsnummer v. Chr. datierbar 

Sutz 326.1 50 2658-2639 Keramik A 
u.a.m. 

Lattrigen 326.170 Silexmesser, c 
Nadel 

Mörigen 318.110 Gabelfutter, c 
Slg. Iseli 

Lüscherz 136.120 Streitäxte, c 
armorik. Pfeil-
spitze 

Vinelz 141.121 2657- 2626 Kera mik A 
u .a.m. 

Le Lande- «Kupferzeit» c 
ron nach V. Gross 

Twann 329.150 Schnurkera- c 
mik, Streitaxt-
rohling 

Es scheint vorläufig, als wäre die Spätzeit der Civilisation
Saöne-Rhöne bzw. der Schnurkeramik am Bielersee weni
ger stark ausgeprägt vertreten als etwa am Neuenburger
see. 

K Übergangszeit Spätneolithikum-Frühbronzezeit, 
2400-1700 V. Chr. 

Für diesen Zeitabschnitt von mindestens 700 Jahren wur
den im ganzen nördlichen Alpenvorland keine Ufersied
lungen gefunden. Diese Feststellung hat nicht nur unsere 
chronologische Vorstellungen vom Beginn der Bronzezeit 
revolutioniert, sie zeigt auch auf, dass die Fundlücken be
züglich Ufersiedlungen zusammengezählt wesentlich 
grösser sind als deren aktuelles Erscheinen. 

L. Entwickelte Frühbronzezeit, 1700-1500 v. Chr. 
(Karte Abb. 119) 

Die frühbronzezeitlichen Ufersiedlungen setzen erst nach 
einer Phase ältester Bronzeobjekte ein, die mit den Beilen 
vom Typus Neyruz-Salez umschrieben werden kann. Lei-
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der sind noch wenig dendrodatierte Fundkomplexe aus der 
ganzen Schweiz bekannt, von denen aus sich typologische 
Rückschlüsse auf die entsprechenden Bielerseestationen 
ziehen liessen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die 
frühbronzezeitlichen Bielerseestationen ausserhalb des 
angegebenen Zeitraumes existiert hätten. Es sind folgende 
zu nennen: 

Gemeinde 
Stationsnummer 

Sutz 326.130 
326.150 

Lattrigen 326.170 

Mörigen 318.110 

Täuffelen 327.110 

Lüscherz 136.110 

Vinelz 141.110 

Twann 329.150 

Dendrodaten 
v. Chr. 

1720, Kat. B 

Funde typol. 
datierbar 

viel Keramik 
Einzelfunde 

Scherbe, 
Bronzen 

Bronzen 

Bronzen 

zwei Scherben 

Keramik, 
Bronzen 

Tasse und 
Dolch 

Kategorie 

l:l 
c 
A 

B 

B 

c 
B 

c 

Indem wir vielerorts nur spurenhafte Fundbestände an
treffen, wird deutlich, dass wir es nicht mit einer Lücke des 
effektiven Siedlungsbestandes, sondern mit einer For
schungslücke zu tun haben. 

M Mittelbronzezeit, etwa 1500-1150 v. Chr. 

Die Mittelbronzezeit, deren Stiltendenzen mit den letzten 
frühbronzezeitlichen Ufersiedlungen bereits·spürbar wer
den, ist als Fundlücke bezüglich der Ufersiedlungen vor al
len andern entdeckt worden. Sie dauerte etwa 350 Jahre. 
Dass der Bielersee dennoch zum Lebensraum der «Hügel
gräberleute» gehörte, ergibt sich nicht allein aus den ver
einzelten Bronzefunden dieser Zeit von der Petersinsel, 
von Mörigen oder Täuffelen; die Grabhügel auf dem Joli
mont bei Gals oder die mittelbronzezeitlichen Fundkon
zentrationen in der Umgebung von Biel-Nidau (Port, 
Brügg) erweisen die Anwesenheit des mittelbronzezeitli
chen Menschen am Bielersee schon deutlich genug. Wurde 
das Fehlen von Ufersiedlungsfunden häufig als Abwesen
heit des Menschen von den Seeufern interpretiert, so be
haupten wir lediglich eine Abwesenheit günstiger Einlage
rungs- und Erhaltungsbedingungen für Ufersiedlungen 
solcher Epochen, und sehen nicht ein, dass die Menschen 
das Ufer zur Erbauung von Dörfern gemieden haben soll
ten - ein Ufer, das aufgrund höherer Wasserstände weit zu
rückversetzt sein konnte. 

N. Ältere Spätbronzezeit, etwa 1150-950 v. Chr. 
(Karte Abb. 120) 

Im Unterschied zu den anderen Seen des Alpenvorlandes 
erscheinen am Bielersee Funde einer ältesten Phase der 
Spätbronzezeit (Hallstatt Al) in einiger Zahl, was erneut 
zeigt, dass der Fundbestand nicht primär von der fakti-
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Abb.1 19: L . Siedlungen der entwickelten Frühbronzezeit zwischen 1700 und 1500 v. Chr. Geb . (Legende S. 224). 

St. Pete,sinser 

5 ee 
g ;e I er 

Abb.120: N. Siedlungen der älteren Spätbronzezeit zwischen 1150 und 950 v. Chr. Geb. (Legende S. 224). 
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sehen Besiedelung, sondern von Erhaltungszufälligkeiten 
abhängt. Nadeln und andere Schmuckstücke des soge
nannten Binninger Horizontes, der dendrochronologisch 
noch nicht genau datiert werden kann, wurden auf der Pe
tersinsel und auf dem «Strandboden» von Täuffelen 
(«Hagneck-Station») in einiger Zahl gefunden. Es scheint, 
als hätten sich am Bielersee die Bedingungen für eine 
Fundeinlagerung etwas früher gebessert als an andern 
Seen, wo eine erste Welle spätbronzezeitlicher Ufersied
lungen ab etwa 1050 v. Chr. fassbar wird, die am Bielersee 
ebenfalls greifbar wird, aber nicht in der gewohnten Art 
fundreicher «Pfahlbauten», sondern als schwacher 
Schimmer von Einzelfunden. Situationen wie jene in der 
«Buchtstation» von Sutz (326.130), wo nie ein spätbronze
zeitlicher Fund gehoben, wohl aber Pfähle, die entspre
chend datiert wurden, zeigen an, dass das Erscheinungs
bild dieser Epoche am Bielersee am ehesten so zu verste
hen ist, dass relativ weit vorgelagerte Siedlungen (z.B. 
Lüscherz-Dorf) vollständig erodiert worden sind, noch 
bevor Kulturschichten durch Seesedimente überdeckt wer
den konnten. Wenn durch solche Vorgänge nur einzelne 
Funde erhalten geblieben sind, verwundert es weiter nicht, 
dass wir die meisten Stationen unserer Kategorie C. zutei
len müssen: 

Gemeinde Dendrodaten Fundetypol. 
Stationsnummer v. Chr. datierbar 

Nidau 319.130 Keramik 

Sutz 326.130 kurz nach 1100 
326.150 Einzelfunde 

Lattrigen 326.170 einzelne 
Scherben 

Mörigen 318.110 Bernatzky-
Goetze 1987 

Täuffelen 327.120 einzelne 
Bronzen 

327.130 Binninger-
Nadeln 

Lüscherz 136.120 2 Spinnwirtel 
136.143 Nadel 

Vinelz 141.127 1005 Komplex 
Schicht 2 

Le Lande- 961-957 Keramik 
ron u.a.m. 

Twann 329.150 Binninger-
Nadeln, 
Pectorale 

Ri el 049.110 Gefäss Rzn, 
HA/Al 

049.120 ein Gefäss-
fragment 

0. Jüngere Spätbronzezeit, etwa 950-800 v. Chr. 
(Karte Abb. 121) 

Kategorie 

B 

A 
c 
c 

B 

c 

B 

c 
c 
A 

A 

B 

c 

Zahlenmässig schwächer als die Beispiele einer ersten Se
rie erhaltener Spätbronzezeitsiedlungen erscheint eine 
zweite, jüngere, deren Dorfruinen aber so vollständig ein
gelagert wurden, dass daraus jener bekannte Fundreich-
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turn des «bei äge du bronze» resultierte, wie er die «Bron
zemetropole» Mörigen und den «Steinberg» von Nidau 
berühmt gemacht hat. Zu diesen beiden ältest-bekannten 
Ufersiedlungen des Bielersees, die früh in einen Erosions
bereich gerieten, gesellte sich in jüngerer Zeit nur noch die 
Entdeckung der Spätbronzesiedlungen von Vinelz, deren 
Schicht 1 wir als einzige dendrodatierte dieser Epoche 
nennen können: 

Gemeinde Dendrodaten Funde typol. Kategorie 
Staliunfüurnrm:r v. Chr. datierbar 

Nidau 319.110 Museum B 
Schwab 

Mörigen 318.110 Bernatzky- B 
Goetze, 1987 

Vinelz 141.127 nach 950 Komplex A 
Schicht I 

Twann 329.150 Vasenkopf- c 
nadeln 

Auch hier wieder rechnen wir nicht unbedingt damit, dass 
die Anzahl der Siedlungsstellen massiv zurückgegangen 
sei; andere Dörfer dieser Zeit konnten weiter landwärts ge
standen haben, wo ihre Überreste den folgenden Jahrtau
senden zum Opfer gefallen sind. 

P. Ältere und jüngere Eisenzeit, 800 bis Chr. Geb. 

Genaugenommen wären auch die ältere und die jüngere 
Eisenzeit als Lücken im Erscheinungsbild der Ufersied
lungen zu behandeln sowie die beiden folgenden nach
christlichen Jahrtausende. Betrachten wir letztere zuerst, 
ist es bis jetzt noch niemandem in den Sinn gekommen, für 
das Frühmittelalter eine «Abwesenheit des Menschen von 
den Seeufern» zu postulieren. Dass es auch für die La
Tene-Zeit sinnlos ist, erweist schon der namengebende 
Fundort dieser Epoche, wenn auch am Bielersee nur ganz 
vereinzelte Gegenstände dieser Zeitstellung im Wasser ge
funden wurden. Für die Hallstattzeit können wir eine Be
siedelung anhand von Funden nur auf der St. Petersinsel 
nachweisen, aber dennoch wäre es ein voreiliger Schluss, in 
der älteren Eisenzeit seien die Vorteile eines Lebens am See 
in keiner intensiveren Weise genützt worden, und die Men
schen hätten nur auf jenen Höhenzügen gelebt, wo sie die 
Grabhügelnekropolen angelegt haben. 

Schlussbemerkung: 

Die unregelmässige Streuung des Vorkommens in Seesedi
mente eingelagerter Siedlungsruinen von Holzbauten im 
Laufe der Jahrhunderte bedarf einer Erklärung. All jene 
Fälle, wo mit den Unterbrüchen keine grundlegenden Ver
änderungen der Lebensformen (Kulturen) parallelgehen, 
demonstrieren aufs deutlichste, dass diese Streuung nicht 
primär auf das Verhalten der Menschen zurückzuführen 
ist. Damit sind ganz besonders auch jene kürzeren Fund-



lücken gemeint, die in der obigen Aufstellung gar nicht 
zum Ausdruck gebracht wurden, wie z.B. jene zwischen 
mittlerer und jüngerer Cortaillod-Kultur von 3768-3702 
v. Chr. oder jene zwischen der Spätphase der Lüscherzer 
Kultur und der ältest bekannten Phase der Auvernier
Kultur von 2694-2658 v. Chr. 
Die verlangte Erklärung habe ich bereits zu geben versucht 
(Winiger, 1984), aufgrund durch Klimaschwankungen in
direkt nachweisbarer Pegelschwankungen, die den Ufer
saum der Seen je nach Gefälle über weite bis sehr weite 
Strecken wandern liess. Das führte dazu, dass nur jene 
Ufersiedlungen durch Seesedimente eingedeckt werden 
konnten - was ihre Erhaltungsbedingung Nr. 1 ist - die bei 
niedrigem Wasserstand bzw. bei kleinerem See erbaut 
wurden. 
Nur wenn Klimaschwankungen die Ursache von Seespie
gelschwankungen waren, lässt sich die globale Gleichläu
figkeit der Pegelschwankungen a ller Seen des Alpenvor
landes erklären. Andere geologisch-hydrologische Effek
te, wie Veränderungen von Abflussrouten oder Aufstau
ungen, konnten dann nur von sekundärer Wirksamkeit ge
wesen sein. Eine Bestätigung dieser Theorie ergibt sich aus 
der Betrachtung der Zeit-Streuung der Bielerseestationen 
dadurch, dass er in dieser Hinsicht gewisse Besonderhei
ten beobachten lässt: Einsedimentierte Ruinen aus der 
Zeit zwischen 3500 und 3200 v. Chr. kennen wir bis heute 
nur von seinen Gestaden, während hier umgekehrt die 
sonst überall sehr fundreich repräsentierte spätbronzezeit
liche Phase zwischen 1050 und 950 v. Chr. auffällig 
schwach ausgeprägt ist. Dafür ist dann wieder eine Spät
phase im Übergang zur älteren Eisenzeit repräsentiert, die 
andernorts unbekannt scheint. Alle drei Jurarandseen, die 
miteinander ein hydrologisches System bilden, betrifft d ie 
weitere Beobachtung, dass Dörfer aus dem 28. Jahrhun
dert v. Chr. überaus häufig sind, während sie z.B. in der 
Ostschweiz eher rar geblieben sind. 
Bezüglich dieser Abweichungen ziehe ich den Schluss, 
dass sie durch die von R. Müller (1973) vorgetragene Theo
rie der veränderten Aare-Abfluss-Routen zu erklären sei
en, mithin auf der sekundären Ebene, die ja von der pri
mären des Klimas direkt abhängig ist. Durch diese Unter
scheidung gestaffelter Erklärungstypen wird dann erst um 
so deutlicher, dass wir Archäologen immer noch auf eine 
weitere Ausarbeitung der Klimageschichte der letzten sie
ben Jahrtausende warten. 

22.2 Minimalzahlen - Maximalzahlen: 
Die Bandbreite einer Schätzung der 
Bevölkerungsdichte 

Da wir archäologisch keinen direkten Zugang zu Bevölke
rungszahlen haben, beruhen unsere Schätzungen notwen
digerweise auf der Betrachtung der Wohnstätten, die ein
zig etwas über die Grösse der Einwohnerzahlen zum Aus
druck bringen: 

- das Haus, dessen Grösse etwas über die Zahl seiner Be
wohner sagt, 

- das Dorf, dessen Grösse etwas über die Anzahl der Häu
ser sagt, 

- die Landschaft, hier der Bielersee, wenn sie Aussagen 
über die Anzahl einst gleichzeitiger Dörfer zulässt. 

Auf diesen drei Stufen können wir Zahlen schätzen, deren 
Multiplikation eine Schätzung der Einwohnerzahl der be
treffenden Landschaft zu einer gegebenen Zeit ergibt. 
Die prähistorischen Pfostenhäuser, wie wir sie aus neoli
thischen und bronzezeitlichen Ausgrabungen nun schon 
in einiger Zahl kennen, sind ziemlich eindeutig als Einfa
milienhäuser anzusprechen, wenn es sich überhaupt um 
Wohnhäuser mit Herdstellen handelt, und nicht um die 
meist kleineren Wirtschaftsgebäude, die es auch gibt. Die
se Wohnhäuser repräsentieren den einzig heizbaren Auf
enthalt für die Winterzeit und müssen ein optimales Ver
hältnis zwischen Reizbarkeit und notwendigem Arbeits
und Schlafplatz erreicht haben. Mit ihren etwa 25 m2 Flä
cheninhalt entsprachen sie ungefähr einem grösseren Zim
mer nach heutigen Massstäben. Die Familien, die darin als 
Lebensgemeinschaften wohnen konnten, mussten in etwa 
dem Typus der «erweiterten Kleinfamilie» entsprochen 
haben, womit ein Ehepaar mit seinen Kindern und einzel
nen unverheirateten oder verwitweten Erwachsenen ge
meint ist. Das ergibt eine Schätzung der Familiengrössen 
zwischen: 

Minimum 
3 Personen 

Mittelwert 
6 Personen 

Maximum 
9 Personen 

Schwieriger scheint uns eine Schätzung der Anzahl sol
cher Familien pro Dorfgemeinschaft; ganze Dorfgrund
risse sind noch so wenige ausgegraben worden, dass wir die 
Wohnhäuser nicht einfach auszählen können. Dazu wis
sen wir zu wenig über die Gesamtflächen der Dörfer und 
ihrer Variation im Laufe der Zeiten, auch scheint die Dich
te der jeweiligen Überbauung gemäss verschiedenen Gra
bungsbefunden beträchtlich variiert zu haben. Wir schät
zen pro (neolithisches) Dorf als 

Minimum Mittelwert Maximum 
6 Wohnhäuser 13 Wohnhäuser 20 Wohnhäuser. 

Treffen wir damit ungefähr die Grössenordnung der heute 
bekannten Dörfer dieser Epochen, lässt sich aus Familien
grösse und Wohnhäuserzahl die Dorfgemeinschaft ein
schätzen zwischen 

Minimum 
6x 3 = 
18 Personen 

Mittelwert 
J3 X 6 = 
78 Personen 

Maximum 
20 X 9 = 
180 Personen. 

Man sieht, dass durch solche Multiplikationen auf der 
Minima!- und der Maximal-Seite die Zahlen sehr schnell 
weit auseinandergehen; wenn dabei 18 Personen für eine 
Dorfgemeinschaft ziemlich eindeutig zu wenig sind, und 
180 Personen, zumindest für neolithische Verhältnisse, zu
viel sein dürften, so können wir annehmen, dass wir mit 
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einer Schätzung von 100 ± 50 Personen eine realistische 
Grössenordnung für die einzelnen Dorfgemeinschaften 
angesteuert haben. Dafür ergibt sich eine gewisse gefühls
mässige Kontrolle aus der Überlegung, wozu die dörfliche 
Gemeinschaft überhaupt nützlich und notwendig war: Sie 
diente 

1. einer Versicherung gegen die Zufälligkeiten der Versor
gung, als Schaffung eines wirtschaftlichen Ausgleiches 
zwischen den Familien. Da beispielsweise grössere 
Mengen Fleisch beim gegebenen Klima kaum haltbar 
zu machen waren (war Salz vorhanden?), war die Erle
gung grösserer Tiere (Hirsch, Rind) wirtschaftlich nur 
sinnvoll, wenn sie auch gleich verbraucht werden konn
ten. 

2. einer Bewältigung von Arbeiten, die ein einzelner in 
nützlicher Frist nicht leisten konnte, wie z.B. der Bau 
eines Hauses. Auch die Rodungsarbeiten für die Land
wirtschaft, die Haltung eines für die Zucht genügenden 
Viehbestandes oder gemeinschaftliche Jagdmethoden 
sind dabei in Betracht zu ziehen. 

3. einem Schutz vor Feinden, denen eine einzelne Familie 
nicht widerstehen konnte, samt den baulichen und or
ganisatorischen Massnahmen, die damit verbunden 
waren. 

War aus diesen Gründen ein Zusammenschluss mehrerer 
Familien lebensnotwendig, so durfte die Dorfgemein
schaft wiederum nicht zu gross werden, weil bei mangeln
der Spezialisierung keine aufwendigen Infrastrukturen so
ziologischer und ökonomischer Art die Folge sein durften. 
Beispielsweise war die Umwelt durch ein zu grosses Dorf 
im Pflanzen- und Wildbestand nicht allzusehr zu belasten, 
wenn nicht lange Wege für alle Sparten der Versorgung in 
Kauf genommen werden wollten. 
Versucht man sich bezüglich all dieser Punkte ein realisti
sches Optimum einer Dorfgemeinschaft vorzustellen, 
wird es unumgänglich, die nackten Zahlen in konkrete 
Rollenanteile aufzugliedern. Das stelle ich mir bei einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 45 Jahren 
folgendermassen vor: 

- Kinder und Jugendliche u nter 15 Jahren etwa 450Jo 

- Erwachsene als Hauptträger der wirtschaftlichen Last etwa 400Jo 

- Ältere, unterstützungsbedürftige Personen etwa 15 OJo 

Bd dner zu erwar lenden relativ hohen Kindersterblichkeit 
ist jedenfalls der Kinderanteil einer Dorfgemeinschaft bei 
gleichbleibender Bevölkerung notwendigerweise etwas 
höher anzusetzen als der Anteil reproduktionsfähiger E r
wachsener, wenn das Fortpflanzungsalter zwischen 15 und 
30 Jahren angenommen wird. Teilt man dann die Erwach
senen auf in Frauen und Männer, so konnte beispielsweise 
die «Kriegsmacht» eines lOOköpfigen Dorfes nicht we
sentlich grösser als 20 ausgewachsene Männer betragen 
haben. Aus diesem Grunde halte ich die Schätzungen, die 
R. Wyss (1981) für die Siedlungen Egolzwil 5 (35 Perso
nen), Egolzwil 4,b (30 bis 40 Personen) und Egolzwil 4,c 
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(40 bis 50 Personen), die alle mit etwa 5 Personen pro 
Wohnhaus rechnen, als zu tief gegriffen. Nach unserem 
Aufschlüsselungsversuch würden für das Dorf Egolzwil 5 
mit seinen 7 bis 9 Wohnhäusern nur etwa 14 erwachsene 
Personen im fortpflanzungsfähigen Alter, also beispiels
weise nur etwa 7 Männer gezählt haben. Sicher können wir 
diese sehr vorsichtige Schätzung der Gemeinschaft eines 
der am vollständigsten ausgegrabenen Dörfer des schwei
zerischen Neolithikums nicht widerlegen, möchten dazu 
aber doch bemerken, dass gerade Egolzwil 5 als eher klei
nes Dorf von unterdurchschnittlichem Format zu betrach
ten ist, von welchem sich nicht ohne weiteres Mittelwerte 
einer räumlich und zeitlich höheren Gültigkeit ableiten 
Jassen. 
Haben unsere bisherigen Überlegungen gezeigt, dass es 
zwar schwer ist, zu konkreten Zahlen zu kommen, aber 
doch nicht unmöglich, einigermassen zutreffende Grös
senordnungen zu erschliessen, so können wir es wagen, im 
gleichen Sinne einer Schätzung der Grössenordnungen 
von den Dorfgemeinschaften zu ganzen Kulturlandschaf
ten überzugehen, indem wir uns der konkreten Frage zu
wenden, wie viele Dörfer jeweils gleichzeitig am Bielersee 
gestanden hätten. Wir sind aufgrund der Überlegungen 
zur «optischen Täuschung» durch die Erhaltungsbedin
gungen bereits zum Schluss gekommen, dass die Annah
me eines Minimums «O-Dörfern - also Abwesenheit einer 
Bevölkerung - durch nichts zu rechtfertigen ist. Indem wir 
uns für eine realistische Schätzung auf Epochen beziehen 
müssen, die nachweislich guten Erhaltungschancen unter
lagen, wird sich die Schätzung eines Minimums auf die mi
nimal feststellbaren Dörfer solcher Zeitabschnitte stützen 
und also auf folgender Aufstellung unseres vorläufigen 
Resultats beruhen müssen: 

Periode erschlossene Dörfer 
Jahre v. Chr. Geb. Kat. A+B Kat. C total 

c. 3900-3700, ä. Cort. 3 3 6 
D. 3700-3500, j . Cort. 5 2 7 
E. 3500- 3350, sp. Cort. 4 4 
G. 3200-3000, m. Horgen 6 4 10 
I. 2900- 2700, Lüscherz 14 (11) 2 16 (13) 

J. 2700- 2400, Auvernier 2 5 7 
L. 1700- 1500, FBZ 3 8 
N. 1150- 950, ä. SBZ 7 7 14 
0. 850- 800, j . SBZ 3 1 4 

Für eine Schätzung der minimalen Anzahl je gleichzeitiger 
Dörfer pro Epoche können wir uns nicht allein auf die 
dendrodatierten Fälle abstützen, weil damit der Zufällig
keit des dendrochronologischen Forschungsstandes zuviel 
Gewicht beigemessen würde. Vielmehr sind deshalb auch 
die typologischen Datierungen einzubeziehen. Anderer
seits wäre ein Mitrechnen der unsicheren typologischen 
Datierungshinweise (Kat. C) für die Erschliessung eines 
Minimums nicht gerechtfertigt, weshalb wir uns bezüglich 
dieser Frage nur auf die Kolonne Kat. A + B abstützen 
dürfen. Als H auptproblem stellt sich dabei unsere Wahl 
eines relativ groben zeitlichen Rasters, mit welchem es 
prinzipiell denkbar wird, dass die erschlossenen Siedlun
gen innerhalb der angegebenen Epochen nicht miteinan-



der, sondern nacheinander existiert hätten. Die bekannten 
Dendrodaten ermöglichen aber eine Kontro lle dieser Feh
lermöglichkeit: Die vier Siedlungen der Periode E (spätes 
Cortaillod) beispielsweise können aufgrund der zwei kurz
fristig dendrodatierten Fälle und der stilistischen Gleich
artigkeit als eine sehr kurze Epoche des archäologischen 
Erscheinens von vier gleichzeitigen Dörfern um 3400 
v. Chr. aufgefasst werden. In Epoche G (mittleres Horgen) 
sind alle 6 erschlossenen Dörfer dendrodatiert, wobei sich 
die Daten besser als 6 gleichzeitige denn als gestaffelte 
Dörfer interpretieren lassen. Nur in Periode 1 (Lüscherz) 
zeigen die Dendrodaten, dass hier zwei Horizonte je 
gleichzeitiger Dörfer in einer Epoche zusammengefasst 
sind. Zählt man die Dörfer einer älteren Lüscherzer Epo
che vor 2800 v. Chr. davon ab, sind aber immer noch min
destens 11 sicher gleichzeitige Dörfer feststellbar. Somit 
scheint es generell gesehen viel eher, dass die vorhandenen 
datierbaren Dörfer innerhalb der angegebenen Epochen 
diese in der Regel nicht ausfüllen, sondern kürzere Zeitab
stände repräsentieren, unter sich aber als gleichzeitig zu er
achten sind. 
Hier ist als nächste Überlegung anzuschliessen, ob die in 
Kolonne Kat. A + B mit der Zeit wechselnden Zahlen 
wechselnde Besiedelungsdichten (a) oder wechselnde E r
haltungschancen (b) spiegeln würden. Auf den zweiten 
Fall (b) werden wir im nächsten Abschnitt näher eingehen. 
Nehmen wir aber einmal an, Fall a würde zutreffen, könn
ten wir eine über die Epochen hinweg gültige Minimalzahl 
von Dörfern folgendermassen errechnen: 

46 Dörfer: 9 Epochen = 5 Dörfer/ Epoche. 

Für die entsprechende Kalkulation einer Maximalzahl 
wäre dann aber doch nicht der Durchschnitt der archäolo
gisch maximal erschlossenen Dörfer zu suchen (73 : 9 ""' 
8), weil hier alle weiteren möglichen Dörfer miteinzubezie
hen wären, also beispielsweise auch jene von Nidau 
«Schlossmatte» oder von Vingelz «Hafen», deren Zeit
stellung noch nicht bekannt ist, sowie alle Dörfer, die je 
noch neu gefunden werden könnten. Deshalb scheint uns 
für die Schätzung eines Maximums eine Orientierung am 
maximal Möglichen richtiger, womit man aufgrund der 
offenbar günstigen Erhaltungsumstände während der Pe
rioden I und N auf etwa 13 Dörfer käme. Das ergäbe fol
gende Aufstellung: 

Minimum 
5 D örfer 

Mittelwert 
9 Dörfer 

Maximum 
13 Dörfer 

Bewegen wir uns damit auch schon wieder auf recht unsi
cherem Boden, so soll doch noch kurz die E ndkonsequenz 
eines solchen Resultats für die Schätzung der prähistori
schen Bevölkerungsdichte des Bielersees errechnet wer
den, wobei aber, um realistisch zu bleiben, nicht mehr d ie 
Extremwerte für die E inwohnerzahlen je Dorf (1 8 bis 180) 
eingesetzt werden, sondern eine engere Streuung um einen 
Mittelwert 100 ± 50 Einwohner: 

5 Dörfer x 50 Ew. 9 Dör fer x 100 Ew. 13 Dörfer x 150 Ew. 
= 250 Einwohner = 900 Einwohner 1950 Einwohner 

Teilen wir diese Werte durch die etwa 125 km2 unseres Kar
tenausschnittes (wobei auch diese Flächenangabe als 
Wohngebiet der Bielerseeanwohner wieder diskut ierbar 
ist), so ergeben sich folgende Schätzungen der Bevölke
rungsdichte: 

Minimum 
250 Ew. : 125 km2 
= 2 Ew./km2 

Mittelwert 
900 Ew. : 125 km2 
= 7 ,2 Ew./km 2 

Maximum 
1950 Ew. : 125 km2 
= 15,6 Ew./km2 

Was mich an der ganzen vorgelegten Rechenübung letzt
lich erstaunt, ist die Feststellung, dass sich das Schlussre
sultat nicht sehr erheblich verändert, ob man die einzelnen 
unsicheren Zahlen nun eher tief oder hoch einsetzt. So 
oder so lässt sich die Grössenordnung der Bevölkerungs
dichte erstaunlich gut abschätzen in Genauigkeitsgraden, 
wie sie in jedem Atlas vorgegeben sind: 

0- 1 Ew./km2 

1-10 Ew./km2 
10- 25 Ew./km2 
25- 50 Ew./km2 
usw. 

Unsere Schätzung liegt dann hauptsächlich im Dichtenbe
reich 1- 10 Ew./km2. Sucht man im Atlas en tsprechende 
Gebiete auf der heutigen E rde, findet man sie auf weiten 
Strecken Skandinaviens, in Sibirien, in Kanada, den 
Rocky-Mountains, im Amazonas-Becken oder in den Re
genwaldgebieten Afrikas, Borneos oder Neu-Guineas, 
ähnlich wie in afrikanischen Savannengebieten oder in 
den argentinischen Pampas. In diesen Gebieten lebten bis 
zum erfolgten Kontakt mit der modernen Zivilisation Ge
sellschaften, die sich bezüglich eines unspezialisierten 
Wirtschaftssystems und einer politisch sehr lockeren Or
ganisationsform durchaus mit unseren prähistorischen 
Bevölkerungen vergleichen lassen. Es scheint sogar, als 
würde eine wesentlich höhere Besiedelungsdichte zwangs
läufig komplexere Wirtschafts- und Gesellschaftsformen 
nach sich ziehen. 

22.3 Die Verteilung der Bielerseestationen im 
Raum 

Meines Erachtens die wichtigste demographische Beob
achtung als Resultat unserer Erhebungen wurde bis dahin 
noch gar nicht genannt: Betrachtet man die Verteilung der 
Bielerseestationen je Epochen im zur Verfügung stehen
den Siedlungsraum, bzw. längs des Ufers, fällt sofort auf, 
dass zu den verschiedenen Zeiten immer wieder dieselben 
Orte als Wohnstätten bezogen wurden, dass es sozusagen 
Standard-Siedlungsplätze gab. Daraus lässt sich schlies
sen, dass sich die Grundprinzipien der Wahl eines Dorf
standortes über lange Epochen gleich geblieben sind und 
dass an diesen bevorzugten Orten Siedlungen auch zu je
nen Zeiten gestanden haben könnten, die im archäologi
schen Q uellenbild nicht hervortreten. 
Ausgehend von dieser Beobachtung, kann die ganze Fra
gestellung nach der Anzahl jeweils gleichzeitiger Dörfer 
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am Bielersee vollständig umgekrempelt werden: Bildete 
man die Hypothese, es habe zwischen 4000 und 800 v. Chr. 
an einigen Orten dauernd ein Dorf gestanden, und könnte 
man sie wahrscheinlich machen, so wäre lediglich die An
zahl dieser Standard-Siedlungsplätze festzustellen, um zu 
einer mittleren Zahl der zu diesen Zeiten stets existieren
den und also gleichzeitigen Bielersee-Dörfer zu kommen. 
Ob und wo es diese Standard-Plätze mit einer theoretisch 
zu postulierenden durchgehenden Siedlungssequenz gege
ben hat, soll im folgenden abgeklärt werden. Die Reihen
folge der Besprechung einzelner entsprechender Orte wird 
dabei vom Grad der Situationsklarheit und mithin vom 
Forschungsstand bestimmt. 

Vine/z 

Es ist bezeichnend, dass die Bucht von Vinelz bis etwa 
1970 als spätneolithischer Siedlungsplatz gegolten hat, 
und erst die Anlage der ARA-Leitungen in den folgenden 
Jahren zur Entdeckung einer Sequenz von Dörfern ge
führt hat, die heute als die am vollständigsten bekannte 
und bestgesicherte am Bielersee gelten kann. In diesem 
Sinne ist die Situation in Vinelz forschungsgeschichtlich 
modellhaft, und es wird abzuklären sein, inwiefern ein 
Gleiches an andern Plätzen nicht auch möglich sei. Mit 
Ausnahme der Frühbronzezeit- die in Vinelz-Schattenwyl 
vertreten ist - sind im Strandboden-Ländti-Areal Dörfer 
aller Epochen enthalten, für welche die Chance einer 
Feuchteinlagerung der Ruinen überhaupt bestanden hat. 
Der Schluss auf eine dauernde Besiedelung der Bucht von 
Vinelz ist somit naheliegend, wenn man einräumt, dass 
sich bei höheren Wasserständen zurückversetzt errichtete 
Dorf-Phasen in etwas höherer Lage nicht erhalten konn
ten. 

Lüscherz 

Die hier vorgetragene Hypothese bildeten wir schon im 
Laufe der Feldarbeiten und konzentrierten unsere Arbeits
kapazität bezüglich der Tauchsondierungen vor allem dar
auf, das mögliche Vorhandensein einer durchgehenden 
Sequenz prähistorischer Dörfer im Bereich des Delta
Kegels von Lüscherz abzuklären. Damit wurde gefunden, 
dass auch dort eine durchgehende Siedlungsabfolge auf 
relativ engem Raum wahrscheinlich zu ma<..:hen ist, wenn 
man die Stationen von Lüscherz-Dorf (innere und äussere 
Station, XVI a, b und c) und Lüscherz-«Ost» (kleine Sta
tion und Binggeli, XV und XV a) zusammen betrachtet: 
Nach einer jüngeren Cortaillod-Besiedelung der inneren 
Dorfstation folgte eine späte Cortaillod-Besiedelung der 
kleinen Station, worauf Horgener Dörfer in der Station 
Binggeli folgen und schliesslich spätneolithische Anlagen 
simultan in der äusseren Dorfstation, der kleinen Station 
und der ein paar Kilometer abseits gelegenen Fluhstation. 
Noch nicht deutlich zu fassen sind eine früh- und eine 
spätbronzezeitliche Besiedelung. Für erstere kommt nebst 
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dem schon erwähnten Vinelz-Schattenwyl auch die Fluh
station in Frage. Endlich ist auch noch nach einer 
Cortaillod-Siedlung der mittleren Zeit (3900-3700 v. Chr.) 
zu fragen, welche in den noch nicht erforschten Teilen der 
inneren Dorfstation enthalten sein könnte. 

Täuffelen-Gerolfingen 

Räumlich gesehen liegen die Öfeli-Plätze und die 
Hagneck-Station von Täuffelen-Gerolfingen ungefähr 
gleich weit auseinander wie die Stationen von Lüscherz
Dorf bis Lüscherz-Schützenstand. Die in den entspre
chenden Kapiteln über Gerolfingen im Zweiten Teil aufge
zählten Datierungshinweise lassen, wenn auch spuren
haft, eine weitere durchgehende Siedlungsabfolge in die
sem Raum eruieren, wobei wiederum ein Nebeneinander 
von zwei spätneolithischen Dörfern (Öfeli und Hagneck) 
möglich zu sein scheint. 

Mörigen 

Anfänglich glaubten wir, dass vielleicht Gerolfingen und 
Mörigen, die nur etwa 2 km auseinanderliegen, miteinan
der eine Siedlungssequenz bilden könnten. Bei genauerer 
Durchsicht der alten Fund bestände aus beiden Stationsbe
reichen zeigte sich aber, dass, wenn auch schlecht erhalten, 
im Areal der Stein- und Bronzestationen von Mörigen zu
sammengenommen ebenfalls sämtliche zu erwartende 
Epochen vertreten sein können, womit denn auch Möri
gen zu einem selbständigen Standard-Siedlungsstandort 
erklärt werden kann. 

Sutz-Lattrigen 

Betrachten wir zunächst nur die Stationen vor Lattrigen 
(VI-VIII bzw. 160-180) mit der Hauptstation VII in ihrer 
Mitte, so scheint schon diese allein eine durchgehende 
Siedlungsabfolge enthalten zu haben. Die Station VIII, 
wahrscheinlich spätneolithisch, könnte wiederum eine für 
diese Epoche typische «Doppelbesetzung» repräsentie
ren, während abzuklären sein wird, ob allenfalls die Sta
tion VI die spätbronzezeitliche Lücke auszufüllen ver
möchte. 
Schwieriger wird die Sache, nimmt man die Stationen von 
Sutz (IVa, IV und V bzw. 130-150) vor. In ihnen fehlt ziem
lich eindeutig eine cortaillod- und eine horgenzeitliche Be
legung. Dafür sind hier die Früh- und die Spätbronzezeit 
in der «Buchtstation» (130) deutlich zu fassen, während 
die Stationen Sutz IV und V hauptsächlich spätneolithi
sches Siedlungsgeschehen repräsentieren. Können wir also 
mit den Fundplätzen vor Sutz keinen selbständigen 
Standard-Siedlungsplatz postulieren, so bleibt die Frage 
offen, ob das eine Folge des Forschungsstandes sei oder 
vielmehr eine Auswirkung jener eigenartigen Umstruktu
rierung der Siedlungsverteilung im Spätneolithikum, der 



wir an allen bislang besprochenen Plätzen begegnet sind, 
und auf die wir im nächsten Abschnitt besonders eingehen 
werden. Das zweite scheint mir wahrscheinlicher zu sein. 

Nidau - Biel - Vingelz 

Das Abflussende des Bielersees ist archäologisch weniger 
markant besetzt als etwa dasjenige des Zürich- oder Bo
densees, wo ausgeprägte Siedlungssequenzen die land
schaftliche Besonderheit der Stelle hervorheben. Mit den 
durch Bohrungen neu entdeckten ausgedehnten Kultur
schichtvorkommen in Nidau «Schlossmatte» hat sich aber 
gezeigt, dass dies besser als Forschungslücke denn als Be
siedelungslücke zu verstehen ist. Wenn in Nidau «Stein
berg» und «neue Station» die Spätbronzezeit mit zwei 
grossen, zeitlich sehr wahrscheinlich gestaffelten Anlagen 
deutlicher hervortritt als anderswo am Bielersee, wird al
lein schon dadurch wahrscheinlich, dass die Ausflussstelle 
auch hier ein bevorzugter Wohnplatz war. Dass wie im un
teren Seebecken von Zürich, mehrere Dörfer nahe beiein
ander gleichzeitig existiert haben könnten, rückt durch 
eine weitere spätbronzezeitliche Siedlung bei Vingelz-«In
sel» in den Bereich des Möglichen. Das Fehlen cortaillod-, 
horgen- und frühbronzezeitlicher Dörfer wird durch die 
zeitlich noch unbestimmten Siedlungsruinen von der 
«Schlossmatte», von Vingelz «Hafen» und Biel «Salz
hausstrasse» sicher teilweise aufgehoben werden. In Be
tracht zu ziehen sind ferner die komplexen topographi
schen Verhältnisse zwischen den verschiedenen Abfluss
rinnen der Zihl, in deren Anschluss bei Port in relativ kur
zer Distanz mehrere neolithische Dörfer bekannt sind. 
Wissen wir also im einzelnen zwar nicht genau Bescheid 
über die Siedlungsverteilung im Abflussgebiet, so kann 
doch nicht verneint werden, dass es zu den Standard
Wohnplätzen gehört haben wird. 

Wingreis - Twann - Schafis 

Grössere Interpretationsschwierigkeiten bietet das steile 
Nordufer des Bielersees zwischen Vingelz und La Neuve
ville. Das liegt in erster Linie daran, dass wir über die Sied
lungsabfolge am grössten Bachdelta auf dieser Strecke, 
demjenigen von Twann «Bahnhof», nicht genügend un
terrichtet sind. Vor allem ist dort nicht klar, ob auf das 
ganze grosse Siedlungsareal gerechnet der bekannte Aus
grabungsschnitt mit seiner Cortaillod-Horgen-Sequenz 
nur einen Teil der einstigen Siedlungen angeschnitten 
habe. Vergleichen wir etwa mit den räumlichen Verhältnis
sen in Vinelz, wird das recht wahrscheinlich. Aus dieser 
Sicht werden wir die spätneolithischen Funde von Win
greis eher im Sinne der für diese Epoche typischen Aus
breitung der Stationen längs des Ufers (wie in Sutz oder 
Lüscherz-«Fluhstation» ), denn als örtlich verlagerte Fort
setzung der Twanner Abfolge deuten. Jedenfalls ergeben 
Twann «Bahnhof» und Twann «Wingreis» zusammenge
sehen bereits eine durchgehende Folge neolithischer Dör-

fer. Dass die Bronzezeit hier nur durch den Einbaum von 
Twann in Erscheinung tritt, ist wahrscheinlich mit den an
dersartigen Sedimentationsbedingungen am steileren 
Nordufer in Verbindung zu bringen. 
Mit der nächsten gesicherten Siedlungsstelle oberhalb 
Twann, La Neuveville-«Schafis», wird eine mit Twann 
gleichzeitige Folge von Horgener Dörfern fassbar, auf wel
che sicher eine spätneolithische Besetzung des Platzes 
folgte. Würde hier das Cortaillod nicht ausfallen, wäre als 
sicher anzunehmen, dass Schafis, am Fuss einer westwärts 
flacher werdenden Uferpartie liegend, ein weiterer selb
ständiger Standard-Dorfstandort gewesen sei. Auch hier 
kann die noch steile Uferpartie der Station zum Ausfall 
günstiger Erhaltungsbedingungen für die cortaillodzeitli
chen Dörfer geführt haben, die am Bielersee ohnehin nicht 
sehr ausgeprägt in Erscheinung treten. Vereinzelte Bronze
funde deuten darauf hin, dass auch mit zurückversetzten 
jüngeren Anlagen gerechnet werden muss. 

Le Landeron 

Die Bucht an der Nordwestecke des Bielersees, die sich von 
La Neuveville über Le Landeron bis zur Zihlkanalmün
dung erstreckt, bot landschaftlich sehr ähnliche Bedin
gungen dar wie diejenige von Vinelz an der Südwestecke. 
Während für letztere erst in jüngster Zeit eine durchgehen
de Siedlungsabfolge nachgewiesen werden konnte, ist die 
erstgenannte als der am schlechtest untersuchte Uferab
schnitt des Bielersees zu bezeichnen; es liegen bloss unkla
re archäologische Fundnachrichten aus dem letzten Jahr
hundert vor, aber die Annahme scheint uns nicht aus der 
Luft gegriffen, dass auch dort mit einer vollständigen 
Siedlungssequenz zu rechnen sei, von der wir nur noch 
nicht wissen, wieviel davon sich im Boden erhalten konnte. 

Erlach 

Das Westende des Bielersees wird durch den östlichen 
Sporn des Jolimont zweigeteilt, der sich über den bei Nie
derwasserständen trockenliegenden Heidenweg in die 
St. Petersinsel hinaus fortsetzt. Durch die felsige Erhö
hung dieser den See zweiteilenden Rippe bei Erlach, wird 
jene Stelle zu einem landschaftlichen Schlüsselpunkt, für 
den eine entsprechend markante archäologische Beset
zung zu erwarten wäre. Im See sind aber nur Pfähle unter 
dem Nordabhang beobachtet worden, und ein vereinzelter 
Lochaxt-Fund an jener Stelle ist ein mageres Zeugnis für 
entsprechende Siedlungstätigkeit. Diese dürftige Quellen
lage erkläre ich mir weniger durch ungünstigere Erhal
tungsbedingungen am Ufer als sonstwo, denn durch die 
augenfällige Eignung des Erlacher Felssporns als Wohn
platz, auf welchem später das mittelalterliche Städtchen 
angelegt wurde. Hier konnten die Vorteile einer befestigten 
«Höhensiedlung» mit denjenigen einer «Ufersiedlung» 
vereinigt werden, was zwangsläufig zu einer archäologi
schen Fundlücke geführt hätte. Betrachtet man die Ge-
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samtsituation von Erlach unter diesem Gesichtspunkt, so 
gleicht sie topographisch derjenigen der St. Petersinsel, 
und es kann wie dort die Frage gestellt werden, ob die «un
ter der Halden» gesichteten Pfähle ohne Fundschicht 
nicht auch anders zu interpretieren wären denn als Sied
lungsreste - z. B. als Überbleibsel einer über längere Epo
chen hinweg benützten Anlegestelle der erhöht wohnen
den Bootsbesitzer. 

St. Petersinsel 

Die Fundverhältnisse auf der St. Petersinsel und auf der 
kleinen Insel legen nahe, dass wir auch hier einen ständi
gen Wohnort voraussetzen dürfen. Dabei ist nicht zu ver
gessen, dass die Inseln kein kleines Wohngebiet waren, 
denn zuzeiten niedriger Wasserstände war die Verbindung 
zum Festland - der sogenannte Heidenweg - so breit oder 
breiter als heute. Die topographischen Gegebenheiten in 
Verbindung zu den Erhaltungschancen für hölzerne Dorf
ruinen gebracht, gleichen sehr stark denjenigen von Er
lach: Als Siedlungsstandort war die Inselmitte als kleiner 
Berg wohl interessanter als der umlaufende Strand, wo 
zwar durch alle Epochen einzelne Funde eingelagert, aber 
nirgends deutlich ein eigentlicher «Pfahlbau» gefunden 
wurde. 

Zusammenfassung 
(Karte Abb. 122) 

Die systematische Betrachtung einzelner Örtlichkeiten 
längs des Bielerseeufers, die sich durch eine dichte An
sammlung prähistorischer Fundplätze auszeichnen, hat 
ergeben, dass diese Siedlungsanhäufungen an bestimmten 
Plätzen durch eine mehr oder weniger stetige Besetzung 
über lange Epochen hinweg zustandegekommen sind. 

Zieht man die während und zwischen diesen Epochen 
wechselnden Chancen einer feuchtbleibenden Einsedi
mentation von Ufersiedlungen in Rechnung, hat die Mo
dellvorstellung ständig besiedelter Uferstellen viel für 
sich. Sie scheint mir dem tatsächlichen Siedlungsgesche
hen näher zu kommen als eine Vorstellung zufälliger Ver
teilung der Uferdörfer in Zeit und Raum. Bemerkenswert 
ist dabei die Feststellung, dass eine aus diesem Modell ab
geleitete Schätzung der Besiedelungsdichte sich mit den in 
den letzten Abschnitten dargestellten Schätzungsmetho
den nicht widerspricht. Je nach der Strenge, wie die aufge
tretenen Unsicherheiten bezüglich Sutz-Lattrigen, Twann
Wingreis, La Neuveville-Schafis, Le Landeron, Erlach 
und St. Petersinsel beurteilt werden, kommt man auf acht 
bis elf Standard-Wohnplätze und bewegt sich damit im Be
reich zwischen Mittelwert und Maximum unserer vorheri
gen Schätzung der Anzahl gleichzeitiger Dörfer. 
Die auf dem Plan Abbildung 122 gezeichnete Rekonstruk
tion ständiger Siedlungsplätze will mit den ausgezogenen 
Kreisen unsere Vorstellung der zu erwartenden ständigen 
Wohnplätze darstellen, mit den kleineren gestrichelten 
Kreisen aber jene zusätzlichen Siedlungsstellen markie
ren, wie sie ab dem Spätneolithikum eine Ausweitung und 
Verlagerung der Siedlungsverteilung deutlich feststellen 
liessen. Diese nicht absolut verbindliche, sondern hypo
thetische Version ist zum Teil auch durch die Vorstellung 
einer einigermassen regelmässigen, bzw. den topographi
schen Verhältnissen angepassten Verteilung bedingt, was 
vor allem als Hilfe einer Rekonstruktion der Besiedelungs
struktur des archäologisch schlechter erfassten Nordufers 
genommen wurde. Weitere Forschungen können Korrek
turen erbringen, die aber kaum mehr das Grundprinzip 
des Vorstellungsmodells betreffen und das Gesamtbild der 
Besiedelungsstruktur eher noch verdichten werden. 
Gemäss unserem eingangs geäusserten Grundsatz, dass 
angesichts der Erhaltungsproblematik und der Entwick
lungsfähigkeit der archäologischen Quellenlage, Hoch-
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Abb. 122: Verteilung von «Standard-Siedlungsplätzen» längs des Seeufers (ausgezogene Kreise). Am Südufer inkl. Biel-Vingelz kann eine beständige 
Besiedelung dieser Regionen als gesichert gelten, während am Nordufer sowie in Erlach und auf der St. Petersinsel die Rekonstruktion mehr hypotheti
schen Charakter hat. Die gestrichelten Kreise zeigen die ab der Lüscherzer Kultur feststellbaren Standortverschiebungen an. 
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schätzung der Tendenz nach sicher richtiger sein werde als 
Tiefschätzung, braucht unser Resultat nicht zu erstaunen. 
Es zeigt einfach, dass durch die Fixierung des archäologi
schen Denkens auf das konkret Vorhandene und zudem 
durch eine mangelhafte Sichtung und Auswertung dieses 
Vorhandenen, bezüglich demographischer Vorstellungen 
die Besiedelungsintensität stets eher unterschätzt worden 
ist. 

22.4 Die Verschiebung der Besiedelungsstruktur 
im Spätneolithikum 

Von einem bemerkenswerten Phänomen bezüglich der Ge
schichte der Ufersiedlungen ari den Jurarandseen haben 
erstmals M. Magny und F. Schifferdecker (1980) berichtet: 
In der Bucht von Auvernier am Neuenburgersee konnten 
auf einer Strecke von nur einem Kilometer fünf spätneoli
thische Dörfer nebeneinander konstatiert werden. Sie sind 
alle im 28. Jahrhundert v. Chr. erbaut worden, wie es aus 
den neuen Daten der Dendrochronologie (H. Egger und 
P. Gassmann, 1985) hervorgeht, die seit jener Publikation 
erarbeitet worden sind. Mit der dabei erfolgten Zunahme 
bekannter Schlagdaten scheinen sie weniger im Rahmen 
einer zeitlichen Staffelung erbaut worden zu sein, wie 
M. Magny und F. Schifferdecker noch meinten, sondern 
fast während des ganzen 28. Jahrhunderts nebeneinander 
bestanden zu haben. 
Verwundert über diesen ungewohnten Befund, blieb ich 
nur solange skeptisch, bis mir vergleichbare Situationen in 
Lüscherz und in Sutz-Lattrigen begegneten: In Lüscherz
Dorf «äussere Station» (136.142) ergab eine hinreichende 
Anzahl von Dendrodaten eine Existenzdauer der spätneo
Iithischen Siedlung während des ganzen 28. Jahrhunderts 
v. Chr. In Lüscherz «Binggeli» (136.130) zeigten wenige 
Daten aus der zweiten Hälfte des 29. Jahrhunderts v. Chr. 
den Beginn eines Dorfes der Lüscherzer Kultur an, das in 
Lüscherz «kleine Station» (136.120) nebenan seine Fort
setzung während des 28. Jahrhunderts fand, und in Lü
scherz «Fluhstation» (136.110), wo nur wenige Dendroqa
ten gewonnen werden konnten, schien sich eine Besiede
lung der gleichen Kulturepoche ebenfalls vom 29. Jahr
hundert bis über die Mitte des 28. Jahrhunderts v. Chr. 
hinaus zu ersttecken. Damit wurden - wenn auch den
drochronologisch noch nicht voll ausgebaut - auf einer 
Uferstrecke von etwa 1,5 Kilometer drei im Prinzip gleich
zeitige Siedlungsanlagen erfasst. 
Im Uferstreifen von Sutz-Lattrigen war auf einer Strecke 
von etwa gleicher Länge ein Ähnliches zu beobachten, 
dendrochronologisch vorläufig allerdings noch schlechter 
belegt: Für die Station Sutz IV (326.140) liegen einige we
nige Schlagdaten zwischen 2859 und 2736 v. Chr. vor. In 
der danebenliegenden Station Sutz V (326.150) setzen die 
erstbekannten Schlagdaten überlappend mit dem Jahr 
2757 v. Chr. ein und setzen sich bis in den Beginn des 27. 
Jahrhunderts v. Chr. fort. Ein bislang einzelnes Dendro
datum auf etwa 2700 v. Chr. lautend, belegt eine weitere 
Siedlung der Lüscherzer Kultur in Lattrigen VII (326.170), 

und für Lattrigen VIII (326.180) machte der Fund einer 
doppelschneidigen Streitaxt eine Zeitstellung der Siedlung 
im 28. Jahrhundert v. Chr. wahrscheinlich. Weiterhin be
steht die Möglichkeit, dass auch die noch gänzlich uner
forschte Station Lattrigen VI (326.160) in diesem Zeitraum 
bewohnt gewesen sein könnte. Somit ist im U feranstoss der 
Gemeinde Sutz-Lattrigen ebenfalls mit, vorsichtig gerech
net, zwei bis vier gleichzeitigen Siedlungen der Lüscherzer 
Kultur wenigstens kurz nach 2750 v. Chr. zu rechnen. 
Für die andern stets besiedelten Abschnitte des Südufers 
hat sich eine vergleichbare Situation nur noch in Täuffe
len-Gerolfingen schwach abgezeichnet, indem dort spät
neolithische Funde über die ganzen «Öfeli-Plätze» ver
streut und auch in der «Hagneck-Station» wahrscheinlich 
zu machen waren. 
Etwas weniger markant ist dasselbe Phänomen auch für 
das Nordufer in Betracht zu ziehen, nur wissen wir nicht, 
ob die Station Twann «Bahnhof» im 28. Jahrhundert be
siedelt war, woraus sich eine ebenfalls relativ dichte Beset
zung des Uferabschnittes zwischen Schafis, Twann und 
Wingreis ergäbe. 
Für die Interpretation dieser Erscheinung scheint es mir 
aber auch wichtig zu bemerken, dass im Siedlungsbe
reich von Vinelz immer nur ein Dorf existiert hat, und dass 
die Situation in Mörigen ähnlich gelegen haben muss, 
während das für alle andern spätneolithischen Wohnplät
ze am Bielersee noch nicht mit Sicherheit beurteilt werden 
kann. 
Hat also im Cortaillod und im Horgen über mindestens 
800 Jahre hinweg an allen im letzten Abschnitt postulier
ten Standard-Siedlungsplätzen je ein klar umgrenzbares 
Dorf gestanden, erscheinen im 28. Jahrhundert v. Chr. an 
einigen dieser Plätze plötzlich mehrere gleichzeitige Dör
fer. Die erste Frage eines Interpretationsversuches muss 
meines Erachtens lauten, ob es nicht richtiger wäre, dabei 
von mehreren Dorf-Teilen zu sprechen. Das würde heissen, 
dass sich der Charakter der Dorfanlagen gewandelt habe -
von kompakten «Haufendörfern» zu verstreut angelegten 
«Uferstreifendörfern», bestehend aus mehreren getrenn
ten Häusergruppen, aber immer noch eine einzige Dorfge
meinschaft repräsentierend. Weil auf Sicht- und Rufweite 
nebeneinanderstehende Häusergruppen schwerlich als 
Wohnplätze unabhängig-selbständiger Gemeinschaften 
zu denken sind, liegt mir eine Deutung dieses Phänomens 
im Sinne einer Veränderung der Dorfstruktur näher, denn 
im Sinne einer eigentlichen Vermehrung der Dörfer. 
Es ist dann weiter zu fragen, wie diese Strukturverände
rung demographisch zu verstehen sei: 

1: Als Folge besserer archäologischer Erhaltungsbedin
gungen im 28. Jahrhundert v. Chr.? 

2. Als Folge eines massiven Bevölkerungszuwachses? 

3. Als Folge einer ökonomischen Notwendigkeit (z.B. Er
schöpfung gewisser Ressourcen)? 

4. Als Folge einer soziologischen Umstrukturierung (z.B. 
Lockerung der Gemeinschaftsbande, abnehmender 
Druck von aussen)? 
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Keiner der angegebenen möglichen Gründe schliesst einen 
der andern aus, vielmehr können sie zusammengewirkt 
haben. Obwohl deshalb grundsätzlich eine Interpretation 
aufgrund eines nicht scharf umreissbaren Ursachenkom
plexes nicht abzuweisen ist, würde ich doch den ersten bei
den Punkten die geringste Bedeutung zumessen, dem 
letztgenannten aber die grösste: 

1. Das 28. Jahrhundert repräsentiert zwar einen der gün
stigsten Zeitpunkte für die Erhaltung von Ufersied
lungsruinen, unterscheidet sich aber diesbezüglich 
nicht vom 37. Jahrhundert (jüngeres Cortaillod) oder 
vom 32. Jahrhundert (mittleres Borgen), für welche 
keine entsprechende Vermehrung der Wohnplätze aus
zumachen ist. 

2. Ein massiver Bevölkerungszuwachs musste sich nicht 
unbedingt in einer Vermehrung der Dörfer längs des 
Ufers niederschlagen. Eine spürbar höhere Bevölke
rungsdichte der Spätbronzezeit am Neuenburgersee 
beispielsweise manifestiert sich einfach in grösseren 
Dörfern. Auch wäre es eher zu erwarten, dass die öko
logische Belastung aufgrund einer Bevölkerungszu
nahme zu einer grossräumigen Verdichtung der Sied
lungsstellen geführt hätte. 

3. Wie eben gesagt, hätte eine in engem räumlichem Rah
men gestreutere Siedlungsweise gegenüber ökonomi
schen Verknappungen wenig genützt und unter Um
ständen sogar entsprechende Nachteile einer noch hö
heren Umweltbelastung der näheren Siedlungsumge
bung nach sich gezogen. Einleuchtender schiene eine 
Aufsplitterung der Dörfer aufgrund einer Umvertei
lung oder sonstigen Veränderung der Pflanzenbau
oder Viehzuchtmethoden. Damit nähern wir uns aber 
schon dem nächsten Punkt: 

4. Eine Veränderung des Stils der sozialen Organisation, 
etwa im Sinne einer räumlichen Separierung von Un
tergruppen der Dorfgemeinschaft hätte zu diesem neu
artigen Besiedelungsbild führen können, das allerdings 
den Nachteil einer schlechteren Verteidigungsposition 
im Kriegsfalle mit sich gebracht hat. Das führte zur Hy
pothese, dass der Kriegsfall möglicherweise unwahr
scheinlicher geworden wäre, dass also innerhalb des 
Verbreitungsraumes der Lüscherzer Kultur ein höherer 
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Grad sozialer Befriedung erreicht wurde. Vielleicht be
stand die Stärke der Lüscherzer Leute, die das alte 
Wohngebiet der Cortaillod-West/ Horgen-Tradition 
von Südostfrankreich her kolonisieren konnten, gerade 
darin, innerhalb der Kulturgemeinschaft einen höhe
ren Grad sozialen Zusammenhaltes entwickelt zu ha
ben, als er im Rahmen der Vorläuferkulturen gegeben 
war. 
Als weniger anspruchsvoller Erklärungsversuch kann 
auch ein besseres System sozialer Versicherung gegen 
Dorfbrände ins Auge gefasst werden, indem bei ge
streuter Dorfanlage nie die ganze Dorfgemeinschaft 
von Bränden ruiniert wurde. 

Die ganze Angelegenheit scheint mir archäologisch des
halb von höchstem Interesse zu sein, weil sie nicht Episode 
bleibt. Die heute bekannten Siedlungsstellen aus der Früh
bronzezeit scheinen nämlich bezüglich der «nebenaus» 
liegenden Dorfstandorte mehr dem spätneolithischen Ver
teilungsmuster zu folgen oder direkt auf dieses zurückzu
gehen. Das könnte heissen, dass während der ganzen lan
gen Zeit der Quellenlücke zwischen 2400 und 1700 v. Chr. 
die Dörfer teilweise gegenüber jenen des 3. Jahrtausends 
verschobene Standorte hatten, wie es die Situationen von 
Vinelz «Schattenwyl», Sutz «Buchtstation» und eventuell 
auch Lüscherz «Fluhstatiom> nahelegen. Ein neues Rätsel 
gibt uns dann allerdings die «Rückkehr» der spätbronze
zeitlichen Dörfer an die alten Wohnplätze des 3. Jahrtau
sends auf, die in Lüscherz stattgefunden zu haben scheint, 
nicht aber z.B. in Sutz-Lattrigen, wo wir vorläufig nur die 
spät bronzezeitliche Siedlung der Buchtstation durch Den
drodaten sicher ausmachen können. 
Über diesem Problem, das mit der Interpretation der be
schriebenen Strukturverschiebung im Spätneolithikum 
angeschnitten worden ist, soll aber nicht vergessen wer
den, dass es nur einzelne Uferabschnitte betrifft und in an
dern, wie Mörigen oder Nidau, nicht aufzutreten scheint. 
So soll es uns zum Ausgangspunkt des nächsten Kapitels 
dienen, indem es anzeigt, dass die Wahl der Siedlungsplät
ze während der verschiedenen Epochen keinen allzustar
ren Gesetzen unterlag, andererseits aber die Auswirkung 
von Ursachen-Komplexen war, die eindeutig und endgül
tig zu ergründen die Aussagekraft der archäologischen 
Quellen übersteigt. 



23. Die Wahl der Siedlungsplätze 

Ganz besonders Sammler und Archäologen, die sich mit 
der Suche nach neuen Fundstellen befassen, fragen sich 
immer wieder, ob es Regeln für ihre Auffindung im Ge
lände gebe. Wenn der urzeitliche Mensch seinen Wohn
platz nach ganz bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt 
hätte, müssten wir nur diese Gesichtspunkte genau ken
nen, um diese Wohnplätze im Gelände wieder entdecken 
zu können, indem wir die einstige Wahl nachvollziehen 
würden. 
Es gibt zwei mögliche Wege, diese Gesichtspunkte kennen
zulernen, den empirischen und den theoretischen: Den er
sten beschreiten wir, wenn wir unsere praktischen Erfah
rungen, wo bekannte Stationen liegen, auf eine zu erfor
schende Gegend anwenden. Als Beispiel sei ein sehr einfa
cher Fall genannt: Wir wissen, dass paläolithische und me
solithische Fundstellen häufig an Höhleneingängen und 
unter Felsdächern liegen, also suchen wir alle Höhlen und 
Felsdächer einer Gegend ab, um neue Stationen zu finden. 
Oder, wir wissen, dass neolithische und bronzezeitliche 
Dorfruinen vorzugsweise an Seeufern zu finden sind, also 
konzentrieren wir unsere Prospektion auf diese. Da die 
Ufer aber lang sind, und die Kulturschichten unter Deck
sedimenten meistens verborgen, möchten wir genauere 
Anhaltspunkte haben, wo das Bohrgerät anzusetzen sei. 
Solche zu finden, ist um so leichter, je ausgeprägter ein 
Uferstreifen topographisch gegliedert ist. Erfahrung zeigt 
hierzu, dass an Steilufern, die durch grosse Bachdeltas leb
haft unterteilt sind, Ufersiedlungeri vorzugsweise in den 
Buchten anzutreffen sind, welche die Deltas flankieren. 
Das konnte sehr schön am steilen Südufer des unteren Bo
densees gezeigt werden (J. Winiger / A. Hasenfratz, 1985). 
Am Bielersee trifft diese Regel für die Station Twann 
«Bahnhof» zu, versagt aber sonst für das steile Nordufer, 
weil es keine weiteren ausgeprägten Deltaschüttungen auf
weist. Am Bielersee-Südufer existiert ebenfalls nur eine 
grössere alte Deltaschüttung, jene von Lüscherz, deren 
Spitze ungefähr beim heutigen Dampfschiffsteg liegt und 
an welche oberhalb die Slalionen von Lüscherz-Dorf di
rekt anschliessen, während die Stationen von Lüscherz
«Ost» (XV und XVa) unterhalb des Deltas und in einiger 
Entfernung davon liegen, wobei nicht mehr von einer 
Bucht gesprochen werden kann. 
Versuchen wir weitere Gesetzmässigkeiten für Dorfstand
orte zu formulieren, lässt sich von der ersten Regel eine 
zweite ableiten: Es wurden stets mit Vorliebe Buchten ge
wählt, wo sie vorhanden waren. Der Bielersee endet in drei 
grossen Haupt buchten: Nidau/Biel, Vinelz und Le Lande
ron. Für alle drei Stellen konnten wir einen Standard
Siedlungsplatz postulieren. Schliesslich zeigt die Erfah-

rung noch, dass nebst den geschützten Buchtlagen und in 
einem gewissen Gegensatz dazu auch Insellagen, den 
Menschen stets angezogen haben, wie es die Funde auf der 
St. Petersinsel bestätigen. Dann aber sind wir bald am 
Ende unserer Erfahrungsweisheit. Schreiten wir das Nord
oder Südufer des Bielersees ab, folgt eigentlich nur noch 
die Station Mörigen einer dieser Regeln, indem sie in einer 
Bucht, dem «Möriger Eggen», liegt. Alle bisher nicht er
wähnten Fundplätze wären aufgrund dieser Erfahrungs
tatsachen nicht ohne weiteres zu entdecken gewesen, und 
hätten wir erst vor der Aufgabe gestanden, das topogra
phisch kaum gegliederte Südufer des Neuenburgersees ab
zusuchen, wären unsere Regeln keine grosse Hilfe gewesen. 
Gewöhnlich greift der Mensch dann zur Theorie, wenn die 
Praxis versagt. Der zweite Lösungsweg unseres Problems 
besteht darin, zu fragen, was für Bedürfnisse des urge
schichtlichen Menschen seine Wahl der Wohnplätze beein
flusst oder bestimmt hätten. Diese Bedürfnisse kennen wir 
nicht direkt, sondern leiten sie aus den uns bekannten 
allgemein-menschlichen ab. Dabei laufen wir leicht Ge
fahr, unsere eigenen Bedürfnisse fälschlich auf die Urein
wohner unseres Landes zu projizieren. Diese Schwäche des 
theoretischen Weges äussert sich meistens so, dass wir den 
Hauptproblemen unserer Gegenwart verhaftet denken, 
die Inhalte und Begriffe unserer eigenen Zeit auf die Urzeit 
anwenden und dann beispielsweise fasziniert oder kon
sterniert vom «Umweltproblem», alle urgeschichtlichen 
Fragen «ökologisch» zu beantworten suchen, obwohl sich 
damals vermutlich niemand mit «Umweltproblemen» be
lastet hat, solange sich seine Ressourcen nicht faktisch er
schöpft haben (wie heute übrigens auch). Eine derartige 
Sorge konnte sich deshalb gar nicht ergeben, weil jedes 
Nehmen aus der Natur mit einer körperlichen Mühe ver
bunden war, solange es noch keine Gewehre, Motorsägen 
und Baggermaschinen gab. 
Seit Darwin wird der Mensch als Teilnehmer eines allge
meinen Lebenskampfes dargestellt, in welchem nicht mehr 
einfach gelebt, sondern nur noch überlebt wird. Der Dar
winismus hat das Tier und mit ihm auch den Menschen als 
Naturwesen zur «Überlebensmaschine» gestempelt, was 
in unserem Zusammenhang erwähnt werden muss, weil 
damit das Ganze des Lebens auf einen Teilaspekt reduziert 
wird, der zwar an sich nicht falsch, aber einseitig vereinfa
chend ist. Gerade der Archäologe, dem seine Typologien 
der Gefässformen und aller Ornamentik, die Schmuckge
genstände oder die Grabanlagen so wichtig sind, sollte 
sich der grossen Rolle klar sein, die im menschlichen Le
ben das Verzieren oder das Vervollkommnen spielen, die 
beide mit dem ü berleben nicht zu erklären sind, wie es sich 
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bei den Grabfunden deutlich erweist, die mehr eine auf
wendige Beschäftigung mit den Toten als mit dem Leben 
widerspiegeln. 
Eine andere Richtung einseitiger Projektion war oder ist 
archäologische Mode geworden durch die Beunruhigung 
des modernen Menschen aufgrund seiner Kriege. Indem 
beim Menschen der zwischenartliche Überlebenskampf 
durch den innerartlichen überdeckt worden ist, nach dem 
lateinischen Sprichwort «homo homini lupus» (der 
Mensch ist der Wolf des Menschen), konnte der Krieg zum 
Vater aller Erfindungen erhoben werden, und alles Tun in 
Ausdrücken von Angriff und Verteidigung erklärt wer
den - so auch die Wahl der Wohnplätze. Ist auch dieser Ge
sichtspunkt sicher nicht falsch, so doch gewiss nicht allein 
gültig. Das zeigt uns weiter, dass die Schwäche der Theo
rien in der Bildung von -ismen liegt, die ihrerseits als «ter
rible simplifications» (schreckliche Vereinfachungen) 
empfunden werden. So kann es uns zum vornherein nicht 
darum gehen, hier irgendein Einzelproblem der urzeitli
chen Bewohner des Seelandes als Ursache der Wahl ihrer 
Wohnplätze darzustellen. Damit bleibt aber nur noch der 
Versuch übrig, die ganze Breite seiner Bedürfnisse zu er
fassen und zutreffend einzuschätzen, ohne vorerst schon 
wissen zu können, wie ausschlaggebend jedes einzelne für 
seine Wahl eines Dorfstandortes gewesen sei. 

23.1 Der wirtschaftliche Gesichtspunkt 

Dorfgemeinschaften, die ihren Nahrungserwerb aus 
Ackerbau, Viehzucht, Jagd und Sammlerei bestritten ha
ben, hatten gewiss ein Interesse daran, diese Wirtschafts
zweige in optimaler Kombination von ihrem Dorfstandort 
aus bequem - d. h. ohne unnötig weite Transporte und an
dere umgehbare Mühen - betreiben zu können. Sie werden 
demnach die Äcker in der Nähe des Dorfes angelegt haben 
oder waren umgekehrt gezwungen, ihr Dorf dort zu er
richten, wo sich Äcker anlegen liessen. Stellt man sich 
nicht vor, sie hätten ihrem Vieh spezielle Weiden vorberei
tet, ergab sich aus der Viehzucht keine entsprechend 
dringliche Notwendigkeit, wenn die Tiere ihre Nahrung 
selbst zusammensuchen mussten. Auch die Jagd und die 
Sammlerei erzwangen keine bestimmte Standortwahl; der 
Urwald war allgegenwärtig. Einzig für den Fischfang und 
die Wasservogeljagd war ein naheliegendes Gewässer Be
dingung ( oder doch wenigstens von Vorteil, wenn man sich 
den Weg dazu sparen konnte), weshalb denn die Wahl des 
Seeufers als Wohnort stets damit in Verbindung gebracht 
wird, wobei zwei Fragen systematisch nicht gestellt wer
den: Wie hoch war eigentlich der Anteil der gefangenen 
Fische und Wasservögel am gesamten Versorgungspro
dukt und warum wurde der Fischfang angeblich nur an 
den Seen betrieben? Jeder, der es versteht, in kleineren Bä
chen von blosser Hand Forellen zu fangen, weiss, dass er 
damit oft schneller eine Mahlzeit erwischt haben würde, 
als wenn er mit einer einfachen groben Knochenangel vom 
Boot aus seinen Wurm gebadet hätte. Lauf- und Wasservö-

236 

gel waren auch in andern Gegenden, wie z.B. im grossen 
Moos, anzutreffen. Einzig die viel aufwendigere Netzfi
scherei ist an die grösseren Gewässer gebunden. Da aber 
ein urzeitlicher Fischhandel mit grösseren Mengen schwer 
vorzustellen ist, kommt eine entsprechende Spezialisie
rung kaum in Frage, was die Tatsache bestätigt, dass in al
len gefundenen und näher untersuchten Dörfern Vieh
zucht, Ackerbau, Grosswildjagd und Sammlerei stets die 
Hauptrolle der Versorgung gespielt haben, die alle vier 
nicht auf Seeanstoss angewiesen sind. Somit war es eher 
eine Erschwernis, einen Wohnplatz am Seeufer zu finden, 
dessen unmittelbare Umgebung die Anlage grösserer 
Äcker erlaubte. Da es die Ufersiedlungen aber an Stellen 
gibt, die kein weites, flaches Hinterland aufweisen, ist der 
Schluss naheliegend, dass keine grossen Landflächen für 
Ackerbau benötigt wurden, dieser eher als ein «erweiterter 
Gartenbau» einzuschätzen sei, was mich z. B. bezüglich 
der Behauptung eines Pflugbaus im Neolithikum stets 
skeptisch bleiben liess. 
Hinsichtlich dieser Frage des notwendigen Ackerlandes, 
sind Dorfstandorte wie jene des steilen, steinigen Bieler
see-Nordufers, aber auch Vinelz «Schattenwyl», das, wie 
der Name andeutet, unter einem 50 Meter hohen steilen 
Nordhang liegt, wie Lüscherz «Fluhstation» und Täuffe
len-Gerolfingen, besonders interessant, die ebenfalls ähn
lich wie die Stationen des Neuenburgersee-Südufers, zwi
schen einem steilen Abhang und dem Seeufer auf einer 
Strandplatte «eingeklemmt» waren. Wenn der Ackerbau 
wichtiger war als die Netzfischerei, so musste diese Strand
platte dazu genügt haben. Das wiederum zeigt, dass sich 
die Wahl des Siedlungsplatzes wirtschaftlich gesehen eher 
auf eine Mikro- denn auf eine Makro-Landschaft bezogen 
hat. 
Eine nicht alltägliche, aber um so aufwendigere Arbeit war 
die Erstellung der Dörfer selbst. Gewiss hat es dabei eine 
Rolle gespielt, wo man sich überhaupt niederlassen konn
te, ohne zuerst mittels Steinbeilen freien ebenen Platz 
schaffen zu müssen. Dazu boten kürzlich vom See freige
gebene, noch wenig bewachsene Strandplatten eine im 
sonstigen Urwaldgebiet einzigartige Gelegenheit, die erst 
noch die Erleichterung mit sich brachte, dass die Hauspfo
sten hier leicht einzurammen waren und keine Pfostenlö
cher ausgegraben werden mussten. Allerdings ging man 
damit das Risiko ein, auf diesen «wechselfeuchten» Bau
gründen dann und wann überschwemmt zu werden, und 
gegen die hohe Bodenfeuchtigkeit mussten Massnahmen 
ergriffen werden. Leicht vom Boden abgehobene Hausbö
den hätten einen verhältnismässig bescheidenen Aufwand 
bedeutet, sind aber von einigen Archäologen abgelehnt 
worden, weil sie sich in den Ruinen-Sedimenten nicht für 
jedermann deutlich genug fests tellen lassen. Deshalb 
mussten die Seeanwohner auf ihren wechselfeuchten, 
ebenerdigen Hausböden schlafen, bei höchsten Pegelstän
den sogar im Wasser liegend. Wie naheliegend war unter 
solch misslichen Umständen nicht die Errichtung von 
Pfahlbauten auf dem Wasser? Stellt man sich das für den 
Sommer vor, erscheinen solche Feriendörfer sicher anmu
tig romantisch. Beim Eisgang der Oststürme des hiesigen 



Spätwinters war es dann jedes kalte Jahr sehr spannend, 
das Krachen der Trägerpfosten zu erwarten. 
Angesichts dieser enormen Risikofreudigkeit unserer Ur
einwohner fragt man sich auch, wie wichtig ihnen eine 
Trinkwasserversorgung aus Quellen oder sauberen Bä
chen aus Gesundheitsgründen war, insbesondere bei einer 
modernen Vorstellung von der Sauberkeit des Bielersee
wassers. Geht man die einzelnen Stationen durch, bleibt 
bei manchen, die nicht an einem Bachdelta liegen, die Fra
ge offen, wo der notwendige Bach, die saubere Quelle 
beim Dorf gelegen habe, so besonders in Schafis, auf der 
St. Petersinsel, in Sutz-Lattrigen und Nidau. War das 
Quellwasser ein Hauptproblem bei der Wahl des Dorf
standortes, ist noch weniger zu begreifen, weshalb man 
unbedingt nur am Seeufer leben wollte. 
Als weiteres wirtschaftliches Argument für ein Wohnen 
am Seeufer kann auch die günstige Verkehrssituation ins 
Feld geführt werden, wenn man bedenkt, dass Einbäume 
wohl das bequemst verfügbare Transportmittel waren. 
Dann wird aber zu fragen sein, wie wichtig Gütertransport 
im Rahmen selbstversorgender Dorfgemeinschaften ge
wesen sei. Was wir in den neolithischen Dorfruinen an 
Importgütern feststellen können, einige Gesteinsarten, 
Schmuckperlen, Meeresmuscheln u.ä., ergibt eine so mi
nime Transportmasse, dass sie ebensogut in der Tasche 
mitgeführt werden konnte. Für die Spätbronzezeit mag 
das etwas anders ausgesehen haben, nur sind für diese 
Epoche Tragtiere (Pferde) bekannt, als ebenso potentes 
Transportmittel wie Einbäume. Ging es aber um den Vor
teil der Bootsfahrt gegenüber einem Marsch auf Urwald
pfaden beim Personentransport, würde dieses Argument 
der Bequemlichkeit nach einigen Stunden des Paddelns 
viel von seinem Gewicht verloren haben. 

23.2 Der gesellschaftliche Gesichtspunkt 

Die Siedlung als Wohnort einer Lebensgemeinschaft ist in 
erster Linie eine Vorkehrung zum Schutze ihrer Bewohner: 
Schutz vor Regen und Kälte, Schutz der Nahrungsvorräte, 
Schutz vor Feinden aller Art. Unter den gern zitierten wil
den Tieren, die dem Menschen und seinem Vieh gefährlich 
werden konnten, sind schlimmstenfalls ausgehungerte Bä
ren oder Wölfe zu nennen, die aber in den Knochenbestim
mungslisten kaum je auftreten. Der «Wolf» des Menschen 
war damals schon vielmehr der liebe Nachbar, was die 
Palisaden-Zäune der Dörfer dokumentieren können, de
ren aufwendig dichte Bauweise für blasse Viehzäune nicht 
notwendig gewesen wäre. Diente somit die Siedlung auch 
als Verteidigungswerk gegen menschliche Angriffe, war 
dieser Aspekt bei der Wahl ihres Standortes stets mit zu be
rücksichtigen. 
Seit die Wasserpfahlbauten als generelle Vorstellung der 
Ufersiedlungsarchitektur mit Recht angezweifelt worden 
sind, fällt mit ihrer begrifflichen Verwandlung in Ufersied
lungen die Erklärung der Standortwahl als reiner Verteidi
gungsvorkehrung weitgehend dahin; denn ein am Ufer
saum stehendes, palisadenbewehrtes Dorf war nicht we-

sentlich besser oder schlechter zu verteidigen, als ein wo
anders angelegtes, wenn dieses nicht speziell unter dem 
Verteidigungsgesichtspunkt plaziert worden ist. Im Ver
gleich zu Siedlungen in Spornlagen oder Flussschleifen, 
auf steilen Hügelkuppen oder Inseln, waren Ufersiedlun
gen eher nachlässige Standortwahlen. Deshalb äusserte 
ich die Meinung bezüglich den Situationen in Erlach und 
auf der St. Petersinsel, dass dort, wo ein Wohnen in Ufer
nähe mit der Wahl eines gut zu befestigenden Standortes 
verbunden werden konnte, dies wohl auch durchgeführt 
wurde. 
Zur Pfahlbaufrage kann in unserem Zusammenhang noch 
angemerkt werden, dass ein Ausweichen vor dem Feind 
aufs Wasser zum Zwecke besserer Verteidigung ein bauli
cher Aufwand gewesen wäre, der sich durch eine entspre
chend grosse Überfallsgefahr rechtfertigen musste. Dar
aus lässt sich die Annahme ableiten, dass Wasserpfahlbau
ten, wenn sie nördlich der Alpen, in Seen, die zufrieren 
können, je konstruiert worden sind, am ehesten in sehr 
kriegerischen Zeiten entwickelt worden wären. 
Diese Verteidigungsprobleme führen zur Frage der Be
schaffenheit einer sozio-politischen Struktur im Rahmen 
neolithischer und bronzezeitlicher Kulturen, wenn wir 
wissen möchten, wie dringlich das Verteidigungsbedürfnis 
eigentlich gewesen sei, wie häufig und heftig kriegerische 
Auseinandersetzungen stattgefunden hätten, in welchen 
Dimensionen Kämpfe vorzustellen seien. Dass es in jenen 
Zeiten Krieg gegeben hat, erweisen nicht nur die Palisaden 
der Ufersiedlungen und befestigte Höhensiedlungen, die 
steinzeitlichen Streitäxte und die bronzezeitlichen Dolche 
und Schwerter, auch damit bearbeitete Schädelfunde in 
den Siedlungen berichten ebenso deutlich davon, dass der 
damalige Mensch kein paradiesisch friedliches Wesen war. 
Stellen wir uns aber die Kriege dieser «Wilden» in moder
nen Ausmassen vor, indem sich dabei Heere gegenüberge
standen hätten, setzen wir einmal mehr projizierend die 
Existenz entsprechender politischer Organisationen und 
Institutionen voraus. Diese Voraussetzung prüfen zu kön
nen, müssten wir - wie gesagt - zunächst einmal eine zu
treffende Vorstellung der sozio-politischen Struktur einer 
neolithischen oder bronzezeitlichen Gesellschaft erarbei
ten. 
Befassen sich Archäologen mit soziologischen Fragestel
lungen, wird meist gleich das Problem einer Schichtung 
der Gesellschaften aufgeworfen, zum Teil einfach deshalb, 
weil die Status-Differenzen unser soziales Hauptproblem 
darstellen, durch welches die Soziologie der modernen Ge
sellschaften dominiert wird. Zu einem andern Teil geben 
die archäologischen Quellen auch viel eher Auskünfte 
über Statusdifferenzen her (z.B. durch den Ausstattungs
grad von Grabanlagen), als über politische Strukturen 
schlechthin. Solche sind aus wesentlich komplexeren Be
funden nur schwer zu eruieren, beispielsweise eben aus der 
Siedlungsstruktur, mit der wir uns hier befassen, und die 
für derartige Untersuchungen mit den kulturellen Struk
turen in Verbindung zu bringen wäre. Da die diesbezügli
che archäologische Quellenlage noch sehr mangelhaft ist, 
wird das Problem kaum je behandelt; es wäre die eigentli-
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ehe Domäne eines Ethnosoziologen. Trotzdem der Ruf 
nach interdisziplinärer Forschung weithin erschallt, habe 
ich noch keine ausführliche Arbeit gesehen, die sich mit 
der Anwendung ethnosoziologischer Kenntnisse auf die 
mitteleuropäische Archäologie befasst hätte. Auch hat 
mehr als die Hälfte aller Archäologen, die ich kenne, 
kaum eine Ahnung von Ethnologie, und scheint auch kein 
entsprechendes Manko zu empfinden, wenn das aus den 
laufend erscheinenden Publikationen geschlossen werden 
darf, die nebst typologischen Vergleichen von Gegenstän
den und chronologischen Schlussfolgerungen selten ernst
haft-systematisch nach der Funktion ihrer Funde und Be
funde fragen. Und doch sind die archäologisch zu erfas
senden Kulturen Mittel- und Nordeuropas allesamt besser 
mit den bekannten Kulturen «Wildern zu vergleichen als 
mit «Hochkulturen». So bleibt es mir nicht erspart, hier 
eine entsprechende ethnosoziologische Skizze zu entwer
fen, um damit einem Verständnis der urgeschichtlichen 
Besiedelungsstrukturen näher zu kommen. 
In der Archäologie kennen wir zunächst nur eine gesell
schaftliche Einheit, welche die Do'rfschaften hierarchisch 
übersteigt, samt den Familien, aus denen diese aufgebaut 
sind; das ist die Kultur. Die Kultur ist definierbar als ein
heitliche Lebensform einer Gemeinschaft, die durch ge
meinschaftliche Tradition zustandekommt und aufrecht
erhalten wird durch gemeinschaftliche Fortpflanzung. So
mit bilden die Träger einer Kultur in ethnologischen Aus
drücken eine endogame Menschengruppe. Diesen Zusam
menhang zwischen Endogamie und Tradition habe ich an
dernorts bereits als Phänomen beschrieben, das wir 
«Volk» nennen (J. Wininger, 1981, a). 
Ein «wildes» Volk ist nun aber nicht zu verwechseln mit 
einem modernen Staat; das wäre eine Projektion nationa
ler Vorstellungen auf die Urzeit. Es entspricht vielmehr 
dem, was der Ethnologe gewöhnlich einen Stamm nennt, 
womit die gemeinsame Abstammung angesprochen wird, 
die wiederum am deutlichsten in einer gemeinsamen Spra
che zum Ausdruck kommt, die eine der wichtigsten 
Grundlagen der gemeinsamen Lebensform - der Kultur -
ist. Archäologisch erscheint diese aber nur in averbaler 
Weise durch andere Systeme gesellschaftsbildender Über
tragung von Sinninhalten durch festgelegte Verkoppelun
gen von Formen mit Bedeutungen. Das sind die formalen 
Stile, die einen Zwang zu bestimmter Formung bestimmter 
Gegenstände sichtbar werden lassen, der nur im Sinne 
einer Funktion als averbaler Kommunikationssysteme 
überhaupt erklärt werden kann. Mit den Verbreitungsge
bieten dieser Stile erfassen wir archäologisch die Lebens
räume kultureller Traditionsgemeinschaften - Stämme 
oder Völker, wie man lieber sagen will. 
Dem modernen westlichen Menschen ist die ethnologisch 
feststellbare Tatsache ungewohnt, dass Kulturgemein
schaften -Traditionsgruppen - keine politischen Gemein
schaften sein müssen, wie wir sie als Staaten oder Natio
nen kennen. Definieren wir den Begriff des Staates so, dass 
er ethnologisch auf alle Völker anwendbar ist, kann die 
Definition nicht auf die uns bekannten Attribute des Staa
tes, auf dessen moderne Organisations-, Regierungs- und 
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lnstitutionsformen abgestützt werden. Sie muss auf allge
mein menschlich zu beobachtenden Bedürfnissen beru
hen. Das den Staat bildende Bedürfnis aber ist der gemein
schaftliche Schutz. Nach aussen schützt sich der Staat vor 
andern, ihn in seiner Autonomie bedrohenden Menschen
gruppen im Krieg. Nach innen schützt er indessen seine 
Mitglieder voreinander durch das erzwungene Recht, auch 
wenn letzteres nicht aufgeschrieben ist. 
Suchen wir gemäss dieser Definition den Staat in einer 
«wilden» Kulturgemeinschaft, so ist er stets kleiner als die
se. Gerade das macht die «Wildheit» dieser Lebensformen 
aus. Es war z. B. gar nicht möglich, im Rahmen der 
Magdalenien-Kultur einen die ganzen Träger umfassen
den Gross-Staat zu bilden, der eine Schutzorganisation 
von Spanien bis Sibirien gewährleistet hätte. Dazu fehlten 
die entsprechenden Hilfsmittel einer institutionalisierten 
Fernkommunikation und Verwaltung, die nur von spezia
lisiert arbeitsteiligen Gemeinschaften aufgebaut werden 
können. Dasselbe gilt auch für die noch nicht nach Berufs
ständen organisierten neolithischen Kulturen, die eine po
litische Zentralverwaltung aufzubauen gar nicht in der 
Lage waren. Das wurde frühestens im Laufe der Bronze
zeit in langsamen Schritten möglich, so dass sich erst mit 
der Eisenzeit kleine Königs- und Fürstentümer abzuzeich
nen beginnen. Es mussten also im Neolithikum kleinere 
Menschengruppen, als es die Trägerschaft einer Kultur 
war, ihr Schutzbedürfnis autonom befriedigt haben. Da
für kamen die einzelnen Dorfschaften in Frage, die mithin 
als die urzeitlichen Staaten zu erklären wären, entspre
chend den paläolithischen «Horden». Ob es nun einzelne 
Dörfer waren, die die politische Autonomie innehatten 
oder Zusammenschlüsse mehrerer benachbarter Dörfer, 
kann archäologisch am ehesten aufgrund der Distanzen 
zwischen den Dörfern beurteilt werden, also der Besiede
lungsstruktur einer Landschaft. Dörfer, die nur zwei Kilo
meter auseinanderlagen, wie etwa Gerolfingen und Möri
gen, konnten schwerlich ein Leben in ständiger Feind
schaft führen. Jeden Tag eine womöglich tödliche Begeg
nung mit einem Einwohner des Nachbardorfes befürchten 
zu müssen, hätte die Menschen sicher dazu gebracht, ihre 
Siedlungen in grösserer Distanz voneinander anzulegen. 
Der gesellschaftliche Gesichtspunkt einer Wahl der Sied
lungsplätze äusserte sich also primär in den gewählten 
Siedlungsabständen. Die relative Dichte der Siedlungsver
teilung am Bielersee lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
annehmen, dass zwischen den nächstliegenden Dörfern 
ein hoher Grad sozialer Befriedung geherrscht habe. 
Für einen urzeitlichen Krieg kamen somit vor allem Aus
einandersetzungen nicht zu nahe beieinanderwohnender 
Dorfschaften oder zwischen Verwandtschaftsgruppen in 
Frage, die nicht im gleichen Dorf beheimatet waren (weil 
sonst die lebensnotwendige Dorfgemeinschaft auseinan
dergebrochen wäre). Andererseits ist auch nicht anzuneh
men, dass mehrere Tagesreisen entfernt wohnende Ge
meinschaften häufig in Konflikt zueinander geraten wä
ren. Das ergibt ein Vorstellungsbild des potentiellen 
Kriegsgegners als einer in der Nähe, aber nicht zu nah 
wohnenden Gemeinschaft, wobei es mir aufgrund ethno-



logischer Berichte durchaus denkbar scheint, dass sich ge
meinsam am Bielersee wohnende Dorfschaften unterein
ander bekämpft hätten. Die Grössenordnung einander da
bei gegenüberstehender «Heere» konnte aber die Mann
schaften eines, zweier oder dreier Dorfschaften kaum 
überstiegen haben, womit denn hundert gegen hundert 
Männer schon als «Weltkrieg» empfunden werden musste. 
Als Ursachen solcher Kleinkriege, die übrigens weit mehr 
endemischen als epidemischen Charakter zu haben pfle
gen, kennt die Völkerkunde vor allem Vergeltungsakte bei 
Mordfällen (Blutrache), Frauenraub oder Übergriffe be
züglich Revier- und Viehbesitz. Je näher die Menschen 
beieinander wohnten, desto häufiger waren entsprechende 
Veranlassungen zu Übergriffen und Rache gegeben, desto 
intensiver infolgedessen der politische Druck zwischen 
den Dorfgemeinschaften. Erwiesen sich dabei die einen 
stärker als die andern, entstand ein politisches Ungleich
gewicht, blieb dem schwächeren Teil nur Tod, Unterwer
fung oder Rückzug in weniger dicht besiedelte Gebiete 
übrig. 
Nehmen wir nun im Sinne der Vorstellung einer «Pfahl
bauerkultur» an, die Seeufer des Alpenvorlandes seien zu
nächst das einzige oder doch das bevorzugte Siedlungsge
biet gewesen, hätte die gerne beschworene Prosperität der 
Pfahlbauer (ob sie auf dem Export von Zwischenfuttern 
beruhte?) spätestens im «bei äge du bronze» zu einem Be
völkerungsdruck geführt, der die Besiedelung der umlie
genden Landschaften erzwang. Es spricht aber gar nichts 
dagegen, dass der Bevölkerungsdruck, wie bei allen revier
verteidigenden Tierarten übrigens auch, schon viel früher 
zu einer regelmässigeren Ausnützung der Landschaft ge
führt hat. Damit kommen wir zum Schluss, dass die Besie
delung der Seeufer, wenn sie überhaupt namhafte Vorteile 
brachte, durch eine Bevorzugung doch nicht wesentlich 
dichter als die Besiedelung des restlichen Mittellandes aus
fallen konnte. Die Vorteile eines Lebens am Ufer mussten 
schon sehr gross gewesen sein, damit die Zahl der Dörfer 
zum restlichen Flach- und Hügelland in einem Verhältnis 
von 3 : 2 einzuschätzen wäre. Wenn überhaupt, würde ich 
höchstens ein Verhältnis von 5 Ufersiedlungen zu 3 Bin
nensiedlungen für wahrscheinlich halten. 
Durch diese Überlegungen werden die erhaltenen Seeufer
siedlungen zum ungefähren Massstab einer gesamthaften 
Verteilung der Dörfer im schweizerischen Mittelland. Die 
Abstände der erschlossenen gleichzeitigen Siedlungen am 
Bielersee betragen rund zwei bis fünf Kilometer. Nehmen 
wir den grösseren Betrag als für die umliegenden bewohn
baren Gebiete normal an, so konnte von jedem Dorf im 
Mittelland aus in einer Wegstunde das nächste erreicht 
werden. 

23.3 Ästhetische und andere gefühlsmässige 
Gesichtspunkte 

Wenn der heutige Mensch auch bereit ist, für ein Grund
stück mit Seeanstoss das Doppelte zu bezahlen (falls er es 
vermag), so ist er eigenartigerweise doch nicht unbedingt 

bereit, dem urzeitlichen Menschen solch irrationale Be
vorzugungen ebenfalls zuzubilligen. Wiederum stossen 
wir damit auf das Problem, in welchem Masse und in wel
chen Fällen die Vorstellung allgemeiner Menschlichkeit, 
die wir an uns selbst bilden, auf Menschen anderer Zeiten 
und Kulturen übertragbar sei. Eigenartig nenne ich unsere 
Haltung, den Urzeitmenschen als einen harten Überle
benskämpfer zu sehen, weil ihm dadurch nur rational
intellektuelle Kriterien der Wirtschaftlichkeit oder des po
litischen Vorteils bei der Wahl seines Siedlungsplatzes zu
getraut werden. Sehen wir seine «Wildheit» aber als Aus
druck seiner «Primitivität», was im eigentlichen Wortsin
ne «Ursprünglichkeit» bedeutet, und dann nichts Ab
schätzendes an sich hat, so wird er mit diesen Bezeichnun
gen gerade in Gegensatz zur rationellen Aufgeklärtheit des 
modernen Menschen gestellt. Also müsste er konsequen
terweise als irrationaler Gefühlsmensch taxiert werden, 
dessen Entscheidungen bei der Wahl seiner Wohnplätze 
weniger durch Überlegung, denn durch Gefühlsurteile ge
troffen worden wären. 
Fragen wir den Ausflügler, den Ferienhausbesitzer oder 
den sich in überfüllten Wohnwagenparks am Seeufer 
drängelnden Campeur, weshalb er den See aufsuche, so 
wird er in irgendeiner Hinsicht äussern, dass es ihm hier 
gefalle. «Es lächelt der See, er ladet zum Bade ... » als eine 
dichterische Beschreibung dieses Sachverhalts weist dar
auf hin, dass wir es zunächst einmal mit einer ästhetisch 
bedingten Wahl des Aufenthalts beim modernen Men
schen zu tun haben, wenn er seine Wohnplätze «mit See
sicht» anpreist. Weshalb soll also die Schönheit der Aus
sicht, des weiten Blickes, nicht auch dem Urzeitmenschen 
gefallen haben, zumal seine noch vom Urwald dominierte 
Landschaft dem Auge nur selten offene Räume darbot? 
Konnte sein regelmässiges Aufsuchen von Inseln noch als 
Verteidigungsmassnahme rationalisiert werden, so ist 
doch nicht zu übersehen, dass die Anziehung, die die 
St. Petersinsel über J. J. Rousseau hinaus auf den moder
nen Menschen ausübt, andere Motive hat, die umschrie
ben werden könnten als Suche nach einem Idyll. 
Der Gefühlsmensch, der dem «Wilden» meines Erachtens 
näher steht als der Intellektuelle, unterscheidet spontan 
Örtlichkeiten, wo es ihm wohl ist, von andern, die er ab
lehnt. So kann er von «guten» und «schlechten» Plätzen 
sprechen. Interessanterweise treten in der gegenwärtigen 
Literatur wieder vermehrt Autoren auf, die sich von solch 
irrationalen Phänomenen zu sprechen getrauen, auch auf 
die Gefahr hin, als Phantasten und Chaoten zu gelten. 
Wenn beispielsweise H. Mayer und G. Winklbaur (1983) in 
ihrem Buch «Biostrahlen» zu zeigen versuchen, dass sol
chen Gefühlsreaktionen reale, mit Messapparaten nach
weisbare Strahlungsdifferenzen entsprechender Plätze zu
grundeliegen können, so ist letztlich nicht zu begreifen, 
weshalb diese unbekannten und mit Wörtern wie «Magne
tismus» kaum hinreichend erklärten Erscheinungen statt 
erforscht einfach verneint werden sollen, noch bevor man 
weiss, um was es sich handelt. Wenn es auf der Welt Stellen 
gibt, die Menschen krank machen können, aber auch sol
che, wo sie «wunderbarerweise» wieder geheilt werden, so 
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scheint mir eine solche Behauptung angesichts der Kosten, 
die wir für das Gesundheitswesen aufbringen, einer nähe
ren wissenschaftlichen Untersuchung wert. 
Kommen wir wieder zurück auf unsere Frage, was die 
Wahl der Siedlungsplätze des Urzeitmenschen letztlich be
stimmt habe, und wollen wir dabei objektiv bleiben, kön
nen wir nicht umhin, die Möglichkeit einer irrational
gefühlsmässigen Wahl ernsthaft ins Auge zu fassen und, 
wenn sich archäologisch auch kein direkter Nachweis da
für erbringen lässt, uns wenigstens von ethnologischer Sei
te belehren lassen, dass die Entscheidungen der «Wilden» 
des öftern nicht auf für uns nachvollziehbaren Kriterien 
beruhen. So können sie beispielsweise einen Dorfstandort, 
der jahrelang ihren Bedürfnissen entsprochen hat, plötz
lich verlassen, wenn ihnen Unglück durch Brand, Krank
heit oder Streit widerfahren ist, um anderswo ein neues 
Dorf aufzubauen, und das alles im Rahmen einer magisch 
getönten Weltanschauung, in welcher die wirtschaftlichen 
und politischen Fakten zwar auch gelten und zum Zuge 
kommen, aber nicht von fundamentaler Bedeutung sind. 
Dass in einer so erlebten Welt eine ganz bestimmte Besie
delungsstruktur entstehen wird, die letztlich weder poli
tisch noch wirtschaftlich vollumfänglich zu erklären sein 
wird, weil sie diesbezügliche Widersprüche aufweist, ist 
nur zu erwarten. So ist es mir beispielsweise unmöglich, 
die St;mdortwahl der Station Vinelz «Schattenwyl» zu be-
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greifen. Müssten wir erklären, weshalb die heute rund um 
den Bielersee liegenden Ortschaften gerade da stehen, wo 
sie sind, und weshalb eine andere Verteilungsstruktur öko
nomisch oder soziologisch nicht denkbar sei, kämen wir in 
ähnliche Verlegenheit. Und doch scheint es mir historisch 
gesehen keine ganz zufällige Koinzidenz zu sein, dass sich 
die heutige und die für die Urzeit erschlossene Verteilung 
der Siedlungen rund um den See in auffälliger Weise glei
chen, obwohl sich die rational erfassbaren Lebensbedin
gungen stark gewandelt haben. 
Schliesst unsere Auseinandersetzung mit der demographi
schen Fragestellung ab an der Grenze des Verständlichen 
mit einem Ausblick auf das Unverstandene, und muss ich 
auch eingestehen, nicht in der Lage zu sein, alle hier aufge
führten möglichen Gesichtspunkte einer Wahl der Sied
lungsplätze in verbindlicher Weise gegeneinander abwä
gen zu können, so hoffe ich doch, den Leser zu neuen Ge
dankengängen angeregt und ihm gezeigt zu haben, was 
J. W. Goethe mit dem Vers gemeint haben könnte: 

«Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit 
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; 
Was ihr den Geist der Zeiten heisst, 
Das ist im Grund der Herren eigener Geist, 
In dem die Zeiten sich bespiegeln.» 



24. Zusammenfassung/ Resume/Summary 

24.1 Zusammenfassung 

Erster Teil: Die Archäologie des Bie!ersees auf dem Hinter
grund der jorschungsgeschichtlichen Entwicklung 

Für das Verständnis der heutigen Quellenlage der 
Bielersee-Archäologie ist eine Beschäftigung mit der dies
bezüglichen Forschungsgeschichte der letzten 130 Jahre 
unumgänglich. Es können in ihr vier Perioden unterschie
den werden aufgrund einer Verlagerung der je vorherr
schenden Fragestellung: Vor 1854, dem Entdeckungsjahr 
der «Pfahlbauten» von Obermeilen, waren die Fundstel
len Mörigen und Nidau «Steinberg» bereits bekannt, wur
den aber nicht als «Pfahlbauten» gedeutet. Die Pfahlbau
forschung am Bielersee zwischen 1850 und 1900 war in er
ster Linie auf eine Ausbeutung der Stationen nach schö
nen Funden ausgerichtet, die zur Handelsware gemacht 
wurden. Ein Anspruch an ausgräberische Dokumentation 
der Befunde und eine stratigraphische Trennung der Fun
de nach Epochen, sowie die davon abhängige typologische 
Unterscheidung einzelner Kulturen, entwickelte sich erst 
im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese 
Phase ist am Bielersee sozusagen vorbeigegangen, eine 
Forschungslücke hinterlassend. Erst nach 1950 setzten 
hier Ausgrabungen mit entsprechender Fragestellung ein, 
die gegenwärtige Archäologie einleitend, welche vom Ein
satz naturwissenschaftlicher absoluter Datierungsmetho
den und einer statistischen Erfassung des typologischen 
Aufbaus zeitlich getrennter Fundeinheiten geprägt ist. 
Entsprechend diesem Ablauf der Forschungsgeschichte, 
lassen sich die heute verfügbaren Dokumente zur Bieler
seearchäologie gliedern: Der grösste Teil der Funde 
stammt aus dem letzten Jahrhundert und ist oft mit zwei
felhaften Fundortangaben behaftet. Die in Privatsamm
lungen aufbewahrten Bestände aus unserem Jahrhundert 
können die dadurch gegebenen Informationslücken teil
weise auffüllen. Kartographische Aufnahmen der Statio
nen wurden über die ganze Zeit hinweg immer wieder an
gefertigt (Abb. 3 bis 7) und spielen eine wichtige Rolle für 
die Rekonstruktion der Entdeckungsgeschichte der Fund
plätze. Als differenziertestes Kartenwerk wird dasjenige 
von B. Moser um 1924 zur besten Grundlage einer genau
en Lokalisierung der Fundplätze verwendet. Verlässliche 
literarische Angaben über stratigraphische Verhältnisse 
existieren erst ab 1950. 
Nach den Grossgrabungen in Twann «Bahnhof» von 1974 
bis 1976 beschloss der Archäologische Dienst des Kantons 
Bern die Durchführung einer Bestandesaufnahme der 

Ufersiedlungen am Bielersee, was durch das «Bielersee
projekt» von 1984 bis 1987 realisiert wurde: 
Mittels etwa 2000 Bohrungen wurden die Ausdehnungs
flächen noch vorhandener Kulturschichten bestimmt. Da
neben erfolgte eine systematische Sammlung der literari
schen und graphischen Dokumente zu den einzelnen Sta
tionen (Forschungsgeschichte). Tauchsondierungen dien
ten der Gewinnung stratifizierter Fundkomplexe und zu
gehöriger Dendrodatierungen. Schliesslich wurden auch 
die vorhandenenFundbestände gesichtet und typologisch
chronologisch grob eingeschätzt. Die Resultate dieser Er
hebungen sind im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit 
festgehalten. 

Zweiter Teil: Die prähistorischen Stationen am Bielersee, 
eine Bestandesauf nahme 

Sämtliche Fundstellen am Bielersee, die je in der Literatur 
genannt und im Rahmen des Bielerseeprojektes unter
sucht wurden, werden in einer geographisch festgelegten 
Reihenfolge besprochen, beginnend mit Nidau und im 
Uhrzeigersinn um den See verlaufend bis Biel fortgesetzt. 
Das dabei verwendete Numerierungssystem mit sechsstel
ligen Zahlen funktioniert wie folgt: 

erste drei Stellen: Nummer der Gemeinde gemäss Hinweis
Inventar des Archäologischen Dienstes. 

vierte Stelle = 1 = Ufersiedlungen der betreffenden Ge
meinde allgemein. 

fünfte Stelle: Nummer einer bestimmten Station inner
halb der betreffenden Gemeinde, meist der Numerie
rung nach Th. Ischer (1928) angepasst 

sechste Stelle: Wo notwendig örtliche Differenzierungen 
der Stationen fixierend. 

Es wird versucht, pro Station aus dem heutigen Erhal
tungszustand, aus der Stratigraphie, den verfügbaren 
Dendrodaten und der typologischen Einschätzung der 
vorhandenen Funde ihre zeitliche Belegung durch prähi
storische Dörfer zu umreissen. 

Dritter Teil: Der Bielersee als prähistorischer Siedlungs
raum 

Das Resultat des zweiten Teils gelangt zur Auswertung un
ter dem Aspekt einer demographischen Problemstellung: 
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Darunter werden die Fragen nach der Besiedelungsdichte, 
der Siedlungsverteilung am Ufer und der Besiedelungs
struktur der ganzen Landschaft verstanden, wobei bezüg
lich jeden Problems die archäologischen Erhaltungschan
cen für Siedlungsruinen in Betracht zu ziehen sind, die sich 
im Laufe der Epochen aufgrund von Klimaschwankungen 
und davon abgeleiteter Seespiegelschwankungen verän
dert haben. Als eine Folge der Veränderungen des Wasser
stands- und Erosionsregimes ist seit dem letzten Jahrhun
dert ein dauernder Substanzverlust der Fundstellen zu ver
zeichnen. 
Auf dem Hintergrund einer Einteilung aller feststellbaren 
Daten und Funde nach Epochen von durchschnittlich 
200jähriger Dauer, ergeben sich Verbreitungskarten wahr
scheinlich gleichzeitiger Dörfer der Epochen, die günsti
gen Erhaltungsbedingungen unterlagen (Abb. 113 bis 121). 
Das lässt eine Schätzung der am Bielersee durchschnittlich 
vorhandenen gleichzeitigen Dörfer zwischen 5 und 13 zu. 
Bei einer ungefähren Zahl von 100 Einwohnern je Dorf 
und einer Flächenberechnung des von ihnen bewohnten 
Gebietes von 125 km2, kann als Mittelwert eine Bevölke
rungsdichte von rund 8 Einwohnern pro Quadratkilome
ter geschätzt werden. Eine Bestätigung und Präzisierung 
dieser Schätzung ergibt sich aus der Feststellung, dass 
während aller angesprochenen Epochen die Dörfer einem 
Standard-Verteilungsmuster am See mit, grob gesehen, 
gleichbleibenden Standorten folgen. Aufgrund dieses Mo
dells der Besiedelungsverteilung im Raum ist mit 8 bis 11 
dauernd besiedelten Plätzen rund um den See zu rechnen 
(Abb. 122). Aber im Spätneolithikum ist eine deutliche 
Vermehrung der Fundplätze festzustellen, begleitet auch 
von einer räumlichen Verschiebung der Standorte, die bis 
mindestens in die Frühbronzezeit nachgewirkt hat. Diese 
spätneolithische Strukturverschiebung wird als Folge 
einer Veränderung sozialer Organisationsformen im Sinne 
einer räumlichen Aufgliederung der Dörfer gedeutet. 
Als letzte Frage wird jene nach den Kriterien einer Wahl 
der Siedlungsstandorte aufgeworfen. Dabei sind wirt
schaftliche, gesellschaftlich-politische und ästhetisch
gefühlsmässige Gesichtspunkte zu berücksichtigen. In 
Zusammenschau mit der Frage nach Siedlungsstandorten 
ausserhalb des Ufergeländes im ganzen Mittelland ist das 
Zusammenwirken und die Gewichtung der einzelnen 
Aspekte schwer zu rekonstruieren, denn es verlangt ein 
klares Bewusstsein der Tatsache, dass die Motive, die wir 
modernen Menschen einer Wahl der Siedlungsplätze zu
grundelegen würden, nicht dieselben sein müssen, die den 
Menschen der Urzeit bewegt haben. 

24.2 Resume 

Premiere partie: l'archeologie du Lac de Bienne et l'evolu
tion de la recherche 

Pour comprendre l'etat actuel des connaissances de 
l'archeologie du Lac de Bienne, il est necessaire de conside
rer !es 130 dernieres annees de recherche; on peut les divi-
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ser en quatrre periodes, en tenant campte de l'evolution 
progressive des questions fondamentales. Avant 1854, 
annee de Ja decouverte des palafittes d'Obermeilen, les 
sites de Mörigen et Nidau «Steinberg» etaient deja connus 
mais pas en tant que «cites lacustres». Entre 1850 et 1900, 
Ja recherche palafittique du Lac de Bienne est en pleine 
apotheose par l'exploitation systematique des stations et Je 
commerce des helles trouvailles. Durant la premiere moitie 
du XXe siede se developpe une methode de documenta
tion de fouille, Ja separation stratigraphique des trouvail
les, ainsi que Ja distinction typologique de chaque culture. 
Mais cette phase n'a pour ainsi dire pas existe au Lac de 
Bienne, d'ou une lacune dans Ja recherche. Ce n'est 
qu'apres 1950 que l'on a effectue des fouilles repondant a 
une problematique actuelle, caracterisee maintenant par 
l'utilisation de methodes de datation absolue empruntees 
aux sciences naturelles, et par une conception statistique 
de Ja typologie, basee sur l'etude d'ensembles chronologi
quement distincts. 
Nous pouvons diviser !es documents archeologiques du 
Lac de Bienne, encore disponibles aujourd'hui, seien Je 
deroulement de cette histoire de Ja recherche. La grande 
partie des trouvailles date du siede dernier et n'est souvent 
pas localisee de maniere precise. Les objets contenus dans 
!es col!ections privees peuvent completer en partie nos 
informations lacunaires. Des representations cartographi
ques, realisees et renouvelees depuis longtemps (fig. 3 a 7), 
jouent un röle important; en particulier, Ja carte de 
B. Moser (vers 1924) constituela meilleure base pour situer 
!es gisements prehistoriques et reconstituer l'histoire des 
decouvertes. Des 1950, il existe des relations precises sur 
!es situations stratigraphiques de quelques stations. 
Apres les grandes fouilles de Twann «Bahnhof» (de 1974 a 
1976), le Service archeologique du canton de Berne decida 
d'inventorier les sites riverains du Lac de Bienne, ce qui a 
ete realise de 1984 a 1987 a travers Je «Bielerseeprojekt». 
Les couches archeologiques encore existantes ont ete 
determinees au moyen de 2000 forages. Parallelement, 
une collecte systematique des ecrits et des graphiques a 
ete effectuee (Histoire de Ja recherche, «Forschungsge
schichte»). Des sondages subaquatiques («Tauchsondie
rungen») ont complete !es donnees stratigraphiques et !es 
datations dendrochronologiques ( «Dendrodatierungen») 
y relatives. Enfin, Je mobilier disponible («Funde») a ete 
examine et estime chronologiquement par sa typologie. 
Les resultats de cette recherche sont consignes dans Ja 
deuxieme partie du present ouvrage. 

Deuxieme partie: /es sites prehistoriques du Lac de Bienne, 
etat des connaissances 

Tous !es sites du Lac de Bienne, mentionnes dans Ja littera
ture et examinees dans Je cadre du «Bielerseeprojekt», ont 
ete decrits successivement autour du !ac, de Nidau a 
Bienne, dans Je sens des aiguilles d'une montre. Un 
systeme particulier de numerotation a 6 chiffres fonc
tionne comme suit: 



- les trois premiers chiffres = numero de la commune, 
conformement a l'inventaire du Service Archeologique; 

- Je quatrieme chiffre = site riverain de la commune con
cernee; 

- Je cinquieme Chiffre = numero d'un Site precis a J'inte
rieur de la Commune concernee, adapte generalement a 
la numerotation de Th. !scher (1928); 

- le sixieme chiffre = pour differencier localement, si 
necessaire, !es gisements. 

En fonction de l'etat actuel de conservation et de la strati
graphie de chaque site, des dates dendrochronologiques a 
disposition et des indications typologiques du mobilier, 
nous avons tente de montrer Ja permanence des villages 
prehistoriques. 

Troisieme partie: le Lac de Bienne en tant que zone d'eta
blissement prehistorique 

Les resultats de la deuxieme partie mettent en evidence 
l'aspect demographique : soit !es questions concernant la 
densite d'habitation, la distribution des sites sur la rive et 
Ja structure de colonisation de tout Je paysage, en tenant 
compte des chances de conservation des gisements, que 
n'ont pas toujours ete les memes d'epoque en epoque a 
cause des evolutions climatiques et des fluctuations lacus
tres en decoulant. Depuis le siede dernier, nous constatons 
une perte continuelle de sediment sur les sites du fait des 
variations du regime d'erosion. 
Par le classement de toutes les dates determinees et des 
trouvailles en periodes moyennes de 200 ans, nous consta
tons a certaines epoques soumis ade meilleures conditions 
de preservation la contemporaneite vraisemblable de quel
ques villages (ill. 113 a 121). Par periode, nous avons estime 
entre 5 et 13 villages simultanes autour du Lac de Bienne. 
Avec un chiffre approximatif de 100 personnes par village 
et une surface disponible de 125 km2 pour cette region 
habitee, on peut evaluer une densite de population de 8 
habitants environ par kilometre carre. Cette evaluation se 
confirme par Ja constatation que, durant !es periodes men
tionnees, !es villages occupent approximativement !es 
memes positions geographiques autour du lac (fig. 122), ce 
qui laisse penser, qu'ils etaient des habitations perpetuels. 
On peut donc estimer plus precisement qu'entre 8 et 11 
sites etaient constamment habites. Au Neolithique final, 
nous remarquons une nette augmentation des gisements, 
accompagnee d'un deplacement des lieux d'implantation, 
et cela dure au moins jusqu'a l'Age du Bronze ancien. Ce 
deplacement geographique peut etre considere comme la 
consequence d'un changement des formes d'organisation 
sociale, ayant engendre une nouvelle repartition spatiale 
des villages. 
Pour terminer, il faut poser Ja question concernant les cri
teres ayant preside au choix de l'emplacement des sites: 
sont a considerer . les arguments economiques, socio-

politiques, esthetiques et sentimentaux. Sans oublier Je 
probleme de l'habitat ailleurs qu'en bordure du Iac 
(arriere-pays), il est difficile d'evaluer l'imbrication et 
l'importance de chacun de ces aspects, parce que !es motifs 
que nous alleguons ne sont pas forcement les memes que 
ceux des hommes prehistoriques. 

Traduction Jacques Reinhard 

24.3 Summary 

part one: The archaeology of the Lake of Biet - the histori
cal perspective 

To understand the basis of contemporary archaeology on 
the Iake of Biel*, a study of the research over the last 130 
years is essential. Based on the shifting emphasis behind 
the enquiries four periods can be distinguished: before 
1854, the year of the discovery of the so-called «Pile
Dwellings» (Pfahlbauten) at Obermeilen, the sites of 
Moerigen and Nidau «Steinberg» were already known but 
not referred to as «Pile-Dwellings». The study of Lake
dwellings on the lake of Biel between 1850 and 1900 was 
mainly aimed at uncovering impressive artifacts which 
could be marketed. Only during the first half of the 20th. 
century can it be claimed that the cultural remains, as weil 
as the related typological differences between artifacts of 
individual cultures, were systematically documented and 
stratigraphically separated into their relative epochs. Dur
ing this third phase, it can be said, no such research was un
dertaken on the lake of Biel, leaving us with an informa
tion gap. lt was only after 1950 that excavations were set up 
here and conducted using methods and tools characteriz
ing todays archaeology, namely scientific methods that 
render absolute datings and a statistical record of typolog
ical structures of time-differenciated find-units. 
Corresponding to the periods in archaeological research 
as described above, the available archaeological docu
ments from the lake of Biel can also be subdivided. The 
largest part of the finds were discovered in the last century. 
Due to ambiguous documentation their exact origin often 
remains uncertain. The artifacts discovered this century 
which have been preserved in private collections can in 
part fill in some of the above mentioned information gaps. 
Cartographical surveys of the sites were repeatedly made 
throughout the whole period (Abb. 3 to 7) and played an 
important role in reconstructing the history of discovery 
of the sites. As the most detailed of these surveys the maps 
made by B. Moser, 1924, were used to identify the exact lo-

• Bienne is the french name for the bilingual city of Biel which also 
names the lake. Therefore Bielersee (Lake of Biel) and Lac Bienne, 
mentioned in some literature are one and the same. 
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cations of sites. Reliable written information concerning 
stratigraphical relationships exists only after 1950. After 
the extensive excavation in Twann «Bahnhof» (Station) 
from 1974 to 1976 the archaeological service of the canton 
of Berne decided to undertake an inventory of the lake
side settlements around the lake of Biel. This was realized 
by the Lake of Biel Project which was untertaken between 
1984 and 1987. 
Using roughly 2000 sediment cores, the extent of the area 
of still existing cultural deposits was defined (see Bohrun
gen). Besides this a systematic collection of all available 
documents was made for each of the individual stations 
(see Forschungsgeschichte). Diving excursions (under
water archaeology) produced stratified samples of cultur
al deposits and corresponding dendrochronological dat
ings (see Dendrodatierungen). Finally, the available relics 
were reviewed and a preliminary typological and chrono
logical assessment was made (see Funde). The result of this 
inquiry is recorded in part two of this publication. 

part two: The prehistoric stations an the Lake of Biet: an in
ventory: 

Each place on the lake of Biel where archaeological dis
coveries were made as mentioned in literature and/or 
studied in the frame work of the Lake Biel Project, was 
given a six digit number beginning in Nidau and continu
ing in a clockwise direction around the lake to Biel. 

first three positions: The archaeological services inven
tory reference alloted to the community (or parish). 

fourth position: general number of lake-side settle
ments within the referred community ( = 1). 

fifth position: Number allocated to a particular station 
within the referred community, mostly adopted from 
the numbering of Th. !scher (1928). 

sixth posit ion: Additional information on the exact lo
cation, if needed. 

From the present state of preservation, the stratigraphy, 
the available dendro-dating, and the typology of the avail
able relics, an attempt was made to chronologically outline 
the settlements from each of the stations or prehistoric vil
lages. 
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part three: The Lake of Biet as a prehistoric settlement area 

Part three examines the results more from the demograph
ic aspects: that is, the density of population, the settlement 
distribution on the shore and the settlement structures 
over the surrounding area. The factors a ffecting conserva
tion of the settlement structures must be taken into con
sideration as they have altered during the course of time 
due to changes such as climatic conditions and the related 
fluctuations in the lake-level. In addition, the practice of 
water level manipulation since last century and the result
ing erosion brought a continuous loss of cultural deposits 
from the sites. 
Based on charting of the established data and finds by 
periods averaging 200 years in duration, distribution maps 
show probable contempory villages within those periods 
that support favourable conservation conditions (Abb. 113 
to 121). 
This gives an estimated average of between 5 and 13 vil
lages around the lake of Biel. With an approximate popu
Iation of 100 people per vil!age and a calculated surface 
area of populated territory of 125 Km2 , an average popu
lation density of 8 inhabitants per square-kilometer is like
ly. This estimate is varified and refined by the standard dis
tribution pattern which can be generally seen on the lake 
during all relevant periods, showing sites that continue to 
occupy the same locality. Based on this model the spatial 
settlement dist ribution pattern can be calculated to about 
8 to 11 permanently settled sites around the lake (Abb. 
122). However, in the late neolithic period a marked in
crease in sites is to be observed, accompanied by a spatial 
shifting of the stations, the after effects of which con
tinued until at least the Early Bronze Age period. These 
late neolithic structural shifts in locality were interpreted 
as a consequence and expression of a change in social or
ganization. Namely a growth and division of the settle
ments. 
A final question has to d~al with the criteria behind the 
choice of settlement locations. Including economical, so
cial, political esthetic and emotional elements. T he em
phasis and effects which each of these individual aspects 
bears in connection with the settlement of the Swiss 
Plateau are difficult to reconstruct. Whilst attempting to 
do so we must keep in mind that the motives we modern 
people would use in choosing a place to settle may not nec
cessarily be the same as the ones which influences pre
historic peoples. Translation John Francuz 
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