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Ich freue mich, dass die erste Nummer in unserem neuen 

elektronischen Publikationsgefäss aus dem Fachbereich 

Unterwasserarchäologie und Dendrochronologie stammt. 

Die Mitarbeitenden dieser Disziplinen leisten in vielerlei 

Hinsicht Pionierarbeit. Ihre Tätigkeiten und die Resultate 

ihrer Arbeit verdienen Interesse und Respekt. Mit der 

 Grabung auf dem Areal des Sechseläutenplatzes und   

der Ernennung der Pfahlbauten zum UNESCO-Weltkul-

turerbe 2011 ist die Arbeit der Unterwasserarchäologie und 

Dendrochronologie verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit 

geraten. Das Interesse an den angebotenen Führungen auf 

der Grabung und dem auf dem Sechseläutenplatz einge-

richteten Archäologischen Fenster und den ergänzenden 

Publikumsangeboten zum Abschluss der Grabungsaus-

wertung war riesig. Nun besteht die Möglichkeit, noch tie-

fer einzutauchen in die faszinierende Welt der Unterwass-

erarchäologie und Dendrochronologie.

Das E-Paper «graben und auswerten» bietet Ihnen die 

Möglichkeit, sich mit den Themen vertraut zu machen, die 

von den Fachleuten in den letzten Jahren bearbeitet wor-

den sind. Sie werden feststellen, dass das Spektrum der 

Aufgaben gross und die Arbeiten vielfältig sind. Manches 

mag auf den ersten Blick fremd und kompliziert erschei-

nen, die Mitarbeitenden von Unterwasserarchäologie und 

Dendrochronologie verstehen es aber, Ihnen auch schwie-

rige Sachverhalten und fachspezifische Arbeitsweisen an-

schaulich darzulegen und zu erläutern. Attraktive Bilder 

und informative Grafiken erleichtern Ihnen das Lesen der 

Texte und Nachvollziehen der Arbeitsweise der Fachleute.

Mit dem E-Paper «graben und auswerten» lancieren wir 

eine neue Publikationsform. Den Autorinnen und Autoren 

wünsche ich ein interessiertes Publikum und wo es sich er-

gibt, einen anregenden Austausch. 

Katrin Gügler

Direktorin Amt für Städtebau
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In unseren Seen und Flüssen befinden sich archäologische 

Zeugen aus mehreren Jahrtausenden – Mensch und Umwelt 

haben im Verlauf der Zeit ein Bodenarchiv der Vergangen-

heit geschaffen, das einmalig ist und es erlaubt, unsere zi-

vilisatorischen Wurzeln zu entdecken. Die Fülle an Infor-

mationen und die organische Erhaltung von Werkzeugen, 

Schmuck, Alltagsgegenständen und Hausruinen aus der 

Stein- und Bronzezeit waren der Grundstein für die 2011 er-

folgte Ernennung der Pfahlbauten zum UNESCO-Weltkultu-

rerbe. Kleinste Pollenreste, verkohltes Getreide, Tier- und 

Pflanzenreste geben Auskunft zu den Lebensumständen 

und dem Naturraum der damaligen Bevölkerung. Die Res-

te haben unter Sauerstoffabschluss Jahrtausende überdau-

ert. Sie dokumentieren unsere Kultur- und Naturgeschichte 

vom 5. bis ins 1. Jahrtausend v. Chr. Mit ihnen lassen sich 

die Entwicklung jungsteinzeitlicher und metallzeitlicher 

Siedlungsgemeinschaften im Kontext mittel-, südost- und 

westeuropäischer sowie mediterraner Kulturtraditionen er-

forschen.

Auch wenn eine Rettungsgrabung der nächsten folgt, jähr-

lich Fundstellen geschützt, Daten erhoben und Archive ge-

füllt werden, schreitet die Zerstörung schneller voran als 

die Sicherung und In-Wert-Setzung der archäologischen 

Quellen erfolgen kann. Der zunehmende Nutzungsdruck 

auf unsere Umwelt bringt vielfältige zivilisatorische Einflüs-

se wie der Bau von Seewasserleitungen, Uferbefestigun-

gen oder Schiffströmungen mit sich, die diese Spuren un-

serer Kultur- und Naturgeschichte unwiederbringlich zum 

Verschwinden bringen.

Das vorliegende Heft zeigt die Vielfalt der Themen. «gegra-

ben und ausgewertet» hätte der Titel dieses Themenhefts 

auch heissen können, «graben und auswerten» heisst er, 

da es eine fortdauernde öffentliche Aufgabe ist, die archäo-

logischen Bodenfunde für unsere Nachfahren zu sichern 

und auch in Zukunft sorgsam damit umzugehen. Der Titel 

soll plakativ die vielfältigen Tätigkeiten der letzten fünf 

Jahre illustrieren, mit denen die Unterwasserarchäologie 

und Dendroarchäologie konfrontiert waren: Ausstellen, 

tauchen, abklären, untersuchen, dokumentieren, sondie-

ren, retten, bergen, messen, entwickeln, modellieren, pfle-

gen, prospektieren, publizieren, kooperieren, absichern, 

rekonstruieren, erneuern, präparieren, abschliessen, prä-

sentieren, managen, priorisieren, bewerten, prognostizie-

ren und in-Wert-setzen. Um diesen Herausforderungen 

 gerecht zu werden, ist die methodische und inhaltliche 

Weiterentwicklung, aber auch die innovative Anwendung 

moderner Technologien unabdingbar. Auch dieser Aspekt 

wird mit einzelnen Themen beleuchtet.

Es liegt auf der Hand, dass die Unterwasserkulturgüter – 

die per se kaum sichtbar sind – nur in gemeinsamen An-

strengungen verschiedener Disziplinen in Wert gesetzt 

werden können. Dahinter stecken Forschungsbeiträge aus 

einem multi-disziplinären Umfeld, etwa aus der Archäobio-

logie, Paläoökologie und -zoologie, Pollenanalytik, Limno-

logie, der Geotechnik, Hydrodynamik, Multispektralanaly-

se, Computertomografie und Klimaforschung.

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt die Rekonstruktion der 

Pfahlbausiedlung Parkhaus Opéra vor rund 5000 Jahren, 

wo heute der Sechseläutenplatz mitten in Zürich liegt,  

mit Blick Richtung Stadelhoferplatz. Damit ein solches Le-

bensbild entstehen kann, leisten Softwareentwickler, Gra-

fiker und IT-Spezialisten ebenso unentbehrliche Beiträge.

Wenn auch die überwiegende Zahl der hier präsentierten 

Themen der Pfahlbauarchäologie und der mit ihr historisch 

gewachsenen und ursächlich verknüpften Methode der 

Dendrochronologie geschuldet sind, so zeigt letztere doch 

auch den weiterführenden Nutzen für jüngere Epochen der 

Menschheitsgeschichte: Beiträge zur Datierung von Kunst-

gegenständen und Streichinstrumente oder die Entschlüs-

selung von Bauphasen in denkmalgeschützten Gebäuden 

erweitern die Themenvielfalt.

Andreas Mäder

Leiter Unterwasserarchäologie und Dendrochronologie
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Die vorliegende Sammlung von Beiträgen aus den Fach-

gebieten Unterwasserarchäologie und Dendrochronologie 

stellt ausgewählte Themen vor, die in jüngster Vergangen-

heit bearbeitet worden sind und wirft Schlaglichter auf be-

sonders interessante Aspekte aus der Arbeit der Fach leute 

der beiden Disziplinen   abb. 1. Seit den 1960er-Jahren 

 erforscht die Zürcher Unterwasserarchäologie und Den-

droarchäologie die archäologischen Fundstellen in Seen 

und Flüssen der nordöstlichen Schweiz   abb. 2. Nebst  

der städtischen Denkmalpflege werden die Dienstleistun-

gen der Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie 

hauptsächlich von verschiedenen kantonalen Institutionen 

aus den Bereichen Archäologie und Denkmalpflege bean-

sprucht – seien dies taucharchäologische Untersuchungen 

an Pfahlbaufundstellen des Kantons Zürich, Schutzmass-

nahmen an UNESCO-Fundstellen des Kantons St. Gallen, 

Gutachten archäologischer Fundstellen im Kanton Schwyz, 

die Dokumentation eines Schiffswracks im Kanton Aargau 

oder die dendrochronologischen Analysen von prähisto-

rischen Pfahlfeldern, historischen Bauten, Kunstwerken 

oder Streichinstrumenten.

Die Zeit nach dem Abschluss der Rettungsgrabung Park-

haus Opéra 2011 war geprägt von der wissenschaftlichen 

Aufarbeitung und Publikation der genannten Fundstelle.

Das gemeinsam von der Stadt und dem Kanton Zürich 

durchgeführte Projekt beanspruchte die Ressourcen der 

Fachstelle Unterwasserarchäologie und Dendrochronolo-

gie überaus stark. Nebst diesem Grossauftrag musste das 

operative Tagesgeschäft bewältigt werden: Im Arbeits-

gebiet der Unterwasserarchäologie Zürich – welches die 

Kantone Zürich, Schwyz, St. Gallen, Zug, Aargau, Nidwal-

den und Luzern umfasst – sind rund 90 unterwasser-

archäologische Fundstellen im Auftrag der Kantone zu be-

treuen  abb. 4.

In den vergangenen fünf Jahren konnten insgesamt 143 

taucharchäologische Projekte durchgeführt sowie 250 

dendrochronologische Expertisen erstellt werden. Dane-

ben mussten vielfältige strategische, organisatorische, 

technische und methodische Herausforderungen bewältigt 

werden. Mit der mehrjährigen Entwicklung und Inbetrieb-

nahme des Systems «SUISS Hydra» steht seit 2015 ein in-

novatives Tool für Vermessungsarbeiten unter Wasser zur 

Verfügung (vgl. den Beitrag «Tradition und Innovation» in 

dieser Publikation).

Nach der Ernennung der europäischen Pfahlbauten  

zum UNESCO-Weltkulturerbe 2011 kam dem Kernthema  

«site management» erhöhte Aufmerksamkeit zu. Zahl reiche 

Schutzkonzepte wurden und werden entwickelt, um ge-

fährdete Fundstellen zu schützen. Dabei konnten sowohl 

bei grossflächigen Kiesüberdeckungen als auch bei klei-

nen, lokalen Profilverbauungen wertvolle Erfahrungen ge-

sammelt werden.

ausstellen und auswerten
Zwei Jahre nach der Rettungsgrabung Parkhaus Opéra  

in Zürich konnte 2012 im «Archäologischen Fenster» im 

Parkhaus Opéra eine kleine Ausstellung mit Originalfunden 

und einer grossen Medienwand der Öffentlichkeit präsen-

tiert werden. Gleichzeitig nahm die Kantonsarchäologie 

Zürich in Zusammenarbeit mit der Unterwasserarchäolo-

gie/Dendrochronologie der Stadt Zürich die Auswertung 

der umfangreichen Daten und Funde der Rettungsgrabung 

in Angriff. 

tauchen und untersuchen
Im Rahmen des Leistungsauftrags führte die Tauchequipe 

2012 zahlreiche Inventarisationstauchgänge und Erosions-

kontrollen durch – an der Fundstelle Wädenswil-Vorder Au 

wurden offen am Seegrund liegende Siedlungsreste doku-

mentiert und an der Pfahlbausiedlung  Kleiner Hafner vor 

dem Bellevue musste aufgrund von Erosionsschäden eine 

Sperrzone eingerichtet werden  abb. 3 und  7.

Zahlreiche Projekte durften im gleichen Jahr auch für die 

Kantone Schwyz, St. Gallen, Nidwalden, Zug, Aargau und 

Luzern durchgeführt werden. Nebst Inventarisationstauch-

gängen, Vorabklärungen, Erosionskontrollen und Doku-

Andreas Mäder

Unterwasserarchäologie und dendroarchäologie
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mentationen, kleineren Rettungsgrabungen, Stel lung  nah-

men und Gutachten erfolgten auch grössere den dro- 

chronologische Auswertungen. So konnten für den Kanton 

Zug über 800 Hölzer aus der Grossgrabung Cham-Alpen-

blick dendrochronologisch gemessen und 1000 weitere 

Hölzer anatomisch untersucht werden, weitere 1000 Pro-

ben wurden aus Zug-Riedmatt untersucht. Im jährlichen 

Leistungsauftrag des Kantons Schwyz führte die Unter-

wasserarchäologie Zürich nebst Taucheinsätzen im Zu-

sammenhang mit einer Erdgasleitung auch im Jahr 2012 

dendrochronologische Untersuchungen an Fundhölzern 

der prähistorischen Brückenübergänge zwischen Rappers-

wil-Jona und Freienbach, Hurden-Rosshorn durch  abb. 5.

Graben und dokumentieren
Die Neugestaltung des Sechseläutenplatzes am Zürcher 

Bellevue beschäftige die Archäologie weiterhin; der Bau 

eines Wasserspiels auf dem Platz löste 2013 eine weitere 

Rettungsgrabung aus. Auf einer Fläche von rund 150 m2 

 kamen Funde der Horgener Kultur (3100 v. Chr.) und der 

Pfyner Kultur (3700 v. Chr.) zum Vorschein  abb. 8.

1

1
Die Tauchgänge der Unterwasser- 
archäologie Zürich werden mit Trocken-
tauchanzügen durchgeführt.
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An der UNESCO-Welterbestätte Wädenswil-Vorder Au 

doku mentierte die Tauchequipe eine Fläche von rund 

100 m2, auf der zahlreiche Konstruktionshölzer von Pfahl-

bauten offen am Seegrund liegen. Die Hölzer waren teilwei-

se schon stark erodiert und die Pfahlschuhe wiesen Schä-

den auf, die von Schiffsankern verursacht worden waren. 

Es konnten zahlreiche Gefässreste, Knochen- und Geweih-

abfälle, Stein- und Feuersteinartefakte sowie einige Metall-

gegenstände aus der frühen Bronzezeit geborgen werden. 

Sondieren und retten
Mit Trockeneissondierungen in Wädenswil-Hinter Au konn-

te 2013 die Ausdehnung der prähistorischen Siedlungsres-

te genauer erfasst werden, ebenso in der am Husemersee 
(Ossingen) gelegenen, seit 1918 bekannten Siedlung der 

Pfyner Kultur  abb. 6.

Aufgrund sich jährlich immer stärker ausbreitendem Schilf-

bewuchs begann die Unterwasserarchäologie Zürich an 

der Fundstelle Greifensee-Storen/Wildsberg auf rund 

100 m2 mit der Dokumentation des Pfahlfeldes, wobei ober-

flächlich liegendes Fundmaterial geborgen werden konnte. 

Weitere Bohrungen um Schichtdicken und -ausdehnungen 

zu erfassen, führten bei der UNESCO-Fundstelle Zürich- 

Kleiner Hafner schliesslich zu einem 3D-Modell, welches 

den Verlauf der archäologischen Kulturschichten im See-

grund aufzeigt. Damit konnten die erosionsgefährdeten 

Bereiche genau lokalisiert und ein Schutzkonzept entwi-

ckelt werden  abb. 11.

Bergen und messen
Weitere Inventarisations- und Kontrolltauchgänge fanden 

2013 an den gefährdeten Fundstellen Maur-Schifflände, 

Rüschlikon-Rörli, Erlenbach-Winkel, Küsnacht-Hörnli, Mei-

len-Im Grund, Horgen-Scheller und bei der Klosterinsel 

Rheinau statt.

Einzelne Aufträge konnten auch für die Kantone Zug, 

St. Gallen, Schwyz, Luzern und Aargau durchgeführt wer-

den. So musste etwa in Cham-Eslen (ZG) ein seit länge-

rem bekannter Einbaum geborgen werden, in Rap perswil-

Jona-Schwimmbad (SG) eine vermutete Pfahlbausiedlung 

gesucht und in Bächau (SZ) das 1998  begonnene Inventar 

fortgeführt werden. Der seit 2009 laufende Grossauftrag 

Cham-Alpenblick des Kantons Zug an das städtische 

Dendrolabor wurde abermals durch die Lieferung von über

4000 Fundhölzern erweitert. Neben der Holzartbestim-

mung konnten etwa 400 dendrochronologische Messun-

gen durchgeführt werden, mit denen erstmals die Datie-

rung des Zuger Spätneolithikums und die Entschlüsselung 

neolithischer Dorfpläne gelang.

Mit der Fertigstellung des Unterwasservermessungsgeräts 

«SUISS Hydra» wurde die technische Weiterentwicklung 

der Unterwasserarchäologie Zürich vorangetrieben.

3

  2
Überblick über die wichtigsten  
taucharchäologischen Projekte seit  
den 1960er-Jahren.

 Schutzmassnahme

 Ausgrabung/Sondierung

 Sonstige Aktion

3
Einsatzboot mit der Tauchaufsicht über der 
Fundstelle Wädenswil-Vorder Au 2012.
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Entwickeln und modellieren
Besonders zu erwähnen sind zwei Innovationsprojekte, mit 

denen die UWAD 2014 Neuland beschritt. Zum einen konn-

te das von der Firma SwissMains entwickelte Unterwas-

ser-Vermessungsgerät «Hydra» endlich in Betrieb genom-

men werden. Zum anderen wurde die Entwicklung eines 

neuen Tauchsicherheitssystems («Hermes») in Angriff ge-

nommen.

Als besondere Herausforderung erwies sich aufgrund  

der äusserst eingeschränkten Sichtverhältnisse die Doku-

mentation eines neuzeitlichen Schiffswracks bei Hünen-

berg-Dersbach (ZG)  abb. 9.

In der prähistorischen Dendrochronologie stand das Jahr 

2014 ganz im Zeichen der drei grossen Auswertungspro-

jekte Zürich-Parkhaus Opéra, Zürich-Mozartstrasse und 

Cham-Alpenblick sowie der Betreuung von Praktikanten. 

Daneben konnten zwei strategische Projekte weitergeführt 

werden, die den künftigen Betrieb des Labors sicherstel-

len sollen: Beim ersten Projekt handelt es sich um die 

 Entwicklung einer neuen dendrochronologischen Software 

mit integrierter Serverdatenbank, beim zweiten um die 

 Lösungssuche für das bekannte Problem des möglichen 

Pilzbefalls nass verpackter Proben.

Im Auftrag der Kantone Zürich, Schwyz, St. Gallen und Zug 

konnten 28 Tauchprojekte durchgeführt werden – darunter 

Erosionskontrollen an verschiedenen Pfahlbaufundstellen, 

Dokumentationen an den UNESCO-Weltkulturerbe-Fund-

stellen Wädenswil-Vorder Au, Rapperswil-Jona Technikum 
(SG) und Jona-Feldbach Ost (SG) sowie Schutzmassnah-

men in Greifensee-Storen/Wildsberg (ZH)  abb. 10.

In Freienbach-Hurden-Seefeld (SZ) – ebenfalls UNESCO -

Weltkulturerbe – wurden im Jahr 2014 Langzeitmessungen 

zur hydrodynamischen Exposition und Gefährdung in Zu-

sammenarbeit mit dem Limnologischen Institut der Univer-

sität Konstanz durchgeführt. Die erhobenen Daten führten 

auf der Grundlage des 3D-Modells des Untergrunds zu 

 einem Prognosemodell für Erosionsvorgänge und einer 

Gewichtung der gefährdeten Areale (vgl. den Beitrag «Bo-

dendenkmalpflegerische Grundlagenforschung im Kanton 

Schwyz» in dieser Publikation).

Auf Anfrage des griechischen Innenministeriums und  

mit Unterstützung des Bundesamtes für Kultur konnte  

2014 eine Expertise für das Projekt «Project for rescuing, 

 conservating and documenting wooden and other organic 

artifacts from the prehistoric lakeside settlements in Amin-

deon, Florina, Western Macedonia, Greece» in Angriff ge-

nommen werden (vgl. den Beitrag «Pfahlbauarchäologie in 

Mazedonien, Griechenland» in dieser Publikation).

Pflegen und schützen
Mit 29 Tauchprojekten waren die Tauchequipe sowie die 

Projektleitenden 2015 sehr gut ausgelastet; im Auftrag ver-

5
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schiedener Kantone konnten an zahlreichen Fundstellen 

im Zürichsee/Obersee, Pfäffikersee, Vierwaldstättersee, 

Hallwilersee und im Rhein bodendenkmalpflegerische Pro-

jekte durchgeführt werden. Um diese Leistungen erbringen 

zu können, mussten – wie bereits im Vorjahr – zwei zusätz-

liche, externe Taucher eingemietet werden. Mit rund 50 

Aufträgen entsprach die Auftragslage auch in der Den dro-

chronologie dem Durchschnitt: Nebst den kantonalen 

Tauchaufträgen – allen voran aus den Kantonen Zürich, 

Schwyz und St. Gallen – sind sowohl innerstädtische 

Dienstleistungen für die Denkmalpflege und Stadtarchäo-

logie als auch dendrochronologische Aufträge von diver-

sen Privatpersonen zu nennen.

Hervorzuheben sind die Sicherungsmassnahmen an der 

UNESCO-Fundstelle Zürich-Kleiner Hafner, wo ein gefähr-

deter Bereich seit 2015 von einer schützenden Kiesschicht 

überdeckt ist  abb. 15.

Prospektieren und publizieren
Im Rahmen einer Prospektionskampagne konnte 2015 im 

Abschnitt zwischen Männedorf-Strandbad bis Hombrech-

tikon bei einer Untiefe in Stäfa (ZH) eine neue Fundstelle 

entdeckt werden. Die wenigen Keramikfunde und Pfähle 

weisen auf prähistorische Siedlungsstrukturen.

    4
Archäologische Fundstellen  
an den Ufern der Zürcher Seen. 

  5
Ebenfalls 2012 entdeckte man eine  
bisher unbekannte Siedlungsstelle der  
Horgener Kultur in Schwerzenbach- 
Suelen (ZH). Die Kulturschicht ist in der 
Kernbohrung als dunkelbraunes Sedi- 
ment sichtbar. 

  6
Entnahme eines Bohrkerns mittels Trocken- 
eissondierung in Wädenswil-Hinter Au. 

7
Sperrzone vor dem Zürcher Bellevue, 
 gekennzeichnet durch gelbe Bojen.  
Hier befindet sich die seit 2011 zum  
UNESCO-Weltkulturerbe gehörende  
Fundstelle «Kleiner Hafner», die 2015  
mit einer Kiesschicht geschützt wurde.
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Ein Meilenstein war im gleichen Jahr die Publikation des 

ersten Bands der Grabung Parkhaus Opéra. Das assozi-

ierte Projekt der Aufarbeitung der Befunde und Dendroar-

chäologie der Altgrabung Mozartstrasse – die im Winter-

halbjahr 1981/1982 durchgeführt worden war – konnte rund 

33 Jahre nach Grabungsende ebenfalls erfolgreich abge-

schlossen und publiziert werden  abb. 13.

Kooperieren und vorausdenken
Mit einer internationalen Schlusstagung in Amindeon 

 (Mazedonien, Griechenland) im Frühling 2015 wurde das 

Kooperationsprojekt «Project for rescuing, conservating 

and documenting wooden and other organic artifacts from 

the prehistoric lakeside settlements in Amindeon, Florina, 

Western Macedonia, Greece» mit Griechenland erfolgreich 

abgeschlossen. 

Mit Blick auf die methodische und innovative Weiterent-

wicklung der Unterwasserarchäologie und Dendroarchäo-

logie sowie der Prozessoptimierung erfolgten besondere 

Anstrengungen im IT-Bereich. Dank des GIS-Kompetenz-

zentrums im Amt für Städtebau konnten die gewünschten 

Software-Tools intern entwickelt werden.

8

8
Unter dem Wasserspiel auf dem Zürcher 
Sechseläutenplatz befinden sich die gut 
geschützten Reste von drei Pfahlbaudörfern, 
die um 3000 v. Chr. (Horgener Kultur) und 
3700 v. Chr. (Pfyner Kultur) errichtet worden 
waren. 

9  
Die Konstruktionsdetails des Wracks  
von Dersbach wurden unter schwierigen 
Lichtverhältnissen dokumentiert.

10  
Schutzmassnahmen in Greifensee-Storen 
Wildsberg – Arbeitsbesprechung vor Ort. 

11  
3D-Modellierung der archäologischen 
Schichten im Untergrund der Untiefe Kleiner 
Hafner vor dem Zürcher Bellevue. 
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Im Zusammenhang mit der neuen Version der Fundstel-

len-Datenbank «MapUrgeschichte» wurde 2015 das Kon-

zept des Schichtinventars implementiert. Dabei gilt die 

denkmalpflegerische Sicht nicht der gesamten Fundstelle, 

sondern den einzelnen Denkmalkörpern innerhalb der 

Fundstelle. Während eine frühbronzezeitliche Schicht akut 

von Erosion bedroht sein mag, kann eine darunter liegen-

de neolithische Schicht noch von hinreichend Seesedi-

menten geschützt sein. Ein gezieltes und ressourcen-

effizientes Denkmalmanagement muss sich daher an 

einem Archiv der einzelnen Denkmalkörper orientieren. 

Das Schichtarchiv ist die logische Weiterführung der in den 

letzten Jahren mit Erfolg betriebenen 3D-Modellierung von 

Schichtverläufen.

Mit der «Pfahlbau-Engine» konnte – in Anlehnung und auf 

der Basis der existierenden City Engine der Stadt Zürich – 

2015 ein weiteres Softwareprojekt in Angriff genommen 

werden. Es handelt sich um eine regelbasierte Model-

lierung von 3D-Pfahlbaudörfern auf der Basis von topo - 

gra fischen Daten, Seespiegelkoten, Pfahlplänen und der 

 Spezifikation von Konstruktionselementen, welche interak-

tiv veränderbar ist. Mit dem output können web viewer, 

3D-Druck, augmented reality, virtual reality, Animationen, 

3D-pdf u.v.m. ermöglicht werden  abb. 14.

abklären und graben
Im Jahr 2016 sind im Auftrag der Kantone Zürich, Schwyz, 

St. Gallen, Aargau, Nidwalden und Zug rund 30 Tauchpro-

jekte durchgeführt worden.

Eine zusätzliche Auslastung im Tagesgeschäft brachte der 

Auftrag «Schutzmassnahmen Beinwil Ägelmoos, Kanton 

Aargau» am Hallwylersee; in einer ersten Vorabklärung 

mussten der gefährdete Haldenbereich der UNESCO-Pfahl-

baufundstelle beurteilt, Pfähle eingemessen und beprobt 

sowie Fundmaterial geborgen werden  abb. 12.

11

10

9
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Erstmals wurde 2016 die Unterwasserarchäologie und 

Dendrochronologie Zürich zusätzlich mit der Rettungs-

grabung einer Mineralbodenfundstelle im Stadtgebiet von 

Zürich betraut (Zürich-Höngg, Rütihof-Grossried), welche 

mit externen Mitarbeitern durchgeführt werden musste. 

Die ältesten Funde, die zum Vorschein kamen, datieren  

in die Jungsteinzeit um etwa 3500–3100 v. Chr. Weitere 

Funde weisen in die Endphase des Neolithikums um 

2400 v. Chr., andere in die Bronzezeit um 1400 v. Chr. Eine 

Grube lieferte auch Keramik der jüngeren Eisenzeit (Latè-

nezeit) um 350 v. Chr. Die herausragendste Entdeckung 

sind fünf römische Brandgräber aus dem 1. Jh. n.Chr. Ein 

System aus Gräben konnte ins Frühmittelalter (7./8. Jh.) 

datiert werden. Beachtenswert neben den einzelnen Fun-

den und Befunden ist, dass in Höngg der Nachweis von 

fortdauernder menschlicher Besiedlung über einen Zeit-

raum von über vier Jahrtausenden aufgezeigt werden kann 

 abb. 16.

absichern und rekonstruieren
Daneben konnten 2016 wiederum mehrere Innovations-

projekte vorangetrieben werden. Nach mehrjähriger Ent-

wicklung stand im Herbst 2016 endlich das neue Sicher-

12
Beinwil-Ägelmoos (AG):  
Spätbronzezeit liche Keramikschale  
am Seegrund des Hall wilersees.

13  
2015 konnte Band 5 der Fundstelle 
 Zürich-Mozartstrasse publiziert werden. 

14  
Durch eine so genannte Holo-Lens wird  
das Pfahlbaudorf auf dem Sechseläuten-
platz sichtbar. Stadtrat André Odermatt 
(Vorsteher Hochbaudepartement) spaziert 
durch das Pfahlbaudorf.

15  
Zürich-Kleiner Hafner: Beschriftete  
Holzpfähle am Seegrund vor der Schutz-
abdeckung mit Kies.

16  
Zürich-Höngg, Rütihof-Grossried:  
Übersichtsaufnahme der Rettungsgrabung. 

12
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heits-Tauchsystem «Hermes» für die Taucheinsätze zur Verfügung, 

welches insbesondere die Kommunikation zwischen den Tauchern 

und der Aufsicht auf dem Begleitboot ermöglicht (vgl. den Beitrag 

«Tradition und Innovation» in dieser Publikation). Die «Pfahl-

bau-Engine» zeigt in die gleiche Richtung wie die 3D-Modellie-

rung von Fundschichten, die seit einigen Jahren von verschiede-

nen Fundstellen erstellt werden; anhand von topografischen Daten 

und Pfahlplänen können Rekonstruktionen von Pfahlbausiedlun-

gen visualisiert werden (vgl. den Beitrag «Eine Pfahlbausiedlung 

auf Knopfdruck» in dieser Publikation).

Erneuern und präparieren
In der Dendrochronologie wurde 2016 die veraltetet Software aus 

den 1970er-Jahren durch eine neue, datenbankbasierte Software 
(dd+, Version 1) abgelöst. Archivverwaltung, GIS-Bereitstellung 

und dendrochronologische Bearbeitung können nun mit nur einer 

Software bewältigt werden. Die intuitive Oberfläche mit integrier-

tem interaktivem Kurvengrafikfenster enthält ausreichend Schnitt-

stellen, die den Austausch mit andern Dendrolabors, Kunden oder 

Softwaresystemen ermöglichen. Mehrere kleine Weiterentwicklun-

gen gelangen im Bereich Probenpräparation; in Zusammenarbeit 

mit der ETH Zürich wurde der Prototyp eines kostengünstigen, 

feinmechanischen Probenmeissels für Holzproben entwickelt 
(Bleicher Kernspalter).

Managen und priorisieren
Einen besonderen Schwerpunkt bildete 2016 nach wie vor das site 

managment der UNESCO-Fundstelle Freienbach-Hurden Seefeld 

im Kanton Schwyz. Mit der Auswertung der Bohrungen, Radar-

untersuchungen, Sedimentecholot und der von der Universität 

Konstanz erhobenen hydrodynamischen Daten liessen sich ein 

3D-Modell sowie die Prognose und Priorisierung der gefährdeten 

Areale der Fundstelle vornehmen (vgl. den Beitrag «Bodendenk-

malpfle ge rische Grundlagenforschung im Kanton Schwyz» in die-

ser Publikation).

abschliessen und präsentieren
Ein beträchtlicher Effort erfolgte 2016 im Rahmen von öffentlich-

keitswirksamen Projekten: Die Resultate der wissenschaftlichen 

Auswertung zur Fundstelle Parkahaus Opéra flossen in die auf-

wändige Produktion eines «Pfahlbaufilms», der im archäologi-

schen Fenster Parkhaus Opéra präsentiert wird, und an der Dienst-

stelle der Unterwasserarchäologie und Dendrochronologie im 

Zürcher Seefeld konnte ein neues archäologisches Fenster eröff-

net werden.

Schliesslich ist der erfolgreiche Abschluss des gross angelegten, 

gemeinsam von Kanton Zürich und Stadt Zürich getragenen Aus-

wertungs- und Publikationsprojekts der Fundstelle Parkhaus Opé-

ra besonders hervorzuheben: 2016 konnten die ersten beiden 

Opéra-Bände mit einer Buchvernissage gefeiert und der dritte und 

letzte Band redaktionell abgeschlossen werden.

13

15

16
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Andreas Mäder, Christine Michel 

Zürich-Kleiner Hafner –  
geschütztes  
UNESCo-Weltkulturerbe



Auf dem Kleinen Hafner, einer Untiefe vor dem Zürcher  

Bellevue, siedelten vor über 6000 Jahren die ersten Pfahl-

bauer von Zürich  Einleitungsbild. 

Die Hausruinen und Abfälle dieser steinzeitlichen Sied- 

lerinnen und Siedler sind bis heute erhalten geblieben. 

Dem Eintrag von Seesedimenten ist es zu verdanken, dass 

auch organische Reste wie Schnüre, Textilien oder vielfäl-

tige Holzartefakte bis heute erhalten geblieben sind. Die 

Fundstelle umfasst mehrere Siedlungsphasen aus der Zeit 

zwischen 4200 und 800 v. Chr.

Erste tauchgrabungen
Die Fundstelle ist seit den späten 1860er-Jahren bekannt, 

als bei der Ausbaggerung einer Fahrrinne für die Schifffahrt 

prähistorische Pfähle und zahlreiche Fundstücke zum Vor-

schein kamen  abb. 1. Vor der grossflächigen Aufschüt-

tung der Quai-Anlagen am Ende des 19. Jahrhunderts 

 befand sich die Untiefe rund 200 m vom damaligen Ufer 

entfernt im See. Darum nahm man lange Zeit an, dass sie 

vollständig von den neuen Aufschüttungen überdeckt wor-

den war.

Am 24. Dezember 1966 wurde die Fundstelle, auf Anleitung 

des damaligen Stadtarchäologen Ulrich Ruoff, von archäo-

logisch interessierten Tauchern des Tauchclubs Turi-Sub 

wiederentdeckt  abb. 2, 5 bis 7. 

In diese Zeit fällt die Gründung einer archäologisch tätigen 

Tauchequipe des damaligen Büros für Archäologie der Stadt 

Zürich (heute Kompetenzzentrum Unterwasser archäologie 

und Dendrochronologie, Amt für Städtebau), welche in den 

folgenden Jahren (1967–69) die ersten  archäologischen 

Unterwassergrabungen der Schweiz durchführte und neue 

Arbeitstechniken enwickelte. In den 1980er-Jahren fand 

nochmals eine umfangreiche Grabung statt (1981–84) 
 abb. 3.

UNESCo-Weltkulturerbe
Die Fundstelle Kleiner Hafner erlangte 2011 zusammen  

mit 110 anderen herausragenden Pfahlbausiedlungen 

 Europas das Label «UNESCO-Weltkulturerbe». Mehrere 

Kulturschichten aus der Jungsteinzeit haben sich zusam-

men mit zahlreichen Artefakten unter Luftabschluss her-

vorragend erhalten. Die am tiefsten im Seegrund eingela-

gerte Schicht bezeugt die älteste Besiedlung im unteren 

Zürichseebecken; sie wird als Egolzwiler Kultur bezeichnet  

und datiert um 4300 v.Chr  abb. 8. Zu dieser Zeit began-

nen europaweit die ersten Pfahlbauer an den Seeufern zu 

siedeln. Die Tauchausgrabungen, welche in den 1960er 

und 1980er-Jahren stattgefunden hatten, betrafen nur 

 einen kleinen Bereich der Siedlungsschichten; der gröss-

te Teil liegt noch nahezu unberührt am Seegrund und un-

ter den Quai-Aufschüttungen des 19. Jahrhunderts.

Gefährdung
Die Untiefe Kleiner Hafner liegt stark exponiert beim See-

ausfluss und ist der konstanten Strömung des Limmataus-

flusses ausgesetzt, welche Sedimente abtransportiert. Die 

strömungsbedingte Erosion wird zusätzlich durch den 

Schiffsverkehr gefördert. Aber auch natürliche Wellen, 

 angefacht durch West- und Südwindstürme, tragen zur 

Erosion bei. Die leichten Seesedimente, welche die Fund-

schichten bedecken, werden weggespült, so dass die Sied-

lungsschichten und Artefakte freigelegt werden. Dadurch 

sind sie der Erosion durch Strömungen und der Zersetzung 

preisgegeben  abb. 9. 

Schutz
Seit 2011 suchten die archäologischen Taucher der UWAD 

die Fundstelle mehrfach auf und führten Kernbohrungen 

durch. Damit gelang es, die archäologischen Schichten im 

Seegrund zu rekonstruieren und ein 3D-Modell zu erstel-

len, welches die Gefährdungslage aufzeigt. Es zeigte sich, 

dass die Fundschichten teilweise ungeschützt offen am 

Seegrund liegen. 

Heute werden gefährdete Bereiche üblicherweise mit einer 

ca. 15 cm dicken Kiesschicht abgedeckt, um sie vor der 

erodierenden Strömung – aber auch vor ankernden Schif-
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   Einleitungsbild
Der Kleine Hafner vor dem Zürcher Bellevue. 
Die gelben Bojen markieren eine Sperrzone 
zum Schutz der UNESCO-Fundstelle.

3

1 2

4
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 1
Situationsplan und rekonstruiertes Land-
schaftsbild mit den Pfahlbauten Kleiner 
Hafner (links), Grosser Hafner (Mitte)  
und Bauschanze (rechts).  Aus: Mitteilungen  
der Antiquarischen Gesellschaft Zürich, 
Band XX, 1.3,1878–79.

 2
Archäologische Taucher anno dazumal –  
mit Gummianzügen. 

 3
Ein Profil wird gezeichnet (1981–1984).  
Die dunklen Kulturschichten bezeichnen 
verschiedene Siedlungsphasen. 

 4
Aufnahme eines Profils (Kampagne 1981–84), 
welches die dunklen Kulturschichten  
und die dazugehörenden Pfähle zeigt. 

5
Ulrich Ruoff (stehend) mit Tauchern  
über der Fundstelle Kleiner Hafner, um 1967. 
Im Hintergrund die Quai-Brücke.

6
Weidling mit Aufsichtsperson und  
archäologischem Taucher über dem Kleinen  
Hafner (1967– 69). Aus dem Archiv der  
Unterwasserarchäologie Zürich, mit dem 
Vermerk «saukalt».

7
Archäologische Taucher beim Abbau  
der archäologischen Schichten, 1967– 69. 

6

5 

7
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fen – zu schützen. Dies jedoch nicht ohne vorgängige 

 Dokumentation der Situation: die oberflächlich frei liegen-

den Befunde werden gezeichnet und fotografiert und Fun-

de geborgen. Die Pfähle der einstigen Siedlung müssen im 

Hinblick auf eine spätere dendrochronologische Analyse 

kartiert und beprobt werden. Sie soll es ermöglichen, 

Hausgrundrisse und Siedlungsphasen zu erkennen und 

 Erkenntnisse zur Dorfentwicklung zu gewinnen.

Bevor die Kiesschüttung eingebracht werden darf, muss  

in der Regel ein geotechnisches sowie ein gewässerbio  - 

lo gisches Gutachten erstellt werden, um nachfolgende 

Rutschungen oder die Zerstörung gefährdeter Pflanzen- 

8

8
Keramikgefässe aus der Zeit  
um 4300 v. Chr.
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und Tierarten ausschliessen zu können. Erst im Anschluss 

an diese Arbeiten konnte 2015 eine Fläche von rund 340 m2 

mit einem Geotextil abgedeckt und anschliessend von der 

Wasserbaufirma Willy Stäubli AG mit einer Kiesschicht 

überdeckt werden. Zusammen mit der Sperrzone, welche 

2012 eingerichtet worden war, ist die Fundstelle nun aus-

reichend vor der weiteren Zerstörung geschützt und bleibt 

für die kommenden Generationen erhalten.

9

10

9
Anker eines Boots, der archäo- 
logische Schichten aufreisst.

10
Keramikgefässe aus der Zeit  
um 4000 v. Chr.
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Niels Bleicher 

Pfahlbausiedlung  
Zürich-Parkhaus opéra



Zwischen Mai 2010 und Januar 2011 wurde im Zentrum 

 Zürichs eine grosse Rettungsgrabung durch die Unterwas-

serarchäologie der Stadt Zürich nötig  abb. 1, nachdem 

beim Baubeginn für das neue Parkhaus Opéra bedeuten-

de Reste organisch erhaltener steinzeitlicher Kulturschich-

ten gemacht wurden. In der Folge wurde eine Fläche von 

3000 m2 archäologisch untersucht. Im Verlauf der Ausgra-

bung nahmen 10 000 Besucher das Angebot von Führun-

gen wahr und 4000 Schüler besuchten die Ausgrabung im 

Rahmen eines extra ins Leben gerufenen Schulprojektes. 

Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses und der ein-

maligen Möglichkeiten, die eine grosse, zusammenhän-

gende Fläche für die Untersuchungen bietet, übernahm die 

Kantonsarchäologie Zürich direkt im Anschluss an die Aus-

grabung die Verantwortung, eine gross angelegte, interdis-

ziplinäre Auswertung anzuschliessen. In diese gemeinsam 

von Stadt und Kanton organisierte und durchgeführte Aus-

wertung war eine grosse Anzahl Disziplinen und Institutio-

nen eingebunden. Neben den heutzutage standardmässig 

in der Feuchtbodenarchäologie involvierten Disziplinen wie 

Archäobotanik und Zoologie kamen auch weniger übliche 

Methoden zum Einsatz, wie die Mykologie und die Geo-

technik.

Trotz der grossen Zahl an beteiligten Disziplinen war das Ziel 

der Auswertung nie die wissenschaftlich erschöpfende Er-

forschung. Dies war weder der Projektauftrag, noch wollte 

sich die Projektleitung anmassen, alle relevanten Fragen al-

ler möglichen Disziplinen identifizieren zu können. Vielmehr 

machte man es sich zur Aufgabe, einen Datensatz zusam-

menzustellen und zu publizieren, der es der internationalen 

universitären Forschung ermöglichen würde, eine maxima-

le Anzahl frei zu wählender Fragestellungen adäquat zu be-

arbeiten. Dieser Datensatz musste zudem in seinem loka-

len und zeitlichen Kontext eingebettet werden. Wie unten 

dargestellt wird, erforderte aber auch dieses Ziel schon die 

Bearbeitung einer Reihe ausgesprochen schwieriger metho-

dologischer Probleme, ermöglichte dadurch aber auch 

schon eine Reihe neuer und teils spektakulärer Ergebnisse.

Siedlungsphasen
Im Verlauf der Ausgrabung wurden nicht weniger als 20 000 

Hölzer, darunter über 16 000 Pfähle, dokumentiert und ver-

probt. Damit war für die Dendroarchäologie eine hervorra-

gende Datengrundlage vorhanden. Über 2800 Proben wur-

den dendrochronologisch vermessen und über 2000 davon 

konnten jahrgenau datiert werden. Der gesamte Satz an 

Daten musste danach anhand der Einbettung in den Bau-

kontext noch bereinigt werden. Beispielsweise haben nicht 

alle Daten dieselbe Aussagekraft, weil die Schlagdaten 

mancher Hölzer gar nicht die lokale Bauaktivität spiegel-

ten, sondern beispielsweise auf die auch in der Steinzeit 

schon häufige Wiederverwendung von Altholz zurückgin-

gen. Bei der Datierung der einzelnen Schichten ergab sich, 

dass grosse Vorsicht dabei geboten ist, Daten von klar 

stratifizierten Hölzern aus den betreffenden Schichten mit 

der Datierung der Schichten selbst gleichzusetzen. Die 

Auswertung lieferte Beispiele von Hölzern, die einige 

 Jahrzehnte älter sind als die Schicht, in der sie gefunden 

wurden. Vermutlich wurden sie während einer jüngeren 

Siedlungsphase an ihrem Ursprungsort erodiert und im 

Siedlungsgebiet resedimentiert.

Nach Berücksichtigung all dieser Aspekte gelang die Iden-

tifikation und Datierung von acht separaten Siedlungs-

phasen auf dem Gelände von Parkhaus Opéra   abb. 2.  

Sie gehören in das späte vierte und frühe dritte Jahrtau-

send v. Chr.

Setzt man diese Siedlungsphasen in Bezug zu anderen be-

kannten und datierten Siedlungen aus dem engeren Stadt-

zürcher Umfeld, so zeigt sich, dass sich eine fast unun-

terbrochene Besiedlung zwischen 3234 und 3054 v. Chr. 

ergibt. Innerhalb dieses Zeitfensters können die Siedlungs-

verlagerungen im Nahbereich grossenteils nachverfolgt 

werden  abb. 3. Einzig die Jahre um 3130 v. Chr. stellen 

zurzeit noch eine Lücke in unserem Datensatz dar. Zudem 

gibt es Hinweise, dass die intensive Besiedlung des un-

tersten Zürichseebeckens bereits kurz nach 3300 v. Chr. 

begann. Antworten auf diese Frage könnten beispielswei-
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1

Siedlungs- 
phase

Siedlungs- 
zeit

Zugeordnete 
Schicht

Opéra 1 3234 bis 3226 v. Chr. 12

Opéra 2 um 3204 v. Chr. 12

Opéra 3 3176 bis 3153 v. Chr. 13

Opéra 4 um 3090 v. Chr. 14

Opéra 5 um 3063 v. Chr. 15

Opéra 6 2885 bis 2882 v. Chr. 16

Opéra 7 2754 bis 2750 v. Chr. 17

Opéra 8 2735 bis 2727 v. Chr. 17

2

0 25 50 100 Meter

Parkhaus Opéra

MOZ
N

Kl Hf

SPWsp
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se Untersuchungen am heutzutage akut von Erosion be-

drohten Pfahlfeld vor Wollishofen oder vom Bauschänzli 

am Limmatausfluss geben.

Baugeschichte und dorfpläne 
Die Kartierung aller dokumentierten Pfähle zeigt eine 

Punktwolke, in der sich allenfalls einzelne Verdichtungen 

oder Linien ausmachen lassen, nicht aber eine klare Bau-

struktur oder Raumordnung  abb. 4. Ordnung ins Chaos 

bringt hier eine detaillierte Pfahlfeldanalyse. Diese beinhal-

tet zunächst die separate Kartierung von Holzarten und 

Querschnittsformen bzw. Querschnittsmassen. Dabei wer-

den Baustrukturen sichtbar, die sich durch regelmässige 

oder dichte Anordnung von Pfählen mit mehr oder weniger 

homogenen Eigenschaften auszeichnen, wie beispielswei-

se Palisaden aus gespaltenen Erlen oder Zäune aus run-

den Pappeln etc. In einem GIS-System werden die Pfähle 

so weit als möglich sukzessive solchen Baustrukturen zu-

gewiesen und danach ausgeblendet, um die unverständli-

che Punktwolke zu lichten. In einem nächsten Schritt wer-

den dendrochronologisch ermittelte Schlagdaten kartiert, 

wobei weitere Baustrukturen sichtbar werden. Da die Fun-

damente vieler Gebäude aus gespaltenen Eichen errichtet 

wurden, werden vor allem beim Kartieren der gut datier-

baren Eichenspältlinge einzelne Pfahlgrundrisse sichtbar.  

So lässt sich Schritt für Schritt das Pfahlfeld in einzelne 

Baustrukturen gliedern und viele dieser Strukturen auch 

datieren. Selbstverständlich sind dieser Methode Grenzen 

   Einleitungsbild
Visualisierung der Kulturlandschaft im  
Siedlungshinterland. Zu sehen sind Hecken  
und geschneitelte Baumgruppen in ver- 
schiedenen Stadien der Erholung nach dem 
 Kronenschnitt.

 1
Lokalisierung der Ausgrabung von Park- 
haus Opéra im Kontext der nahe gelegenen 
 Fundstellen von Zürich-Mozartstrasse (Moz), 
Kleiner Hafner (Kl Hf) und Sechseläuten-
platz-Wasserspiel (SPWsp). Im Süden 
schliessen die Grabungsflächen von KanSan 
Seefeld, AKAD/Pressehaus und Kreuz- 
stras se an.

 2
Dendrochronologisch nachgewiesene 
 Siedlungsphasen von Parkhaus Opéra.

3
Nachgewiesene Siedlungsphasen  
am untersten Zürichsee.

3

Siedlungen

Zürich KanSan/Pressehaus

Zürich Mozartstrasse

Zürich Parkhaus Opéra

Zürich Sechseläutenpl./Wsp.

Zürich Grosser Hafner
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Zürich Bauschanze
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gesetzt: Die Dendrochronologie kann nicht jeden Pfahl da-

tieren. Birken mit 15 Jahrringen beispielsweise sind mit 

dieser Methode nicht verlässlich datierbar. Da viele Pfäh-

le aus Holz bestehen, das für die Datierung ungeeignet ist, 

und bei den verbleibenden Pfählen eine Quote von etwa 

70% Datierungserfolg schon als gut angesehen werden 

kann, ist klar, dass trotz des systematischen Einsatzes der 

Dendrochronologie die überwiegende Mehrheit der Pfähle 

undatiert bleibt. Trotz dieser Probleme gelang es, mehre-

re klare Dorfpläne aus dem Pfahlfeld zu extrahieren  abb. 5 
bis 8.

Beim Betrachten der Dorfpläne fällt auf, dass die Dorfan-

lagen recht unterschiedlich aussehen und recht unter-

schiedlich gut verstanden sind. Die Siedlungen des  vierten 

Jahrtausends sind von Zeilen parallel stehender zweischif-

figer Gebäude geprägt. Dabei gibt es grössere und kleine-

re Gebäude, aber keine klar voneinander getrennten Grös-

senklassen oder Gebäudeformen. Im dritten Jahrtausend 

hingegen löst sich diese starre Anordnung auf und nun ste-

hen Gebäude mit drei und mehr Schiffen oder sogar qua-

dratischem Grundriss parallel oder im rechten Winkel 

 zueinander und es gibt deutlich unterscheidbare grosse 

und kleine Gebäude. Manche Siedlungsphasen  haben 

 Pali saden, die einmal seeseitig und ein anderes Mal land-

seitig orientiert sind. In Phase 1 und höchstwahrscheinlich 

auch Phase 3 sowie vermutlich Phase 6 gab es zudem 

uferparallele Wegkonstruktionen.

Trotz all dieser Menge an Informationen und der rekonst-

ruierbaren Details gibt es grosse Unterschiede, was unser 

Verständnis der Phasen anbelangt. Von Phase 1 beispiels-

weise lassen sich für viele Einzelgebäude die individuellen 

Bau- und Reparaturdaten ermitteln. In Phase 4 hingegen 

konnten zwar eine Reihe von Gebäuden identifiziert wer-

den, aber nicht ihre individuellen Baudaten, weil hier ein 

schlecht datierbares Bauholz verwendet wurde. Die Ge-

bäude sind nämlich aus rund belassenen Erlenstämmen 

errichtet. In Phase 5, nur anhand weniger Pfähle um 

3060 v. Chr. datiert, ist die Situation noch schwieriger. Die 

Position der Baulehmbefunde erlaubt zwar zu rekonstruie-

ren, wo und wie die einzelnen Gebäude standen. Die Pfahl-

feldanalyse aber konnte fast keine Pfähle mehr identifizie-

ren, die zu dieser Phase gehörten und noch nicht einmal 

das hauptsächlich verwendete Bauholz benennen – ge-

schweige denn einzelne Baudaten liefern. Warum dies so 

ist, wird weiter unten aufgelöst werden.

Zunächst ein Fluch – schliesslich ein Segen:  
taphonomie
Ein oft vernachlässigter Faktor bei der Interpretation ar-

chäologischer Schichten und Fundverteilungen ist die Fra-

ge, wie die beobachteten Materialien und Objekte an ihren 

Fundort gekommen sind und was alles fehlt. Schliesslich 

4 
Das gesamte Pfahlfeld.

5  
Dorfplan der Phase 1  
um 3234 bis 3226 v. Chr.

6 
Dorfplan der Phase 3  
um 3175 bis 3153 v. Chr.

7 
Dorfplan der Phase 6  
um 2885 v. Chr.

8 
Dorfplan der Phase 7  
um 2754 bis 2749 v. Chr.

9 
Dorfplan der Phase 3 mit  
eingezeichneten Abfallhaufen.
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steht auf den Objekten ja nicht drauf, ob sie an genau die-

sem Ort, an dem man sie antrifft, benutzt oder entsorgt 

wurden, ob sie zwischenzeitlich von Hunden, Schweinen 

oder gar dem See verlagert wurden und ob sie durch die 

Bodenlagerung relevant chemisch verändert wurden. So 

fällt auf, dass trotz der aussergewöhnlichen Erhaltung von 

Holz, Pflanzenresten, Knochen und Textilien kein Leder, 

Fell oder Sehnenmaterial erhalten ist. Solche tierischen 

,proteinreichen Stoffe können auch unter sauerstoffarmen 

Bedingungen abgebaut werden, weshalb sich die beson-

dere organische Erhaltung hauptsächlich auf pflanzliche 

Fasern bezieht. Und falls Erosion eine Rolle gespielt haben 

sollte, so dürfte sie unterschiedlich auf das Fundmaterial 

eingewirkt haben, denn manche Objekte sind leicht durch 

Wind und Wasser zu verlagern (wie etwa Getreidedrusch), 

wohingegen Schleifsteine und 30 kg schwere Handmühlen 

eher ortsfest sind. Die Lehre der Ablagerung und Transfor-

mation oder zusammenfassend der Schichtentstehung ist 

die Taphonomie. Sie zu verstehen ist aufgrund vieler 

 beteiligter Disziplinen und oftmals fehlender Grundlagen-

forschung häufig schwierig, aber unabdingbar, um die 

Fundverteilungen mit den rekonstruierten Baubefunden in 

Be ziehung zu setzen und schliesslich Interpretationen zu 

ermöglichen. Die Taphonomie zu klären war daher ein in-

tegraler Teil der Publikation, weil der Datensatz ansonsten 

für die universitäre Forschung nicht lesbar gewesen wäre.

Es wurde zu diesem Zweck ein interdisziplinärer Ansatz 

gewählt. Zum ersten versuchte die rein archäologische Be-

fundanalyse, über eine Typologie von Schichtbefunden 

und prozessorientierte Analogien zu Hypothesen über die 

Ablagerung zu gelangen und dabei die Vereinbarkeit der 

möglichen Interpretationen mit den Informationen von an-

deren Siedlungen am Zürichsee im Auge zu behalten. 

Gleichzeitig wurde geotechnisch die ursprüngliche Topo-

graphie und Höhenkote rekonstruiert. Aus beiden Ansät-

zen ergab sich die Hypothese, dass die Siedlungen im min-

destens saisonal überfluteten Flachwasser standen. Diese 

Hypothese wurde später für die zwei am besten erhal- 

tenen Schichten anhand der Kartierung von Erhaltungs-

parametern überprüft, welche sich an Pflanzenresten 

 dokumentieren liessen, sowie an der Verteilung von 

 Wasserpflanzenresten, Wasserinsekten und Wasser- bzw. 

Landschnecken. Besonders aufschlussreich waren auch 

die paläoökologischen Ergebnisse zu den Larven verschie-

dener Zuckmückenarten. In der Gesamtschau aller Ergeb-

nisse zeigte sich, dass die Hypothese der Schichtablage-

rung unter Wasser alle Daten widerspruchsfrei erklären 

kann und daher die beste Interpretation ist. In den heute 

noch organisch erhaltenen Schichten herrschten während 

der Besiedlungszeit Bedingungen wie in einer Kläranlage. 

Da die Schicht aber nicht künstlich belüftet wurde, war der 

Sauerstoff durch den organischen Abbau schnell aufge-

b

a

d

e

e

f

g g
h

c

10  
Konstruktion von Boden und  
Herdstelle mit Entsorgungsöffnung.

a  Pfähle

b  Jochträger

c  Unterzüge

d  Bodenhölzer

e  Rahmen der Herdstelle

f  Substruktion der Herdstelle

g   Abfallöffnungen mit und  
ohne Holzabdeckung

h  Lehmbelag der Herdstelle
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braucht und der Abbau kam zum erliegen, wodurch sich 

die organische Erhaltung erklären lässt. Auf der Grundla-

ge dieser Informationen konnte dann ein erster Blick auf 

die Lage offensichtlicher Fundkonzentrationen geworfen 

werden. Dabei ergab sich, dass Konzentrationen der un-

terschiedlichsten Reste von Asche über Knochenabfälle 

bis hin zu Geräten regelmässig unter und zwischen Gebäu-

den vorhanden waren und als Abfallhaufen interpretiert 

werden können  abb. 9. Ausserdem konnte gezeigt wer-

den, dass es nur wenige und zumeist schwimmfähige Ma-

terialien gibt, die vermehrt in einem Spülsaum landseits der 

Siedlung abgelagert wurden und daher offensichtlich ver-

lagert waren.

Aus der Untersuchung der Taphonomie resultiert, dass 

 tatsächlich ein archäologischer Glücksfall vorliegt: Zu vie-

len der einzelnen Gebäude ist der individuelle Abfall erhal-

ten geblieben und er beinhaltet ein breites Spektrum an 

Materialien, die wenig oder gar nicht verlagert wurden. Da-

her können einzelne Haushalte sozial und wirtschaftlich 

ver glichen werden. Da über zwanzig Gebäude in verschie-

denen Quartieren identifiziert wurden, ist dies eine einma-

lige Chance für die Archäologie, die sich nur ergeben 

konnte, weil sowohl eine grosse Fläche untersucht, als 

auch interdisziplinär an gut erhaltenen Schichten gearbei-

tet wurde.

architektur 
Wie dargelegt, stand die Siedlung im Flachwasser. Dies er-

zwingt, dass die Gebäude vom Boden abgehoben errich-

tet gewesen sein müssen. Vor diesem Hintergrund ist es 

interessant, dass die als Abfallhaufen interpretierten Fund-

konzentrationen häufig unter und manchmal zwischen Ge-

bäuden angetroffen wurden. In vielen Fällen wurden die 

Abfälle also im Flachwasser unter dem Gebäude entsorgt. 

Die Abfallhaufen sind meist mit den Lehmbefunden ver-

zahnt. Bei diesen handelt es sich meistens um wieder- 

holte Ablagerungen von Lehmbrocken in sekundärer oder  

in Versturzlage. Fast alle enthalten unzusammenhängend 

auch Fragmente von verziegelten Oberflächen. Der Ver-

gleich mit Befunden aus Mooren, wo der Bauzusammen-

hang noch intakt war, ergab, dass die einzelnen Lehmab-

lagerungen in Parkhaus Opéra etwa so viel Lehm enthalten, 

wie für eine Feuerstelle nötig ist, was zu den verziegelten 

Fragmenten passt. Die erhaltenen Lehmmengen sind weit 

von dem entfernt, was man für einen Fussbodenestrich 

oder einen Wandbewurf benötigen würde. Entsprechend 

sind also nur die Feuerstellen aus Lehm gewesen. All dies 

hat zur Folge, dass die Gebäude keine Flechtwerkwände 

gehabt haben können und Wandkonstruktionen ohne 

Lehm bestanden haben müssen. Wahrscheinlich lagen die 

Feuerstellen zentral in den Gebäuden und verfügten über 

verschliessbare Abfallluken nahebei  abb. 10.

11
Ein Beispiel für unterschiedliche Verbreitung 
von Fundobjekten in den verschiedenen 
Quartieren. Im Zentrum der Siedlung  
finden sich fast keine Werkzeuge zur Holz-
bearbeitung. 
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Weitere Erkenntnisse zur Bauweise ergaben sich aus dem 

Fund von Dachschindeln aus gespaltenem Tannenholz.  

Sie ähneln in fast allen Details den Dachschindeln von Senn-

hütten in den Alpen. Die meisten sind nicht durchlocht und 

wurden daher nur aufgelegt, was relativ flache Dachneigun-

gen bedingt. Ein nachträglich angebrachter Dachträger 

samt Pfahlschuh (eine Art Lastverteilerplatte gegen das Ein-

sinken eines nur oberflächlich aufgesetzten Pfahls in den 

Seegrund), die umgestürzt und auf ganzer Länge erhalten 

waren, wies noch die Spuren der Auflast auf. Er belegt, dass 

die Gebäudehöhe vom Seegrund ab gemessen mindestens 

8 m betrug. Das lässt sogar Platz für einen Speicher auf dem 

Dach oberhalb des Wohnraums.

Quartiere 
Ein bislang einzigartiger Befund ist ein Zaun aus dünnen 

Pappelpfählen, der das Dorf der dritten Siedlungsphase 

12
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unterteilt  abb. 9. Eine zweite, weniger deutliche Grenze 

zeigt sich in einem grösseren Abstand zwischen Gebäu-

den im Süden der Grabungsfläche sowie leicht unter-

schiedlichen Winkeln der Längsachse. Entsprechend kam 

die Hypothese auf, dass es sich um separate Quartiere 

handeln könnte, die sich voneinander unterscheiden.  

Diese Hypothese wurde anhand von Fundverteilungen 

überprüft. Tatsächlich ergaben sich konsistent über ver-

schiedene Fundgattungen hinweg systematische Vertei-

lungsunterschiede mit Grenzen entlang der vermuteten 

Quartiersgrenzen. Die Unterschiede im Fundgut beziehen 

sich dabei ebenso auf Rohmaterialien, Werkzeugtypen, 

den Wildtierknochenanteil und sogar die Keramiktypologie, 

wie in  abb. 11 beispielhaft gezeigt wird. 

Das Dorf des 32. Jh. v. Chr. bestand also aus mehreren 

Quartieren, die unterschiedlich wirtschafteten und die sich 

als so unterschiedlich empfanden, dass sie sich mit einem 

Zaun voneinander abgrenzten. 

Hinweise auf Unterschiede innerhalb derselben Siedlung 

wurden schon in Arbon-Bleiche 3 (TG) am Bodensee und 

in Torwiesen 2 am Federsee (D) entdeckt. Tatsächlich deu-

tet sich nun an, dass die einzelnen Quartiere in Parkhaus 

Opéra eine ähnliche räumliche Organisation aufwiesen wie 

Torwiesen 2 und andere Moorsiedlungen. 

Wirtschaft und Umwelt
Die umfangreichen Untersuchungen der Knochen und 

pflanzlichen Reste bestätigen weitgehend das Bild, das 

man aufgrund früherer bioarchäologischer Analysen an 

Material von Zürcher Fundstellen des späten vierten Jahr-

tausends gezeichnet hatte. Dies ist alles andere als ein 

enttäuschendes Ergebnis, denn es fehlten bislang die 

Möglichkeiten, Vergleiche oder Grundlagenstudien anzu-

stellen. Da also anders als beispielsweise in der heutigen 

Ökologie nicht ein und derselbe Forschungsgegenstand 
(etwa die Biodiversität einer Wiese) wiederholt und mit ver-

schiedenen Methoden untersucht werden kann, blieb letzt-

lich immer die Frage, wie reproduzierbar und verlässlich 

die bioarchäologischen Ergebnisse sind. Hierbei war es ein 

besonderes Ärgernis, dass für die Grabungen im Zürcher 

Seefeld, an deren organischen Resten die bisherigen 

 Studien durchgeführt worden waren, die Befunde nie 

 vorgelegt wurden und die Taphonomie weitgehend unver-

standen geblieben war. Dass nun im Fall der gleichzeitig 

bewohnten Siedlungen von Zürich-KanSan und Parkhaus 

Opéra nahezu identische Ergebnisse erzielt wurden und 

die Taphonomie von Parkhaus Opéra gut verstanden ist, 

stärkt das Vertrauen in die Verlässlichkeit der bioarchäolo-

gischen Resultate vieler älterer Untersuchungen in Zürich 

wie an anderen Orten ganz enorm.

Dennoch konnte das bestehende Bild auch in verschiede-

nen Punkten nennenswert korrigiert werden, weil auf der 

 12 
Rhythmische Zuwachsreduktionen in  
Verbindung mit vorausgehenden  
anatomischen Anomalien weisen auf  
Schneitelwirtschaft hin.
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Ausgrabung eine aktualisierte Strategie der Probenent-

nahme zum Einsatz kam. Aufgrund der grossvolumigen 

Schichtproben sind grossfrüchtige Reste statistisch erst-

mals nicht unterrepräsentiert, wie es bei früheren Verpro-

bungsstrategien der Fall war. Dadurch sind solche Reste 

deutlich häufiger gefunden worden und es zeigt sich, dass 

die wirtschaftliche Bedeutung von grossfrüchtigen Sam-

melpflanzen wie Haselnüsse und Eicheln viel grösser  

war als bislang angenommen. Apfelreste wurden in solch 

grosser Zahl angetroffen, dass man kaum noch vom Sam-

meln in natürlichen Beständen ausgehen kann. Sehr wahr-

scheinlich wurden wilde Apfelbäume gezielt in der Sied-

lungsumgebung gefördert. 

Im Laufe der Untersuchung konnte zudem ein bislang un-

identifizierter Pflanzenrest als Fragment von Erbsenscho-

ten erkannt werden. Auch dies ist wirtschaftlich durchaus 

relevant, weil es zeigt, dass die Bedeutung der Erbse im 

Anbau bislang deutlich unterschätzt wurde. Dies ist auch 

insofern bedeutsam, als die Erbse stark bodenverbessern-

de Eigenschaften hat. In Modellierungen zum Flächenver-

brauch und dem menschlichen Einfluss auf die Umgebung 

muss daher der Faktor der Bodenermüdung anders ge-

wichtet werden, als man bislang glaubte. 

Bei der Untersuchung der Knochenreste wurde ebenfalls 

das bekannte Bild weitgehend bestätigt. Interessant ist, 

dass Schaf- und Ziege in etwa so häufig gegessen wurden 

wie heute (nur etwa 1% Anteil am Fleischkonsum), wo-

hingegen Hundefleisch bis zu 7% erreichte. Erstmals ge-

lang auch der Nachweis des Wildpferdes am Zürichsee. 

Die Auswertung der bioarchäologischen Daten auf Ebene 

der Haushalte ist ein Forschungsprojekt für die nähere 

 Zukunft.

Eine unerwartete Neuerung im Bild der näheren Siedlungs-

umgebung liess sich aus Jahrringmustern und anatomi-

schen Anomalien ableiten. Durch die dendrotypologische 

Untersuchung liess sich zeigen, dass dieselben Eichen, die 

für den Hausbau verwendet wurden und teils aus Stockaus-

schlägen (also vegetativer Verjüngung) stammten, auch in 

rhythmischen Abständen geschneitelt wurden   abb. 12. 

Das bedeutet, dass den Bäumen grosse Teile der Zweige 

abgeschnitten wurden. Diese Praxis ist in manchen Gegen-

den bis heute üblich und das Laub wird als Viehfutter 

 verwendet. Da die Ereignisse in den verschiedenen Baum-

gruppen jeweils asynchron verliefen, wurden die Bäume 

offensichtlich in Baumgruppen separiert und abgeerntet, 

was eine sehr wohlorganisierte Bewirtschaftung der Be-

stände voraussetzt. Diese Bewirtschaftung war allerdings 

anscheinend auf Dauer zu intensiv, denn die Hinweise 

 mehren sich, dass nach 250 Jahren die lokalen Eichenbe-

stände zusammenbrachen. Ebenso steigen in den Pflan-

zenresten in den Schichten 13 und 14 die Gebüsche und 

die dor nigen Überweidungszeiger wie Stechpalme stark 

an. In einer Landschaft, die noch keine Wiesen und Wei-

den kannte, hat die fortgesetzte Beweidung anscheinend 

zu einer Verbuschung und zu einem Übermass dorniger Ar-

ten geführt. Ebenso gibt es Hinweise, dass die Verunkrau-

tung der Felder ein wachsendes Problem darstellte. 

Übernutzung und das Ende der Besiedlung
Insgesamt ergibt sich das Bild, dass das Gebiet am unters-

ten Zürichsee um 3300 v. Chr. nach längerer Zeit geringer 

menschlicher Präsenz neu besiedelt wurde. In den ersten 

Jahren wurde die nähere Umgebung durch gezielte Umge-

staltung von Waldbeständen in Obsthaine, Schneitelhaine 

und Hecken in eine produktive Kulturlandschaft verwan-

delt  abb. 13. Man hob so den Weidewert und die Produk-

tion ergiebiger Sammelpflanzen. Nach etwa 250 Jahren 

war diese Landschaft weitgehend übernutzt und die Pro-

duktivität stark gesunken. Um 3054 v. Chr. enden die loka-

len Siedlungsnachweise und wenige Jahre später beginnt 

ein Bauboom in der Gegend von Meilen. Erst über 100 Jah-

re später, um 2885 v. Chr., ist wieder eine kurze Siedlungs-

phase in Zürich nachgewiesen. Vermutlich sind die Zürcher 

Siedler planvoll und koordiniert in die Gegend um Meilen 

umgezogen. Ob dort derselbe Zyklus von vorne begann, 

ist wahrscheinlich – bleibt aber noch zu prüfen.

13  
Visualisierung der Kulturlandschaft im Sied-
lungshinterland. Zu sehen sind Hecken  
und geschneitelte Baumgruppen in verschie-
denen Stadien der Erholung nach dem 
 Kronenschnitt.
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Beatrice Ruckstuhl, Niels Bleicher 

Zürich-Mozartstrasse: 
die «Unauswertbare» ist ausgewertet



Eine kurze Geschichte der Grabung und auswertung
Die 1981 ausgegrabene Fundstelle von Zürich-Mozartstras-

se ist in vieler Hinsicht bemerkenswert. Es war eine unvor-

hergesehene Rettungsgrabung, die die Archäologie relativ 

unvorbereitet traf. Zwar hatte man bereits erste Erfahrun-

gen mit grösseren Feuchtbodenausgrabungen gesammelt, 

aber diese Grabung übertraf an Grösse und Komplexität 

alles bislang Dagewesene. 

Der Platz unter dem heutigen Bernhardtheater war in der 

Vorgeschichte zwischen der Zeit kurz nach 4000 v. Chr. und 

der späten Bronzezeit viele Male aufgesucht und besiedelt 

worden. Mit ihrer zwei Meter mächtigen Stratigraphie und 

riesigen Fundmengen stellte sie höchste technische Anfor-

derungen an die Ausgräber, die in kürzester Zeit bewältigt 

werden mussten.

Was von der Grabung blieb, war zunächst eine ausserge-

wöhnliche Menge an Detailinformationen und Funden, so-

wie eine Reihe von dendrochronologischen Daten, die für 

die Entwicklung der regionalen Chronotypologie ausge-

sprochen wichtig waren. Mehrere Teams hatten auf der 

Grabungsfläche gearbeitet und unzählige Listen, Zeich-

nungen, Pläne, Fotos und handschriftliche Tagebuch-

einträge hinterlassen. Nicht immer waren die stratigra-

phischen Ansprachen überall gleichartig vorgenommen 

worden. Es kristallisierte sich schnell heraus, dass die 

Fundstelle eine Referenzstratigraphie von überregionaler 

Bedeutung und daher auch der Anspruch an ihre Vorlage 

sehr hoch war. Gleichzeitig blieben die Möglichkeiten, die 

Informationsmenge der Grabungsdokumentation durchzu-

arbeiten, begrenzt. Die heutigen Möglichkeiten der digita-

len Auswertung, beispielsweise mit GIS-Systemen, waren 

damals noch nicht im selben Masse gegeben. Entspre-

chend aufwändig war es beispielsweise, in einem Pfahlfeld 

von über 20 000 Pfählen publikationsfähige Holzartenplä-

ne anzulegen. Auch die Grundlagenforschung, die es für 

das Verständnis und die Bearbeitung der komplexen 

Schichtbefunde gebraucht hätte, war grossenteils noch 

nicht erfolgt und ist es stellenweise heute noch nicht. Ers-

te Überblicks-Auswertungen gelangen unter Federführung 

von E. Gross noch in den 1980er-Jahren, wobei sowohl  

der generelle Schichtverlauf als auch die typologische Be-

trachtung des Fundmaterials berücksichtigt wurden.

In den späten 1980er-Jahren wurde für die strukturellen 

und finanziellen Bedürfnisse des Projekts angesichts der 

finanzpolitischen Lage keine adäquate Lösung gefunden. 

So blieb es lange Jahre unvollendet. Dies war insofern ein 

Problem, als die organisch erhaltenen Schichten es der 

 Archäobotanik und Archäozoologie erlaubt hatten, detail-

lierte Analysen zu Umwelt, Wirtschaft und Ökologie der 

prähistorischen Ufersiedlungen vorzulegen. Vergleichbare 

diachrone Datensätze sind weltweit kaum vorhanden. Die-

se wichtigen archäobiologischen Resultate lagen nun weit-

gehend ohne die dazugehörigen archäologischen Befunde 

vor, die mittlerweile als nahezu nicht auswertbar erschie-

nen. Damit fehlten Möglichkeiten, die Verlässlichkeit ein-

zelner Ergebnisse anhand von Detailbeobachtungen zur 

Genese und Erhaltung der betreffenden Schichten kritisch 

zu betrachten. Ebenso konnten die Daten nicht mit einzel-

nen Baustrukturen oder Siedlungsarealen in Verbindung 

gebracht werden, um beispielsweise soziale oder wirt-

schaftliche Unterschiede innerhalb der Siedlungen zu un-

tersuchen.

Neuen Schub gewann diese wichtige Fundstelle erst wie-

der, als Mathias Schmidheiny 2008 die Auswertung der 

zuoberst in der Stratigraphie liegenden frühbronzezeit-

lichen Befunde übernahm und 2011 erfolgreich vorlegte. 

Ihm war es damit gelungen aufzuzeigen, dass es möglich 

ist, auf Grundlage der schwierigen analogen Grabungsdo-

kumentation auch Jahrzehnte später noch die Detailinfor-

mationen zu den Schichten zu strukturieren und vorzule-

gen. Zudem erarbeitete er neue Datierungsansätze für die 

einzelnen Straten der Frühbronzezeit  abb. 5 und 6.

In der Zwischenzeit hatte 2010 die Ausgrabung von Park-

haus Opéra stattgefunden, die nur knappe 50 m von der 

Ausgrabungsstelle Mozartstrasse entfernt lag und darüber 

hinaus sogar um 2885 v. Chr. gleichzeitig besiedelt war.  

* In memoriam Mathias Schmidheiny * 20. Juni 1978, † 15. Januar 2017
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Der gemeinsame Schwung der geplanten Auswertung 

 dieser neuen Fundstelle und der Vorlage der frühbronze-

zeitlichen Schichten durch Mathias Schmidheiny gaben 

schliesslich den Anlass, auch die neolithischen Schichten 

und Befunde von Zürich-Mozartstrasse endlich aufzuarbei-

ten und vorzulegen.

Das Projekt, das 2012 begann, hatte zum Ziel, die Befunde 

beider Grabungen in vergleichbarer Form und mit  ge - 

 meinsam definierten Begriffen vorzulegen. Es begann daher 

mit einer umfangreichen Methodendiskussion, die von einer 

Reihe von Experimenten zur Schichtbildung und einer 

 umfangreichen Suche nach archäologischen und ethno-

graphischen Parallelen begleitet war. Die Schichtbefunde 

wurden von Renate Ebersbach und Beatrice Ruckstuhl be-

arbeitet, die Dendroarchäologie von Niels Bleicher. Finan-

ziert wurde das Projekt von der Kantonsarchäologie Zürich.

Schichten und Phasen
In Zürich-Mozartstrasse wurden unter den bronzezeitli-

chen Schichten vier neolithische Schichtpakete und meh-

rere weitere, stark erodierte, Schichtreste erfasst. Diesen 

stehen zwölf neolithische Siedlungsphasen gegenüber. Es 

hat sich gezeigt, dass es sowohl Schichten gibt, zu denen 

keine datierten Hölzer gehören, als auch dendrochronolo-

gisch datierte Siedlungsphasen, zu denen keine Schicht 

erhalten ist   abb. 1. Das Ungleichgewicht zwischen der 

Zahl von Schichten und Siedlungsphasen ist zu einem gu-

ten Teil darauf  zurückzuführen, dass die Schichtbildungs-

prozesse kompliziert sind und eine kurzfristige Siedlungs-

unterbrechung sich nicht durch die Ausbildung von 

trennenden Sedimentschichten zu erkennen geben muss. 

Besonders im Flachwasser sind Akkumulations- und Um-

lagerungsprozesse sehr vielfältig. Hier sind Hiaten in der 

Sedimenta tion sehr häufig, und Sedimente und Schichten 

können leicht bei  moderaten Wasserstandsschwankungen 

oder sogar bei Einzelereignissen erodiert werden. Eine ver-

einfachende Zuweisung von Schichten zu dendrochrono-

logischen Schlagphasen entlang der stratigraphischen 

bzw. zeit lichen Reihenfolge ist daher unangebracht, was 

auch für  andere, weniger intensiv erforschte Siedlungen 

gelten  dürfte.

Die Befunde im Schichtpaket 5/6 waren sehr vielgestaltig. 

So fanden sich Zonen mit unterschiedlich guter Erhaltung. 

In diesen gab es Lehmbefunde unterschiedlicher Form und 

Grösse. Viele von ihnen waren mehrphasig. Diese Struktu-

ren gehören wahrscheinlich zu Gebäudegrundrissen, die 

aus Tannenpfählen bestehen. Sie konnten dendrochrono-

logisch in das späte 40. und frühe 39. Jh. v. Chr. datiert 

werden. In einigen wenigen Fällen ergibt sich zwischen den 

Ergebnissen der beiden Disziplinen insofern eine auffälli-

ge Deckungslage, als Lehmlagen oder Abfallzonen im Zen-

trum eines postulierten Gebäudes liegen, wie dies auch in 

   Einleitungsbild
Rettungsgrabung  
Zürich-Mozartstrasse 1981.

Schichten Schlagphasen

Keine Schicht Schnurkeramik C (2516/2515 v. Chr.)

Schicht 2
Schnurkeramik B 

(2625–2568 v. Chr.)

Keine Schicht
Schnurkeramik A 

(2701–2700 v. Chr.)

«Schicht 2A» 

(Keine Schicht)
Keine Schlagphase

«Schichten 2B/2C» 

(Keine Schicht)

Horgen B (2888–2880 v. Chr.)

Schicht 3 Horgen A (3119–3098 v. Chr.)

4 oder fehlend Pfyn D (3539 v. Chr.)

4 oder fehlend Pfyn C (3568/3563 v. Chr.)

Schicht 4 Pfyn B (3612–3595)

Schicht 4A Pfyn A (3668–3660 v. Chr.)

Schicht 4B Keine Schlagphase

Schichtpaket 5/6

Cortaillod C (3861 v. Chr.)

Cortaillod B (3888–3880 v. Chr.)

Cortaillod A (3913–3901 v. Chr.)

1
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 1
Vorschlag zur wahrscheinlichsten Verbin-
dung von Schichten und dendrochro-
nologisch ermittelten Siedlungsphasen.

2
Vergleich der dendrochronologisch  
ermittelten Baustruktur 3 mit der Lehm- 
stelle 603 aus Schichtpaket 5/6.

 Abfallzonen

 Steinkonzenztrationen

2 
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Parkhaus Opéra der Fall ist  abb. 2. Allerdings stammen 

die meisten dendrochronologisch ermittelten Baustruk-

turen aus einem Bereich, aus dem kaum Ausgrabungser-

gebnisse vorliegen, während die ausgegrabenen Befunde 

hauptsächlich im Osten liegen, wo keine Gebäudegrund-

risse identifiziert werden konnten. Systematische Untersu-

chungen zur Lage der Lehmbefunde und Abfallzonen im 

Verhältnis zu den Gebäuden sind daher nicht möglich.

Insgesamt ergibt sich dennoch das Bild einer Ansiedlung, 

die aus Zeilen von parallel stehenden Gebäuden aus Weis-

stannenpfählen besteht. Die Gebäude wurden mehrfach re-

pariert oder gar neu errichtet. In Schicht 4 konnten zwar 

eine Reihe mehrphasiger Lehmbefunde dokumentiert wer-

den, die auf eine Siedlung mit gut einem Dutzend Gebäude 

hinweisen. Auch Abfallzonen liessen sich ausmachen. Auf-

grund der geringen Zahl dendrochronologisch datierter 

Pfähle dieser Phase, die zudem keine unzweideutige Anord-

nung aufweisen, gelang  jedoch keine klare Identifikation von 

Gebäuden. Daher ist unklar, ob alle Gebäude gleichartig er-

richtet und orientiert waren und die systematische Untersu-

chung von Schichtbefunden und ihrem Verhältnis zu Pfahl-

setzungen bzw. Baustrukturen ist hier nicht möglich.

Deutlich sprechender ist die Datenlage im Fall der Sied-

lungsreste des späten vierten vorchristlichen Jahrtau-

sends. Der Vergleich zwischen den relativ kleinflächigen 

und zumeist mehrphasigen Lehmbefunden und den dendro-

chronologisch ermittelten Gebäudestrukturen lieferte eine 

eindeutige Übereinstimmung  abb. 3.

Grössere Bautätigkeiten lassen sich hier ab dem Jahr 

3119 v. Chr. fassen. Lange und schmale Gebäude standen 

mit dem Giebel zum See in Hausreihen beieinander. Lokal 

gibt es in dieser Siedlung auch Hinweise auf einen Haus-

brand und einen Wiederaufbau.

Auch für Schicht 2 und die Siedlungsphase des späten 27. 

und frühen 26. Jh. v. Chr. liessen sich gute Übereinstimmun-

gen finden. Die Schicht weist einen auf fast der gesamten 

Fläche nachweisbaren Brandhorizont auf, der an der Ober-

kante der Schicht liegt, aber nicht das Ende der Besiedlung 

darstellt. 

Nach dem Brand abgelagertes Schichtmaterial ist offenbar 

in vielen Fällen erodiert. Einige Lehme oberhalb des Brand-

horizontes sind aber erhalten. Sie zeigen eine räumliche 

Kontinuität an, belegen also, dass die Siedlung mit Bauten, 

die den Brand überstanden hatten, weiterging. Der Brand 

fand vermutlich im Jahr 2598/7 v. Chr. statt und führte bei 

einigen Gebäuden im zentralen Bereich der Siedlung zu Sa-

nierungsarbeiten. Nach dem Brand wurde hauptsächlich 

westlich des Zentrums weiter gebaut. 

3
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Die bis zu fünf-phasigen Lehme zeigen eine grosse Varia-

tionsbreite und legen unterschiedliche Funktionen nahe. 

Sie zeigen eine hohe räumliche Übereinstimmung mit den 

dendrochronologisch ermittelten Baustrukturen  abb. 4.

Der Pfahlplan dieser Siedlungsphase ist in den letzten 

Jahrzehnten verschiedentlich bearbeitet und dabei unter-

schiedlich interpretiert worden. Dies liegt zu einem Teil da-

ran, dass die Gebäude dieser Phase nicht sehr einheitlich 

sind. Das Fehlen klarer Muster erschwert die Identifika tion 

enorm. Zweischiffige und dreischiffige Bauten existierten 

nebeneinander, ebenso wie quadratische Gebäude. An-

ders als beispielsweise im späten vierten vorchristlichen 

Jahrtausend stehen nun auch Gebäude mit ihren Läng-

sachsen im rechten Winkel zueinander. Die Neubearbei-

tung des Pfahlfeldes erfolgte nun streng separiert von der 

Bearbeitung der Befunde, erst in einem zweiten Arbeits-

schritt wurden die beiden disziplinären Ergebnisse vergli-

chen. Die hohe Übereinstimmung legt nahe, dass die Er-

gebnisse beider Disziplinen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

korrekt sind.

Mensch, Siedlung und Umwelt 
Im Verhältnis zu früheren neolithischen Siedlungsphasen 

ist die Phase Schnurkeramik B mit über 50 Jahren unge-

4

 3
Vergleich der dendrochronologisch er- 
mittelten Baustrukturen des späten vierten 
Jahrtausends v. Chr. mit Lehmbefunden  
aus Schichtpaket 3.

4
Vergleich der dendrochronologisch er- 
mittelten Baustrukturen der Siedlungsphase 
Schnurkeramik B mit Lehmbefunden aus 
Schichtpaket 2.
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wöhnlich langlebig. Dies zeigt zusammen mit der veränder-

ten Architektur, dass sich das Siedlungssystem im Ver-

gleich zum späten vierten vorchristlichen Jahrtausend 

grundlegend verändert haben muss. Dies zeigt sich auch 

in den archäobiologischen Resultaten, die für diese Zeit 

eine Zunahme der Grössen der Rinderherden und eine 

 generelle Öffnung der Landschaft ergeben haben, was auf 

einen veränderten, intensiveren Weidedruck hinweist. Die 

lokalen Waldbestände scheinen – ähnlich wie im späten 

vierten Jahrtausend – noch immer stark genutzt worden zu 

sein. Trotz im Detail der Bewirtschaftung und der Bestan-

despflege dendrotypologisch sichtbaren Unterschieden, 

lässt sich auch für das mittlere dritte Jahrtausend sagen, 

dass die lokalen Eichenbestände durch das menschliche 

Wirtschaften unter schweren Druck gerieten  abb. 7. Ähn-

lich der historischen Waldwirtschaft in Niederwäldern wur-

den junge Eichen, die aus Seitentrieben von abgeernteten 

Baumstümpfen stammten, in grosser Zahl geerntet und 

verbaut. Angesichts der grossen Stammzahlen und der im 

Jahrringbild erkennbaren Organisation in Baumgruppen 

und Generationen kann von einer regelrechten organisier-

ten Bewirtschaftung und von Bauholzproduktion gespro-

chen werden.

Fazit
Trotz der langen Zeit, die seit der Ausgrabung vergangen 

ist und der schwierigen Ausgangslage, die sich durch die 

besonderen Bedingungen einer Rettungsgrabung und die 

komplexen Befunde ergab, konnten die neolithischen Be-

funde von Zürich-Mozartstrasse aufgearbeitet und vorge-

legt werden. Heute sind weitergehende Untersuchungen 

wie beispielsweise zur Fundverteilung innerhalb der Sied-

lung endlich möglich und teils bereits begonnen worden. 

Doch trotz allem systematischen Vorgehen und aller ge-

sammelten Parallelen bleiben ungelöste Schwierigkeiten: 

Noch immer ist es kaum gelungen, die Bebauungsstruktur 

des frühen vierten vorchristlichen Jahrtausends zu verste-

hen. Ebenso ist es nach wie vor in vielen Fällen unmöglich, 

klare Aussagen zur früheren Funktion und Nutzung von 

Lehmbefunden zu machen oder die Schichtbildungspro-

zesse bei extrem komplexen oder bei schlecht erhaltenen 

und erodierten Schichtresten zu rekonstruieren. In man-

chen Fällen liegen die Schichten verschiedener Epochen 

direkt aufeinander und können kaum getrennt werden. 

 Vieles ist also heute genauso schwierig wie 1980, als die 

Grabung stattfand. Eine solche Ausgrabung und die dazu 

gehörende Auswertung gehören noch heute zum An-

spruchsvollsten womit man in der Feuchtbodenarchäolo-

gie konfrontiert werden kann. Nur bei einer effizienten 

 Projektstruktur und mit dem nötigen Rückhalt in den Füh-

rungsebenen kann dies funktionieren, auch wenn die heu-

tigen technischen Möglichkeiten ganz andere Instrumente 

der Auswertung bieten. Dass so eine Ausgrabung aber 

schlechterdings nicht auswertbar sei, konnte widerlegt 

werden.

5 6
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 5
Holzboden aus der Frühbronzezeit  
(um 1800 v.Chr.).

 6
Konstruktionshölzer aus der Frühbronzezeit.

7
Eine Auswahl von Jahrringserien zeigt die 
Organisation in grösseren Baumgruppen, 
die gleichzeitig keimen (A) und geschlagen 
werden. Auf die erste folgt eine neue Gene-
ration, während andere Bäume weiterwach-
sen. Letztere zeigen abrupte höhere Zu-
wächse, wenn sie durch Ernte benachbarter 
Bäume plötzlich geringere Konkurrenz  
zu ertragen hatten (B und C).7
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Sandro Geiser 

tradition und innovation



tradition – das «Zürcher» tauchsystem 
Seit den frühen 1960er-Jahren verfügt die Stadt Zürich 

über ein Team von archäologischen Tauchern zur denkmal-

pflegerischen Betreuung menschlicher Hinterlassenschaf-

ten unter Wasser, mit besonderem Fokus auf Reste von 

Pfahlbausiedlungen der Stein- und Bronzezeit. Aus der 

 damaligen Pioniertat ist heute ein Kompetenzzentrum für 

Unterwasserarchäologie entstanden. 

Um einen Einsatz auch in den kalten Wintermonaten zu er-

möglichen, wenn die Sichtbedingungen besonders güns-

tig sind, stattet man die Taucher damals wie heute mit Tro-

ckentauchanzügen und Vollgesichtsmasken aus, um sie 

vor der Kälte zu schützen. Anders wären tägliche, mehr-

stündige Tauchgänge über Wochen und Monate hinweg 

aus gesundheitlichen Gründen nicht realisierbar. Ein Tro-

ckentauchanzug lässt kein Wasser eindringen und kann 

über Ventile mit Pressluft befüllt und wieder entleert wer-

den. Ein solcher Tauchanzug ermöglicht es, darunter war-

me Unterkleider zu tragen. Mittels Ein- oder Auslassen von 

Luft in ihrem Trockentauchanzug verschaffen sich die ar-

chäologischen Taucher neutralen Auftrieb (Schwerelosig-

keit) im Wasser und können auf Tarierwesten, wie sie beim 

Sporttauchen üblich sind, verzichten. 

In den Anfängen wurde der Luftvorrat durch den Taucher 

in Pressluftflaschen auf dem Rücken mitgeführt, was in 

den für die Pfahlbauarchäologie typischen geringen Was-

sertiefen zu Problemen führte, wenn die Pressluftflaschen 

– und damit die Taucher – gegen Ende des Tauchganges 

aufgrund des fehlenden Gewichts der verbrauchten Luft 

zunehmend leichter wurden  abb. 1. 

Sehr früh entwickelte die Unterwasserarchäologie Zürich 

ein Tauchsystem mit oberflächengestützter Luftversorgung, 

bei dem der Taucher in seinem Trockentauchanzug einzig 

ein Rückengewicht trägt und über einen Mitteldruck-

schlauch von der an der Wasseroberfläche schwim menden 

Pressluftflasche versorgt wird  abb. 2 und Ein lei tungsbild. 
Gegenüber konventionellen autonomen Leicht tauchgeräten 

mit auf dem Rücken mitgeführter Pressluftflasche gewinnt 

der Taucher damit deutlich an Beweglichkeit und das Ge-

wicht der Rückengewichte bleibt während des Tauchgan-

ges konstant.

Für die archäologischen Arbeiten unter Wasser ist es sehr 

wichtig, dass die Ausrüstung den Taucher bei körperlich an-

strengenden Tätigkeiten möglichst wenig behindert und er 

die optimale Bewegungsfreiheit behält – Einschränkungen 

würden zwangsläufig auf Kosten der Gesundheit gehen. 

Das Grundsystem mit auf dem Rücken getragenen «Blei-

rucksack» und oberflächengestützter Luftversorgung wur-

de entsprechend über Jahrzehnte hinweg nahezu unverän-

dert beibehalten und geschätzt: weil es sich bewährt hat.

innovation i – das Sicherheits- und  
Kommuni kationssystem «SUiSS Hermes»
Seit dem 1.1.2016 regelt die Verordnung über die Sicher-

heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Arbei- 

ten im Überdruck, gestützt auf Artikel 83 Absatz 1 des 

 Bun desgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) vom  

20.3. 1981, die Voraussetzungen für Taucharbeiten. Diese 

ist detaillierter und zeitgemässer als die vorherige Verord-

nung über die technischen Massnahmen zur Verhütung 

von Unfällen und Berufskrankheiten bei Arbeiten unter 

Druckluft vom 20.1.1961.

Im Rahmen dieser neuen Verordnung wurden Anpassun-

gen an der Tauchausrüstung notwendig – so werden zum 

Beispiel ohnmachtssichere Vollgesichtsmasken vorge-

schrieben, was auf die bisher verwendeten Masken nur 

 bedingt zutraf. Des Weiteren muss ein Kommunikations-

system mittels Sprechfunk vom Taucher zur ihn absichern-

den Person an der Wasseroberfläche bestehen.

Die UWAD nahm diese zwingenden Änderungen zum 

 Anlass, das Tauchsystem generell zu modernisieren und 

diese zum Sicherheits- und Kommunikationssystem «Her-

mes» zusammen zu fassen (SUISS – Swiss Underwater 

Integrated Security System)  abb. 4.
Das Grundprinzip der an der Wasseroberfläche schwim-

menden Pressluftflasche und des Rückenbleis wurde bei-
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behalten, gleichzeitig wurde dieses an gestiegene Sicher-

heitsanforderungen angepasst. Es wurde eine neue Art 

von Rückenblei konstruiert, das über einen Schnell ab -

wurf verfügt. Hierzu wird eine Grundplatte auf die Grund-

trageinheit montiert, darauf wird die Gewichtseinheit  

mit den individuell einzustellenden Gewichten befestigt 

 abb. 5. 

Die Grundplatte verfügt über einen Mechanismus, der 

durch Ziehen eines Kabelzugs ausgelöst wird und die 

 Fixierung der Gewichtseinheit aufhebt   abb. 6. In einer 

Notsituation hat der Taucher damit als letztes zu wählen-

des Mittel die Möglichkeit, sein Gewicht abzuwerfen, um 

an die Wasseroberfläche zu gelangen.

Die neu angeschafften Vollgesichtsmasken verfügen über 

einen Sprechfunk, was die permanente Kommunikation 

zwischen den im Wasser befindlichen Tauchern und der 

Tauchaufsicht auf dem Einsatzboot ermöglicht. Der Ein-

satz konventioneller Systeme des Unterwasserfunks ist 

in den extremen Flachwasserbereichen durch auftreten-

de Reflexionen problematisch. Deshalb nutzt das neue 

System aus, dass mit der Pressluftflasche an der Was-

seroberfläche eine Verbindung «nach oben» existiert: Ein 

Funkkabel wird entlang des Luftschlauchs hoch zur mit 

einer Kommunikationseinheit ausgestatteten Flaschen-

boje geführt und von dort über eine Bluetooth-Antenne 

weiter übermittelt  abb. 8.

1 2

  Einleitungsbild
Taucher mit Rückengewicht und oberflächen- 
basierter Luftversorgung beim Frei- 
legen eines Konstruktionselements (2015). 
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Zusätzlich wurden die Pressluftflaschen mit einer direkten 

Überwachung des Flaschendrucks per Drucksensor aus-

gestattet. Der Flaschendruck wird ebenfalls direkt per 

Bluetooth an die Tauchaufsicht übermittelt.

Am anderen Ende der Kommunikation steht die Tauchauf-

sicht, welche die Taucher vom Einsatzboot aus beaufsich-

tigt und für deren Sicherheit sorgt. Die über die Blue- 

tooth-Antennen auf dem Einsatzboot eingehenden Sig nale 

werden von einem auf dem Boot verbauten Funk empfänger 

decodiert und auf einen Rugged-Tablet-PC gespeist, wel-

che die akustische und visuelle Überwachung von  Atmung, 

Sprechverbindung und Flaschendruck von bis zu vier 

 Tauchern gleichzeitig erlaubt. Situativ kann die Tauchauf-

sicht zwischen einer allgemeinen Konferenzschaltung oder 

einem Selektivruf für einzelne Taucher wählen. 

Zum Hören und Sprechen ist die Tauchaufsicht mit einem 

handelsüblichen, drahtlosen Headset ausgestattet.

innovation ii – das GPS-System «SUiSS Hydra»
Wie in der Landarchäologie bilden auch in der Unterwass-

erarchäologie die Einmessung von Grabungskoordinaten 

sowie die punktgenaue Erfassung von Einzelfunden, Pro-

ben oder Geländestrukturen die Dokumentationsgrund-

lage. 

2 3

 1 
Taucher mit auf dem Rücken mit- 
geführter Pressluftflasche beim Zeichnen 
mit Zeichnungsraster (1970).

 2 
Taucher mit Rückengewicht und ober- 
flächenbasierter Luftversorgung beim 
 Zeichnen eines Schichtprofils (1972/73).

3 
Das Einmessen von prähistorischen Pfahl-
feldern im analogen, lokalen Vermessungs-
netz stellt einen nicht zu unterschätzenden 
Aufwand dar.
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 4
Taucher in Komplettausrüstung nach  
«Hermes», mit moderner Vollgesichtsmaske 
samt Sprechfunk, Grundtrageeinheit mit 
montiertem Gewichtssystem (nicht sichtbar), 
Trockentauchanzug und Pressluftflasche 
samt Flaschenboje. Zwischen Taucher und 
Pressluftflasche verläuft ein Schlauchpaket, 
bestehend aus Luftschlauch und Kommu- 
nikationskabel.

5
Neues Gewichtssystem  
mit Schnellabwurf. 
Oben: Gewichtssystem auf  
Grundtrage einheit montiert.  
Unten: Auslösegriff an der  
linken Schulter. 

6
Neues Gewichtssystem  
mit Schnellabwurf.

1  Basiseinheit

2  Gewichterahmen

3  Kabelzug

4  Haltewinkel

5  Auslösegriff

2

1

4

5

3

5 
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Diese Arbeiten erfolgten üblicherweise mittels eines ana-

logen, lokalen Vermessungsnetzes, das unter Wasser mit 

Messlatten und -bändern eingerichtet wurde. Im Anschluss 

an die Aufnahme unter Wasser mussten die schriftlich er-

hobenen Daten manuell in eine Datenbank übertragen, 

überprüft und in einem geographischen Informationssys-

tem (GIS) dargestellt werden  abb. 3.

Um einzelne Arbeitsschritte dieser Methodik zu vereinfa-

chen und die erhobenen Daten effizienter verarbeiten zu 

können, wurde in Zusammenarbeit mit der Firma SMT 

Swiss Mains Technology (Würenlos) ein Unterwasserver-

messungsgerät entwickelt.

Mit dem GNSS-gestützten Swiss Underwater Integrated 

Survey System (SUISS) «Hydra» lassen sich Punkt-, Lini-

en- und Flächenaufnahmen effizient von einem Taucher 

durchführen und die Messdaten anschliessend im GIS dar-

stellen. Das System besteht aus einer schwimmenden, hy-

dro- und winddynamisch optimierten Boje und einem aus-

ziehbaren Teleskoparm mit einem Seilzugsensor, der unten 

an der Boje angebracht ist  abb. 7. In dieser befinden sich 

ein RTK-GNSS-Satellitenempfänger (SPS985 GNSS Smart 

Antenna von Trimble) und Sensoren, welche die Orien-

tierung der Boje genau messen (Magnetfeldsensor, 

 Beschleunigungssensor). Um die Position der Messspitze 

unter Wasser zu bestimmen, werden die Satelliten-Koordi-

naten mit den Sensorwerten verrechnet. Messungen kön-

nen mit Abweichungen von bis zu 30 Grad von der Verti-

kalen und bis in eine Tiefe von 3.4 m durchgeführt werden. 

Der Messfehler für alle drei Koordinatenachsen liegt bei 

maximal 5 cm. Für die Korrektur der GNSS-Daten wird über 

eine SIM-Karte mit Datenabonnement der länderspezi-

fische Korrekturdatendienst genutzt; alternativ kann eine 

eigene lokale Basisstation benutzt werden. 

Die Steuerung erfolgt über ein Bediengerät, welches der 

Taucher am Arm trägt; wahlweise lassen sich über Einga-

be mit einem Magnetstift Punkt-, Linien- oder Flächen-

messungen definieren und die einzelnen Messungen mit 

Kategorien und Unterkategorien versehen   abb. 9. Der 

 Datenaustausch zwischen dem Eingabegerät und der Boje 

erfolgt per Funk durch eine in das Schutzgestänge einge-

baute Antenne. Die vorgegebene Datenqualität wird vom 

System kontinuierlich überwacht und angezeigt. Eine hilf-

reiche zusätzliche Funktion ist die direkte Navigation zu 

bestimmten Koordinaten, welche am Bediengerät ange-

zeigt und unter Wasser zentimetergenau aufgefunden wer-

den können. Unter Wasser erhobene Messdaten werden 

auf dem internen Speicher des Bediengerätes gespeichert; 

die in der Boje gespeicherten Rohdaten aus der Satelliten-

messung werden über Bluetooth zum Bediengerät über-

tragen. Beide Datensätze sind miteinander verknüpft und 

3
b

a

45678

2

9

1

c

7 8

1  Boje

2  Teleskoparm

3   Schutzgestänge  
für Teleskoparm

4   Magnetfeld- und  
Beschleunigungssensor

5   RTK-GNSS-Satelliten- 
empfänger

6  Steuereinheit

7  Seilzugsensor

8  Batterie

9  Hauptschalter

a   Ansicht von oben bei  
geöffneter Abdeckung

b  Schrägansicht

c   Seitenansicht  
bei geschlossener  
Abdeckung
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 7
«Hydra» mit den wichtigsten System- 
komponenten.

 8
Die neuen Flaschenbojen dienen zugleich 
als Übermittlungseinheit für Sprechfunk  
und Flaschendruck. Sie sind hierzu mit  
entsprechenden Kabelanschlüssen, einer  
Kommunikationseinheit und Bluetooth- 
Antenne ausgestattet.

9
Einmessen eines Pfahlfelds mittels  
«Hydra» und am Handgelenk getragenen 
Bediengerät – das Messen geht schneller 
und liefert Daten, die direkt im GIS weiter-
verwendet werden können.

9

1  Boje

2  Teleskoparm

3   Schutzgestänge  
für Teleskoparm

4   Magnetfeld- und  
Beschleunigungssensor

5   RTK-GNSS-Satelliten- 
empfänger

6  Steuereinheit

7  Seilzugsensor

8  Batterie

9  Hauptschalter

lassen sich über eine USB-Schnittstelle in die eigens ent-

wickelte Software «Poseidon» übertragen. Die Software 

kann sodann ein Messdatenfile für den GIS-Export erstel-

len. Das Programm bietet gleichzeitig die Möglichkeit von 

Softwareupdates der Hydra. Zudem können mit dem Po-

seidon das Bediengerät konfiguriert und verschiedene Ka-

tegorien und Unterkategorien für verschiedene Anwen-

dungsbereiche beliebig definiert und verwaltet werden. 

Es ist zu betonen, dass es sich bei der Hydra nicht um  

ein Zeichnungsgerät handelt und diese daher auch nicht 

die zeichnerische Dokumentation auf einer Grabung er-

setzt. Mit der spezifizierten Genauigkeit lassen sich Pfäh-

le, Pfahlfeld- und Schichtausdehnungen, Funde und Flä-

chen mit ausreichender Genauigkeit rationell erfassen.  

Es ist auch eine digitale Aufnahme der Seegrundtopogra-

phie möglich. Um Messungen in grösseren Tiefen vorneh-

men zu können – etwa um Schiffswracks einzumessen – 

könnte an der Teleskopspitze ein Lot mit bekannter Länge 
(Schnur mit Senkblei) angebracht werden.

Nebst dem Einsatz in der Unterwasserarchäologie ist auch 

eine Verwendung der Hydra in anderen Disziplinen – etwa 

im Bereich Unterwasserbiologie, Wasserbau oder bei un-

terwasserpolizeilichen Tätigkeiten – denkbar.
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Renata Huber 

Ein jungsteinzeitlicher  
Einbaum 
aus dem Zugersee



2013 haben die Taucher der Unterwasserarchäologie des 

Amtes für Städtebau der Stadt Zürich im Zugersee ein Ein-

baum-Teilstück aus der jungsteinzeitlichen Fundstelle 

Cham-Eslen geborgen. In der Zwischenzeit wurde das 

Bootsfragment konserviert und restauriert. Es stellt einen 

weiteren Mosaikstein für das Verständnis dieser Fundstel-

le als ein wohl vor allem für die Fischerei genutzten Platz 

dar.

Die Fundstelle Cham-Eslen liegt auf einer Untiefe am Nord-

rand des Zugersees, sie wurde 1996 bei einer Tauchpros-

pektion entdeckt. Sie liegt rund 70 m vom heutigen und 

wohl mehrere 100 m vom jungsteinzeitlichen Seeufer ent-

fernt; der Zugerseespiegel wurde bereits in der Frühen 

Neuzeit um mindestens 2.5 m abgesenkt. Das lediglich 

rund 100 m2 grosse Fundareal war massiv von Erosion 

durch Wellenschlag bedroht. Daher wurde die Fundstelle 

im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug in mehreren Kampagnen durch die Un-

terwasserarchäologie des Amtes für Städtebau der Stadt 

Zürich ausgegraben. 1999 kam eine aussergewöhnliche 

steinerne Doppelaxt mit überlangem, mit perforierter Bir-

kenrinde umwickeltem Schaft zum Vorschein, für die der 

Platz vor allem bekannt geworden ist  abb. 2. Weiter konn-

ten die tragenden Pfähle eines einzelnen Gebäudes, das 

kurz nach 4000 v. Chr. gebaut worden sein dürfte und le-

diglich etwa während einem Dutzend Jahre genutzt wurde, 

dokumentiert und beprobt werden. Unter den Funden sind 

zahlreiche Keramikgefässe, Steinbeile und Geräte aus Feu-

erstein (Messer, Pfeilspitzen etc.). Vor allem gibt es zahl-

reiche Hinweise auf Fischerei: mehr als 1200 Netzsenker 

aus Kiesel- und Bruchsteinen sowie einige Netzschwim-

mer und Angelhaken – einfache Doppelspitzen aus Kno-

chen, die als Querangeln in Köderfische eingesetzt werden 

konnten. Unter den Tierknochen konnte ein hoher Anteil 
(84 %) an Fischknochen festgestellt werden; diese stam-

men fast ausschliesslich von Fischen, die am besten von 

Frühjahr bis Sommer gefangen werden können. Reste von 

mindestens einem Ofen und einer weiteren Feuerstelle in-

nerhalb des Gebäudegrundrisses könnten zur Weiterver-

arbeitung, vielleicht zum Räuchern der gefangenen Fische, 

gedient haben. Ausserdem fanden sich Fragmente von 

zwei oder drei Einbäumen, von denen zwei Stück, die mög-

licherweise einmal zum selben Boot gehört haben, bereits 

1997 und 1998 geborgen worden sind  abb. 1. 

Während der letzten Grabungskampagne im Jahr 2007 war 

ein grösseres Fragment des letzten Einbaums im Sediment 

verblieben. Im Herbst 2012 wurde diese Stelle noch einmal 

abgeschwommen und neu beurteilt, dabei zeigten sich das 

stehengelassene Profil und der darin sichtbare Einbaum-

rest in relativ gutem Zustand. Dennoch war eine Gefähr-

dung durch Erosion absehbar, so dass man sich im Früh-

jahr 2013 zur Bergung des Einbaumstücks entschloss 

 Einleitungsbild. Da das Bootsfragment mit einer Länge 

von über 2 m grösser als zunächst angenommen und das 

Holz zudem stark durch Schilfwurzeln beeinträchtigt war, 

konnte die Bergung nicht in einem Stück erfolgen  abb. 4. 

Das Einbaumfragment wurde in mehrere Teile zertrennt 

und die Einzelteile anschliessend mitsamt einem Sedi-

mentsockel aus Seegrund mit auf Holzlatten verschraub-

ten Eisenplatten gehoben.

Die Einbaumteile wurden im Labor des Amtes für Denkmal-

pflege und Archäologie zunächst von oben und von der 

Seite her gesäubert und genau dokumentiert. Nach einer 

Stabilisierung mit Hilfe einer schalenartigen Konstruktion 

aus Gips und Glasfasern konnten die Bootsteile umge-

dreht, auf der Unterseite von ihrem Sedimentsockel befreit 

und ebenfalls dokumentiert werden  abb. 5. Während die-

ser Arbeiten wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die 

Einbaumteile bei möglichst konstanten Temperaturen ge-

lagert und feucht gehalten wurden. Das Holz war sehr 

weich und aufgrund der vielen, von Schilfwurzeln stam-

menden Löcher sehr fragil. Schliesslich konnten die Teile 

im Herbst 2013 ins Labor zur Erhaltung von archäologi-

schem und historischem Kulturgut in Konstanz (D) über-

führt werden. Dort wurden sie zunächst mittels Tränkung 

mit Polyethylenglycol-Lösung und Gefriertrocknung kon-
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serviert. Darauf folgte eine Restaurierung durch Festigung 

mit Mowital-Lösung, Klebung mittels Paraloid-Lösung und 

Schmelzklebstoff sowie eine Stützung mit Holzspachtel-

masse. Schliesslich wurde alles mit Mowital und Pigmen-

ten retuschiert, mittlerweile liegt ein ausstellbares Einbaum-

fragment vor  abb. 3. 

Der Einbaum wurde aus einem Lindenstamm herausgear-

beitet und mass einmal mindestens 4.34 m in der Länge 
(heute sind noch 2.04 m erhalten) – darauf lassen die 

 Grabungspläne mit weiteren, 2005 und 2007 geborgenen, 

 heute jedoch verschollenen Einzelteilen schliessen. Die 

maximale erhaltene Breite liegt heute bei 68.5 cm, die ma-

ximale erhaltene Dicke bei 4.4 cm, an einigen Stellen be-

trägt sie weniger als 1 cm. Generell ist das Holz auf der 

 einen Seite dicker (unterer Bereich   abb. 3). Dies kann 

entweder daher rühren, dass der Einbaum schräg im Se-

diment gelegen hat – die dickeren Bereiche würden dann 

den Einbaumboden darstellen, die dünneren den Über-

gang zur Bordwand. Oder aber die Erhaltungsbedingun-

gen im Sediment waren unterschiedlich, so dass das Holz 

auf der einen Seite von innen her (es fehlen Jahrringe) stär-

ker verwittert ist als auf der anderen. Da die ursprüngliche 

Bootsform insgesamt zerdrückt ist – man kann lediglich 

eine generelle Krümmung feststellen (vgl.  abb. 4) – lässt 

sich diese Frage nicht mehr entscheiden. Ebenso wenig 

lässt sich noch klären, ob wir eher ein Stück vom Bug oder 

   Einleitungsbild
Hexakopter-Luftbild der Einbaumbergung. 
Yven Seiler hat die Aufsicht vom Boot aus, 
Peter Schwörer taucht beim Einbaum.

1
Plan der Grabungsfläche (Strichpunktlinie) 
mit allen Pfählen (die jahrringdatierten  
Pfähle sind zusätzlich nach Holzarten auf- 
geschlüsselt), der Doppelaxt, der Verteilung 
der Lehmbrocken von Ofen/Feuerstelle  
und den drei Einbaumfragmenten mit ihren 
Bergedaten.

 Lehmbrocken von Ofen/Feuerstelle

 Einbaum

 Doppelaxt

«  Datierte Eichenpfähle

 Datierte Eschenpfähle

 Datierte Erlenpfähle

 Datierte Weisstannenpfähle

 Undatierte Pfähle

Lehmbrocken von Ofen/Feuerstelle

DoppelaxtEinbaumteile

undatierte Pfähle

datierte Weisstannenpfähle

datierte Eichenpfähle

datierte Erlenpfähle

datierte Eschenpfähle
1997 geborgen

1998 geborgen

2013 geborgen

2005/2007 geborgen

N

0 2.5 5 Meter
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vom Heck des Einbaums vor uns haben. Die maximal er-

haltene Höhe (wenn wir davon ausgehen, dass der Ein-

baum «kielunten» liegt) beträgt noch 13.8 cm. 

Schon unter Wasser war deutlich erkennbar, dass ein Teil 

der Oberfläche des Einbaums angekohlt ist   abb. 4.  

Im konservierten Zustand ist dies noch besser sichtbar 

 abb. 3. Nicht alle der dunklen Flecken sind sicher Feuer-

spuren, teilweise könnten sie auch auf Pilzbefall zurückzu-

führen sein. Ebenfalls deutlich sichtbar sind die vielen von 

Schilfwurzeln herrührenden Löcher. An einer Stelle ist so-

gar ein dünner Holzpfahl durch den auf dem Seegrund oder 

im Sediment  liegenden Einbaum hindurchgeschlagen wor-

den. An einzelnen Stellen sind mögliche Dechselspuren 

von der Aushöhlung des Einbaums in Form von länglichen, 

5–10 cm langen und 2–4 cm breiten Dellen sichtbar – aller-

dings lässt sich nicht ganz ausschliessen, dass es sich 

 dabei ebenfalls lediglich um Spuren von Schilfwurzeln 

 handelt. Spuren von eingenuteten Brettern (etwa einem 

Heckspiegel oder von Bänken) fehlen. Eine abrupte Gren-

ze der Verkohlungsspuren (vgl. die rechte Hälfte  abb. 3) 

könnte vielleicht darauf hinweisen, dass es in diesem Be-

reich eine Unterteilung im Rumpf gegeben hat.

Auch die 1997 und 1998 geborgenen Einbaumfragmente 

der Fundstelle Cham-Eslen bestehen aus Lindenholz und 

sind ähnlich schlecht erhalten. Daher lässt sich auch nicht 

mit Sicherheit sagen, ob es sich dabei um die Reste zwei-

er Einbäume oder um zwei Fragmente desselben, mindes-

tens 6.35 m langen Einbaums handelt – aufgrund der Lage 

erscheint dies plausibel (vgl.  abb. 1). Eines dieser Ein-

baumfragmente wurde 14 C-datiert, die Messung fällt in  

einen Bereich zwischen 4326 und 3973 v. Chr. (calBC, 

2 Sigma, UA-12919: 5300+/-80 BP) und passt damit zu den 

übrigen 14 C- und Jahrring-Daten der Fundstelle. Alle Ein-

baumfragmente lagen innerhalb des Fundschichtpakets, 

so dass sie wahrscheinlich zum Inventar des Einzelgebäu-

des gehört haben.

Die Einbäume von Cham-Eslen gehören in eine ganze 

Gruppe von Lindenholz-Einbäumen aus einem jüngeren 

Abschnitt der Jungsteinzeit aus der Schweiz. Neben den-

jenigen von Cham-Eslen sind noch vier weitere bekannt; 

von einem fünften mit ähnlicher Zeitstellung ist die Holzart 

nicht bestimmt. Zur Gruppe der Lindenholz-Einbäume ge-

hört auch der älteste bisher bekannte jungsteinzeitliche 

Einbaum der Schweiz, der einige hundert Jahre älter als 

die Funde von Cham-Eslen ist: Er stammt vom Moossee 

im Kanton Bern und wurde erst 2011 entdeckt. Lindenholz 

ist sehr leicht, vergleichsweise widerstandsfähig, hat eine 

homogene Struktur und lässt sich leicht fällen und bear-

beiten, was in der Jungsteinzeit, als zur Holzbearbeitung 

vor allem Steinbeile zur Verfügung standen, eine Rolle 

 gespielt haben dürfte. Ab der ausgehenden Jungsteinzeit 

wurde in der Schweiz dann vermehrt das härtere und 

2
Rekonstruktionszeichnung  
der Doppelaxt. Die Schaftlänge betrug  
ursprünglich etwa 120 cm.

57

Schwerpunkt



3

58

Schwerpunkt



59

Schwerpunkt



langlebigere Eichenholz verwendet; in anderen Gegenden, 

beispielsweise in Frankreich und Deutschland, war dies 

bereits früher der Fall. 

Möglicherweise wurden die für den Bau von Einbäumen 

bestimmten Bäume schon früh ausgewählt und entspre-

chend gepflegt (u.a. entastet und freigestellt), damit sie 

ideal wachsen konnten. Ab der Neuzeit ist ein solches Vor-

gehen schriftlich festgehalten, eine planerische Waldpfle-

ge und -nutzung ist aber auch für die Jungsteinzeit bereits 

sehr wahrscheinlich.

Die oben beschriebenen verkohlten Stellen im Rumpf des 

Einbaums haben kaum mit seiner Herstellung durch Aus-

brennen zu tun, da sie in diesem Fall höchstwahrschein-

lich bei der Überarbeitung entfernt worden wären. Es lässt 

sich nicht ganz ausschliessen, dass die Feuerspuren in Zu-

sammenhang mit einem Schadfeuer am Gebäude stehen. 

Brandspuren in Einbäumen sind aber ein häufiges Phäno-

men und werden neben der Möglichkeit als Vorsichtsmass-

nahme gegen Parasiten vermehrt für Feuerstellen im Boot 

gehalten, die entweder im Zusammenhang mit nächtlicher 

  3
Konserviertes und restauriertes  
Einbaumfragment, bestehend aus den  
vier 2013 geborgenen Teilen. 

4 
Das Einbaumfragment wird für die Bergung 
zertrennt. Im Profil des Stücks im Hinter-
grund lässt sich die noch erhaltene Dicke 
des Bootsbodens bzw. der Bootswand  
ablesen. 

5  
Laborarbeiten an einem der Einbaumteile. 
Nach dem Freilegen der Oberseite wurde 
eine mit Glasfasern armierte Gipsschale 
über das Holz gelegt, um es zu  stabilisieren. 
Eine um das eingegipste Einbaumteil kon- 
struierte Holzkiste war notwendig, um  
den Block umdrehen zu können. Hier baut 
der Grabungstechniker Johannes Weiss 
den Sedimentsockel, auf dem der Einbaum 
lag, von unten her ab.

4

60

Schwerpunkt



Fischerei – Fische werden durch Licht angezogen – oder 

aber als Wärmequellen oder Kochfeuer interpretiert wer-

den. 

Die Einbäume von Cham-Eslen dienten nur schon dazu, 

das Gebäude im See mit anderen Orten zu verbinden. 

 Sicher haben sie aber auch bei der gut belegten Fischerei 

eine wichtige Rolle gespielt. Insofern ist es wenig verwun-

derlich, dass selbst an diesem relativ kurz und möglicher-

weise nur jahreszeitlich genutzten Platz gleich mehrere 

Einbäume gefunden wurden.

5
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Christine Michel

rettungsgrabung auf dem  
Sechseläutenplatz in Zürich



Im Zuge der Neugestaltung des Sechseläutenplatzes war 

der Bau eines Wasserspiels geplant, dessen Technikraum 

eine Baugrube nötig machte, welche teilweise archäolo-

gische Fundschichten tangierte  Einleitungsbild. Im Vor-

feld des Aushubs wurden 2013 Sondierbohrungen und da-

raufhin im von der Zerstörung betroffenen Bereich eine 

fünfwöchige Rettungsgrabung durchgeführt  abb. 1. 

Dabei konnten eine Fundschicht um 3000 v. Chr. und zwei 

Schichten um 3700 v. Chr. dokumentiert werden. Im nörd-

lichen Teil der Baugrube fanden sich teilweise nur noch die 

erodierten Überreste von prähistorischen Schichten; aus-

serdem konnte hier eine Palisade erfasst werden. Gegen 

Süden nahm die Schichtdicke stark zu; die Schichten wur-

den nur so weit gegraben, wie sie durch den Bau gefähr-

det waren, daher konnte nur ein kleiner Ausschnitt der 

Siedlungsstelle untersucht werden.

archäologische rettungsgrabung
Im nordöstlichen Bereich der Baugrube war die Bausohle  

tiefer geplant als im seewärtigen; in ersterem mussten 

 daher vorgängig alle vorhandenen Schichten ausgegraben 

und doku mentiert werden. Dabei wurden die Sedimente 

über den prähistorischen Schichten mit dem Bagger bis 

auf den obersten Fundhorizont abgetragen; anschliessend 

erfolgte der Abtrag von Hand bis zu den untersten Schich-

ten  abb. 2 und 3.

Unter den modernen Aufschüttungen des 19. Jahrhunderts 

zur Landgewinnung konnten die ursprünglichen Seesedi-

mente gefunden werden. Die ersten Pfähle sowie die obers-

te urgeschichtliche Schicht kamen auf 404.40 m ü.M. zum 

Vorschein.

Insgesamt konnten drei prähistorische Kulturschichten doku-

mentiert werden, eine Horgener (ca. 3000 v. Chr.) und zwei 

Pfyner Schichten (um 3700 v. Chr.); die oberen beiden Kultur-

schichten waren jeweils mit einem Reduktionshorizont be-

deckt (graue Schichten mit viel Holzkohle). Reduktionshori-

zonte sind Überbleibsel von organischen Schichten, welche 

erodiert, teilweise abgebaut und wieder abgelagert wurden. 

Dies bedeutet, dass ursprünglich noch mehr organisches 

Material vorhanden war, welches jedoch bereits in prähisto-

rischer Zeit durch Strömungen, Wellenschlag oder Verände-

rungen des Seespiegels weggespült worden war  abb. 4.

Die Schichtdicke der Kulturschichten nahm von Nordosten 

nach Südwesten stark zu, insbesondere die Horgener 

Schicht vergrösserte sich von einer stark reduzierten zu 

 einer gut ausgeprägten Kulturschicht von bis zu 25 cm 

Mächtigkeit. Die Erklärung dafür könnte sein, dass sich 

ufernahe Siedlungsbereiche schlechter erhalten haben, da 

sie der Brandung ausgesetzt waren  abb. 5.

Pfahlfeld und Palisade
Die Dichte des Pfahlfeldes nahm analog zur Schichtdicke 

gegen den See hin zu. Mit Ausnahme der Palisade, welche 

die Siedlung landseitig begrenzte, konnten keine weiteren 

Befunde festgestellt werden. Zum einen umfasste sicher-

lich die Grabungsfläche einen zu kleinen Ausschnitt, zum 

anderen waren in diesem Ausschnitt auch kaum gut erhal-

tene und ausgeprägte Siedlungsschichten vorhanden.

Sämtliche Pfähle wurden beprobt und im Anschluss an die 

Ausgrabung dendrochronologisch untersucht. Aufgrund 

der wenigen datierbaren Pfähle und der Überlagerung von 

mindestens drei Bauphasen sind jedoch keine Gebäude-

grundrisse erkennbar.

Im nordöstlichen Teil des Grabungsfeldes konnte eine Pali-

sade erfasst werden  abb. 10 und 6. Diese verläuft Rich-

tung Nordwest-Südost und setzt sich zusammen aus 

 dünnen Rundhölzern, welche dicht aufeinanderfolgen;  viele 

dieser Rundhölzer weisen einen Radius von weniger als 

2.5 cm auf. Sie besteht aus Eschen, Erlen, Pappeln, Ahorn 

und diversen anderen Holzarten. Die Palisade, welche als 

räumliche Begrenzung des Dorfes interpretiert werden kann, 

belegt ausserdem, dass die ausgegrabene Fläche im Rand-

bereich der prähistorischen Siedlung lag. Diese Vermutung 

wird durch das seewärts dichter werdende Pfahlfeld erhär-

tet; entsprechend sind auch die Kulturschichten erst im see-

seitigen Bereich der Grabungsfläche klar ausgeprägt.
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  Einleitungsbild
Das Wasserspiel auf dem Sechseläuten- 
platz, im Hintergrund das Opernhaus.

1
Beurteilung eines Bohrmantels  
(dunkelbraun: archäologische Fundschicht, 
weiss: Seesedimente).

2
Abtrag mit dem Bagger bis auf  
die Fundschichten.

3 
Die archäologischen Schichten  
wurden von Hand abgetragen. 

4 
Schematisches Profil (hellgraue Schichten: 
Seekreide, mittelgraue Schichten:  
Re duktionshorizonte, dunkle Schichten: 
Kulturschichten) und Foto.

5
Entzerrtes Hauptprofil See-Land. 
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Aufschüttung  
19. Jahrhundert

Seesedimente

Erodierte Schicht

Erodierte Schicht

Seesedimente

Seesedimente

Seesedimente

3000 v. Chr.

3600 v. Chr.

3700 v. Chr.



7 

6
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9 

8

 6
NW-SE verlaufende Palisade.

 7
Keramik der Pfyner und Horgener  
Kultur aus der Rettungsgrabung.

8
Bronzebeilklinge aus der  
späten Bronzezeit (um 1000 v.Chr.).

9
Geschliffene Steinbeile.
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Fundmaterial
Aus den drei Fundschichten konnten zahlreiche – teilwei-

se sehr schlecht erhaltene – Keramikscherben sowie Stein-

artefakte (z.B. Steinbeilklingen, Sägeplättchen, Rötel), 

 Silexgeräte, ein Bronzebeil, Knochen- und Geweihabfall 

sowie Holzartefakte geborgen werden  abb. 7 und 9.

Die Funde können typologisch der Horgener Kultur (um 

3000 v. Chr.) und der Pfyner Kultur (um 3700 v. Chr.) zuge-

ordnet werden. Vergleichbare Funde stammen aus zahl-

reichen Fundstellen der Zürcher Seen und werden dort 

 aufgrund von dendrochronologisch datierten Pfählen und 

liegenden Hölzern um 3050 respektive 3700 v. Chr. datiert. 

Aus der Bronzezeit stammt eine Beilklinge aus Bronze, die 

aus dem obersten Erosionshorizont stammt  abb. 8. Da 

aber bei der Grabung keine Kulturschicht dieser Zeitstel-

lung festgestellt werden konnte, dürfte es sich um einen 

verlagerten bzw. eingeschwemmten Fund handeln.

datierung der Siedlungsphasen
Mit Hilfe dendrochronologischer Untersuchungen konnte 

die oberste der drei Fundschichten durch ein liegendes 

Holz ins Jahr 3073 v. Chr. datiert werden. Demnach stam-

men die Siedlungsreste aus der ersten Hälfte des 31. 

Jh. v. Chr. und repräsentiert somit eine Siedlungsphase, 

welche auch aus der benachbarten Fundstelle Parkhaus 

Opéra bekannt ist. Ob die beiden Fundplätze zu einem ein-

zigen Dorf gehören, oder ob es sich um zwei direkt be-

nachbarte Dörfer handelte, ist noch zu klären.

Die beiden unteren Schichten lassen sich aufgrund des 

Fundmaterials in die Zeit um 3700 v. Chr. (Pfyner Kultur) 

datieren; es konnten jedoch keine Hölzer in diese Zeit 

 datiert werden. Auch von der benachbarten Fundstelle 

Parkhaus Opéra sind weder Dendrodaten noch Kultur-

schichten dieser Zeitstellung vorhanden. Vergleichbares 

Fundmaterial stammt allerdings aus dem Bereich südlich 

des Parkhauses in der Einfahrt Schillerstrasse; es weist die 

dazugehörige Kulturschicht der Pfyner Kultur zu. Es ist 

 daher zu vermuten, dass die Funde aus der Grabung beim 

Wasserspiel und von der Schillerstrasse zu zwei verschie-

denen Dörfern gehören. 

Im unteren Zürichseebecken siedelten in der Jungsteinzeit 

und in der Bronezezeit im Zeitraum von 4300–800 v. Chr. 

10
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Pfahlbauer verschiedener Kulturstufen   abb. 11. In der 

Pfyner und Horgener Zeit ist mit jeweils sechs bis sieben 

Dörfern zu rechnen, bei mindestens zwei davon dürfte es 

sich um Inselsiedlungen gehandelt haben  (Zürich-Grosser 

Hafner und Zürich-Kleiner Hafner), wobei der Grosse Haf-

ner mit seiner Lage mitten im Seebecken wohl eine spezi-

elle Funktion innehatte, vielleicht als Heiligtum, wo Votiv-

gaben deponiert wurden, wie dies für die römische Zeit 

belegt ist.

Zukünftige Forschungen zur Siedlungsdynamik werden 

 zeigen müssen, welche Siedlungen gleichzeitig bestanden 

und wie lange sie jeweils bewohnt waren. Den Schlüs- 

sel dazu bilden dendrochronologische Analysen und zu-

künftige Ausgrabungen – auch wenn die Grabungsflächen  

wie im vorliegenden Fall noch so klein sind, bilden sie je-

weils wertvolle Puzzle-Teile, die zum Verständnis der urge-

schichtlichen Besiedlung von Zürich beitragen.

11

 10
Pfahlverteilung und Palisade. 

11
Topographie des Zürichseebeckens  
mit den urgeschichtlichen Siedlungen, 
Seepegel 406 m ü. M.
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Niels Bleicher, Felix Walder 

Von Stradivarius bis Pfahlbau: 
Jahrringe ziehen weite Kreise



Für das dendrochronologische Labor der Stadt Zürich 

 waren die Jahre 2012 bis 2016 eine turbulente Zeit. Es gab 

sowohl viele als auch sehr grosse Projekte. Daneben wur-

den aber auch strukturelle und methodische Weiterent-

wicklungen angegangen, Qualitätsstandards diskutiert und 

intensiv in den wissenschaftlichen Nachwuchs investiert. 

Selbstverständlich können unmöglich alle der 263 Einzel-

projekte dieser Zeit vorgestellt werden. Im Folgenden soll 

eine exemplarische Auswahl der Projekte und Neuerungen 

vorgestellt werden.

Holz vom dach: Projekte der Baudenkmalpflege
Untersuchungen von Gebäuden gehören zwar zum Stan-

dard der dendrochronologischen Arbeit, halten aber den-

noch immer wieder Überraschungen bereit. Zwei Projekte 

verdienen es, genauer vorgestellt zu werden:

Am Stadtrand von Zürich befindet sich der alte Tobelhof, 

welcher im Jahr 2015 im Rahmen der Gesamtrenovation 

von Archäologie und Denkmalpflege untersucht wurde. 

Während dieser Untersuchung wurden auch Proben für die 

dendrochronologische Analyse entnommen. Obwohl vie-

les aus historischen Quellen bereits bekannt war, brachten 

die dendrochronologischen Untersuchungen einige neuen 

Erkenntnisse. So stammt der Kern des Hauses aus dem 

Jahr 1520 (Verschiedene Hölzer mit Waldkante Herbst/Win-

ter )  Einleitungsbild. Gut 30 Jahre später, nach 1553 wur-

de der Hof bereits umgebaut. Weitere analysierte Hölzer 

belegen grössere Um- und Anbauten von 1590, 1821 und 

1836. Die dendrochronologischen Informationen liefern so 

die Basis für das Verständnis der Entwicklung eines Ge-

bäudekomplexes und zusammen mit weiteren datierten 

Häusern eine präzise Sicht auf die Entwicklung eines Or-

tes oder einer ganzen Stadt.

In der Altstadt wurde, ebenfalls bei einer Gesamtrenovati-

on, das ehemalige Rockhotel (Marktgasse 17) untersucht. 

Häufig sind die Gebäude in der Altstadt deutlich älter als 

solche in den Aussenquartieren. Die ältesten Hölzer mit 

Fälljahr 1286 datieren einen mindestens dreigeschossigen 

Kernbau und bestätigen Schriftquellen, die 1291 einen Ge-

bäudekomplex an dieser Lage erwähnen.

Ein sogenannter Bauschilling (Subvention der Stadt für 

Bauvorhaben) aus dem Jahr 1576 konnte ebenfalls durch 

Hölzer belegt werden. Diese Hölzer wurden im Herbst/ 

Winter des Jahres 1571/1572 gefällt. Einmal mehr zeigt 

sich, dass Bauschillinge meistens erst nach Abschluss des 

Baus ausbezahlt wurden, also nachdem alle Arbeiten be-

reits ausgeführt waren.

Mit weiteren Hölzern konnte der Neubau des Dachstuhls 

auf die Jahre 1826 und 1833 datiert werden. Dieser Dach-

stuhl wurde komplett abgebaut, die Hölzer gereinigt und 

geflickt und anschliessend wieder an Ihrer ursprünglichen 

Position eingebaut  abb. 1.

Holz aus dem Boden: Grosse und kleine  
Probenmengen aus der Bodendenkmalpflege
Bereits 2010/2011 bei der Rettungsgrabung für das Park-

haus Opéra stiessen die Archäologen auf die Reste der 

 alten barocken Stadtmauer. Aus dem Fundament dieser 

Mauer konnte eine grosse Anzahl an Hölzern geborgen  

und analysiert werden. 2016 wurde ein weiterer Teil dieser 

 Mauer im Rahmen der Grabung zur Kunsthauserweiterung 

freigelegt  abb. 2. Auch hier wurden Hölzer geborgen und 

dendrochronologisch analysiert. Viele dieser Balken datie-

ren ins Jahr 1642 (Waldkante Herbst/Winter). Somit kön-

nen wir die historischen Quellen, die von einem Bau der 

Stadtbefestigung zwischen 1640 und 1650 sprechen, mit 

naturwissenschaftlicher Methode bestätigen und präzisie-

ren.

Seit Jahren ist bekannt, dass Oberwinterthur auf den Fun-

damenten der römischen Siedlung Vitudurum erbaut wur-

de. Deshalb werden bei Neubauten und Kanalisations-

sanierungen immer wieder römische Überreste gefunden. 

2016 stiessen die Bauarbeiter beim Aushub für einen Neu-

bau auf die Reste eines Sodbrunnens. Der Brunnen besteht 

aus einem steinernen Kranz, der auf einer aus vier Eichen-

balken gebildeten Schwellenkonstruktion steht   abb. 3. 
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 Diese Hölzer stammen laut unserer Analyse aus dem ers-

ten Viertel des 2. Jahrhunderts. Die im Zusammenhang mit 

dem Brunnen gemachten Funde sind rund 100 Jahre jün-

ger. Bei den verbauten Eichenhölzern dürfte es sich also 

um wiederverwendete Balken handeln. Wie so oft zeigt 

sich, dass die Römer sparsam mit dem teuren Baustoff 

Holz umgingen.

Noch mehr Holz aus dem Boden:  
Grossgrabungen mit Holzerhaltung
Organische Erhaltung von Holz ist bei nassen Böden nichts 

allzu Ungewöhnliches und an den Schweizer Seeufern sind 

viele Pfahlbaufundstellen bekannt, an denen solche Holz-

funde gemacht wurden. Grossgrabungen in solchen Fund-

stellen hingegen sind relativ selten. Umso seltener ist  

es, dass gleich die Bearbeitung der Holzfunde mehrerer 

Grossgrabungen zu bewältigen war. Im Jahr 2011 war die 

Ausgrabung von Parkhaus Opéra abgeschlossen worden 

und hatte über 16 000 Pfähle sowie mehr als 4000 liegen-

de Hölzer geliefert, deren Bearbeitung nun anstand. Par-

allel war auch im Kanton Zug die Fundstelle von Cham- 

Bachgraben ausgegraben worden, wo es ein mobiles Feld-

labor auf der  Grabungsfläche zu unterhalten galt. Auch hier 

gab es etwa 18 000 Hölzer zu bearbeiten. Den Schwung 

der Grabung und Auswertung von Parkhaus Opéra  nutzend 

beschloss die Kantonsarchäologie Zürich zudem, dass ein 

   Einleitungsbild
Dachkonstruktion von 1520 und 1557 n. Chr.  
im Tobelhof (Zürich).

1 2
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letzter Versuch unternommen werden sollte, auch die 

 Alt grabung von  Zürich-Mozartstrasse auszuwerten (siehe 

Beitrag «Zürich-Mozartstrasse: Die «Unauswertbare» ist 

ausgewertet» in diesem Band). Deren fast 30 000 Hölzer 

mussten zwar nicht mehr anatomisch bestimmt und  

den drochronologisch gemessen werden, weil dies bereits  

in früheren Jahren durch die damaligen Labormitarbeiter 

 geleistet worden war, doch die Pfahlfeldanalyse, Den dro-

typologie und die Kontrolle sämtlicher Chronologien muss-

ten noch einmal von Grund auf neu ins Werk gesetzt wer-

den. Daneben bestand natürlich die Chance, mit neuem 

Material auch bislang undatierte Serien noch datieren  

zu können. Die gleichzeitige Bearbeitung und Publikation 

dreier grosser und komplexer Pfahlfelder gelang nur durch 

eine schrittweise Erneuerung der Datenstruktur in Daten-

banken und eine immer engere Verbindung dieser Daten-

banken mit GIS-Systemen für die Auswertung (s.u.). Auf 

den erfolgreichen Untersuchungsabschluss der Pfahlfelder 

von Parkhaus Opéra und Zürich-Mozartstrasse folgte naht-

los die Aufarbeitung der Pfahlfelder der Altgrabungen von 

KanSan, AKAD und Pressehaus mit noch einmal etwa 

22 000 Hölzern. Auch diese Untersuchung soll 2017 abge-

schlossen werden. All diese Untersuchungen wurden mit 

einem dendroarchäologisch-dendrotypologischen Ansatz 

durchgeführt. Es wurde also nicht nur datiert, sondern 

auch die vorgeschichtliche Bauholzauswahl unter Aspek-

2 3

 1
Stark abgebaute Hölzer  
im Dachstuhl von 1832.

 2
Die Stadtmauer steht auf einem  
Fundament aus Holzbalken.

3
Aufsicht auf einen Sodbrunnen  
mit Steinkranz (Oberwinterthur) auf  
dem eichenen Schwellkranz.

4  
Hauptfenster der neuen Software dd+. 
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ten der Paläoökologie und der Ökonomie betrachtet.  Dabei 

konnte erstmals ein nahezu lückenloses Bild der Verhält-

nisse zwischen etwa 4000 und 2500 v. Chr. in Zürich ge-

zeichnet werden. Vieles spricht dafür, dass man schon in 

der Steinzeit mehrfach die lokalen Waldbestände über-

nutzt hat.

Qualitätssicherung – was ist das in der dendro-
chronologie? Ein Blick zurück für den Schritt nach vorn
Die genannten Grossprojekte in Verbindung mit dem All-

tagsgeschäft führten dazu, dass die Struktur des Datenar-

chivs ebenso wie die Grösse des physischen Holzarchivs 

an ihre Grenzen stiessen. Mit der verfügbaren Software war 

eine transparente und performante Datenablage im Grun-

de nicht möglich. Nicht nur die Daten sollten transparent 

sein – von jedem Holz sollte auch der Archivstandort und 

der Zustand erhoben werden. Dabei galt es ressourcenin-

tensive Redundanzen zu vermeiden. Aus diesem Grund 

wurden sämtliche verfügbaren Daten zu allen Hölzern in 

ein und derselben Datenbank zusammengefasst: die Kon-

textinformationen, anatomische und technische Angaben 

sowie die dendrochronologischen Messwerte und die Ar-

chivdaten. Diese Entwicklungen fanden eine Entsprechung 

in den Wünschen der denkmalpflegerischen Behörden: Auf 

Initiative der Kantonsarchäologen- und Kantonsdenkmal-

pflegerkonferenz wurde gleichzeitig die Frage nach der 

Qualitätssicherung in der Dendrochronologie neu gestellt. 

Erstaunlicherweise gibt es hierzu keine international gülti-

gen Standards und die Arbeitsphilosophie der einzelnen 

Labore ist durchaus unterschiedlich. Dies zeigt sich bei-

spielsweise im Umgang mit unsicheren Datierungen. Wäh-

rend manche Labors nur zwischen sicheren und unsiche-

ren Daten unterscheiden, pflegen andere eine mehrstufige 

Unterscheidung oder auch gar keine. Wieder andere un-

terscheiden nicht zwischen sicher und unsicher, sondern 

zwischen kontextabhängig und kontextunabhängig. Allein 

an diesem Punkt bestehen also grösste Hürden, Daten 

 verschiedener Labors in ein und derselben Datenbank zu-

sammenzufassen. Nach Ansicht des Zürcher Labors sind 

nahezu alle Datierungen in unterschiedlichem Masse kon-

textabhängig. Von einem völlig kontextfreien Holz könnte 

beispielsweise nicht einmal gesagt werden, ob es aus 

 Europa stammt. Ein Eichenstamm aus einer Kiesgrube 

könnte theoretisch auch aus einem früheren Interstadial 

stammen, sofern es keine geologischen Hinweise gibt, 

dass es sich um holozäne Ablagerungen handelt. In dem 

4
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Fall wäre auch die beste verfügbare Synchronposition im 

Vergleich zu holozänen Referenzen falsch. Ein dendrochro-

nologisches Datum ist daher immer nur so gut, wie der 

Kontext sicher ist. Aus diesem Grund wurden grössere An-

strengungen unternommen, sämtliche Kontextinformatio-

nen zu allen Hölzern zu sammeln und in derselben Daten-

bank zu hinterlegen, in der auch die Messwerte und 

sonstigen dendrochronologischen Daten liegen. Dadurch 

kann Transparenz über den Datierungsprozess hergestellt 

werden, was Basis einer Qualitätssicherung ist. Zu diesem 

Zweck wurden sämtliche, zu einem grossen Teil nur auf Pa-

pier vorhandene Dendroberichte vergangener Jahrzehnte 

gesichtet, triagiert, gescannt und elektronisch abgelegt. 

Mit Hilfe eines Zivildienstleistenden, einem angehenden 

Studenten der Geschichte, wurde der grösste Teil des bau-

denkmalpflegerischen Datensatzes zu den dendrochrono-

logischen Daten von Mittelalter und Neuzeit rückwirkend 

für die letzten 50 Jahre erfasst und standardisiert digita-

lisiert. Grössere Lücken bestehen inzwischen nur noch  

bei den Daten aus den Kantonen Aargau, St. Gallen und 

Schaffhausen.

Um die Daten dieser Datenbank dem dendrochronologi-

schen Prozess sinnvoll erschliessen zu können, wurden 

zusätzlich Korrelationsroutinen programmiert, sodass die 

Datierungsarbeit direkt in derselben Datenbank erfolgt. 

Auch die Information zum Aufbau von Mittelkurven und 

sämtliche Arten von Datenstrukturierung – beispielsweise 

nach Baustrukturen oder Holzarten – kann in derselben 

Datenbank erfolgen. Eine SQL-basierte Schnittstelle für 

GIS-Anwendungen oder andere Datenbanken sowie eine 

Exportfunktion grafischer Outputs in ein Vektorgrafikfor-

mat sind weitere wichtige Funktionen der neuen Software. 

Das gesamte Softwarepaket firmiert unter dem Namen DD+ 
(Dendro, Daten und mehr) und wurde 2016 in Version 1.0 

in Betrieb genommen. Die Weiterentwicklung zu Version 2 

auf Grundlage erster Anwendungserfahrungen mit kleinen 

und grossen Projekten hat 2017 begonnen, nachdem die 

Konzeptphase 2016 abgeschlossen wurde  abb. 4. 

altes Potential für die Zukunft
Ein weiteres Feld mit dringendem Handlungsbedarf war 

die Sicherstellung der Dendroarchive bzw. die Sicherung 

der Langzeitlagerung von prähistorischen Holzproben. Aus 

verschiedenen Labors war ein mysteriöser Abbau prozess 

bei Proben zu beobachten, die nach den Regeln der Kunst 

korrekt verpackt worden waren. Gemeinsame Untersu-

chungen mit Mikrobiologen der Universität Neuchâtel er-

gaben, dass es sich um seltene Pilzarten handelt, die  unter 

Wasser und mit sehr geringen Sauerstoffmengen überle-

ben können. Der Sauerstoff, der durch die Plastikwände 

vakuumierter und verschweisster Proben hindurch diffun-

diert, scheint diesen Pilzen auszureichen, um in einem sehr 

langsamen Prozess Holzgewebe abzubauen. Hier wurden 

erste Studien durchgeführt, die sich der Frage widmeten, 

wie dieser Befall gestoppt werden kann. Dass auch in ar-

chivierten Proben noch immer ein grosses Potential für die 

Wissenschaft liegt, zeigte jüngst eine Diskussion über die 

Ursache für einen abrupten Anstieg von Kohlenstoffiso-

topen, die in Baumringen der Jahre 774/775 AD festgestellt 

wurden und zu einer Reihe von Artikeln in Zeitschriften wie 

Research in Astronomy and Astrophysics, Geophysical Re-

search Letters und sogar Nature führten. An einem davon 

war auch das Zürcher Labor beteiligt. Die Holzproben sind 

also ein jahrgenaues Archiv für ein viel grösseres Feld an 

Disziplinen als nur die Archäologie. Dasselbe gilt für die 

Messwerte. Daher wurde ein stärkerer Kontakt zur interna-

tionalen Forschung gesucht und verschiedene Projekte 

wurden mit grossen Datenmengen unterstützt, wie bei-

spielsweise eine vielbeachtete Publikation von E. Cook in 

der Zeitschrift Science Advances, der für Europa jährliche 

Karten der Sommertrockenheit für über 2000 Jahre rekon-

struiert hat.

Junge leute für altes Holz
In der Dendrochronologie erhalten seit 2010 jährlich 2 bis 

3 PraktikantInnen – meist Studierende der Archäologie – 

eine Grundausbildung mit der Möglichkeit für ein Vertie-

fungspraktikum.

Aus diesen Praktika gingen 2013 zwei universitäre Ab-

schlussarbeiten hervor, die vom Labor in Zusammenarbeit 

mit den Universitäten Zürich und Basel betreut wurden.

2014 folgte ein intensives Training für eine Doktorandin  

aus Kiel und seit 2015 wird ein Doktorand der Universität 

 Zürich betreut. Im Jahr 2015 schliesslich absolvierte im 

Rahmen eines Know-how-Transfers mit griechischen Kol-

legen auch ein Kollege aus der griechischen Provinz Ma-

zedonien in Zürich ein mehrmonatiges Einführungstraining 

in Holzanatomie. Nach dem Praktikum leitete er auf einer 

griechischen Grossgrabung das Feldlabor und konnte  

die erworbenen Kenntnisse dort umsetzen. Es bestehen 

 weiterhin Kontakte und Pläne für zukünftige gemeinsame 

 Projekte mit den griechischen Kollegen (siehe Beitrag 

«Pfahlbau archäologie in Mazedonien, Griechenland» in 

diesem Band).
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Andreas Mäder, Hilmar Hofmann, 
Johannes Hugenschmidt, 
Martin Mainberger, Tim Wehrle 

Bodendenkmal- 
pflegerische Grund lagenforschung  
im Kanton Schwyz



Seit 1998 arbeitet die Tauchequipe der Unterwasser-

archäologie Zürich im Auftrag des Kantons Schwyz. Bis 

heute wurden im Kanton Schwyz insgesamt zehn Pfahl-

baufundstellen entdeckt. Aus der 2011 zum UNESCO- 

Weltkulturerbe ernannten Fundstelle Freienbach-Hurden 

Seefeld sind mehrere Siedlungsphasen aus dem 4. und 3. 

Jahrtausend v. Chr. vorhanden, welche geschützt werden 

müssen. Mittels Bohrungen, Echolotaufnahmen des See-

grunds und Radarmessungen konnte ein dreidimensiona-

les Modell des Untergrunds erstellt werden; in Verbindung 

mit hydrodynamischen Messungen führte dies zu einem 

Erosionsmodell, mit dem sich die gefährdeten Stellen an 

der Fundstelle genau bezeichnen und priorisieren lassen.

Unterwasserarchäologie im Kanton Schwyz
Die Anfänge der Zürcher Taucharchäologie reichen an den 

 Beginn der 1960er-Jahre zurück, als archäologisch interes-

sierte Sporttaucher die Erkundung des Seegrunds im un-

teren  Zürichseebecken in Angriff nahmen. Bald fanden  

an verschiedenen Orten Tauchausgrabungen statt und die 

Zahl der neu entdeckten Pfahlbaufundstellen am Zürich-

see stieg. Doch erst in einer gross angelegten Prospekti-

onskampagne Ende der 1990er-Jahre konnten erstmals 

auch die Uferpartien der Schwyzer Gewässer systematisch 

abgeschwommen werden, denn bis zu diesem Zeitpunkt 

war lediglich das jungsteinzeitliche Pfahlfeld «vor der Kir-

che» in Freienbach bekannt. Im Auftrag des Regierungs-

rats des Kantons Schwyz tauchte die  Zürcher Equipe – da-

mals Büro für Archäologie Zürich – im Herbst 1998 in die 

seichten Uferzonen der Schwyzer Hoheitsgewässer ab und 

entdeckte dabei zahlreiche Überreste versunkener Dörfer 

aus der Stein- und Bronzezeit. Bis heute sind aus dem 

Kanton Schwyz insgesamt zehn Pfahlbaufundstellen be-

kannt – darunter auch die europaweit einzigartigen Stege 

und Brückenübergänge zwischen Freienbach-Hurden und 

Rapperswil-Jona. Seither kümmert sich die Unterwasser-

archäologie Zürich im Auftrag des Kantons Schwyz um die 

Erforschung und den Schutz der Schwyzer Unterwasser-

kulturgüter in der Region Seedamm.

UNESCo-Weltkulturerbe Freienbach-Hurden Seefeld – 
1000 Jahre Pfahlbaugeschichte
2011 wurde die Pfahlbaufundstelle Freienbach-Hurden 

Seefeld zusammen mit 55 weiteren Schweizer Pfahl bau-

fundstellen von der UNESCO zum Weltkulturerbe «Prä-

historische Pfahlbauten um die Alpen ernannt   Ein-
leitungsbild. Damit wird die besondere Bedeutung der 

Kulturschichten und Funde unterstrichen, welche über 

mehrere Jahrtausende, in natürlich entstandene Sedimen-

te eingebettet, erhalten geblieben sind; organische Mate-

rialien – von Holzgeräten, Konstruktionshölzern der Pfahl-

bauhäuser, Fischernetzen und Textilien bis hin zu Pollen, 

Pflanzen- und Speiseresten – bilden ein einzigartiges Ar-

chiv, in dem die kultur- und naturgeschichtliche Entwick-

lung des Neolithikums gespeichert ist. Dieses Archiv gilt 

es nachhaltig zu schützen.

In der Nomination zum Weltkulturerbe wird der besonde- 

re wissenschaftliche Wert der Pfahlbaureste von Freien-

bach-Hurden Seefeld mit der Erhaltung von Ablagerungen 

einer frühen Phase der so genannten «schnurkeramischen 

Kultur» begründet: Es handelt sich um einen von Mittel-

europa bis nach Skandinavien und Russland verbreiteten 

Kulturkreis am Übergang von der Stein- zur Bronzezeit (ca. 

2800–2200 v. Chr.), welcher nach seinen charakteristischen, 

mit Schnüren in den Ton eingedrückten Gefässverzierun-

gen benannt ist. Im schweizerischen Mittelland manifestiert 

sich mit der Schnurkeramik eine Öffnung der lokalen Be-

völkerungsgruppen gegenüber «europäischen» Einflüssen.

Aufgrund des Fundmaterials sowie der vorgefundenen 

Schichten und Pfähle haben die «Hurdener Pfahlbauer» je-

doch zu verschiedenen Zeiten an der östlichen Flanke der 

Hurdener Landzunge gelebt. Die bislang älteste Besied-

lung erfassen wir mit einer Schicht der so genannten 

 Pfyner Kultur, die zu Beginn des 4. Jahrtausends v. Chr. 

 entstanden ist. Eine zweite Schicht gehört gemäss Radio-

karbondatierungen an den Übergang zur nächst  jüngeren 

Kulturgruppe, der so genannten Horgener Kultur (ca. 3400–

2800 v. Chr.). Die dritte, schnurkeramische Schicht konnte 

77

Schwerpunkt



mittels Radiokarbonmessungen 3. Jahrtausend v. Chr. da-

tiert werden. Die oberste und damit jüngste Kulturschicht 

dürfte aufgrund des Fundmaterials ebenfalls zur Schnur-

keramik gehören: Dendrochronologische Untersuchungen 

an einigen Pfählen belegen zwar eine Siedlungsphase im 

Jahr 2646 v. Chr., eine Korrelation dieser Pfähle mit der 

obersten Schicht ist jedoch nicht gegeben. Damit sind 

nach heutigem Kenntnisstand mindestens vier Schichten 

mit Funden aus der Zeit zwischen 3600 und 2600 v. Chr. 

erhalten.

Erosion und Schutz
Bis heute sind an den grossen nordostschweizerischen 

Seen (Zürichsee, Greifensee, Pfäffikersee) rund 90 prähis-

torische Fundstellen bekannt. Die meisten von ihnen – ins-

besondere am Zürichsee/Obersee – sind durch den gros-

sen Siedlungs- und Nutzungsdruck an den Seeufern stark 

gefährdet. Was Jahrtausende unbeschadet die Zeit über-

dauert hat, wurde seit dem 19. Jahrhundert zunehmend 

durch modernes menschliches Einwirken gefährdet oder 

sogar zerstört. Zu den Ursachen gehören etwa Uferverbau-

ungen, welche die natürlichen Strömungsverhältnisse im 

See verändern und so die Erosion im Uferbereich drama-

tisch fördern können. Auch Bauwerke im und am See, Ab-

1

N

0 50 Meter

  Einleitungsbild
Die Schwyzer Pfahlbaufundstelle Freien-
bach-Hurden Seefeld, die seit 2011 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe «Prähistorische 
Pfahlbauten um die Alpen» gehört.
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Freienbach-Hurden Seefeld,  
Ausdehnung der archäologischen Fundstelle 
zwischen zwei Baggerstörungen.

 179.04 Vermessung 2004

 179.05 Vermessung 2011

 179 Grenze Pfahlfeld 2002

 Baggerstörungen 2002

 Ausdehnung Schilf Binsen 2002

 Ausdehnung Kulturschicht 2002

 179.05 Ausdehnung Kulturschicht 2011



baggerungen der Seesedimente im Zusammenhang mit 

dem Bau von Hafenanlagen und Schwimmbädern, Fahr-

rinnen für die Schifffahrt und Kiesabbau zerstören die 

 prä historischen Siedlungsreste. Schiffswellen grosser 

Kursschiffe wirbeln die Sedimente auf und legen die Pfahl-

bauschichten frei, ankernde Boote reissen Hölzer und 

 Funde aus dem Sediment, und Bojenketten schleifen trich-

terförmige Löcher in den Seegrund und schaffen so weite-

re Angriffsflächen für strömungsbedingte Erosion  abb. 2 
und 3. Ein weitgehend ungelöster Zielkonflikt besteht 

 zudem mit dem Naturschutz: Lahnungen (Form von 

Uferschutzan lagen) im Zusammenhang mit dem Schilf-

schutz und der Renaturierung von Uferzonen greifen in die 

archäologische Substanz ein, und sich ausdehnende 

Schilfgürtel durchwurzeln die heiklen Kulturschichten und 

zerstören die Funde.

Gesetzliche Grundlagen
Zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt existie-

ren zahlreiche nationale und internationale Gesetze und 

Regelungen. Auf internationaler Ebene setzen sich die 

 UNESCO sowie die ICOMOS und der Europarat seit Jahr-

zehnten für den Erhalt der Kulturgüter und archäologischer 

Fundstätten ein. Auf eidgenössischer Ebene ist die Ar-

chäologie in der Bundesverfassung, dem Bundesgesetz 

über den Natur- und Heimatschutz, dem Bundesgesetz 

über den internationalen Kulturgütertransfer sowie im Zi-

vilgesetzbuch geregelt. In diesem wird ausdrücklich betont, 

dass «Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissen-

schaftlichem Wert Eigentum des Kantons [sind], in dessen 

Gebiet sie gefunden worden sind.» Im Kanton Schwyz ist 

der Schutz von prähistorischen Stätten im Gesetz über den 

Natur- und Heimatschutz und die Erhaltung von Altertü-

mern und Kunstdenkmälern festgelegt.

Damit bestehen gute rechtliche Voraussetzungen zum 

Schutz und Erhalt der Unterwasserkulturgüter, allen voran 

der einzigartigen prähistorischen Pfahlbauten. Seit 1999 

fördert und unterstützt der Kanton Schwyz die systemati-

sche Inventarisation, Erforschung und den Schutz der Un-

terwasserfundstellen.

Freienbach-Hurden Seefeld – Stand der  
inventarisation
Entlang des Hurdener Seefelds zieht sich eine schmale 

Uferplatte mit Seekreideablagerungen; obwohl an der öst-

lichen Seite der Hurdener Landzunge – im Gegensatz zur 

weitgehend unangetasteten westlichen Seite – mehrere 

massive Eingriffe in den Seegrund stattgefunden haben 
(Kiesabbau, Uferverbauungen, Ausbaggerung von Hafen-

anlagen und Fahrrinnen), sind wesentliche Teile der Pfahl-

bausiedlung Freienbach-Hurden Seefeld der Zerstörung 

entgangen  abb. 1.

2

3

2
Beispiel einer am Seegrund  
schleifenden Kette, welche die archäo- 
logischen Schichten angreift. 

3 
Ankernde Boote reissen Löcher  
in den Seegrund.
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Die Fundstelle zieht sich auf einer Länge von rund 330 m 

im Flachwasserbereich entlang des Ufers. In Abschnitt A 
(vgl.  abb. 1) befindet sich ein dichtes Pfahlfeld, jedoch 

ohne erhaltene organische Schichten; in Abschnitt B vor 

dem Schilfgürtel sind sowohl Kulturschichten als auch 

Pfähle vorhanden und in Abschnitt C dürfte das Siedlungs-

areal begrenzt sein. In diesem Bereich haben allerdings 

Ausbaggerungen den Seegrund zerstört.

Im Folgenden sollen die bisher durchgeführten Inventari-

sationsarbeiten im Überblick kurz dargestellt werden.

tauchaktionen 1998 – 2011
Im Dezember 1998 schwammen zwei Taucher des damali-

gen «Büro für Archäologie» die seichte Uferplatte an der 

Ostseite der Hurdener Landzunge ab und entdeckten prä-

historische Funde und Pfähle. Dabei sammelten sie einige 

Funde auf und beprobten 15 Eichenpfähle für die dendro-

chronologische Untersuchung, welche eine Besiedlung um 

2680 v. Chr. aufzeigte.

Nach der Entdeckung der Fundstelle Freienbach-Hurden 

Seefeld findet sich in den Akten folgender Eintrag: «An-

lässlich der Bestandesaufnahme Schwyz 98 wurde an der 

Ostseite der Hurdener Landzunge ein ausgedehntes neo-

lithisches Siedlungsareal entdeckt. Die alten vagen Fund-

meldungen finden sich also bestätigt. Die Fundstelle ist in 

Teilbereichen stark der Erosion ausgesetzt. Es sind ent-

sprechende Massnahmen in die Wege zu leiten.»

Zwei Jahre später wurde der Fundort erneut abgeschwom-

men, um die archäologische Substanz an ausgewählten 

Stellen zu dokumentieren und erste Vermessungsachsen 

einzurichten  abb. 4. Dabei barg man nebst Resten von 

 Tongefässen das Fragment einer Lochaxt sowie einen 

 Silex-Dolch aus der schnurkeramischen Phase  abb. 6. Es 

wurden zudem weitere 69 Holzproben entnommen.

Nochmals zwei Jahre später dokumentierte man die Aus-

dehnung der oberflächlich sichtbaren Kulturschicht in Ab-

schnitt B (vgl.  abb. 1) sowie des Pfahlfeldes. Sämtliche 

Bereiche der prähistorischen Fundstelle wurden genauer 

beschrieben, ohne jedoch weiteres Fundmaterial oder 

Holzproben zu bergen.

2002/2004 wurden der Seegrund im Abschnitt A auf einer 

Fläche von 200 m2 von Schlick befreit und 275 Pfähle ein-

gemessen und beprobt  abb. 5. Damit sollte die Siedlung 

der schnurkeramischen Phase erfasst werden können. Die 

senkrecht im Seegrund steckenden Pfähle waren stark 

erodiert und teilweise durch Schilfdurchwurzelung zerstört. 

Das Fundinventar liess sich mit weiteren Tonscherben, 

Tierk nochen, Feuerstein-Pfeilspitzen, Steinbeilen sowie 

 einem prähistorischen Mühlstein erweitern. Die dendro-

chronologische Auswertung der Pfähle lieferte rund 40 

 absolute Daten um 2700 v. Chr., welche in die Schnurkera-

mik gehören. Trotz einer weitergehenden Analyse konn- 

ten  jedoch keine Hausgrundrisse rekonstruiert werden. 

4
Ein archäologischer Taucher  
dokumentiert ein Profil an der nördlichen 
Baggerkante von Abschnitt B. 

5 
Dokumentation des Pfahlfelds  
in Abschnitt A.

4

5
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 Nachdem die Fundstelle 2011 Eingang in die Liste des  

UNESCO-Weltkulturerbes gefunden hatte, wurde die In-

ventarisation wieder aufgenommen. Die Erweiterung der 

Vermessung am Seegrund und 75 Kernbohrungen führten 

zu einem detaillierteren Bild der Kulturschichtausdehnung. 

An der exponierten Baggerkante im nördlichsten Bereich 

der Fundstelle konnten «Erosionskontrollen» eingerichtet 

werden; dabei handelt es sich jeweils um zwei definierte 

Holzpflöcke, die mit einer Schnur verbunden werden, um 

in regelmässigen Abständen die Distanz zum Seegrund zu 

messen und so einen Anhaltspunkt für Höhenveränderun-

gen der aufliegenden Sedimente zu erhalten.

Die jüngsten Aktivitäten an der Pfahlbaufundstelle Freien-

bach-Hurden Seefeld starteten 2014 und wurden 2016 mit 

der archäologischen Bewertung und dem Vorschlag von 

Schutzmassnahmen abgeschlossen.

Strategie 2013 – 2017
Der Bericht «Unterwasserkulturgüter im Kanton Schwyz – 

Stand und Ausblick» bildet den Ausgangspunkt für eine 

fachliche Vertiefung der Inventarisationsarbeiten im Raum 

Seedamm. Die seit 1998 durchgeführten Inventarisations-

arbeiten erweiterten das Wissen über die Schwyzer Pfahl-

baufundstellen wesentlich – aufgrund der aufwändigen 

 Unterwasserarbeiten ist die komplette Erfassung, Doku-

mentation und Datierung der einzelnen Fundstellen jedoch 

noch keineswegs abgeschlossen.

Zivilisatorische und natürliche Prozesse bauen die archäolo-

gische Substanz Jahr für Jahr weiter ab. In der Konsequenz 

ist es wesentlich, die Fundstellen einerseits besser zu erfor-

schen, andererseits geeignete Schutzkonzepte zu erarbei-

ten, um die wertvollen Archive für die Nachwelt zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund wurden an der Fundstelle Freien-

bach-Hurden Seefeld 2014–2016 die in den folgenden 

Abschnitten beschriebenen Untersuchungen im Auftrag 

der Schwyzer Regierung durchgeführt. Das übergeord-

nete Ziel war es, die Gefährdung der Fundstelle im Detail 

zu erforschen und ein «Erosionsmodell» zu entwickeln, 

um gefährdete Bereiche frühzeitig erkennen und effekti-

ve Schutzmassnahmen fokussiert und kostenoptimiert 

umsetzen zu können  abb. 7.

Nebst hydrodynamischen Messungen – z.B. der Strömungs-

geschwindigkeit oder der Wellenenergie – erfolgten im 

Zeitraum 2014–2016 die topographische Aufnahme des 

Seegrunds mittels Echolot, die Messung der Schichten im 

 Untergrund mit einem Georadar sowie Kernbohrungen 

durch die Archäologietaucher der Stadt Zürich.

Echolotaufnahmen des Seegrunds
Eine wichtige Arbeitsgrundlage für weiterführende Unter-

suchungen war zunächst die topographische Aufnahme 

der Geländeoberfläche beziehungsweise des Seegrunds, 

6

6
Feuerstein-Dolch aus der Schnur- 
keramik. Das Rohmaterial stammt  
aus Grand-Pressigny, Frankreich.
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die so genannte Bathymetrie. Um eine detaillierte Karte 

des Seegrunds an der Fundstelle Freienbach-Hurden See-

feld zu erhalten, wurde dieser mittels hoch- und niederfre-

quenten Schallwellen flächig vermessen   abb. 8. Dabei 

zeigt das Schallbild nicht nur die Seegrundoberfläche, son-

dern erlaubt auch einen Einblick in den Untergrund: Die 

Schallwellen dringen in den Boden ein und werden von den 

unterschiedlichen Schichten und Materialien im Boden un-

terschiedlich stark reflektiert. Starke Schallreflexionen ver-

ursachen z.B. Steine, Lehmschichten oder Makrophyten 
(Wasserpflanzen), während Seekreiden (kalkhaltige See-

ablagerungen) ein verhältnismässig tiefes Eindringen 

 erlauben. Hochfrequente Schallreflexe sind im Hurdener 

Seefeld verstärkt entlang der Ufertopographie um den 

Schilfgürtel herum, im Tiefenbereich von -20 bis -50 cm zu 

 sehen; es handelt sich um Anomalien im weichen schall-

durchlässigen Sediment. Aufgrund der Schallbilder können 

diese als archäologische Relikte interpretiert werden.

7

«Ganzheitliches inventar»

Archäologische Information

Kulturschichten

Pfahlfeld

Siedlungsphasen

Datierung (Dendrochronologie)

Funde

Fundstellen-Kontext

Umweltgeschichtliche Entwicklung

Paläotopographie

Seespiegelgeschichte

Site Management Information

Gefahren (menschliche Einflüsse, 

natürliche Erosion)

Erosion

Hydrodynamische Daten

Sedimentecholot

Georadar

3D-Modell

Dynamische 
Daten

Seespiegel

Seegrund

Archäologische Schichten

Statische  
Daten

Ganzheitliches Inventar Prognose-Modell Schutzmassnahmen

Schnurkeramische Kultur, 2800/2600 BC

Pfyner/Horgen-Kultur, ~ 3500/3300 BC

Pfyner-Kultur, ~ 3600/3500 BC

Hydrodynamische Exposition

Wind, Wellen

Schifffahrt

Natürliche Sedimente

Archäologische Schichten

(Kulturschichten)

Pfahlfeld

+

A

B

7
Nachhaltige Betrachtung der Fundstelle 
Freienbach-Hurden Seefeld.  
A Komponenten des ganzheitlichen  
Inventars. 
B schematische Darstellung der Daten,  
welche zum Prognosemodell führen.

8 
Bathymetrische Aufnahme des Seegrunds  
bei Freienbach-Hurden Seefeld.

82

Schwerpunkt



Hydrodynamische Messungen
Bis vor kurzem war es unklar, wie Winde, Wellen und Strö-

mungen auf die – teilweise oberflächlich exponierten ar-

chäologischen Schichten – der Fundstelle einwirken. Um 

dies zu erforschen, wurde das Limnologische Institut der 

Universität Konstanz beauftragt, im Zeitraum von Mitte 

2014 bis ins Frühjahr 2015 kontinuierlich das Wellenfeld, 

die Strömungsgeschwindigkeit, die Wassertrübung und 

die Partikelkonzentration sowie die Veränderung der Sedi-

mentauflage zu messen; mehrere sensible Messgeräte 

konnten östlich an den Schilfgürtel angrenzend auf dem 

Seegrund platziert werden.

Die resultierenden Strömungen entstehen grundsätzlich 

aus dem Zusammenspiel von Oberflächenwellen (Schiffs-

wellen und Windwellen), den Hintergrundströmungen und 

der lokalen Topographie des Seegrunds und des Uferbe-

reichs. Aus den hydrodynamischen Messungen kann ab-

geleitet werden, in welchen Bereichen der Fundstelle der 

Seegrund erodiert, also Sedimente abtransportiert werden 

und wo Material akkumuliert (angelagert) wird.

Die Auswertung der hydrodynamischen Daten zeigte, dass 

sich Schiffswellen und (natürliche) Windwellen unterschei-

den lassen. Beide haben im Bereich der Fundstelle ein 

grosses Potenzial, Sedimente in Bewegung zu setzen und 

zu erodieren; insbesondere verhindern die regelmässig 

auftretenden Schiffswellen durch das ständige Aufwirbeln 

der Partikel die Konsolidierung der Decksedimente. Da-

durch können die Windwellen und Windereignisse leichter 

die Decksedimente abtragen, über weite Strecken trans-

portieren und somit zu einer erhöhten Erosion in den ex-

ponierten Abschnitten der Fundstelle beitragen. Die Fund-

stelle ist hauptsächlich gegenüber Winden aus östlicher 

Richtung exponiert.

Die Strömung verläuft meist entlang des Ufers von Nordos-

ten nach Südwesten, wobei die grössten Geschwindigkei-

ten im nördlichen und südlichen Bereich der Fundstelle 

herrschen  abb. 9. Dort bewirken sie deutlich stärkere Ero-

sion als im mittleren Bereich, wo die Hintergrundströmung 

geringer ist. Während des Winters treten zudem ablandige 

Strömungen auf, die die Sedimente aus der Flachwasser-

8
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zone ins tiefe Wasser exportieren und somit erheblich zur 

Erosion beitragen können. Zudem ist der  Sedimentnach- 

schub vom Land durch die Uferverbauungen stark redu-

ziert oder ganz verhindert.

radaruntersuchungen
Im nördlichen Bereich der Fundstelle sind mehrere Kultur-

schichten erhalten. Um eine räumliche Vorstellung von  

der Ausdehnung und der Mächtigkeit dieser Schichten zu 

erlangen und um die Frage beantworten zu können, wo 

 genau diese ungeschützt an der Oberfläche liegen oder  

wo nur noch wenig schützende natürliche Decksedimente 

vorhanden sind, wurde mittels Georadar der Seegrund un-

tersucht. Diese Untersuchungen führte die Hochschule für 

Technik Rapperswil, IBU Institut für Bau und Umwelt, im 

August 2015 durch  abb. 10.

Die Messungen erfolgten in zwei Bereichen; beim nördlich 

gelegenen Schilfgürtel konnten 28 sternförmig angeordne-

te Messlinien aufgezeichnet werden, welche den Bereich 

mit den erhaltenen Kulturschichten abdeckt. Im südlich 

davon gelegenen Bereich mit dem erhaltenen Pfahlfeld 

wurden die Daten entlang von Linien aufgezeichnet, wel-

che senkrecht zur Uferlinie verliefen.

Im Gegensatz zu den Echolotwellen durchdringen die Ra-

darwellen auch den Pflanzenbewuchs, welcher sich unter 

9

a

B

C
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Wasser verbergen kann. Analog zum Echolot werden die 

Wellen an den verschiedenen Materialien beziehungswei-

se Schichtgrenzen reflektiert.

Deutlich sind in den Radarprofilen verschiedene Schichten 

zu erkennen, bei denen es sich sowohl um archäologische 

Kulturschichten als auch um natürliche Schichtgrenzen 

handeln könnte  abb. 15. Um dies zu verifizieren, wurden 

in einem nächsten Schritt entlang von sieben der Radar-

profile zusätzlich Kernbohrungen durchgeführt.

Kernbohrungen
Im Februar 2016 führten die Archäologietaucher der Stadt 

Zürich mehrere Kernbohrungen im Bereich der erhaltenen 

Kulturschichten (Abschnitt B, vgl.  abb. 1) durch  abb. 11. 

Solche Bohrungen können von einem archäologischen 

Taucher von Hand unter Wasser durchgeführt werden. Da-

bei kommt ein so genannter Stechbohrer zur Anwendung, 

mit dem ein kleiner Sedimentkern von maximal 1.5 m Län-

ge und einem Durchmesser von zirka 3 cm entnommen 

werden kann  abb. 12. Durch den geringen Durchmesser 

werden die Schichten praktisch nicht gestört. Im Bohrkern 

ist der Schichtaufbau sichtbar, der genau beschrieben 

werden kann. Alle vorhandenen Schichten können auf 

 diese Weise genau dokumentiert und – falls organische 

Materialien wie Holzkohle oder botanische Reste eingela-

gert sind – Proben für weiter führende Untersuchungen 

entnommen werden. Von besonderem Interesse sind  dabei 

die Höhenkoten und Dicken der archäologischen Schich-

ten.

Die Korrelation der aus den Bohrungen gewonnenen Infor-

mationen mit den Radarprofilen zeigt ein relativ konsisten-

tes Bild mit einer oberen offen liegenden Schicht und einer 

darunter liegenden zweiten Schicht. Beide sind durch eine 

Seekreideschicht voneinander getrennt. Tiefer liegende or-

ganische Reste zeigen noch mindestens zwei bis drei wei-

tere Schichten an  abb. 16.

3d-Modell
Die gewonnenen Grundlagen – Bohrungen, Echolotauf-

nahmen und Radarmessungen – können zu einem dreidi-

mensionalen Modell des Untergrunds interpoliert werden: 

Von den Schichten 1 und 2 konnten die räumliche Lage, 

Ausdehnung und Mächtigkeit annähernd bestimmt und 

dargestellt werden  abb. 13. Diese so genannten Schicht-

körper zeigen, wo gefährdete Zonen liegen, welche nicht 

oder kaum mehr von natürlichen Sedimenten überdeckt 

sind.

Der seeseitige Bereich mit offen liegender Kulturschicht – 

dabei handelt es sich um Schicht 1 – lässt sich grössten-

teils klar abgrenzen. Die nordwestliche landseitige Aus-

dehnung ist allerdings nicht klar fassbar, da hier ein 

Schilfgürtel eine nähere Untersuchung verhindert. Unklar 

10

 9
Strömungsdynamik an der Fundstelle  
Freienbach-Hurden Seefeld:  
A hohe Strömungsgeschwindigkeit  
und Erosion,  
B tiefe Strömungsgeschwindigkeit  
und Sedimentfalle,  
C Turbulenzen und hohes Erosions- 
potenzial. 

10
Boot mit Georadar-Antenne (orange),  
GPS Antenne (weisser Teller),  
GPS Empfänger und Controller (gelb)  
sowie diversem Zubehör.
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11

12

11
Kernbohrungen 2016 entlang  
der Radarachsen 53, 55, 58, 61, 66, 70, 73. 
Blaue Punkte: positiver Nachweis  
von Kulturschichten.  
Weisse Kreise: keine Kulturschichten  
vorhanden.  
Braun: Ausdehnung der erhaltenen  
archäologischen Schichten.

12
Taucher bei der Ausführung  
einer Kernbohrung.
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14

13

13
3D-Modell der archäologischen  
Schichten an der Fundstelle  
Freienbach-Hurden Seefeld. 
A Bereiche der Schichtkörper 1 und 2,  
welche offen am Seegrund liegen.
B  Ansicht von unterhalb des Seegrunds.

BA

14
Freienbach-Hurden Seefeld:  
Offen am Seegrund liegende  
Bereiche der Schichten 1 und 2.
Pfeile:  
Hydrodynamische Vektoren (Strömungen). 
Gestrichelte Bereiche:  
Hohe relative Strömungsgeschwindigkeit.

1

 1

 1

 2

 2

2
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ist auch, wie weit noch Kulturschichten unter dem Fest-

land existieren. Ebenfalls gehen aus dem 3D-Modell die 

Problemzonen von Schicht 2 klar hervor, welche sich an 

der seeseitigen Haldenkante im Osten und Südosten be-

finden, wo sie offen zutage treten.

Gefährdungslage
Die Kombination des 3D-Modells mit den hydrodynami-

schen Daten ergibt ein stimmiges Bild: Einerseits zeigen 

die Strömungsverteilung (Intensität und Richtung) um den 

Schilfgürtel herum, welche ein hohes Erosionspotenzial 

aufweist, sowie die offen am Seegrund liegende Schicht 1, 

dass mit konstant fortschreitender Erosion und damit auf 

lange Sicht mit dem Verlust dieser heute noch 20–50 cm 

dicken Kulturschicht zu rechnen ist. Bei näherer Betrach-

tung zeigen sich zwei Zonen, in denen die grössten Strö-

mungsgeschwindigkeiten herrschen. In der Folge kommt 

an diesen Stellen auch bereits die darunter liegende 

Schicht 2 zum Vorschein  abb. 14.

Weitere Gefährdungszonen bestehen an der ungesicherten 

nördlichen Baggerkante und im südwestlichsten Bereich 

des Pfahlfeldes. Schutzmassnahmen werden sich dem-

nach auf die Bereiche Gefährdungszonen GF 1–GF 3  
(1: akut gefährdet, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet) kon-

15
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zentrieren müssen. In GF 4 (kaum gefährdet) scheint die 

Situation relativ unproblematisch zu sein; hier werden Se-

dimente angelagert  abb. 17.

ausblick: Weitere Forschungen und  
Schutzmassnahmen
Die bis heute geborgenen Funde, die wenigen absolutchro-

nologischen Daten und die beobachtete Schichtenabfolge 

bilden ein Raster für die Siedlungsaktivitäten. Noch weit-

gehend unerforscht ist die naturräumliche Entwicklung der 

Hurdener Landzunge. Die Paläoökologie betrachtet das 

Ökosystem der erdgeschichtlichen Vergangenheit. In den 

Seesedimenten sind nebst Pflanzenresten und Resten von 

Lebewesen insbesondere auch Pollen eingelagert. Mit der 

Analyse von Seesedimenten können damit vegetationsge-

schichtliche und klimatische Fragen sowie das erste Auf-

treten des Menschen in der Region beleuchtet werden.

Um die lokale naturräumliche Entwicklung zu rekonstruie-

ren wurden 2016 zwei mehrere Meter lange Sedimentker-

ne gebohrt und untersucht. Die beiden Bohrungen sollten 

Aufschluss über Umweltentwicklungen und Seespiegel-

schwankungen der letzten Jahrtausende geben. 

Freienbach-Hurden Seefeld ist die erste Pfahlbaufundstel-

le der nordöstlichen Schweiz, an der multidisziplinäre Un-

16

 15
Beispiel eines Radarprofils  
bei Freienbach-Hurden Seefeld. 

16
Beispiel einer Korrelation eines Radar- 
profils (66) mit Bohrkernen (KB 110–114). 

Schichten 

 
1

 
Schnurkeramik (undatiert)

 

2
 
Schnurkeramik (um 2800 v. Chr.) 

3
  
Pfyner/Horgener Kultur (um 
3400 v. Chr.) 

4
 
Pfyner Kultur (um 3600 v. Chr.)
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18 
Archäologischer Taucher  
bei Dokumentationsarbeiten an der Fund-
stelle Freienbach-Hurden Seefeld.

tersuchungen in der aufgezeigten Breite durchgeführt wur-

den. Da es sich um ein UNESCO-Weltkulturerbe handelt, 

steht die Ausgrabung dieser urgeschichtlichen Stätte nicht 

zur Diskussion. Vielmehr muss der bodendenk-

malpflegerische Auftrag erfüllt und die archäologische 

Substanz für die Nachwelt erhalten werden.

Aber auch ohne Ausgrabung können in Zukunft noch 

 zahlreiche weitere Erkenntnisse zu den Hurdener Pfahl-

bauten erarbeitet werden: Fragen zur Siedlungsgrösse, zur 

Siedlungsstruktur, zur Bauweise der Häuser und zur Sied-

lungsentwicklung lassen sich hauptsächlich über eine 

 flächendeckende dendrochronologische Untersuchung 

des Pfahlfelds beantworten. Mit der Dokumentation eines 

 Profilabschnitts – etwa an der nördlichen Baggerkante – 

liessen sich zudem feinstratigraphische Abfolgen analy-

sieren und naturwissenschaftliche Untersuchungen zum 

Einfluss des Sees auf das Dorf, aber auch zu wirtschaftli-

chen Aspekten der steinzeitlichen Siedlung durchführen.

In diesem Sinn bilden die vom Kanton Schwyz ergriffenen 

Massnahmen einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unse-

res bedeutenden kulturellen Erbes, sowohl zur gesetzlich 

vorgeschriebenen nachhaltigen Erfüllung des bodendenk-

malpflegerischen Auftrags als auch zur Erforschung der lo-

kalen (Ur-)Kultur- und Naturgeschichte.

N

0 50 Meter

GF 2

GF 4
GF 1

GF 3

GF 3
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17
Freienbach-Hurden Seefeld,  
Gefährdungszonen (GF): 

GF 1 akut gefährdet
GF 2 stark gefährdet
GF 3 gefährdet
GF 4 kaum gefährdet

 179.04 Vermessung 2004

 179.05 Vermessung 2011

 179 Grenze Pfahlfeld 2002

 Baggerstörungen 2002

 Ausdehnung Schilf Binsen 2002

 Ausdehnung Kulturschicht 2002

 179.05 Ausdehnung Kulturschicht 2011
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Christian Hürzeler, Tim Wehrle 

Eine Pfahlbau- 
siedlung  
auf Knopfdruck



Ein Blick in eine versunkene Vergangenheit
Die Pfahlbausiedlungen um die Alpen sind weltweit für ih-

ren einzigartigen Einblick in das Leben früher menschlicher 

Kulturen bekannt. Aufgrund ihres reichen Fundmaterials 

zählen sie seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eine 

Schwierigkeit der archäologischen Arbeit stellt die Vermitt-

lung eines unsichtbaren Weltkulturerbes dar. Oft werden 

hierzu Rekonstruktionen von Pfahlbaudörfern verwendet. 

Diese reichen von Stimmungsbildern bis hin zu techni-

schen Zeichnungen. In den letzten Jahren haben sich be-

sonders die 3D-Rekonstruktionen durchgesetzt. Durch die 

technischen Möglichkeiten gehören entsprechende Visua-

lisierungen zum festen Bestandteil der meisten Museen. 

Derartige 3D-Rekonstruktionen bieten einen wertvollen 

Blick in eine wortwörtlich versunkene Vergangenheit, zei-

gen aber nur eine einzige Interpretation der archäologi-

schen Befunde. Eine Rekonstruktion, welche verschiede-

ne Variationen möglicher archäologischer Interpretationen 

verdeutlichen kann, wäre hier also ein erster wichtiger 

Schritt, um der Öffentlichkeit die Schwierigkeiten der In-

terpretation von archäologischen Befunden näher zu brin-

gen. Diese Möglichkeiten bieten sich mit CityEngine.

die 3d-Modellierungssoftware CityEngine
CityEngine ist eine Software zur Generierung von 3D-Mo-

dellen städtischer Räume. Sie wurde vom Spin-Off Proce-

dural Inc. der ETH Zürich entwickelt, welcher 2011 von der 

Softwarefirma Esri aufgekauft wurde. 

Grundlage für die Erstellung eines 3D-Modells mit CityEn-

gine bilden 2D-Daten, z.B. ein Gebäudegrundriss, sowie 

dazugehörige Konstruktionsregeln. Diese Regeln beschrei-

ben, wie CityEngine das dreidimensionale Objekt, also das 

Gebäude, erzeugen soll und werden in einer Skriptsprache 

verfasst. Basierend auf den 2D-Daten und den Regeln er-

stellt CityEngine auf Knopfdruck ein detailliertes und wahl-

weise texturiertes 3D-Modell, ohne dass es vom Benutzer 

selbst digital konstruiert werden muss. Nebst Gebäuden 

lassen sich auch andere Elemente städtischer Räume re-

gelbasiert erstellen, z.B. Strassen, Bäume oder Parkanla-

gen, sodass als Ergebnis ganze Städte als 3D- Modelle di-

gital vorliegen. 

Mit dieser regelbasierten Technik unterscheidet sich City-

Engine wesentlich von herkömmlichen Programmen zur 

 Er stellung von 3D-Modellen. Während bei CAD- Pro gram-

men die detaillierte, manuelle Konstruktion einzelner Ob-

jekte im Fokus steht, können mit der regelbasierten  

Modellierung grosse Mengen ähnlicher Objekte auto-

matisch generiert und interaktiv verändert werden. City- 

Engine eignet sich deshalb besonders für die effiziente Ge- 

nerierung grosser virtueller Städte und hat seine Hauptan-

wendungsbereiche in der Filmproduktion, der Spieleent-

wicklung und in der Stadtplanung. Aber auch in der Ar-

chäologie findet CityEngine vermehrt Anwendung, wie das 

Beispiel der 3D-Rekonstuktion der Pfahlbausiedlung Opé-

ra zeigt.  Einleitungsbild.

rekonstruktion von Pfahlbausiedlungen  
mit CityEngine
Ausgangslage für die 3D-Rekonstruktion der Pfahlbausied-

lung Opéra ist eine Verteilungskarte der Pfähle   abb. 1. 

 Basierend auf den Ergebnissen der dendrochronologi-

schen Untersuchungen entwerfen die ArchäologInnen den 

Grundriss der Pfahlbausiedlung in 2D. Wesentliche bauli-

che Elemente einer Pfahlbausiedlung sind die Plattformen, 

Häuser, Hauptstege, Nebenstege und die Palisaden. Für 

jedes dieser Elemente wurde eine Regeldatei für CityEngi-

ne erstellt, welche die dreidimensionale Form der Elemen-

te beschreiben. Die Regeln beinhalten umfassende kon- 

s truktive Details und wurden von ArchäologInnen spezifi-

ziert und von einem in CityEngine spezialisierten Entwick-

ler programmiert. 

Liegen 2D-Grundrisse und Regeln vor, erzeugt CityEngine 

mit einem Mausklick in Bruchteilen einer Sekunde ein kom-

plettes digitales Pfahlbauerdorf. Dank zufallsgesteuerter 

Zuweisung der konstruktiven Masse sieht kein Siedlungs-

element exakt gleich aus wie ein benachbartes. Zum Bei-
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spiel variieren die Traufenhöhen der Häuser zwischen 2.6 

und 3.6 m und die Pfahldurchmesser der Plattformen zwi-

schen 15 und 25 cm. Obwohl generisch erzeugt, lässt die-

se Variabilität das digitale Pfahlbaumodell sehr realistisch 

erscheinen. Ist das initiale computergenerierte 3D-Modell 

aus Sicht der Archäologie trotzdem noch nicht der Weisheit 

letzter Schluss, lässt sich das Modell interaktiv verändern. 

Beispielsweise kann die grundlegende Bauweise  eines 

Hauses verändert und – je nach Anwendungszweck – in un-

terschiedlichen Detailstufen visualisiert werden  abb. 2.

Für abschliessende Feinkorrekturen des 3D-Modells 

 können sämtliche konstruktiven Masse eines Pfahlbau-

elementes individuell angepasst werden. Die Regel für die 

Häuser beispielsweise enthält 42 manipulierbare Masse, 

u.a. die Türbreite, die Dachneigung oder die Dachüberlap-

pung.   abb. 4 zeigt die interaktive Manipulation ausge-

wählter Masse des Hausmodells.

die 3d-Pfahlbausiedlung opéra im Einsatz
Einmal erstellt, lässt sich das 3D-Modell einer Pfahlbau-

siedlung vielseitig einsetzen. Dies nicht zuletzt dank neu-

en digitalen Technologien, mit welchen die 3D-Pfahl-

bausiedlung auf anschauliche und interaktive Weise einer 

breiten Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Folgende 

Anwendungen wurden bereits umgesetzt:

–   «HolOpéra», eine holografische Mixed-Reality-Anwen-

dung  abb. 5 a.
–  «Zürich 3173 v. Chr.», eine audio-visuelle Virtual-Rea - 

lity-Anwendung   abb. 5 b (https://www.youtube.com/

watch?v=Rk_89I1fKXQ, für 360º-Erlebnis youtube App 

verwenden)

–  fotorealistische Stimmungsbilder  abb. 5 c
– interaktive Webanwendung  abb. 5 d

Ein wegweisendes tool
Pfahlbausiedlungen kommen in Europa zwischen dem 5. 

und dem 1. Jahrtausend v. Chr. vor. Allerdings treten in die-

ser Zeit immer wieder Lücken in den Siedlungsphasen auf. 

Die Pfahlbaustandorte an den zirkumalpinen Seen wurden 

immer wieder aufgegeben und neu besiedelt. Für die Zeit 

während rund 3500 Jahren sind verschiedene technische 

Entwicklungen von Dorfstrukturen und Bauweisen nach-

weisbar, bevor diese Siedlungsform um 800 v. Chr. ver-

schwindet.

Die regelbasierten Modelle des CityEngine eignen sich be-

sonders zur Berücksichtigung technischer (Türen, Dach-

bedeckung usw.) und sozialer Entwicklungen (wie Tren-

nung in mehrere Dorfteile). Auch die archäologischen 

Unsicherheiten in einer Rekonstruktion, wie zum Beispiel 

die Hausgrundrisse von nicht vollständig ausgegrabenen 

1

94

Schwerpunkt

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRk_89I1fKXQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRk_89I1fKXQ


Häusern, lassen sich mit diesen Modellen gut darstellen. 

Archäologisch als sicher geltende Elemente (abgehobene 

Bauweise, Türen, Holzarten usw.) können mit den unsiche-

ren Elementen (Bauart der Häuser, Dachkonstruktionen, 

die Höhe der Plattformen usw.) kombiniert werden. Für die 

Rekonstruktion eines Pfahlbaudorfes müssen die einzel-

nen Erkenntnisse wie Puzzlestücke zu einem Bild zusam-

mengefügt werden. Dazu gehört als wichtiger Fund auch 

die in der Ausgrabung Parkhaus Opéra in Zürich gefun-

dene, vollständig erhaltene und ca. 5000 Jahre alte Tür.  

Es handelt sich um eine der frühesten bekannten Türen 

 Europas. 

CityEngine erlaubt dank seines Reglersystems auch noch 

nach der Erstellung des 3D-Modells Änderungen vorzu-

nehmen und die unbekannten Elemente der archäologi-

schen Realität interaktiv zu manipulieren. Somit erfüllen 

die Modelle in CityEngine nicht nur eine wichtige vermit-

telnde Funktion, sondern können auch in der Pfahlbau-

forschung selbst zu wichtigen Erkenntnissen führen. Die 

Möglichkeit der interaktiven Manipulation gehört neben der 

Effizienz, der Wiederverwendbarkeit der Regeln für ande-

re Pfahlbausiedlungen sowie der vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten der 3D-Modelle zu den wesentlichen Vorteilen 

von CityEngine und macht es erst recht zu  einem wegwei-

senden Tool für siedlungsgeschichtliche Rekonstruktionen.

  Einleitungsbild
Visualisierung der Pfahlbausiedlung Opéra. 

1
Von der Verteilungskarte über die  
Siedlungsgrundrisse zum 3D-Modell.
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2
Häuser in unterschiedlichen Detail- 
stufen (von links nach rechts)  
und unterschiedlichen Bauweisen. 
Oben: Blockbau
Unten: Schwellbalkenbau 

3
Rekonstruktion der  
Pfahlbausiedlung Opéra.

4
Interaktive Manipulation  
des 3D-Modells.

5
Verschiedene Visualisierungs- 
anwendungen der 3D-Pfahlbau- 
siedlung Opéra. 2

3
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Felix Walder

dendrochronologie  
im dienste der Kunst



Das Labor für Dendrochronologie der Stadt Zürich bear-

beitet und analysiert, neben den urgeschichtlichen Hölzern 

aus den Seeufersiedlungen, vor allem Proben aus Gebäu-

den im Auftrag von verschiedenen Ämtern der Denkmal-

pflege und der Archäologie. Dabei geht es in erster Linie 

um die Datierung von Baustrukturen und somit um die 

 Erforschung der Baugeschichte eines Hauses oder einer 

Häuserzeile; sind genügend Gebäuden datiert, so kann in 

der Folge die Entwicklung eines Dorfs oder einer Stadt 

nachvollzogen werden. 

Eine weitaus geringere Anzahl betrifft Analysen von Kunst-

gegenständen, seien dies auf Holz gemalte Bilder, Holz-

möbel oder Musikinstrumente  Einleitungsbild. Nebst der 

 Datierung geht es dabei darum Kontextinformationen zu er-

halten, welche sich mit überlieferten historischen Fakten 

verbinden lassen. 

Holzartbestimmungen
Der erste Schritt bei einer dendrochronologischen Unter-

suchung ist jeweils die Bestimmung der Holzart. Mit der 

Kenntnis des verwendeten Holzes lassen sich bereits ers-

te Aussagen machen; so ist etwa bei einer aus Arvenholz 

geschnitzten Statue eine Herkunft des Holzes aus dem 

schweizerischen Mittelland auszuschliessen.

Für die Holzartbestimmungen werden normalerweise von 

jedem Holz je ein Quer-, Radial- und Tangentialschnitt be-

nötigt  abb. 1. Dies ist bei Kunstobjekten meistens schwie-

rig, da der Zugriff auf das Holz nur beschränkt möglich ist 

und – wenn überhaupt – nur minimale Eingriffe erlaubt sind. 

Oftmals finden sich aber Schadstellen, die eine annähernd 

unsichtbare Holzentnahme erlauben. Das Ziel ist es also, 

mit möglichst wenig Probenmaterial eine möglichst ge-

naue Holzartbestimmung zu erreichen. In den meisten Fäl-

len kann eine Unterscheidung zwischen Nadel- und Laub-

holz allein aufgrund einer optischen Überprüfung gemacht 

werden, ohne dass dazu Probenmaterial entnommen wer-

den muss. Die genaue Kenntnis der verwendeten Holzart 

ist eine wichtige Grundlage für konservatorische Mass-

nahmen, denn verschiedene Hölzer verhalten sich unter-

schiedlich, sind härter oder weicher und müssen unter-

schiedlich behandelt werden. 

Eine Volksgeige
Beim Umbau eines Hauses im Wallis kam 2015, versteckt 

hinter einer Täferwand, ein eigentümliches Instrument zum 

Vorschein, welches von Spezialisten als Volksgeige aus 

dem 16. Jahrhundert bezeichnet wird  abb. 3. Zu jener Zeit 

war das Spielen von Streichinstrumenten streng geregelt 

und nur an Beerdigungen zugelassen. Das gefundene Ins-

trument weist jedoch deutliche Gebrauchsspuren auf und 

wurde offensichtlich versteckt, was darauf hindeutet, dass 

es sich nicht um ein «offizielles» sondern um ein Instru-

ment zur Belustigung und Unterhaltung der Bevölkerung 

handelt, was damals von der Kirche nicht toleriert wurde.

Der Wunsch des Eigentümers war es, das Instrument auf-

grund seiner Einzigartigkeit nicht zu restaurieren, sondern 

im Zustand, in welchem es gefunden wurde, zu konservie-

ren und auszustellen. Bei einer Restaurierung wird ein Ins- 

trument normalerweise in seine Einzelteile zerlegt und es 

ist möglich, jedes Detail anzuschauen und zu vermessen. 

Obwohl dies bei der Konservierung nicht gemacht wird, 

sollten möglichst viele Informationen zu Aufbau und Mate-

rial gewonnen werden. Dies unter anderem, um eine origi-

nalgetreue Kopie herstellen zu können. Diese soll dann 

weitere Informationen dazu liefern, wie diese Geige getönt 

hat und wie spielbar sie grundsätzlich war. 

Mittels Computertomografie (CT) wurde das Instrument 

durchleuchtet. So konnte die genaue Form innen und aus-

sen erkannt und genau vermessen werden. Anschliessend 

wurden die Holzarten der einzelnen Teile bestimmt, aus 

 denen die Geige zusammengebaut worden war. Mit viel 

Geduld und ein wenig Glück konnte bereits mit kleinsten 

Proben nachgewiesen werden, dass es sich beim Hals, der 

Decke und bei den Spindeln um Fichte oder Lärche und 

beim Korpus um Föhre handelt. Das Griffbrett besteht aus 

einer Kernobstart (Apfel, Birne, Quitte oder Vogelbeere). 
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Für eine genauere Einschränkung der Holzart reichte das 

zur Verfügung stehende Material nicht aus. 

Im CT sind auch die Jahrringe des verwendeten Holzes 

sichtbar. Leider ist die Auflösung für eine dendrochronolo-

gische Analyse zu gering.

Mit den vorliegenden Informationen ist es möglich, eine 

originalgetreue Nachbildung des Instruments anzufertigen.

datierung
Bei sämtlichen Analysen, welche im Auftrag von öffent-

lichen Institutionen oder privaten Auftraggebern erstellt 

werden, steht die Frage nach der Datierung im Zentrum. 

Dazu müssen gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein: 

Das Holz muss möglichst viele Jahrringe aufweisen (bei 

Einzelhölzern mehr als 50 Jahrringe) und diese sollten zu-

gänglich und messbar sein. Obwohl grundsätzlich jedes 

jahrringbildende Holz vermessen werden kann, bestehen 

nur bei Eiche, Buche sowie Nadelhölzern gute Chancen 

auf eine absolute Datierung. Dies liegt vor allem am feh-

lenden Vergleichsmaterial für die anderen Holzarten, da 

Jahrringkurven auf Holz aus alten Gebäuden beruhen und 

für den Hausbau bis heute fast ausschliesslich Eichen und 

Nadelhölzer verwendet werden.

Bei Holzmöbeln oder Kunstgegenständen ist es meistens 

nicht möglich, eine Probe zur Untersuchung zu entnehmen, 

da das Objekt nicht beschädigt werden darf. Bei Bildern 

und Möbeln sind manchmal seitlich oder hinten am Objekt 

die Stirnseiten der Hölzer zugänglich; solche Stellen kön-

nen vorsichtig angeschliffen werden, ohne das Objekt we-

sentlich zu beschädigen, so dass die Jahrringe zum Vor-

schein kommen und gemessen werden können. Vor allem 

bei Instrumenten bleibt nur die Möglichkeit, die Jahrringe 

auf der Oberfläche, also im Tangentialschnitt zu messen 

 abb. 2.

Sofern eine Datierung gelingt, muss sie interpretiert und in 

einen Gesamtkontext eingebunden werden, was die fol-

genden Beispiele illustrieren.

Einbauschrank
In einem Teil einer Häuserzeile aus dem 16. Jahrhundert in 

Zürich-Hottingen fand eine Gesamtrenovation statt, mit 

dem Ziel, die Wohnungen zu modernisieren, dabei aber 

möglichst den Originalzustand beizubehalten respektive 

wiederherzustellen. Bei den eingebauten Schränken mit 

Buffet  abb. 4 sollte abgeklärt werden, ob diese zur Ori-

ginalsubstanz gehören oder ob sie zu einem späteren Zeit-

punkt eingebaut worden waren. Es gelang, bei mehreren 

Hölzern (Schranktüren, Schubladenböden) die Jahrring-

struktur zu erfassen und zu vermessen. Der jüngste 

 gemessene Jahrring an einer Schublade konnte sicher  

auf das Jahr 1777 n.Chr. datiert werden. Die Häuserzeile 

 selber wurde ebenfalls dendrochronologisch untersucht. 

1

  Einleitungsbild
Dendrochronologe beim Vermessen  
der Jahrrringe einer Violine.

1
Quer-, Radial- und Tangentialschnitt an 
einem Eichenholz.

2
Die Messungen im Querschnitt (grün) und 
im Tangentialschnitt (orange) unterscheiden 
sich im Kurvenbild nur geringfügig. 

3 
Trotz der groben Ausführung ist  
das Instrument als Geige erkennbar. 

2
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Die Proben ergaben eine Entstehungszeit um 1529 sowie 

Um- und Anbauphasen um 1685, 1714, 1732 und 1840 

n. Chr. Der Schrank wurde also zu einem späten Zeitpunkt 

und unabhängig von einen bekannten Umbau des Hauses 

durch die Bewohner eingebaut. Da das Möbel sehr gut in 

den Raum eingepasst ist, wurde es restauriert und befin-

det sich nach wie vor an seinem angestammten Platz.

Futterkrippe mit Jahreszahl
Bei der Renovation eines Bauernhauses im Prättigau (GR) 

kam eine grosse Truhe zum Vorschein, welche bis zur Ent-

deckung 2014 als Futterkrippe verwendet worden war. Auf 

der Frontseite befand sich die eingeschnitzte Jahreszahl 

1568, die jedoch nicht in der Mitte, sondern leicht verscho-

ben angebracht worden war, so dass ein ursprünglicher 

Zusammenhang mit dem Möbelstück in Frage gestellt war 

 abb. 7. Zudem war unklar, ob es sich um wiederverwen-

dete Bretter handelt und ob alle verwendeten Teile aus der-

selben Zeit stammen.

Für die dendrochronologische Analyse konnte die Jahr-

ringstruktur von vier Brettern aufgenommen und die Jahr-

ringbreiten gemessen werden. Die vier Sequenzen zeigen 

eine sehr gute Übereinstimmung, was darauf hindeutet, 

dass alle Bretter aus derselben Zeit und mit grosser Wahr-

scheinlichkeit vom gleichen Baum stammen. Wie üblich 

bei solchen Hölzern konnte nirgends eine Waldkante (letz-

ter gewachsener Jahrring des Baumes) entdeckt werden. 

Der letzte gemessene Jahrring datiert sicher auf das Jahr 

1560 n.Chr. Wenn man mit wenigen fehlenden Jahrringen 

bis zur Waldkante rechnet, kann man davon ausgehen, 

dass die Bretter extra für dieses Möbel gefällt wurden und 

die geschnitzte Jahreszahl die Entstehung der Truhe da-

tiert.

instrumente und Bilder
Bei wertvollen Objekten gehört ein dendrochronologisches 

Gutachten inzwischen zum Standard. Deshalb erreichen 

das Zürcher Labor für Dendrochronologie immer häufiger 

Anfragen zur Datierung von Musikinstrumenten oder Ge-

mälden. Solche Objekte können ohne Probenentnahme 

oder Anschleifen an unauffälligen Stellen datiert werden, 

sofern die Jahrringe gut sichtbar sind, so wie dies etwa bei 

Violinen der Fall ist  abb. 5.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass eine stringente Datie-

rung gefunden werden kann. Dies liegt unter anderem da-

ran, dass bei einem Musikinstrument meistens Holz von 

einem einzigen Baum unbekannter Herkunft verwendet 

wurde. Da jeder Baum in seinem Wachstum auf externe 

Faktoren wie den Standort oder das Klima sowie auf indi-

viduelle Faktoren wie Insektenbefall oder lokale Konkur-

renz unterschiedlich reagiert, sehen die Jahrringabfolgen 

bei jedem Baum unterschiedlich aus. Es kann deshalb vor-3
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 4
Einbauschrank aus der Zeit  
um 1780 n.Chr.

5
Auf der Oberfläche einer Geige sind  
die Jahrringe klar erkennbar.

6
Die Jahrringstruktur von kleinen Kunst- 
gegenständen und Instrumenten kann  
problemlos auf dem Messtisch unter dem  
Binokular erfasst werden.

5

6
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Fazit
Mit der dendrochronologischen Analyse von Kunstgegen-

ständen oder Musikinstrumenten wird in erster Linie – so-

fern eine Datierung gelingt – das absolute Alter des ver-

wendeten Holzes bestimmt. Ist diese Datierung jünger als 

die Lebenszeit des Künstlers oder Instrumentenbauers, 

dem das Objekt etwa aus stilistischen Gründen zuge-

wiesen wird, dann ist es als Fälschung entlarvt. Fällt die 

dendrochronologische Datierung in die Lebenszeit des 

 Erbauers oder ist sie älter, dann kann die Echtheit bestä-

tigt werden oder – im zweiten Fall – zumindest nicht wider-

legt werden.

Eine Datierung verankert solche Gegenstände grundsätz-

lich in der Zeit, in der sie entstanden sind. Sie liefert damit 

eine wichtige Kontextinformation, die zum kulturhistori-

schen Verständnis des Objekts beiträgt. Es handelt sich 

also nicht nur um eine Bewertung, sondern auch um eine 

Aufwertung des Objekts und gehört heute zum Standard – 

insbesondere was teure Kunstgegenstände oder Streich-

instrumente betrifft.

kommen, dass die individuellen Wachstumstendenzen die-

ses bestimmten Stammes das klimatische Signal, welches 

für alle Bäume des Standorts gleich ist und eine Datierung 

erst ermöglichen würde, überlagern. 

Es ist auch möglich, dass wenig oder kein Holz aus dem 

Gebiet gemessen wurde, in dem der Baum wuchs, so dass 

kein Vergleichsmaterial vorhanden ist, mit dem die gemes-

sene Jahrringsequenz absolut datiert werden kann.

Die dendrochronologische Datierung ermöglicht in einigen 

Fällen auch eine grobe Bestimmung der Herkunft eines 

Holzes und sogar eine Zuordnung zu einer Werkstatt. So 

konnte nachgewiesen werden, dass die Instrumente von 

Stradivarius aus nur wenigen Bäumen hergestellt wurden. 

Bei einer sehr guten Übereinstimmung der Hölzer von zwei 

verschiedenen Instrumenten ist deshalb die Wahrschein-

lichkeit gross, dass beide Instrumente mit Holz aus dersel-

ben Gegend und eventuell vom gleichen Instrumentenbau-

er geschaffen wurden.

Eine dendrochronologische Datierung erlaubt demnach 

primär die Zuschreibung eines Instrumentes zur Lebens-

zeit eines Instrumentenbauers. Es ist aber auch möglich, 

dass Instrumentenbauer altes Holz wieder verwendet 

 haben, welches beispielsweise in abgebrochenen Alphüt-

ten gefunden werden kann. Dies geschieht meist nicht, um 

neu hergestellte Instrumente als alt zu verkaufen, sondern  

weil solche Hölzer die hohen Anforderungen an Klangholz 

 bestens erfüllen. Für eine Echtheitsbestätigung braucht  

es deshalb weitere Kriterien (siehe «Andreas Mäder und 

Johannes G.  Leuthold im Gespräch» in dieser Publikation), 

die ein Instrument klar definieren können. 

7
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7
Die Truhe mit der Jahrzahl und einer groben, 
nur schwach erkennbaren Malerei.
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Andreas Mäder, Niels Bleicher 

Pfahlbauarchäologie  
in Mazedonien, Griechenland



Am 12. Mai 2014 erhielt das Kompetenzzentrum Unterwas-

serarchäologie/Dendrochronologie der Stadt Zürich eine 

formelle Anfrage vom griechischen Kulturministerium, in 

der es um die Zusammenarbeit in einem Projekt der grie-

chischen Pfahlbauarchäologie ersuchte. Es handelte sich 

um ein Teilprojekt («Project for rescuing, conservating and 

documenting wooden and other organic artifacts from  

the prehistoric lakeside settlements in Amindeon, Florina, 

Western Macedonia, Greece») im Rahmen der Rettungs-

grabungen in der Vier-Seen-Region in Nordwestgriechen-

land (Mazedonien), welche seit mehreren Jahren durch-

geführt werden und zahlreiche Funde aus dem 6. und 

5. Jahrtausend v. Chr. zum Vorschein brachten   abb. 1. 

 Aufgrund der seit den 1960er-Jahren entwickelten Kern-

kompetenz in diesem Bereich erhielt die Abteilung Unter-

wasserarchäologie/Dendrochronologie den Auftrag, eine 

Expertise im Zusammenhang mit organischen Funden zu 

erstellen. Finanziert wurde das Projekt mit Unterstützung 

des Bundesamts für Kultur sowie aus Mitteln der griechi-

schen Rettungsgrabung.

Zürcher Kernkompetenzen
In den frühen 1960er-Jahren dokumentierte die Unterwas-

serarchäologie der Stadt Zürich – damals Büro für Archäo-

logie der Stadt Zürich – die ersten jungsteinzeitlichen 

Pfahlbausiedlungen im Zürichsee. Dies war der Ausgangs-

punkt für die technische und methodische Entwicklung der 

Taucharchäologie für Pfahlbausiedlungen, die allein in den 

nordöstlichen Schweizer Gewässern mit rund 100 Fund-

stellen vertreten sind. Zahlreiche Pfahlbaufundstellen wur-

den ausgegraben und dokumentiert; dabei kamen nebst 

Werkzeugen, Schmuck und Waffen aus Stein und Bronze 

auch Gefässreste sowie zahlreiche Artefakte aus organi-

schen Materialen zum Vorschein. Darunter bilden Holzres-

te von Konstruktionshölzern der ehemaligen Pfahlbauten 

die grösste Gruppe. Diese sind im Sinne des gesetzlichen 

Auftrags als kulturhistorische Zeugen im Archiv eingela-

gert; sie decken mehrere tausend Jahre ab und umfassen 

subfossile Stämme, neolithische und bronzezeitliche Pfahl-

proben, die Eisenzeit, die römische Epoche sowie mittel-

alterliche und neuzeitliche Holzproben. Heute lagern im 

 Archiv rund 76 000 Proben. Das Zürcher Labor hat die me-

thodische Entwicklung der Dendroarchäologie seit den 

1970er-Jahren entscheidend vorangetrieben.

Know-how-transfer
Vor diesem Hintergrund sollte das Kooperationsprojekt mit 

den griechischen Kollegen in erster Linie einen Know-how-

Austausch umfassen. Die Zürcher best practice zeigte  

auf, wie hierzulande die dendrochronologische  Beprobung, 

 Dokumentation, Einlagerung und Erhaltung der Hölzer er-

folgt. Die Expertise beinhaltete aber auch die Optimierung 

der Beprobungsstrategie und der Datenbank. Es zeigte 

sich, dass das griechische Probenmaterial ein grosses 

 Potenzial für die Dendroarchäologie aufweist.

In einem ersten Treffen konnte der wissenschaftliche  Dialog 

und Informationsaustausch begonnen und den griechi-

schen Partnern die Funktionsweise der Zürcher Unterwas-

serarchäologie und Dendrochronologie vermittelt werden. 

Organisation, Management und Prozesse standen ebenso 

zur Diskussion wie Ausgrabungstechnik, Dokumentations-

methoden und -strategien, Datenbanken oder Probleme 

und Ziele in der Dendroarchäologie. Der Besuch von Part-

nerinstitutionen der Zürcher Archäologie rundete das Tref-

fen ab – Pfahlbauausstellung im Bernischen Historischen 

Museum, Kantonsarchäologie Zürich, Schweize risches 

Nationalmuseum (Zentrum für Konservierung in  Affoltern 

a. Albis), Freilichtmuseum Unteruhldingen (D).

Das zweite Treffen erfolgte in Griechenland und umfasste 

die Analyse vor Ort. Nach Besichtigung der Rettungsgra-

bungen, der Infrastruktur, Labors und Lager sowie der 

Analyse der Prozesse konnten Empfehlungen formuliert 

werden  abb. 2.
Ein weiterer Schritt im Know-how-Transfer war ein mehr-

monatiges Praktikum eines griechischen Fachkollegen im 

dendrochronologischen Labor der Stadt Zürich. In der an-
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  Einleitungsbild
Rekonstruierte Pfahlbausiedlung  
in Dispilio (Kastoria, Mazedonien).

 1
Anarghiri IXb. Blick auf die Ausgrabung  
am Rand des Kohletagbaus.

 2
Archäologische Ausgräber in einem  
Grabungszelt.

3
Anargiri XI: Blick auf die gross- 
flächige  Rettungsgrabung einer früh- 
neolithischen Siedlung.

4
In Dispilio wurde in den 1990er-Jahren  
eine kleine Fläche einer Pfahlbausiedlung 
ausgegraben. Die Pfähle aus der damaligen 
Ausgrabung sind noch heute sichtbar.

4
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geleiteten Arbeit an hiesigem Material konnten die grund-

legenden und wichtigsten Labortechniken vermittelt 

 werden, welche die Ausgangslage für alle weiteren Aus-

wertungen darstellen. In der Zwischenzeit wurden in Grie-

chenland Ausgrabungen durchgeführt, wo sich die neue 

griechische Holzkompetenz bereits bewähren konnte.

die griechischen rettungsgrabungen
Griechenland ist weltweit bekannt für seine Bauwerke und 

Kunstgegenstände aus der klassischen Antike – nahezu 

unbekannt sind jedoch die griechischen Pfahlbauten aus 

dem 7. bis 2. Jahrtausend v. Chr. Im letzten Jahrhundert 

fanden in Nordgriechenland einige wenige Ausgrabungen 

statt: Die bekannteste befindet sich in Dispilio (Kastoria 

Lake, Westmazedonien), wo in den 1990er-Jahren aus-

schnittsweise eine Pfahlbaufundstelle ausgegraben wurde, 

die drei Phasen aus der Zeit 5400–2300 v. Chr. enthielt 

 abb. 4 und 5. Seit rund 16 Jahren werden in der 4-Seen- 

Region (Lake Vegoritis, Petron, Chimaditis und Zazari) in 

Mazedonien Rettungsgrabungen von Pfahlbausiedlungen 

durchgeführt, die durch den grossflächigen Kohletagbau 

akut gefährdet sind. Dabei konnten bis heute 54 neue 

Fundstellen entdeckt werden, die ein neues Licht auf die 

so genannte «Kultur der vier Seen» werfen  abb. 7. Bei 

den griechischen Rettungsgrabungen am Rande der gi-

gantischen Kohlegruben handelt es sich um grossflächige 

5
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Untersuchungen, die jeweils von mehreren hundert bis 

über tausend Ausgräbern bewältigt werden. Die dabei ein-

gesetzte Infrastruktur ist ebenso beeindruckend wie die 

gewaltigen Fundmengen, die geborgen, restauriert und 

eingelagert werden müssen  abb. 1 bis 3. 

Bis heute konnten in der Region der vier Seen in Mazedo-

nien acht Pfahlbausiedlungen ausgegraben werden. Die 

Siedlungen befanden sich an den Seeufern, Teile der Sied-

lungen standen manchmal auf Pfählen im See. Die Sied-

lung Limnochori II zeigt, dass sich bereits im 6. Jahrtau-

send v. Chr. die ersten neolithischen Bauern in der Region 

niederliessen. Die Häuser bauten sie auf Plattformen – 

ähnlich wie dies auch die Pfahlbauer von Zürich Opéra 

 5
Rekonstruktion eines Pfahlbaudorfs  
in Dispilio.

6
Limnochori II. Das Tonmodell eines Pfahl-
baus lag in der Zerstörungsschicht; es zeigt 
eine zweistöckige Bauweise.

6
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7
Die Region der vier Seen im  
Amindeon- Becken, Mazedonien (GR)  
mit den wichtigsten Fundstellen. 

1  Anarghiri XI

2  Anarghiri XIIIa

3   Anarghiri XIII

4  Anarghiri I

5  Sotiras V

6   Aghios Panteleimon  
Necropolis of Tombs

7  Anarghiri IXa

8  Anarghiri IXb

9  Limnochori II

10  Anarghiri III

11  Anarghiri IV

12   Limnochori III

13  Rodonas II

7

13
5

6

7

8
1

10

3

4

2

11

9

12
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machten. Die Befunde zeigen, dass manche Pfahlbau-

häuser zweistöckig gebaut worden waren  abb. 6 und 8. 

Dank der guten Erhaltung konnte die Organisation der In-

nenräume rekonstruiert werden. In Anarghiri III zeigten 

Feuerstellen und Öfen, dass das obere Stockwerk als 

 eigentlicher Wohnraum genutzt worden war; Mühlsteine 

und grosse Keramikgefässe weisen auf Nahrungszuberei-

tung und Vorratshaltung hin. Die Untergeschosse dienten 

als Stall für Rinder, Ziegen und Schafe.

Potenzial von Pfahlbausiedlungen
Die mitteleuropäische Forschung hat in den letzten 50 

 Jahren das grosse Potenzial von Pfahlbausiedlungen auf-

gezeigt, deren Reste sich – feucht eingelagert in schüt-

zenden Sedimenten – hervorragend erhalten haben. Aus 

diesem Grund wurden sie 2011 zum UNESCO-Weltkul-

turerbe ernannt: Von den rund 1000 Fundstellen aus der 

Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und 

Slowenien tragen 111 das Label «UNESCO-Weltkultur-

erbe». 

Das Phänomen der Pfahlbauten beschränkt sich jedoch 

nicht auf den zentraleuropäischen Raum, sondern ist auch 

in den Balkan-Ländern und in Nordgriechenland verbreitet.

Die Reste in den Kulturschichten, in denen sich unter Sauer-

stoffabschluss organische Materialien erhalten konnten, sind 

vielfältig und lassen zahlreiche interdisziplinäre Studien zu. 

Nebst archäobotanischen, paläozoologischen oder boden-

kundlichen und pollenanalytischen Analysen sind beispiels-

weise Insektenreste oder Pilze für einschlägige Disziplinen 

 interessante Studienobjekte. Ein besonders grosses Poten-

zial weisen prähistorische Hölzer von Pfahlbausiedlungen für 

dendroarchäologische Untersuchungen auf.

Lange Zeit beschränkte sich die Dendrochronologie auf die 

jahrgenaue Datierung von Hölzern. Erst in jüngerer Zeit 

wurde erkannt, dass in den Hölzern viel mehr Infor ma-

tionen vorhanden sind: Mit der Dendrotypologie und 

Dendroökologie können anhand von grösseren Proben-

serien die Art und Weise der Waldbewirtschaftung und 

 damit ein wichtiger Teil des menschlichen Verhaltens im 

Verhältnis zur Umwelt anhand der verbauten Hölzer rekon-

struiert werden.

Die griechischen Pfahlbaufundstellen stehen dem Welt- 

erbe «Pfahlbauten» in nichts nach und darüber hinaus sind 

sie ein äusserst bedeutungsvolles Bindeglied für das Ver-

ständnis der mitteleuropäischen Pfahlbaufundstellen und 

der Kulturgeschichte früher Bauernkulturen in Europa.

8
Anarghiri III. Versturz des oberen Bodens  
eines zweistöckigen Pfahlbaus.

8
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Welche Berührungspunkte gibt es zwischen ihrer 
 arbeit im universitären Umfeld und der arbeit des 
Kompetenzzentrums UWad?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, thematisch zusam-

menzuarbeiten. Im Rahmen von Projekten an der Univer-

sität ist der Austausch mit den Fachleuten der Dendro-

chronologie wichtig, da in diesem Bereich spezifisches 

Know-how vorhanden ist. Dann werden auch immer  wieder 

studentische Arbeiten mit Fragestellungen aus der Dendro-

chronologie oder Seeuferarchäologie gemacht. Aber der 

wichtigste Berührungspunkt sind die Praktika, welche die 

Dendrochronologie der Stadt Zürich anbieten; diese er-

möglichen StudentInnen der Prähistorischen Archäologie, 

sich spezifische Qualifikationen zu erwerben. 

rettungsgrabung opéra: Welche rolle hat die Univer-
sität gespielt und wie beurteilen Sie die universitäre  
anbindung? Gab es Synergien zwischen der Uni, dem 
Kanton und der Stadt Zürich?
Der Einstieg war etwas holprig, denn kurz vor Beginn der 

Rettungsgrabung kam die Anfrage ans Institut für Archäo-

logie, wie viele StudentInnen denn innerhalb von drei Wo-

chen für die Ausgrabung rekrutiert werden könnten. Das war 

natürlich zu kurzfristig, um reguläre Praktika zu definieren 

und konkurrenzierte auch die eigenen Angebote. Ich selbst 

war mehrfach auf der Rettungsgrabung und konnte diese 

dann sinnvoll in die Lehre zum Thema Seeufersiedlungen 

einbinden. Nach der Grabung fand zudem an der Universi-

tät eine Lehrveranstaltung statt, die vom wissenschaftlichen 

Grabungsleiter Niels Bleicher durchgeführt wurde.

Sie hatten den Vorsitz des wissenschaftlichen Beirats, 
der das nachfolgende, grosse auswertungsprojekt der 
Kantonsarchäologie und der Stadt Zürich begleitete. 
Welches waren die besonderen Herausforderungen? 
Der Übergang von der Rettungsgrabung zum Auswertungs-

projekt erfolgte leider ohne Begleitung eines wissenschaft-

lichen Beirats. Dieser wurde erst einberufen, nachdem das 

wissenschaftliche Auswertungsprojekt bereits definiert war. 

Insofern konnten wichtige fachliche Inputs erst zu einem 

späten Zeitpunkt einfliessen. Insgesamt war es jedoch sehr 

spannend, da uns ein Einblick in städtische und kantonale 

Prozesse sowie ein enger Austausch mit den auswerten-

den WissenschaftlerInnen ermöglicht wurde.

Welche Empfehlungen geben Sie für zukünftige 
 Projekte dieser Grössenordnung ab?
Aus universitärer Sicht wäre es wünschenswert, dass  

auf dem Platz Zürich grössere Implikationen geschaffen 

 werden. Etwa die Möglichkeit, spezifische akademische 

Qualifikationsarbeiten platzieren zu können. 

Eine stärkere  Zusammenarbeit von Kantonsarchäologie 

und Unterwasserarchäologie mit der Universität Zürich 

wäre eine grosse Chance, so wie dies etwa im Bereich der 

Naturwissenschaften mit der Universität Basel, Integrative 

Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie, er-

folgt ist. 

Insofern bin ich etwas traurig, dass die Universität Zürich 

im Zusammenhang mit der Rettungsgrabung Opéra nicht 

stärker präsent war. Aber letztlich war das Grabungs- und 

Auswertungsprojekt sehr erfolgreich. Eine Empfehlung  

ist, bei künftigen Grossgrabungen vorgängig vermehrt Pla-

nungsgrundlagen zu schaffen, zum Beispiel mittels Sondie-

rungen. So könnten die Grabungen noch effizienter or - 

ga nisiert sowie Fein- und Grobgrabungsbereiche nach wis-

senschaftlichen Fragestellungen besser definiert werden. 

Bei der Auswertung des Daten- und Fundmaterials geht es 

darum, das methodisch-theoretische Innovationspotenzial 

als Chance zu sehen und nicht zu sehr an Traditionen zu 

haften.

Nach sechs Jahren auswertung sind nun drei 
 wissenschaftliche Bände vorgelegt. Wie beurteilen Sie 
den Erkenntnisgewinn, letztlich auch vor dem Hin-
tergrund der ressourcen, welche für rettungsgrabung 
und auswertung aufgewendet worden waren?

Andreas Mäder und Philippe Della Casa im Gespräch

«die archäologie hat ein grosses Potenzial  
für öffentlichkeitswirksame themen» 
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In Bezug auf das Verständnis von Raumordnung oder so-

zialer Differenzierung in einer steinzeitlichen Siedlung ist 

der Fundplatz sicher eine wichtige Referenz, die es nun in 

einen grösseren Kontext zu stellen gilt. Denn es ist selten, 

dass wir in der Archäologie die Gelegenheit erhalten, eine 

so grosse Fläche zu dokumentieren und fast vollständig 

erhaltene Dörfer aus mehreren Jahrhunderten zu untersu-

chen.

in welchen Bereichen sollte die universitäre  
Forschung und die Bodendenkmalpflege enger  
zusammenarbeiten?
Ich bin ein Vertreter des niederländischen Systems, in dem 

nationale Ziele und Schwerpunkte gesetzt werden. Die Bo-

dendenkmalpflege sollte weniger den Zwängen des Tages-

geschäfts unterstellt und mehr von der Reflexion geleitet 

sein: Wie wollen wir der heutigen Gesellschaft archäolo-

gische Erkenntnisse vermitteln? Dazu bedarf es der ver-

mehrten Diskussion und Zusammenarbeit zwischen denk-

malpflegerisch tätigen Institutionen, Universitäten und der 

Öffentlichkeit. Denn die Archäologie hat ein grosses Po-

tenzial für öffentlichkeitswirksame Themen wie Seeufer-

nutzung, Gewässer als Lebensraum und Klimaveränderun-

gen.

Für die Archäologie war es zweifellos ein sehr grosses und 

teures Projekt. Gewisse Fragestellungen wurden einge-

hend bearbeitet und es resultierte ein hoher Erkenntnisge-

winn, in anderen Bereichen blieb es – wie allerdings von 

Anfang an deklariert – bei der reinen Faktenvorlage. Die 

Auswertung wurde aus meiner Sicht in organisatorischer 

und technischer Hinsicht professionell und in sehr kurzer 

Zeit durchgeführt und abgeschlossen.

Wie schätzen Sie den Stellenwert der neuen Erkennt-
nisse zu den Pfahlbauern der Fundstelle opéra ein? 
Was ist die Bedeutung für die Urgeschichtsforschung 
auf dem Platz Zürich und in der Schweiz?
Im Themenkomplex Umwelt-Landschaft-Siedlung konnten 

viele neue Erkenntnisse gewonnen werden, was auch zu ei-

nen europaweiten Dialog führt: Wie kam die Besiedlung der 

Seeufer zustande? Wie wurde das Umland der Siedlungen 

genutzt? Welchen Einfluss hatte der Mensch auf die Um-

welt? Solche und ähnliche Fragen stehen an. Allein mit der 

Auswertung der Fundstelle Parkhaus Opéra sind allerdings 

erst wenige Fragen zum Verständnis kulturhistorischer Pro-

zesse beantwortet worden: Dies wird aber nun anhand der 

guten Auswertungsvorlage erfolgen können, da der Fund-

platz bzw. die Datenvorlage ein grosses Potenzial aufweist.

Philippe della Casa ist Professor für Ur- und Frühgeschichte 
und Fachbereichsleiter der Prähistorischen  archäologie  
am institut für archäologie der Universität Zürich. Er befasst 
sich in erster linie mit den jüngeren Perioden der europäi-
schen Urgeschichte (Kupfer-, Bronze und Eisenzeit), und dabei 
spezifischer mit aspekten der Siedlungs-, Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte. 

Philippe della Casa 
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als Planer und architekt des Parkhauses opéra  
am Sechseläutenplatz arbeiteten Sie zusammen mit 
der städtischen archäologie, zuerst bei der rettungs-
grabung und anschliessend beim Bau des archäo-
logischen Fensters im Parkhaus. Hatten Sie zum ers-
ten Mal mit der archäologie zu tun und wie haben  
Sie die Zusammenarbeit erlebt?
Wir hatten vor dem Projekt Parkhaus Opera noch nie mit 

der Archäologie zu tun. Bisher hatten wir mit denkmalge-

schützten Häusern oder mit Resten von Stadtmauern zu 

tun. Direkt mit Archäologie, im Sinne von Funden, die in 

der Erde lagern, noch nicht.

Im Projekt Parkhaus Opéra/Sechseläutenplatz war die Ar-

chäologie zum ersten Mal eines der wichtigen Themen. 

Schon den Wettbewerbsunterlagen lag ein Bericht zur Ar-

chäologie bei. Zudem hatte man Kenntnisse aus dem Bau 

des Bernhardtheaters. Daraus ergab sich, dass wir schon 

in frühen Planungsstadien Kontakt mit der städtischen Ar-

chäologie hatten, die uns auch auf mögliche Funde auf-

merksam machte und Beispiele von archäologischen Fens-

tern zeigte. Aber ob wir tatsächlich auf archäologische 

Funde stossen würden, war zu jenem Zeitpunkt unsicher. 

Erst bei Baubeginn kamen Hinweise auf Fundstätten zum 

Vorschein. Dank den frühen Kontakten mit der städtischen 

Archäologie, die uns immer begleitend zur Seite stand und 

uns mit Hinweisen versorgte, konnten wir deren Anliegen 

in den diversen Planungsphasen miteinbeziehen. Die Zu-

sammenarbeit der städtischen Archäologie war zu jedem 

Zeitpunkt immer von unterstützender Professionalität ge-

kennzeichnet und gab uns auch Sicherheit, die notwendi-

gen Vorkehrungen und Eventualitäten in die Projekte ein-

fliessen zu lassen. Dann allerdings waren bei Beginn der 

Bauarbeiten wohl alle überrascht vom Umfang der Funde.

Wie beurteilen Sie den Nutzen einer archäologie- 
ausstellung in ihrem Parkhaus?
Ein archäologisches Fenster war schon Bestandteil der 

Wettbewerbsausschreibung zum Gesamtprojekt. Gefragt 

war zu diesem Zeitpunkt allerdings nur die Angabe einer 

Lage im Projekt, ohne einen Inhalt zu benennen. Damals 

war es eher eine Informationstafel, wie im Parkhaus Ura-

nia. Ein grösseres Gewicht bekam das archäologische 

Fenster erst mit der grossen Anzahl von Funden.

Der Sechseläutenplatz ist ein öffentlicher Ort und das 

Parkhaus ist ein Teil dieser öffentlichen Anlage. Dass man 

Fundgegenstände am Ort der Fundstätte ausstellt, stellt 

einen  direkten Zusammenhang mit der Geschichte des Or-

tes her, vermittelt Authentizität und zeigt unmittelbar, dass 

der heutige Zustand auch nur eine Momentaufnahme ist.

Die Ausstellung gibt dem städtischen Ort einen histori-

schen Bezug, schafft Identifikation.

Die Nutzniesser sind die Einwohner von Zürich, die Schul-

klassen, die Touristen, die Parkhausbenützer und auch der 

Parkhausbetreiber. Alle diese Menschen profitieren von  

der Archäologie-Ausstellung, so zu sagen im Vorbeigehen, 

ohne ein Museum zu besuchen.

Sie haben das Gestaltungskonzept des archäologi-
schen Fensters gemacht. Was waren die besonderen 
Herausforderungen?
Speziell an der Ausstellung ist die Lage in einem Parkhaus. 

Normalerweise ist ein Parkhaus eher ein Unort und weni-

ger ein Ort zum Verweilen. Das Parkhaus Opéra verstan-

den wir aber immer als einen Teil des öffentlichen Raumes, 

der sich darüber aufspannt. Die Eingangspavillons leisten 

ihren Beitrag zum Sechseläutenplatz und bringen mit ihrer 

luftigen und ornamentalen Erscheinung Licht vom Platz 

über die zweigeschossigen Treppenhäuser bis in die Park-

ebenen.

Diese offene, zweigeschossige Raumfolge sollte von der 

archäologischen Ausstellung unterstützt werden und sich 

darin aufspannen, um so auch zu einem Verweilort zu 

 werden. Geschafft haben wir dies mit der zweigeschos-

sigen Wand und den darin quasi als Schmuck integrierten 

Ausstellungsvitrinen. Der offene Raum bleibt erhalten und 

schmückt sich mit den Ausstellungsgegenständen.

Andreas Mäder und Michel Zünd im Gespräch

«die archäologie ist teil der Bauaufgaben» 
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wasserspiegel. Benötigten die Pfahlbauten Pfähle um ihre 

Häuser über Wasser zu halten, braucht das Parkhaus Pfäh-

le, die es gegen den Auftrieb sichert. Es gibt eine Visuali-

sierung des Parkhauses des Geologen, da sieht das Park-

haus aus wie ein Pfahlbau.

Hat sich ihr Bild von archäologie und Bodendenkmal-
pflege im Verlauf des Projektes gewandelt?
Nicht grundlegend. Aber das Verständnis für die Anliegen 

der Archäologie ist durch die Nähe und die direkte Betrof-

fenheit gewachsen. Der Enthusiasmus und die Freude der 

Grabungsmannschaft hat auch ansteckend gewirkt. Ich 

war immer gerne vor Ort und hatte auch immer Ehrfurcht 

vor den 5000-jährigen Fundgegenständen.

Was raten Sie in Zukunft anderen architekten, wenn 
es um archäologie geht?
Im normalen Architekten-Alltag sind die Berührungen mit 

der Archäologie nicht alltäglich und eher gefürchtet. Es be-

deutet Unterbruch, zusätzliche Kosten und Unsicherheiten. 

Für mich ist die Archäologie ein Teil meiner Berufserfah-

rung geworden.

Gelehrt hat es mich: Dass man sich auf die Geschichte ein-

lassen soll, die sich einem plötzlich entgegenstellt. Dass 

man sich bewusst wird, dass der Ort, an dem man baut, 

früher anderen gehört hat. Dass der Ort damit auch seine 

eigene Geschichte erzählt und man selber ein Teil dieser 

Geschichte ist und dass man nach Möglichkeit dies auch 

darstellen kann.

Raten kann ich anderen Architekten, dass sie frühzeitig 

den Kontakt mit den öffentlichen Stellen suchen, die Hilfe 

annehmen und nicht in eine Abwehrhaltung verfallen. Die 

Archäologie ist Teil der Bauaufgaben.

Es war für uns aber auch immer klar, dass die eher stati-

sche Informationswand und die Vitrinen mit etwas Dyna-

mischem ergänzt werden mussten. Das führte zur Medien-

wand, auf der die neuesten Erkenntnisse spielerisch dem 

Publikum näher gebracht werden können. Das Format der 

Bildschirmanordnung ist zwar nicht ganz einfach zu be-

spielen, dafür aber auf beiden Ebenen überaus wirksam. 

Die bisher aufgeführten, wunderbaren Filme zeigen, dass 

auch dieses ungewöhnliche Format beherrschbar ist.

Wo heute das unterirdische Parkhaus steht, lebten vor 
5000 Jahren die Pfahlbauer. Was geht ihnen da durch 
den Kopf?
Ich habe vorhin schon erwähnt, dass beim Betrachten der 

Ausstellung einem auch bewusst wird, dass das Parkhaus 

auch nur eine Momentaufnahme einer bestimmten Nut-

zung des Ortes ist. Zwar völlig verschieden von den Pfahl-

bauten, die das Leben über dem See ermöglichten, und 

trotzdem gibt es Parallelen zum unterirdischen Parkhaus.

In der Zeit der Pfahlbauten dehnte sich der See bis zum 

heutigen Bahnhof Stadelhofen aus. Der Sechseläutenplatz 

und das darunter liegende Parkhaus befindet sich in auf-

geschüttetem Gelände. Grundwassertechnisch liegt das 

Parkhaus im See, der Seespiegel korreliert mit dem Grund-

Gundula Zach und Michel Zünd gewannen mit ihrem  
Büro Zach+Zünd architekten in Zürich im team «opus one»  
den internationalen Wett bewerb «opernhaus Parking  
und Freiraumgestaltung Bellevue-Stadelhofen» und planten  
und bauten das Parkhaus opéra mit Verbindungsbau zur  
oper und den Sechseläuten Platz als leiter des General- 
planerteams. Zu ihren aufgabengebieten zählt das ganze 
Spektrum von öffentlichen und privaten Bau- und  
Planungsaufgaben im in- und ausland.

Michel Zünd
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Herr leuthold, wie sind Sie dazu gekommen, für 
Streichinstrumente dendrochronologische Gutachten 
einzuholen? Warum ist das nötig/wichtig?
Früher war die Altersbestimmung von Streichinstrumenten 

immer mit Ungenauigkeiten behaftet. Die akademisch- 

wissenschaftlichen Methoden waren mangelhaft. Ich hatte 

erstmals in den USA gehört, dass die dendrochrono-

logische Altersbestimmung bereits vor dem Zweiten Welt-

krieg entwickelt wurde; damit ist eine absolute und genaue 

Altersbestimmung der Decke des Instrumentes möglich.

Beim Verkauf von antiken Streichinstrumenten bzw. der 

Eruierung deren Authentizität geht es grundsätzlich um 

heikle juristische Fragen im Zusammenhang mit der Haf-

tung. Sachliche, wissenschaftlich fundierte Expertisen  

sind unabdingbar. Das dendrochronologische Gutachten 

ist eine davon. 

Handelstechnische Hemmnisse und das Kulturgütertrans-

fergesetz erschweren den Verkauf von Streichinstrumen-

ten in der Schweiz: Um konkurrenzfähig zu bleiben, müs-

sen wir besser sein und Standards wie das dendro- 

chronologische Gutachten als festen Bestandteil jeden 

Verkaufs etablieren.

Was macht die Zusammenarbeit mit dem Kompe-
tenzzentrum Unterwasserarchäologie/dendrochrono-
logie der Stadt Zürich für Sie interessant?
Zunächst die Tatsache, dass es sich um eine öffentliche, 

unabhängige und nicht kommerziell orientierte Institution 

handelt. Ich habe eine Sorgfaltspflicht meinen Kunden 

gegenüber und möchte eine unabhängige, exakte Exper-

tise liefern. 

Ausschlaggebend ist für mich, dass die UWAD weltweit 

mit Datenbanken gut vernetzt und innovativ ist und mit 

anderen Fachleuten des gleichen Fachgebietes eng zu-

sammenarbeitet. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Ich 

schätze die Kompetenz und Ernsthaftigkeit, mit der die 

Zürcher Experten an die Arbeit gehen – und die Tatsache, 

dass das Kompetenzzentrum UWAD nahe gelegen ist.

Wie ist beim Verkauf eines teuren instruments  
der Stellenwert des dendrochronologischen Gut- 
achtens zu bewerten?
Autorenschaftevaluierung bei alten Geigen ist keine exak-

te Wissenschaft. Das dendrochronologische Gutachten ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Expertise. Das dendro-

chronologische Datum bezieht sich allerdings nur auf das 

Deckenholz der Geige. Trotzdem wird heute keine Stradi-

vari mehr verkauft, ohne dass ein dendrochronologisches 

Gutachten vorliegt. Es gibt Fälle, in denen hervorragende 

Kopisten Geigen mit altem Holz nachgebaut haben. Aber 

auch eine ausserordentlich gute Kopie einer Stradivari ist 

niemals perfekt und kann mit weiteren Analysemethoden 

entlarvt werden.

Der Nutzen der dendrochronologischen Gutachten muss 

jedoch auch in einem grösseren Kontext gesehen wer-

den – es geht um die Frage, wie das verwendete Holz 

bzw. die Stämme aufgeteilt und gehandelt wurden. Das 

Deckenholz der grossen Meister stammt häufig von glei-

chen Stämmen. Teile davon wurden von verschiedenen 

Geigenbauern verwendet. Die Dendrochronologie kann 

daher bei der Klärung der Provenienz entscheidende 

Hinweise liefern.

Mit welchen anderen Methoden werden Streich- 
instrumente sonst noch untersucht?
Zur Dokumentation einer Geige gehören nebst dem dendro-

chronologischen Gutachten und den Echtheitszertifikaten 

etwa multispektralanalytische Untersuchungen, mit denen 

Retouchen, die von blossem Auge nicht ersichtlich sind, 

sichtbar werden und Lackergänzungen sowie Überlackie-

rungen und Lackqualitäten bestimmt werden können. 

 Verschiedene Farbstoffe wurden erst im Verlauf der Zeit er-

funden und verwendet, so dass damit ein Terminus post 

quem gefunden wird. Sodann werden auch Computerto-

mographie und Röntgenuntersuchungen durchgeführt, die 

den Zustand des Instrumentes im Detail aufzeigen und 

auch zur Bestimmung des Erbauers dienen.

Andreas Mäder und Johannes G. Leuthold im Gespräch

«am anfang steht das  
dendrochronologische Gutachten» 
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 Echtheitsbeweis von Streichinstrumenten auf einem guten 

Stand. Es zeigt sich einmal mehr, dass wir hier in der 

Schweiz im Bereich Engineering und Innovation stark sind.

Die Kompetenz der Dendrochronologie der Stdat Zürich ist 

für unsere Branche von grosser Bedeutung.

Falls es zu einem Gerichtsfall käme, dann  
würde also das dendrochronologische Gutachten  
eine entscheidende rolle spielen.
Wenn die Echtheit einer Stradivari durch die Dendroan a-

lyse verneint werden muss, ist das heikel. Denn der Wert 

eines Instruments ist mit den Emotionen des Besitzers 

 verbunden, darum muss die Widerlegung stringent sein. 

Kommt es zu einem Gerichtsfall, dann geht es meistens 

auch um sehr viel Geld. Doch bei vielen Gerichtsfällen geht 

es heute oft nicht mehr um die Frage des Erbauers (Fäl-

schungen), sondern um rechtliche Fragen in Bezug auf die 

Herkunft eines Instrumentes, insbesondere um Instrumen-

te, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ihren Eigen-

tümer gewechselt haben – da wird noch einiges auf uns 

zukommen.

Viele Leute wissen nicht, dass die Dendroanalyse, d. h. das 

Ausmessen der Jahrringe, aufgrund einer optischen Er- 

fassung gemacht werden kann, dass also keine Probe  

herausgeschnitten werden muss – wie dies etwa für eine 

Radiokarbondatierung notwendig wäre. Das ist der grosse 

Vorteil für die Anwendung der Dendrochronologie bei 

Streichinstrumenten. Dank der Methodenkombination von 

Dendrochronologie, Multispektralanalyse, Computertomo-

graphie und Röntgenaufnahmen sind wir heute beim 

Johannes G. leuthold ist Geigenbauer und teil eines  
weltweiten Netzwerks von unabhängigen Spitzenfachleuten 
für Streichinstrumente. Seine Geschäftstätigkeit beinhaltet u.a. 
die unabhängige Beratung von orchestern, investoren und 
Stiftungen sowie den Verkauf und die restauration von  
antiken Streichinstrumenten. Er beauftragt das Kompetenz- 
zentrum Unterwasserarchäo logie/dendrochronologie (UWad) 
der Stadt Zürich seit 2011 regelmässig mit der dendrochrono- 
logischen Untersuchung von Streichinstrumenten.

Johannes G. leuthold 
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Archäologie ist exotisch und es lassen sich spannende Ge-

schichten erzählen – dies zeigt sich am ununterbrochenen 

Strom von Anfragen aus der interessierten Öffentlichkeit 

für Referate, Presseartikel oder Ausstellungen zu den 

 Themen Unterwasserarchäologie, Rettungsgrabung oder 

Pfahlbauer. Dank einem reichen Fundus an Grabungs-

dokumentationen, neuen Erkenntnissen zu den Pfahlbau-

ern – die mit jeder neuen Fundstelle laufend generiert 

 werden – und zahlreichen Funden, Geschichts- und Um-

weltrekonstruktionen lassen sich diese Nachfragen auch 

problemlos befriedigen und die Geschichten auf anschau-

liche Weise illustrieren.

Das öffentliche Interesse an unseren kulturellen Wurzeln 

ist in bodendenkmalpflegerischen Gesetzen und Konven-

tionen auf internationaler, nationaler und kantonaler Ebe-

ne verankert. 

Trotzdem ist nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung 

aktiv an kulturhistorisch orientierten Angeboten aus der Ar-

chäologie interessiert. Um dieses Interesse wach zu hal-

ten und zukünftige Generation zu sensibilisieren, muss die 

Investition in öffentlichkeitswirksame Produkte – nicht zu-

letzt vor dem Hintergrund des sich stetig wandelnden 

 Geschichtsbildes – trotz eingeschränkter Ressourcen zur 

Daueraufgabe werden.

In diesem Sinn unternahm das Kompetenzzentrum Unter-

wasserarchäologie und Dendrochronologie in den letzten 

fünf Jahren grosse Anstrengungen: Weit über 60 Vorträge 

an nationalen und internationalen Tagungen, Universitäten, 

Volkshochschulen, aber auch für Laienpublika oder priva-

te Vereine von Bradford bis Stansstad und von Biel bis 

Ohrid illustrieren dieses Interesse. 

Im Zeitraum von 2012 bis 2016 konnten in der Stadt Zürich 

drei archäologische Fenster als Dauerausstellung instal-

liert werden. 

Die Medien wurden mit 13 Zeitungsartikeln, Medienorien-

tierungen und mehreren Film- und Radiobeiträgen belie-

fert, die Fach-Community mit 46 Fachpublikationen, für 

Kooperationspartner, Auftraggeber und stake holders fan-

den sechs Kundenanlässe statt. Und schliesslich konnten 

mit den Stadträten André Odermatt (Vorsteher Hochbau-

departement) und Richard Wolff (Vorsteher Sicherheitsde-

partement) auch zwei Zürcher Politiker für  einen Tauch-

gang zu archäologischen Stätten bzw. einer Bootsfahrt zu 

diversen Fundstellen gewonnen werden.

Andreas Mäder

Öffentlichkeitsarbeit

Das archäologische Fenster im 
Parkhaus Opera zeigt Pfahlbaufunde.

www.facebook.com/archaeologiezuerich
(Archäolgie Stadt Zürich)
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Mit der Entdeckung der Pfahlbauten im Jahr 1854 rückte 

eine bis heute weitgehend unsichtbare Denkmälergruppe 

in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Pfahlbauten 

aus urgeschichtlicher Zeit vom 5. bis ins 1. Jahrtausend 

v. Chr. vermögen aufgrund der vorzüglichen organischen 

Erhaltung und des ausserordentlichen Fundreichtums auch 

heute noch zu faszinieren. Sie sind von besonderer Aus-

sagekraft und erlauben detaillierte Einblicke in die Ent-

wicklung der frühen Bauerngesellschaften in Mitteleuropa. 

2011 erklärte die UNESCO die «Prähistorischen Pfahlbau-

ten um die Alpen» deshalb zum Weltkulturerbe.

Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts er-

folgten im Zusammenhang mit der Errichtung von Uferver-

bauungen und zur Landgewinnung erste Eingriffe in die 

zahlreich am unteren Zürichsee vorhandenen Pfahlbau-

fundstellen  abb. 1. Damals begann das Schweizerische 

Landesmuseum (heute Schweizerisches Nationalmuseum), 

die zutage tretenden Funde aufzusammeln. Wenn auch in 

den folgenden Dekaden immer wieder neue Fundstellen 

entdeckt wurden, so kann erst seit den 1960er-Jahren von 

einer systematischen Erforschung der Pfahlbaufundstellen 

von Zürich gesprochen werden: Mit Pioniergeist und der 

Entwicklung innovativer Methoden gelang es der Un-

terwasserarchäologie der Stadt Zürich, die Pfahlbaufor-

schung in Mitteleuropa entscheidend voran zu treiben. 

Nach mehreren grösseren Ausgrabungen in den 1960er- 

bis 1980er-Jahren konnte in Zürich letztmals 2010 eine 

Pfahlbaufundstelle umfassend ausgegraben werden. Sie 

bildet den Ausgangspunkt für das archäologische Fenster 

«Parkhaus Opéra», das jüngst im neuen Parkhaus Opéra 

an der gleichnamigen Fundstelle realisiert werden konnte. 

Damit ist nun erstmals ein öffentlicher Einblick in Zürichs 

Pfahlbauzeit möglich.

Von der rettungsgrabung  
zum archäologischen Fenster
Bereits im Gestaltungsplan forderte die Stadt Zürich, dass 

im zukünftigen Parkhaus ein archäologisches Fenster zu 

realisieren sei. Als man im Jahr 2010 mit den Bauarbeiten 

vor dem Zürcher Opernhaus begann, überraschte die Aus-

dehnung der Fundstelle und die Menge der erhaltenen 

Funde und veranlasste in den folgenden Monaten rund 

14 000 BesucherInnen, die Fundstelle zu besichtigen. Die 

 archäologische Rettungsgrabung, durchgeführt von der 

Unterwasserarchäologie der Stadt Zürich, erbrachte teils 

spektakuläre Funde, was in den Medien und der Öffent-

lichkeit auf enormes Interesse stiess.

Die prominente Lage der Grabungsstätte mitten in Zürich 

bedeutete geradezu eine Verpflichtung, der Bevölkerung 

ein anschauliches Stück Kulturgeschichte näherzubringen. 

Zahlreiche Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit zeigten 

während der Rettungsgrabung das Bedürfnis nach einer 

dauerhaften Präsentation der Entdeckungen auf. Damit 

waren die Weichen gestellt, um die notwendigen finanziel-

len Mittel bereit zu stellen, so dass eine zeitgemässe Aus-

stellung entworfen und gebaut werden konnte.

inhaltliches Konzept
Die aussergewöhnlich hohen Qualitätsansprüche der Archi-

tekten an das unterirdische Parkhaus wurden bewusst auch 

auf das räumliche Gestaltungskonzept des archäologi-

schen Fensters übertragen. Dieses befindet sich im seesei-

tigen Ausgangsbereich des Bauwerks und beansprucht die 

zwei Stockwerke des erweiterten Treppenhauses  abb. 2. 

Auf der oberen Etage befinden sich sechs Vitrinen zu den 

Themen «Jagen», «Fischen», «Bauen», «Mobilität», «Weg-

werfen» und «Kochen», in denen sowohl originale Fundstü-

cke als auch Replikate der Fundstelle Zürich-Parkhaus 

Opéra gezeigt werden  abb. 3. Eine Glasbrüstung grenzt 

den Ausstellungsbereich ab und dient als Geländer, da von 

hier aus auch die untere Etage einsehbar ist. Um die verti-

kale, durchgehende Verbindung vom oberen Bereich der 

Ausstellung zum unteren Bereich zu akzentuieren, wurden 

zwei grosse, vertikale Elemente eingeführt: Einerseits eine 

aus sieben Bildschirmen bestehende, über 5 m hohe Medi-

enwand, die rechtwinklig zur vertikalen Präsentationsfläche 

Andreas Mäder

UNESCo-Weltkulturerbe  
im Parkhaus opéra in Zürich
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1  Mythenschloss (1982–1983)

2  ZUERICH-Versicherung (1994)

3  Rentenanstalt (1961, 1994)

4  Alpenquai (1916/1919, 1999–2001)

5  Bauschanze (1971, 1983)

6  Quaibrücke (1979/80)

7  Kleiner Hafner (1967–1969, 1981–1984)

8   Grosser Hafner (1969/70,1978/79/80, 
1998, 2000/01)

9  Parkhaus Opéra (2010–2011)

10  Mozartstrasse (1981–1982)

11  Seehofstrasse 15 (1928–1930, 2011)

12  AKAD (1978)

13  Pressehaus (1975–1976)

14   Kanalisationssanierung Seefeld  
(1986–1988)

15  Utoquai Seewarte (1928–1930)

16  Utoquai Seewarte (1962–1963)

17  Utoquai Werkhof (1962–1964)

18  Utoquai Panorama (1928–1930)

19   Utoquai Färberstrasse (1962–1964)

1
Die wichtigsten archäologischen Fund- 
stellen im unteren Zürichsee und  
unter den Aufschüttungen (hellblau). 
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mit insgesamt zehn Wandvitrinen angebracht ist. Anderer-

seits setzt eine gleich grosse, vertikale Zeitleiste die chro-

nologische Einordnung der Horgener Pfahlbaukultur und 

der Fundstelle Parkhaus Opéra in Bezug zu ausgewählten, 

lokalen historischen und prähis torischen Funden und Er- 

eignissen sowie zu einigen bekannten weltgeschichtli- 

chen Fakten, wie beispielsweise der Gletschermumie 

«Ötzi», dem Kolosseum von Rom oder den nahe gelegenen  

UNESCO-Weltkulturerbestätten  abb. 6.

Im Zentrum der Präsentation steht in der unteren Etage der 

Lackabzug eines originalen Schichtprofils, der vier in See-

kreide eingebettete Kulturschichten aus der Zeit vom spä-

ten 4. Jahrtausend bis zum frühen 3. Jahrtausend v. Chr. 

dokumentiert  abb. 5. Dieses Exponat – der letzte origina-

le Zeuge der insgesamt 1.9 km dokumentierter Profile – ist 

in die photographische Reproduktion eines mehrere Meter 

langen Profilausschnitts im Massstab 1:1 eingebettet, so 

dass die Prägnanz der ursprünglich an diesem Ort vorhan-

den gewesenen archäologischen Substanz eindrücklich 

 erfahren werden kann. Hinzu kommen in die Profilwand 

eingelassene Vitrinen zu den Themen «Stein und Feuer», 

«Knochen und Geweih» und «Essen und Trinken»  abb. 4 
und 7 sowie sechs frei zugängliche Stelen- Vitrinen, in 

2

  Einleitungsbild
Eingang zum unterirdischen Parkhaus  
und dem archäologischen Fenster.

2
Einblick vom Parkdeck der unteren Etage  
in die archäologische Präsentation.
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4

3

3
In den Wandvitrinen der oberen Etage  
werden ausgewählte Themen mittels  
Replikaten oder Originalfunden illustriert. 

4
Verschiedene Themen zu den Pfahlbauern 
werden in Nischenvitrinen präsentiert,  
welche in die Wand eingelassen sind.

5  
Exponat eines originalen Schichtprofils  
in Form eines Lackabzugs (Urs und Sonja 
Oberli, St. Gallen), welches in eine rund  
9 m lange Fotorekonstruktion im Massstab 
1:1 integriert ist.
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5

 denen Einzelobjekte zu den Themen «Leben und sterben 

lassen», «Jagdtrophäen, Schmuck und Amulette», «Die 

spinnen, die Pfahlbauer», «Verzieren und  bren nen», «Pres-

tigeobjekt oder Ritualgegenstand?» und «Schweizer Ta-

schenmesser haben Tradition» präsentiert werden  abb. 8. 

Die Stelen repräsentieren symbolisch die Pfähle der ehe-

maligen Pfahlbauten. Bewusst wurden die Begleittexte 

stark reduziert, die Objekte mittels sorgfältiger Lichtgestal-

tung inszeniert und mit Bildrekonstruktionen hinterlegt.

ausstellungsaktualisierung
Zweifellos werden in den kommenden Jahren mit der Auf-

arbeitung und Publikation der Fundstelle Zürich-Opern-

haus neue Erkenntnisse zu den ehemaligen Pfahlbausied-

lungen gewonnen: Um dem Rechnung zu tragen und um 

das archäologische Fenster aktualisieren zu können, soll 

die Medienwand jährlich mit neuen Filmen ergänzt werden. 

Dabei wird von der üblichen dokumentarischen Vermittlung 

archäologischer Themen abgesehen und versucht, die 

Laufkundschaft verstärkt über eine prägnante Bildsprache 

in 2 bis 3 Minuten dauernden Video-Clips zu erreichen.

Zur Eröffnung im Mai 2012 konnten vier Filme unter den 

 Titeln «Auf Spurensuche bei Zürichs Pfahlbauern», «Das 

Grabungs-Team vom Parkhaus Opéra», «Feuer und Flam-

me für die Steinzeit» und «Zürichs Sechseläutenplatz – von 
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6
Vertikale, über 5 m hohe Zeitleiste.
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der Jungsteinzeit bis heute» realisiert werden. Anfangs 

2013 wurden weitere Beiträge zur nahe gelegenen UNES-

CO-Welterbe-Fundstelle Zürich-Kleiner Hafner sowie zur 

Dendrochronologie aufgeschaltet. Die Medienwand ist täg-

lich von sechs Uhr morgens bis um Mitternacht in Betrieb 

 abb. 9.

Die standortgerechte Präsentation der Pfahlbauer vom 

Opéra ist öffentlich und uneingeschränkt zugänglich und 

täglich 24 Stunden geöffnet (http://www.stadt-zuerich.ch/

archaeologie-opera). Um Vandalenakten vorzubeugen, wird 

durch den Parkhausbetreiber eine permanente Kamera-

überwachung gewährleistet: Die vertragliche Regelung 

umfasst ebenfalls die Hauswartung und den Unterhalt der 

Umgebung.

Kulturhistorische Einbettung und Umfeld
Der Standort der Pfahlbaupräsentation im Parkhaus Opé-

ra ist umgeben von zahlreichen Pfahlbaufundstellen im 

 unteren Zürichseebecken. In unmittelbarer Nähe liegen   

die UNESCO-Welterbestätten Zürich-Kleiner Hafner und 

Zürich Alpenquai, auf die in den textlichen und filmischen 

Beiträgen Bezug genommen wird. Wenn auch der Fundort 

Zürich Opernhaus selbst nicht zum UNESCO-Weltkulturer-

be gehört, so schafft das archäologische Fenster doch 

 klare und verortetet Bezüge zum «Welterbe Pfahlbauten in 

Zürich».

Das Umfeld der Präsentation erforderte eine qualitativ 

hochwertige Präsentation: Das moderne Gestaltungskon-

zept des archäologischen Fensters entspricht dem ästhe-

tischen Anspruch der Gesamtanlage – bestehend aus der 

offenen Gestaltung des unterirdischen Parkhauses mit 

 Videoprojektionen zu aktuellen Produktionen des Opern-

hauses Zürich, zwei sorgfältig gestalteten Ausgangspavil-

lons, dem Sechseläutenplatz sowie einer Plastik von Gott-

fried Honegger – und vermittelt den Besuchern das Gefühl, 

sich im erweiterten Foyer des Opernhauses zu bewegen. 

Die beiden Ausgangspavillons dominieren in dezenter Wei-

se den grössten innerstädtischen Platz der Schweiz vor der 

Kulisse der beiden historischen Bauten von Opernhaus 

und NZZ (Neue Zürcher Zeitung). An einem von ihnen – 

dem seeseitigen Pavillon – weist die weitherum sichtbare 

Beschriftung «Archäologie» auf das archäologische Fens-

ter im Untergrund hin, im anderen ist ein hochwertiger 

Gastronomiebetrieb untergebracht.

In diesem Kontext wird Archäologie nicht als blosses 

 Nischenprodukt wahrgenommen, sondern als qualitativ 

hochwertig gestalteter, integraler Bestandteil der Gesamt-

anlage, der einen deutlich sichtbaren und gut positionier-

ten Akzent an einem zentralen und stark frequentierten Ort 

in Zürich setzt  Einleitungsbild.
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Zürichs Konzept der archäologischen Fenster
Seit Beginn der 1940er-Jahre begann man in Zürich, 

 einzelne archäologische Relikte in Form von «archäologi-

schen Fenstern» zu konservieren und der Öffentlichkeit zu 

präsentieren – dabei handelte es sich fast durchwegs um 

Zeugen des römischen, mittelalterlichen und neuzeitlichen 

Zürich, welche meist als Denkmäler in Form von histori-

scher Bausubstanz erhalten bleiben konnten. Damit nahm 

eine identitätsstiftende Tradition ihren Ausgang, die bis 

heute elf archäologische Fenster in der historischen Alt-

stadt von Zürich hervorgebracht hat.

Für die Sichtbarmachung von Archäologie im städtischen 

Bild sind archäologische Fenster bestens geeignet, sofern 

sie öffentlich zugänglich gemacht werden können. Die ein-

malige Lage des archäologischen Fensters Parkhaus Opé-

ra in einem viel genutzten, öffentlichen Raum, dessen 

 Einbettung in ein attraktives Umfeld sowie die standortge-

rechte Präsentation innerhalb der ehemaligen Fundstelle 

sind zweifellos als Glücksfall zu betrachten. Gerade Letz-

teres ist entscheidend, da so der emotionale Bezug des 

Besuchers zur Vergangenheit eines Ortes vertieft werden 

kann. Bei den archäologischen Fenstern, welche noch Ori-

ginalsubstanz in situ zeigen, ist dies umso wichtiger. Als 

Punkte der (prä-)historischen Reflexion gehören sie eben-

so ins Stadtbild wie historische Bauten.

7

7
Verschiedene Themen zu den  
Pfahlbauern werden in Nischen- 
vitrinen präsentiert,  welche in  
die Wand eingelassen sind.

8 
In stelenartigen Vitrinen wird eine  
Auswahl von Originalfunden,  
Replikaten und Kopien der rund  
20 000 Funde aus dem Opéra gezeigt.
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Das Konzept der archäologischen Fenster in Zürich führt 

zu einer dezentralen Präsentation unserer Vergangenheit, 

so dass der Stadtraum selbst sozusagen zum Museum 

wird. Im Gegensatz dazu stehen die traditionellen Museen, 

die eine zentral angelegte und meist thematisch orientier-

te Zusammenschau verschiedener Fundstellen präsentie-

ren. 

Während mit dem traditionellen Museum lediglich derjeni-

ge Teil der Öffentlichkeit erreicht wird, der bereits kulturell 

geprägt ist, wirken dezentral und sichtbar angeordnete 

Fenster im öffentlichen Raum nachhaltig auf die ganze Öf-

fentlichkeit ein; damit wird insgesamt die Präsenz erhöht 

und das Verständnis für die (Ur-)Geschichte und die städ-

tische Entwicklung auch ausserhalb der bereits kulturhis-

torisch interessierten Klientel gefördert. Es liegt auf der 

Hand, dass archäologische Fenster dabei nicht als Ersatz 

für Museen dienen können, sondern diese ergänzen, denn 

die meist beschränkten Platzverhältnisse, die finanziellen 

Rahmenbedingungen sowie die öffentliche und unbeauf-

sichtigte Exposition schränken die Präsentationsmöglich-

keiten stark ein. Da hier zu grossen Teilen die Aufmerksam-

keit einer Laufkundschaft mit sehr heterogener Vorbildung 

gewonnen werden soll, muss mit der Präsentation weder 

die Tiefe noch die Informationsdichte eines konventionel-

len Museums erreicht werden; vielmehr sollte die Archäo- 

logie modern aufgemacht und werbewirksam «verkauft» 

werden. Insofern ergänzen sich zentrale Museen und ar-

chäologische Fenster als Punkte der Erinnerung in idealer 

Weise. Letztere können aber gegenüber ersteren entschei-

dende Vorteile haben: Die vergleichsweise geringen Inves-

titionen und betrieblichen Aufwände stossen kaum auf fi-

nanzpolitische und gesellschaftliche Widerstände, so dass 

sich solche Projekte relativ unkompliziert und schnell rea-

lisieren lassen.

8
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9
Auf einer über 5 m hohen Medienwand 
 werden Videoclips zu Themen  
der Pfahlbauarchäologie präsentiert.
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2002 wurde die Liegenschaft umgebaut, in der sich die 

 Büros und Werkstätten der Unterwasserarchäologie/Den-

drochronologie befinden. Dabei konnte eine Fensternische 

des Grossraumbüros im Erdgeschoss als Plattform für 

 Informationen zur Arbeit der Unterwasserarchäologie 

 gestaltet werden. Nach zwölf Jahren Laufzeit mit unter-

schiedlichen  Themenausstellungen wurde ein Umbau nö-

tig, um die  Attraktivität dieses Schaufensters zu erhöhen 

und mehr Einblicke in Methoden und den Arbeitsalltag der 

Fachbereiche Unterwasserarchäologie und Dendrochrono-

logie geben zu können.

Durch die Lage unmittelbar neben dem Eingang des Nord-

amerika Native Museum (NONAM) besteht an «Laufkund-

schaft» kein Mangel, v.a. Schulklassen und Eltern mit Kin-

dern frequentieren den Innenhof nicht nur als Zugang zum 

Museum, sondern auch als Aufenthaltsort; die Sitzbänke 

und Picknicktische laden zum Verweilen ein. Jährlich 

 besuchen 14 000 bis 18000 Besucher das benachbarte 

 Museum. Deshalb wurde das neue Ausstellungsfenster 

speziell auch für Kinder als Blickfang attraktiv gestaltet. In 

drei Vitrinen werden neben Funden und veranschaulichen-

den Modellen Bildschauen abgespielt, deren Inhalt bei Be-

darf aktualisiert werden kann.

Das neue Fenster besteht aus drei separaten Ausstellungs-

kuben, welche in die bestehenden Fensterlöcher der Ge-

bäudefassade eingelassen sind. So konnten Umbauten am 

Haus vermieden werden und die ursprüngliche Situation 

kann jederzeit wiederhergestellt werden. In den drei Vi t-

rinen werden die Themen Unterwasserarchäologie und 

Dendrochronologie vorgestellt und erklärt; in der mittleren 

Vitrine ist das Modell einer Unterwasserausgrabung aus-

gestellt.

Mit einem feierlichen Anlass und dazu passendem ur-

geschichtlichen Buffet wurde die kleine Ausstellung im 

 November 2016 offiziell eröffnet.

 
Die neuen Ausstellungsvitrinen  
beim Eingang der Unterwasserarchäologie 
und Dendrochronologie an der Seefeld- 
strasse 317.

Anlässlich der Eröffnung des neuen  
archäologischen Fensters an der Seefeld-
strasse 317 wurden die Gäste mit nach- 
gekochten ur  geschichtlichen Speisen ver-
wöhnt.

Christine Michel

Neues archäologisches Fenster 
an der Seefeldstrasse 317

135

aKtUEllES





Das Zürcher Seefeld befindet sich seit Beginn des 20. Jahr-

hunderts im Brennpunkt der Archäologie. Wiederholt ha-

ben hier Entdeckungen neuer Funde Anlass zu umfang-

reichen Untersuchungen gegeben, beispielsweise in den 

1980er- Jahren beim Neubau des Bernhardtheaters oder 

beim Bau des Opernhaus-Parking 2010. Für sämtliche 

Epochen, in denen Pfahlbausiedlungen an den Schweizer 

Seeufern bekannt sind (4400–800 v. Chr.), finden sich auch 

im Seefeld Belege. Die archäologischen Schichten be-

finden sich etwa vier Meter unter dem heutigen Stras-

senniveau und sind überdeckt von Aufschüttungen des 19. 

und 20. Jahrhunderts. 

Beim Umbau des Geschäftshauses Seefeldstrasse 8 der 

Schweizerischen Nationalbank 2011 führte die Unterwas-

serarchäologie Zürich (Amt für Städtebau) baubegleitend 

archäologische Untersuchungen durch. Dabei konnten 

Scherben von Keramikgefässen, Stein- und Knochenge-

räte, ein Schmuckanhänger aus Geweih und Tierknochen 

 geborgen werden. Von den Häusern sind lediglich die im 

Boden verbliebenen Pfähle erhalten geblieben. Diese kön-

nen mittels Dendrochronologie (Jahrringmessung) ins Jahr 

3684 v. Chr. datiert werden.

Nach Fertigstellung der Umbauten wurde der Unterwas-

serarchäologie Zürich die Möglichkeit gegeben, eine Vitri-

ne im Eingangsbereich mit Funden und Informationen zur 

Ausgrabung zu bestücken. Ausgestellt sind originale Ke-

ramikscherben und eine Steinbeilklinge, sowie Repliken 

 eines Keramikgefässes, eines Beils und eines Schmuck-

anhängers aus Geweih. Kurze Texte informieren über das 

Siedlungsumfeld und die zeitliche Einordnung der Pfahl-

bauten dargestellt. Die Vitrine ist sowohl von der Strasse 

als auch vom Foyer der Schweizerischen Nationalbank aus 

jederzeit einsehbar.

Christine Michel

archäologisches Fenster in der  
Schweizerischen Nationalbank

Vitrine mit archäologischen Funden und 
Replikaten im Foyer der Schweizerischen 
Nationalbank an der Seefeldstrasse 8.
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Die Nummern auf den Karten- 
ausschnitten hier und auf den Folge- 
seiten beziehen sich auf die Kurz- 
berichte auf den Seiten 148 bis 171. 
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Aktion 107.27
25.1.–9.2.2012 · ZH (Stadt)

Riesbach-Dufourstrasse 28

Rettungsgrabung
Für den Bau des Wasserspiels auf 
dem Sechseläutenplatz wurde eine Bau-
grube ausgehoben, in der archäolo -
gische Schichten zum Vorschein kamen. 
In einer fünfwöchigen Rettungs-
grabung konnten eine Horgener und 
zwei Pfyner Kulturschichten doku-
mentiert werden. Im nördlichen Teil der 
Baugrube fanden sich teilweise nur 
noch Reduktionshorizonte, im Nordosten 
konnte eine Palisade erfasst werden. 
 Gegen Süden nahm die Schichtdicke 
stark zu; die Schichten wurden aber 
nur so weit ausgegraben, wie sie durch 
den Bau gefährdet waren. 

Abklärungen

Im Hinblick auf die geplante Aus bag-
gerung des Seegrunds unter dem 
Zürcher Yacht Club wurde mit 42 Kern-
bohrungen geklärt, ob in situ liegende 
und wiederabgelagerte Kulturschichten 
vorhanden sind. Es zeigte sich, dass 
 unter der damaligen Baggersohle keine 
weiteren Kulturschichten vorhanden 
sind. Lediglich in den Randbereichen der 
Baggergrube ist noch mit intakten 
 Kulturschichten zu rechnen. Auf der ge-
samten ausgebaggerten Fläche finden 
sich allerdings wiederabgelagerte organi-
sche Schichten, welche Funde enthalten 
können.

Sondierung
Das Bauvorhaben «177 Dufourstrasse, 
 Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser 
 Dufourstrasse 55 bis 63, Färbestrasse 
28 bis 30, Florastrasse 21» löste eine 
 Baugrunduntersuchung aus; in den 
beiden Kernbohrungen konnten keine 
 Hinweise auf archäologische Reste 
 gefunden werden. Bemerkenswert ist 
ein natürlicher Torfhorizont, welcher 
auf 406.80 m ü. M. bzw. 405.20 m ü. M. 
vorhanden ist.

Sondierung
Vor der Ufersanierung beim Arboretum 
musste abgeklärt werden, ob durch 
das Bauprojekt archäologische Substanz 
gefährdet ist. Uferparallele Kernboh-
rungen in 10 m-Abständen zeigten nord-
östlich des Arboretums bis zu drei 
 Kulturschichten, mit Schichtdicken von 
3 bis 48 cm und einer Überdeckung 
von 17 bis 90 cm. Die Kulturschichten 
 liegen ab Höhe 404.23 m ü. M. vor,  
je weiter westlich desto tiefer.

Sondierung
Der Neubau eines Hofgebäudes und 
einer zweigeschossigen Unter flur garage 
löste vorgängig eine  archäologische 
 Sondierung aus, da das Bauvorhaben 
vollumfänglich in einer archäologischen 
Schutzzone liegt. Da die sensiblen 
Schichten auf ca. 403.80 m ü. M. zu 
er warten waren, wurde vereinbart, 
dass die Grubensohle auf 404.50 m ü. M. 
nicht unterschritten werden darf. 
In drei Sondagen konnten je drei Kul -
turschichten nachgewiesen werden.

Kernbohrungen
Vorgängig zur geplanten Ausbaggerung 
unter dem Clubhaus des Zürcher 
Yacht Clubs wurden die Ausmasse der 
Ausbaggerungen von 1916 erfasst 
und auf die Erhaltung von Kulturschichten 
überprüft. Kernbohrungen zeigten or-
ganische Reste, bei denen es sich um 
verschwemmtes, sekundär abgelagertes 
Kulturschichtmaterial handelte. Damit 
konnte die Baugrube unter dem Clubhaus 
für das Bauvorhaben frei gegeben 
 werden. Das Aushubmaterial wurde auf 
 Funde durchsucht. In den Randbe-
reichen der Baggerung von 1916 wurden 
noch  intakte Kulturschichten gefunden.
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Aktion 235.08
2.4.–7.5.2013 · ZH (Stadt)

Technikraum-Sechseläutenplatz 

6
 

Aktion 102.27
15./16.4.2014 · ZH (Stadt)

Enge-Alpenquai *

2

Aktion 107.28
23./24.5.2013 · ZH (Stadt)

Riesbach «177 Dufourstrasse»
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Aktion 169.7, 169.08,
26./27.2.2014 · ZH (Stadt)

Enge-Arboretum
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Aktion 102.26
27.2.2014 · ZH (Stadt)

Enge-Alpenquai *

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Prospektion
Abklärungen im Flachwasserbereich 
 zwischen dem Restaurant «Seerose» und 
der Siedlungsstelle Wollishofen-Horn 
brachten einige prähistorische Keramik-
fragmente zum Vorschein (Pfyner/  Hor-
gener Kultur). Für den Bau des Restau-
rants «Seerose» waren in den 1970er- 
Jahren Baggerungen durch geführt 
 worden: In der Baggerkante konnten 
 prähistorische Pfähle gefunden werden, 
die beprobt wurden. An gleicher Stelle 
existiert eine dünne Kulturschicht. 
 Weitere Siedlungsnachweise sind nicht 
vorhanden.

Bohrungen
Im Zusammenhang mit der Ufersanierung 
des Arboretums mussten an den Ver-
ankerungspunkten für den Arbeitsponton 
Kernbohrungen gemacht werden, um 
 abzuklären, in welchem Umfang Kultur-
schichten betroffen sind.

Kontrolle Bojenketten
Die Überprüfung der Situation an der 
Fundstelle zeigte, dass an keiner der Bo-
jen sogenannte Hebebojen vorhanden 
sind, welche das Schleifen der Bojenket-
ten am Seegrund verhindern würden. 
 Entsprechend verursachen die Ketten 
an den archäologischen Schichten nach-
haltige Schäden.

Kernbohrungen, Kontrolle
Von der im 19. Jahrhundert abgebagger-
ten archäologischen Fundstelle sind 
nebst einem Pfahlfeld und Funden noch 
«Zeugenberge» (Reste intakter Schicht-
pakete) vorhanden, mit deren Inven-
tarisation begonnen wurde. Auf einer 
200 m langen Achse erfolgten in Abstän-
den von 20 m Kernbohrungen. Reste 
von Kulturschichten und mehrere Kons-
truktionshölzer (u.a. Pfahlschuhe von 
Hauskonstruktionen) bestätigen, dass 
noch archäologische Substanz vor-
handen ist.

Kontrolle der Bootsverankerungen
Es wurde kontrolliert, ob die Bojenketten 
des Zürcher Yacht Clubs fachgerecht 
mit Hebebojen ausgestattet sind oder 
durch überlange Ketten oberflächlich frei-
liegende archäologische Funde beein-
trächtigen. Die Verankerungssituation ist 
komplex und zahlreiche Ketten verlaufen 
zwischen den am Seegrund liegenden 
Ankersteinen. Die Ketten fressen sich 
 teilweise in den Seegrund und hinterlas-
sen trichterförmige Rinnen, welche 
die Erosion der archäologischen Reste 
 fördern.

Kontrolle
Die Kontrolle des Bojenfelds zeigte, 
dass bei 21 Bojen deren überlange Anker-
ketten am Seegrund schleifen: Die 
 Be wegungen der Ketten verursachen 
trichterförmige Mulden mit bis zu 5 m 
Durchmesser, so dass die archäolo-
gische Substanz fortlaufend zerstört wird. 
Um dies zu vermeiden, müssen an den 
Ketten so genannte Hebebojen installiert 
werden.

8
 

Aktion 109.10 
14.1.2015 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Bad
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Aktion 108.05
13./19.–20.1.2015 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Haumesser
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Aktion 102.28
6.1./7.1.2015 · ZH (Stadt)

Enge-Alpenquai *
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Aktion 123.08
14.1.2015 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Horn
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Aktion 123.07
8.–12.1.2015 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Horn
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Aktion 169.08
2.6.2015 · ZH (Stadt)

Enge-Arboretum

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Rettungsgrabung
Zufällig kamen in einer Baugrube an 
der Breitingerstrasse 5 Pfähle, organische 
Schichten und Funde zum Vorschein. 
Es wurden drei Siedlungsschichten doku-
mentiert, zwei waren sehr gut erhalten. 
Die unterste Kulturschicht kann anhand 
der keramischen Funde in die Horgener 
Kultur datiert werden.

18

Aktion 104.07
16.9.2016 · ZH (Stadt)

Enge-Breitingerstrasse 5

Sondierung
Nachdem 2015 (Aktion 123.07) im 
 Bereich des Restaurant «Seerose» 
eine prähistorische Kulturschicht ent-
deckt worden war, sollte mit zu sätz -
lichen Bohrungen deren Ausdehnung er-
fasst werden. Es liess sich eine rund 
18 cm dicke Kulturschicht nachweisen, 
welche mit 10 bis 70 cm Seekreide 
 überdeckt ist und die von der «Seerose» 
rund 80 m gegen Süden reicht.

17
 

Aktion 123.09
11./12.7.2016 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Horn

Prospektion
Auf Orthofotos sind auf den Untiefen 
vor Zürich-Wollishofen diverse Strukturen 
in der Flachwasserzone erkennbar. 
Es wurden 145 Proben für Radiokarbon-
datierungen entnommen. In sämtlichen 
untersuchten Arealen wurden Fisch-
fachen angetroffen. Es fanden sich sowohl 
Strukturen unter Wasser, die auf der 
 Orthofoto nicht sichtbar waren, als auch 
auf der Orthofoto klare Strukturen, 
die unter Wasser nicht gefunden werden 
konnten.

16
 

Aktion 287.01
19.7.–2.8.2016 · ZH (Stadt)

Wollishofen

Bojenkontrolle
Infolge eines neuen Uferwegs mussten 
einzelne Bootsplätze verlegt werden, 
was eine Kontrolle erforderte, denn über-
lange Ketten der Bojenverankerungen 
richten grösstenteils Schäden am See-
grund an, indem sie über den archäo-
logischen Schichten liegende Seekreide 
abtragen. Die sensiblen Kulturschichten 
sind teilweise nur noch mit wenigen 
 Zentimetern schützender Seekreide über-
deckt. Damit besteht dringender Bedarf, 
die überlangen Ketten in naher Zukunft 
mit Hebebojen auszustatten.

15
 

Aktion 109.11
13.7.2016 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Bad

Oberflächendokumentation
In der Fortsetzung der 2015 begonne nen 
Inventarisation konnte eine Fläche 
von 20 x 20 m untersucht werden, in wel-
cher der Seegrund quadratmeter-
weise ge säubert, dokumentiert, Funde 
geborgen sowie Pfähle beprobt und 
 eingemessen wurden. Kernbohrungen 
zeigten, dass im Randbereich der 
 Siedlung noch Kulturschichtreste vor-
handen sind. Insgesamt konnten 
über 500 Holzproben von Pfählen und 
180 Fundkomplexe (Keramik, Knoch -
en-  und Geweihabfälle, Stein- und Feuer -
steinartefakte, Metallgegenstände) 
 ge borgen werden.

14
 

Aktion 108.06
8.2.–31.3.2016 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Haumesser

Prospektion
Mehrere Untiefen vor Zürich-Enge sollten 
mittels Kernbohrungen untersucht 
 werden. In keiner der Bohrungen konnten 
allerdings Kulturschichtreste gefunden 
werden.

13
 

Aktion 169.09
26.–28.1.2016 · ZH (Stadt)

Enge
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Rettungsgrabung
Zufällig kamen in einer Baugrube an 
der Breitingerstrasse 5 Pfähle, organische 
Schichten und Funde zum Vorschein. 
Es wurden drei Siedlungsschichten doku-
mentiert, zwei waren sehr gut erhalten. 
Die unterste Kulturschicht kann anhand 
der keramischen Funde in die Horgener 
Kultur datiert werden.
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von 20 x 20 m untersucht werden, in wel-
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geborgen sowie Pfähle beprobt und 
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 Siedlung noch Kulturschichtreste vor-
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8.2.–31.3.2016 · ZH (Stadt)

Wollishofen-Haumesser
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Aktion 169.09
26.–28.1.2016 · ZH (Stadt)

Enge

151150
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Sondierung, Erosionskontrolle
Die Ausdehnung der intakten sowie der 
offen am Seegrund liegenden Kultur-
schichten wurde mittels Kernbohrungen 
detailliert erfasst. Offenbar hat sich 
die gefährdete Fläche seit 1996 stark    
vergrössert. Die überdeckten Kul -
tur schichten erstrecken sich um mehr 
als 100 m weiter gegen Südosten: 
Die prähistorische Siedlung ist fast 
 doppelt so gross als angenommen. 
Die Ausdehnung des Pfahlfeldes konnte 
erfasst werden. Die Installation einer 
 Erosionskontrolle soll zukünftig dabei 
helfen, die Erosion zu quantifizieren.

24

Aktion 119.10
6.–17.8.2012 · ZH

Männedorf-Langacher

Schutzmassnahme
2008 stellte man fest, dass die Hal-
denkante beim Schiffssteg durch 
die An- und Ablegemanöver der Kurs-
schiffe auf einer Länge von ca. 15 m 
 ausgewaschen worden war, dabei 
wurden die archäologischen Reste zer-
stört. Als Schutz vor der weiteren 
 Zerstörung musste die Haldenkante 
daher mit Kanaldielen und einer 
 Kies hinterfüllung geschützt werden.

23

Aktion 174.16
14.10.–19.10.2012 · ZH

Küsnacht-Hörnli

Kernbohrungen
Um weitere Kernbohrungen durchführen 
zu können, musste ein lokales Ver-
messungsnetz eingerichtet werden. In 
den Bohrungen konnte eine ca. 10 cm 
mächtige Kulturschicht  festgestellt 
 werden, welche gegen Osten sowie see-
seitig ausläuft; die Ausdehnung der 
 Kulturschicht gegen Norden (landseitig) 
konnte nicht untersucht werden, da 
dort Schilf wächst.

22

Aktion 175.04
18.–20.7.2012 · ZH

Hombrechtikon-Rosenberg

Prospektion
Im Auftrag der Kantonsarchäologie  
Zürich wurde der «Gubelfels» in der Feld-
bacher Bucht mittels eines Metall-
detektors abgesucht. Es konnten keine 
Hinweise auf eine archäologische 
 Fundstelle gefunden werden.

21

Aktion 208.09
3./4.9.2012 · ZH

Hombrechtikon-Gubelfels

Kontrolle
Ein 2007 nach Abschluss der Ret-
tungsgrabung installierter Profilschutz 
sollte die exponierten Kanten vor 
weiterer Erosion schützen. Es zeigt sich, 
dass der vorhandene Schutz intakt 
und ausreichend ist. Zudem wurde der 
aus Geotextil und Steinen bestehende 
provisorische Profilschutz an Profil 
219 entfernt und durch Betongarten-
platten ersetzt.

20

Aktion 125.14
13.3./9.5.2012 · ZH

Hombrechtikon-Feldbach West

Rettungsgrabung
2014 wurde die Bauparzelle mit 26 
 Baggerschnitten sondiert und prähistori-
sche Keramik sowie Steinsetzungen 
 gefunden. Auf 15 000 m2 kamen zahlrei-
che Gräben, Gruben und Pfosten-
löcher aus dem Neolithikum bis ins Früh-
mittelalter zutage. In einer Grube lagen 
Keramikscherben der so genannten 
 «Glockenbecher Kultur» (um 2400 v.Chr.). 
Aus der Bronzezeit um 1400 v.Chr. 
stammt eine «Trompetenkopfnadel». 
Eine weitere Grube datiert in die jüngere 
 Eisenzeit. Aus der römischen Epoche 
stammen fünf Brandbestattungen aus 
dem 1. Jh. n. Chr. Die jüngsten Siedlungs-
reste datieren ins Frühmittelalter.

19
 

Aktion 286.04
9.11.2015–22.7.2016 · ZH (Stadt)

Höngg-Rütihof Grossried
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Zustandskontrolle der Sprungturm-
grube und Erosionskontrolle
Um längerfristig Vergleichswerte zur 
 Erosion zu erhalten, wurden an zwei dafür 
geeigneten Stellen Erosionskontrollen 
eingerichtet. Der Zustand der Sprungturm-
grube konnte fotografiert und mit frühe-
ren Aufnahmen verglichen werden. Die 
Larsen in der Sprungturmgrube sind 
 stabil und schützen die Profile, scheinen 
sich aber nur langsam mit Schlick und 
anderen Sedimenten zu hinterfüllen. 
Die am Seegrund offen liegenden Hölzer 
sind weiterhin der Erosion ausgesetzt.

30

Aktion 112.29
26.–28.9.2012 · ZH

Meilen-Feldmeilen Vorderfeld *

Kontrolle
Nebst der allgemeinen Zustandskontrolle 
der Fundstelle wurden in dieser Aktion 
die zwei vorhandenen Erosionskontrollen 
abgelesen sowie eine weitere Erosions-
kontrolle im Bereich mit erhaltener Kultur-
schicht eingerichtet. Gegenüber der 
 letzten Kontrolle liessen sich keine Ver-
änderungen am Seegrund feststellen. 
Es  liegen rund 170 m² Kulturschicht offen 
am Seegrund.

29
 

Aktion 138.12
16.–18.1.2012 · ZH

Maur-Weierwis

Erosionskontrolle
Im nördlichen Bereich der Fundstelle 
 wurden Kernbohrungen durchgeführt, um 
die Ausdehnung der Kulturschichten 
möglichst genau einzugrenzen. Demnach 
reichen die Schichten in dieser Rich-
tung nicht so weit wie bisher angenom-
men. Da viele Pfähle der bestehenden 
Vermessung nicht mehr in situ vorhanden 
sind, wurde eine Vermessungsachse 
 eingerichtet. In einem weiteren Arbeits-
schritt wurde die Erosion im Bereich   
an- und ablegender Schiffe beim Lan-
dungssteg dokumentiert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass akuter Handlungsbedarf 
 besteht.

28

Aktion 140.21
30./31.1.2012 · ZH

Maur-Schiffl ände *

Detailinventarisation
Um die genaue Ausdehnung der Kultur-
schicht zu erfassen, wurden 39 Kern-
bohrungen durchgeführt. Auf einer Fläche 
von rund 200 m2 liegen Kulturschicht-
reste offen am Seegrund; sie sind stark 
erodiert, oft nur noch fleckenweise 
 vorhanden, so dass die darunter liegende 
Seekreide bereits frei liegt. Die Ausdeh-
nung der offen liegenden Schichtreste ist 
insgesamt grösser als bisher angenom-
men.

27

Aktion 121.08
11./12./17.7.2012 · ZH

Männedorf-Surenbach

Kernbohrungen
Aufgrund einer geplanten Seewasser-
leitung für die kantonale Fischzucht-
anlage musste abgeklärt werden, ob der 
ca. 1 m tiefe Graben im Seegrund 
 archäologische Substanz zerstören wür-
de. Der Perimeter liegt am Rand der 
 archäologischen Schutzzone und nahe 
der Fundstelle Männedorf-Strandbad; 
die archäologische Tauchequipe der Stadt 
Zürich wurde von der Kantonsarchäo-
logie Zürich beauftragt, mittels Kernboh-
rungen abzuklären, ob im Projektperi-
meter archäologische Befunde vorhanden 
sind. Es ergaben sich keine Hinweise 
auf archäologische Reste.

26

Aktion 122.24
3.8.2012 · ZH

Männedorf-Strandbad

Kontrolle
Beim Abschwimmen des erosions-
gefährdeten Bereichs konnte festgestellt 
werden, dass die offen am Seegrund 
 liegende Kulturschicht einerseits mit ver-
festigtem, schwach plastischem Schlick 
von ca. 10 bis 20 cm Stärke und an-
dererseits stellenweise mit einer recht 
kompakten Steinschicht überdeckt 
ist. Vereinzelt liegen prähistorische Funde 
an der Seegrundoberfläche.

25

Aktion 122.23
19.6.2012 · ZH

Männedorf-Strandbad

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Bohrungen
Die archäologische Fundstelle wurde 
seit den ersten Fund- und Pfahlmeldun-
gen in unregelmässigen Abständen 
 aufgesucht; nebst kleineren Aktionen zur 
Gewinnung von Dendrodaten und 
 Bildmaterial wurden mit der Inventari-
sation 1996 und einer detaillierteren 
 Aufnahme der mittelalterlichen Palisade 
2005 auch umfangreichere Aktionen 
durchgeführt. 2011 wurde ein lokales 
Messnetz installiert. Dieses konnte nun 
eingemessen werden. Zudem zeigten 
mehrere Bohrungen die Ausdehnung der 
Kulturschichten.

36
 

Aktion 133.09
12.–13.6.2012 · ZH

Richterswil-Schönenwirt

Prospektion
Die unterhalb des Kraftwerks Rheinau 
 liegenden archäologischen Befunde 
 wurden bereits im Jahr 2011 auf Luftbild-
aufnahmen entdeckt. In zwei darauf 
 folgenden Tauchaktionen wurden fünf 
massive Eichenbalken und Aussparungen 
im Flussgrund festgestellt. 2012 wurden 
zwei weitere, nordöstlich davon gelegene 
Konstruktionshölzer entdeckt und ein-
gemessen. Alte Darstellungen der Klos-
teranlage zeigen ein Wasserbauwerk, 
das mit einer heute nicht mehr existieren-
den Mühle in Verbindung steht.

35

Aktion 233.05
3.–5.9.2012 · ZH

Rheinau

Kontrolle
Bis anhin war von der Fundstelle lediglich 
die Siedlungsausdehnung entlang der 
Halde bekannt. Daher wurde mittels Kern-
bohrungen der Schichtverlauf auf der 
überdeckten Uferplatte ermittelt. Die Kul-
turschicht konnte bis in den Bereich 
des Schilfgürtels erfasst werden. Im Zuge 
der Arbeiten wurden neue Vermessungs-
pfähle gesetzt und die gesamten Ver-
messung mit dem Tachymeter auf Landes-
koordinaten eingemessen.

34
 

Aktion 146.05
11./12.9.2012 · ZH

Pfäffi kon-Riet

Bestandsaufnahme
Im Auftrag der Kantonsarchäologie 
Zürich begann man mit der Bestandsauf-
nahme der so genannten «Fischreusen/ 
Fächerbauten» im Zürich-, Greifen- 
und Pfäffikersee. Über georeferenzierte 
Luftaufnahmen erfolgte eine erste 
 Lokalisierung der Befunde. Auf dieser 
Grundlage wurde ein ausgewählter 
 Bereich näher untersucht und fotogra- 
fiert, die Hölzer eingemessen und 
 beprobt. Die dichten Pfahlansammlungen 
lassen sich unter Wasser kaum ent-
wirren. Die Enden der zickzack-förmig 
oder in Reihen angeordneten Hölzer 
sind meist zugespitzt.

33

Aktion 243.01
14.9.2012 · ZH

Pfäffi kersee

Kontrolle
2001 war an einem exponierten Profil eine 
Schutzverbauung aus Holz angebracht 
worden. Ein Kontrolltauchgang zeigte nun, 
dass diese Schutzeinrichtung stellen-
weise unterspült worden war. Der See-
grund im Bereich des Profilschutzes, der 
durch Steine an der Oberkante zusätzlich 
geschützt ist, scheint dagegen aktuell 
keiner starken Erosion ausgesetzt zu sein. 
Der alte, teilweise defekte Profilschutz 
aus Holz konnte durch eine neue Profil-
sicherung aus Streckblech ersetzt 
werden.

32

Aktion 129.15
12.2./14.3.2012 · ZH

Oberrieden-Riet

Sondierung
Auf 34 000 m2 ist ein prähistorisches 
Pfahlfeld zu sehen; die Pfähle ragen bis 
zu 40 cm aus dem Seegrund, was auf 
starke Erosion hinweist. Kulturschichten 
sind auf 22 000 m2 vorhanden, rund 
6700 m2 liegen offen. Kernbohrungen 
 zeigen auf 4000 m2 Kulturschichten von 
über 150 cm Mächtigkeit. Beim Strand-
bad ist deren genaue Ausdehnung 
noch  unklar; es ist mit Erosion zu rechnen. 
 Zerstörend wirken die überlangen Ver-
ankerungsketten des Flosses. Die Boh-
rungen zeigen, dass sich die Kultur-
schichten mehrere Meter weiter Richtung 
See ausdehnen als angenommen.

31
 

Aktion 115.25
3.–27.4.2012 · ZH

Meilen-Schellen
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Einrichten der Sperrzone, Nachkontrolle
Zwischen der Quaibrücke am Belle-
vue und dem südlichen Ende der Untiefe 
«Kleiner Hafner» konnte mittels gelber 
Markierbojen eine Sperrzone für die 
Schifffahrt eingerichtet werden. Damit 
sind künftig Ankermanöver, welche 
die Fundstelle beeinträchtigen, nicht mehr 
möglich. Die sachgerechte Installation 
der Bojen an in den Seegrund getriebenen 
Rohren wurde von den Archäologie-
tauchern überprüft.

42
 

Aktion 103.12
22.8.2012 · ZH

Zürich-Kleiner Hafner  *

Vermessungsarbeiten, 
Kernbohrungen, Kontrolle
Die in den 1960er- und 1980er-Jahren 
 untersuchten Grabungsflächen bzw. 
 deren Kanten mussten hinsichtlich   
Erosionserscheinungen untersucht wer-
den; der Grabungsperimeter konnte 
auf  Landeskoordinaten eingemessen 
werden. Durch mehrere Kernbohrun-
gen liess sich der Verlauf der archäologi-
schen Schichten besser erfassen. Es 
zeigte sich, dass die Erosion im zentralen 
Bereich der Fundstelle weiter fortge -
schrit ten ist als bisher angenommen.

41
 

Aktionen 103.11, 103.13 (19.–22.3.2012), 
103.14 (11.4.2013) · ZH

Zürich-Kleiner Hafner  *

Kernbohrungen, Kontrolle
Um weitere Kernbohrungen in der 
 Fundstelle machen zu können, musste 
das bestehende Vermessungsraster 
unter Wasser erweitert werden. Mehrere 
Kernbohrungen zeigen, dass in den 
 nördlichen und südlichen Bereichen der 
Untiefe «Grosser Hafner» vor dem 
 Bellevue noch intakte Kulturschichten 
vorhanden sind. Der zentrale Bereich 
der prähistorischen Siedlung ist stark 
durch frühere Baggerungen gestört.

40
 

Aktion 105.11
14.–17.2.2012 · ZH

Zürich-Grosser Hafner

Abklärung
Seit der partiellen Rettungsgrabung 2004 
standen Teile von Profilen im Bereich 
des Leitungsgrabens offen. Deren Zustand 
sowie der Gesamtzustand der Fund-
stelle wurde kontrolliert. Im Bereich des 
Leitungsgrabens sind die ehemals 
durch die Bodeneingriffe frei liegenden 
Grabungsflächen wieder vollständig 
mit natürlichen Ablagerungen verfüllt. 
Der Profilschutz von 2004 ist fast 
 komplett mit Schlick überdeckt. Es liegen 
 keine Profile, jedoch teilweise Pfahl-
schuhe offen am Seegrund, die aktuell 
zerfallen.

39
 

Aktion 165.21
21.5.–22.5.2012 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Kontrolle
Die Kontrolle des Profilschutzes, der 
nach der Rettungsgrabung von 2007 in-
stalliert worden war, zeigte eine intakte 
Situation. Der Seegrund vor dem Profil ist 
kaum mit Schlick bedeckt.

38 
 

Aktion 117.17
9.5.2012 · ZH

Uetikon-Schiffl ände

Bohrungen, Sondierung
Mit Bohrungen und Sondierungen 
sollte abgeklärt werden, ob in Schwer-
zenbach-Suelen eine bislang ver -
mutete  archäologische Fundstelle vor-
liegt.  Da bereits zu Beginn Schichten der 
 Horgener Kultur zum Vorschein kamen, 
wurde die ganze Siedlungsausdehnung 
erfasst. Ein kleiner Sondierschnitt er-
laubte einen Ein-blick in den Schichtauf-
bau. Die bislang in die Spätbronzezeit 
vermutete Datierung konnte weder bestä-
tigt noch widerlegt werden, sicher ist 
aber, dass bisher unbekannte Siedlungs-
schichten der Horgener Kultur vorhanden 
sind.

37
 

Aktion 143.03
18.1.2012/25.6.–10.7.2012 · ZH

Schwerzenbach-Suelen

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Aktion 165.21
21.5.–22.5.2012 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Kontrolle
Die Kontrolle des Profilschutzes, der 
nach der Rettungsgrabung von 2007 in-
stalliert worden war, zeigte eine intakte 
Situation. Der Seegrund vor dem Profil ist 
kaum mit Schlick bedeckt.

38 
 

Aktion 117.17
9.5.2012 · ZH

Uetikon-Schiffl ände

Bohrungen, Sondierung
Mit Bohrungen und Sondierungen 
sollte abgeklärt werden, ob in Schwer-
zenbach-Suelen eine bislang ver -
mutete  archäologische Fundstelle vor-
liegt.  Da bereits zu Beginn Schichten der 
 Horgener Kultur zum Vorschein kamen, 
wurde die ganze Siedlungsausdehnung 
erfasst. Ein kleiner Sondierschnitt er-
laubte einen Ein-blick in den Schichtauf-
bau. Die bislang in die Spätbronzezeit 
vermutete Datierung konnte weder bestä-
tigt noch widerlegt werden, sicher ist 
aber, dass bisher unbekannte Siedlungs-
schichten der Horgener Kultur vorhanden 
sind.
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Aktion 143.03
18.1.2012/25.6.–10.7.2012 · ZH

Schwerzenbach-Suelen
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Bojenkontrolle
Eine Überprüfung der Bojenketten zeigte, 
dass mit einer Ausnahme alle mit einer 
 zusätzlichen Hebeboje ausgerüstet und 
die archäologisch sensiblen Schichten 
daher ausreichend geschützt sind.
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Aktion 174.17
21.11.2013 · ZH

Küsnacht-Hörnli

Sondierung, Kontrolle
Es wurden insgesamt 18 Bohrungen 
durchgeführt. Teilweise konnte der Bohrer 
nicht in seiner vollen Länge eingetieft 
werden, weil er schon vor den 1.5 m (max. 
Eindringtiefe) auf Steine stiess. Häufig 
wurden auch immer wieder Pfähle an-
gebohrt; dies weist darauf hin, dass das 
Pfahlfeld verhältnismässig dicht ist. 
Mit den Bohrungen liess sich die Lage 
und Mächtigkeit der Kulturschichten 
 erfassen. Der Seegrund ist mit Steinen 
und etwa 5 cm Schlick überdeckt; 
 teilweise liegt die Kulturschicht jedoch 
 offen.
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Aktion 174.17
21.11.2013 · ZH

Küsnacht-Hörnli

Kontrolle, Sondierungen, 
Pfahlfeldaufnahme
Anschliessend an eine 2003 untersuchte 
Fläche wurde auf 20 m2 das Pfahlfeld 
 eingemessen. Dabei konnte die Fortset-
zung einer Palisade dokumentiert 
werden. Im südlichen Siedlungsbereich 
wurden Kernbohrungen vorgenom-
men um zu überprüfen, ob hier tatsäch-
lich  keine Kulturschicht mehr vorhan-
den ist. Die Sondierungen zeigten keine 
Schichten, lediglich am Seegrund 
 konnten  organische Überreste beo-
bachtet werden.
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Aktion 161.12
26.8.–4.9.2013 · ZH

Horgen-Scheller *

Fundübergabe, Abklärung
Ein Taucher der Archeodivers meldete 
am 4. März 2013 den Fund eines 
 Steinbeils sowie Hölzer am Seegrund. 
Mit einem Tauchgang wurde abgeklärt, ob 
an der Fundstelle bislang unentdeckte 
Befunde vorhanden sind. Es handelt sich 
jedoch um natürliche Ablagerungen.
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Aktion 203.02/203.03
19.3./10.4.2013 · ZH

Herrliberg-Schipf

Erosionskontrolle, Pfahlfeldaufnahme
An der 1876 entdeckte Pfahlbau-
siedlung fanden 1920 – bei besonders 
niedrigem Wasserstand – erste Son-
dierungen statt. Eine erste archäologische 
Grabung fand 1979/80 statt. Aufgrund 
von Umwelteinflüssen (Stürme, Wellen, 
Bojensteine) entstanden im Verlauf 
der letzten Jahre zunehmend Schäden an 
der archäologischen Substanz. In der 
 Aktion 137.19 konnten rund 100 m2 der 
Fundstelle dokumentiert und 500 Pfähle 
verprobt werden. Es zeigte sich, dass 
die Erosion deutliche Schäden an der ar-
chäologischen Substanz verursacht.
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Aktion 137.19
18.4.–27.5.2013 · ZH

Greifensee-Storen/Wildsberg *

Kontrolle und Sondierung
Die Fundstelle wurde visuell kontrolliert; 
es zeigte sich, dass die oberen Kan-
ten der Sondiergräben aus den Jahren 
1977/78 verrundet sind. Unmittelbar 
unter dem am Seegrund liegenden Schlick 
sind Kulturschichtreste vorhanden. 
Um abzuklären, ob auf der südlich an 
die bekannte Fundstelle angrenzenden 
Strandplatte weitere Kulturschichten 
 vorhanden sind, wurden von Hand mehre-
re uferparallele Kernbohrungen durch-
geführt. Diese Vermutung konnte nicht 
bestätigt werden.
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Aktion 111.27
1.–3.10.2013 · ZH

Erlenbach-Winkel *
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Sondierung
Der Schwerpunkt der Untersuchung lag 
im südlichen Teil der Siedlung. Dort 
 wurde die für diese Fundstelle typische 
unterwassertopographische Situation 
 fotografisch dokumentiert. Die Beobach-
tungen zeigen, dass die Abbruchkante 
 relativ schnell erodiert; zahlreiche Pfähle 
ragen bis zu 1.7 m aus dem Seegrund. 
Die Erosion wird durch Schiffswellen stark 
gefördert. Die Kulturschichten dürften 
dort, wo sie aus der Halde treten, bereits 
den Randbereich der Siedlung markieren. 
In den Kernbohrungen auf der Uferplatte 
konnten bis zu zwei dünne Schichten 
mit wenig organischen Anteilen dokumen-
tiert werden.
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Aktion 150.13
4.–11.7.2013 · ZH

Rüschlikon-Rörli

Inventarisation
Im Anschluss an die Areale mit bereits 
bekannten Holzstrukturen wurde 
die Dokumentation weitergeführt. Dazu 
wurde ein 2 m breiter Streifen vom 
 oberflächlichen Flusssediment mit dem 
Strahlrohr befreit (ca. 37 m2).
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Aktion 233.06
11.9.–16.9.2013 · ZH

Rheinau

Kernbohrungen
Mittels Sondierbohrungen erfasste 
man die Ausdehnung der Pfahlbausied-
lung. Am südlichen Seeufer konnten 
keine Kulturschichten festgestellt werden; 
an der Kanalmündung sind erodierte 
Weichholz- und Eichenpfähle, eine Kultur-
schicht, Tonscherben und Geweiharte-
fakte vorhanden. Die Pfyner Kulturschicht 
fällt vom Ufer aus Richtung See ab. 
An der nördlichen Kanalmündung dürften 
die Schichten bereits zerstört sein. Im 
 Kanal liegt eine Abfolge von Kulturschich-
ten, Torf und Seekreide. Erstere ist mit 
Sediment überdeckt.
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Aktion 139.02
11./12.2.2013 · ZH

Ossingen-Husemersee

Sondierung, Kontrolle
Mit mehreren Kernbohrungen konnte 
die Ausdehnung der bekannten Siedlungs-
stelle präzisiert werden. Dabei konnte 
ein Kulturschichtpaket von bis zu 65 cm 
Mächtigkeit nachgewiesen werden. 
Es sind bis zu vier Schichten vorhanden.
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Aktion 114.10
29.10.2013 · ZH

Meilen-Im Grund

Schutzmassnahme
Im Juli 2013 kam im Bereich des prä-
historischen Pfahlfeldes ein fast vollstän-
dig erhaltener Pfahlschuh mit einem 
Pfahl zum Vorschein, welcher lose an der 
Seegrundoberfläche lag und der Erosion 
 ausgesetzt war. Der Fund wurde doku-
mentiert, eingemessen und anschliessend 
mit einem Geotextil geschützt.
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Aktion 118.08,
22.7.2013 · ZH

Männedorf-Weieren

Erosionskontrolle, Schutz-
abklärung, Bohrungen
Im Vorfeld eines zu erarbeitenden Schutz-
konzepts musste das Schadensbild 
am Seegrund aufgenommen werden. Dies 
beinhaltete Bohrungen, um die exakte 
Kulturschichtausdehnung zu erfassen, die 
Vermessung des durch die Schifffahrt 
freigespülten Bereichs sowie die Bergung 
eines offen am Seegrund liegenden 
 Fundes (Rutengeflecht).
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Aktion 140.22
10.–18.6.2013 · ZH

Maur-Schiffl ände *
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Kontrolle
Die Feldbacher Bucht ist ein beliebter 
 Ankerplatz für den privaten Bootsverkehr. 
Im Rahmen des Leistungsauftrags des 
Kantons Zürich musste überprüft werden, 
ob die archäologische Fundstelle durch 
ankernde Boote beeinträchtigt wird. 
Es zeigte sich, dass der seit 2007 beste-
henden Profilschutz unversehrt ist. 
In der Fläche wurden zwei Stellen mit  An - 
kerschäden vorgefunden. Ankernde 
 Boote haben dort einige prähistorische 
Pfähle zerstört und bis zu 40 cm tiefe 
 Löcher in den Seegrund gerissen.
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Aktion 125.15
17.7.2014 · ZH

Hombrechtikon-Feldbach West

Fundmeldung
Am morgen des 16.4.2014 ankerte 
F. Pfister, Segel- und Bootsfahrlehrerin 
der Luna Sailing GmbH, mit einem 
Schiff nahe der Fundstelle Mönchhof. 
Frau Pfister stellte beim Einholen 
des Ankers fest, dass sich ein Schwert 
darin verhakt hatte. Die Waffe könnte 
 zwischen 1560 und 1650 datieren. 
Ob es sich jedoch um ein historisches 
Stück oder um eine in späterer Zeit 
 gefertigte Replik handelt, ist ungeklärt. 
Im Auftrag der Kantonsarchäologie 
Zürich erfolgten weitere Abklärungen an 
der Fundstelle.
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Aktion 215.03

22.4.2014 · ZH

Kilchberg-Mönchhof

Schutzmassnahme und Kontrolle
Auf der Grundlage eines Schutzkonzepts 
erfolgte die Dokumentation der ero-
dierten, unterspülten Bereiche, die an-
schliessend mit Kies verfüllt wurden, um 
weitere Erosion zu verhindern.
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Aktion 137.20
18.–25.8.2014 · ZH

Greifensee-Storen/Wildsberg *

Kontrolle
Die Profilschutzwände der beiden 
 Sondierschnitte, die 2004 angelegt wor-
den waren, sind in gutem Zustand, 
das Holz ist stabil und schützt die Profile 
ausreichend vor Erosion. Die Erosions-
kontrolle zeigt, dass im Haldenbereich 
teilweise bis zu 20 cm der archäo  -
lo gischen Substanz erodiert ist. Eine 
 massive Zerstörung des Seegrunds wird 
durch Krebse verursacht.
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Aktion 186.05
19./25.8.2014 · ZH

Greifensee-Starkstromkabel

Rettungsgrabung
Auf einer Fläche von rund 100 m2, auf der 
keine frühbronzezeitliche Kulturschicht 
mehr fassbar ist, wurden sämtliche offen 
am Seegrund liegenden Pfahlschuhe 
und Pfähle dokumentiert. Die Pfahlschuhe 
waren teilweise schon stark erodiert. 
Bei den Fundstücken handelt es sich fast 
ausschliesslich um Oberflächenfunde. 
Die Keramik ist im Allgemeinen kleinteilig 
und stark fragmentiert. Weiter sind zahl-
reiche Knochen- und Geweihabfälle sowie 
Silices vorhanden, in kleiner Stückzahl 
Metallobjekte, ein Hüttenlehmfragment 
und einige Steinartefakte.
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Aktion 165.22
1.10.2012–26.3.2013 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Kontrolle
Die Tauchaktion umfasste eine Erosions-
kontrolle; die Messungen zeigten, 
dass im Bereich beider Achsen Akkumu-
lationen von verfestigten Leichtsedi-
menten wie Faulschlamm und Schlick 
stattgefunden haben.
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Aktion 166.07
25.3.2013 · ZH

Wädenswil-Scheller
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Kontrolle Bojenketten
Über der archäologischen Fundstelle 
 befindet sich ein Bojenfeld. Die oftmals 
problematische Verankerung und 
die überlangen Ankerketten der Bojen 
 wurden hinsichtlich negativer Ein-
flüsse auf die archäologische Substanz 
überprüft. Es zeigte sich, dass – mit 
einer Ausnahme – alle im Bereich 
der Kulturschicht liegenden Bojen die 
 geforderte Hebeboje aufweisen.
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Aktion 129.17
17.6.2014 · ZH

Oberrieden-Riet

Kontrolle
Die Überprüfung des vorhandenen 
 Profilschutzes zeigte, dass sich die Holz-
abdeckung im Allgemeinen noch in 
recht gutem Zustand befindet. Lediglich 
einige vertikale Sicherungspfosten 
weisen im oberen Bereich Spuren des 
Zerfalls auf. Die Abschnitte, welche 
2012 durch Streckmetall ersetzt wurden, 
erweisen sich als einwandfrei. Hinter  
den Verbauungen konnte nur geringe Ero-
sion festgestellt werden. Der Verlauf 
des Profilschutzes konnte mit dem Unter-
wasser-GPS «Hydra» exakt vermessen 
werden.
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Aktion 129.16
5.6.2014 · ZH

Oberrieden-Riet

Kernbohrungen, Erosionskontrolle
Anhand von Kernbohrungen auf mehreren 
Bohrachsen konnten die Kulturschich-
ten besser erfasst werden. Zudem wurden 
die Ausdehnung des Pfahlfeldes sowie 
die gefährdeten Kulturschichten im 
südöst lichen Bereich der Fundstelle be-
zeichnet. Um die Erosion quantifi-
zieren zu können, mussten drei Erosions - 
kon trollen installiert werden.
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Aktion 115.26
10.–17.11.2014 · ZH

Meilen-Schellen

Kontrolle
Die Wirksamkeit der 2011 eingebrach-
ten Kiesschüttung zum Schutz der 
 ar chäo logischen Schichten musste  über- 
prüft wer den. Die Kies schüttung 
selbst ist flächig deckend und regel-
mässig vorhanden, darauf sind kaum Ab-
lagerungen von Schlick oder Sand 
 vorhanden. Das unter der Schüttung 
 liegende Geotextil scheint in gutem 
 Zustand zu sein. Auf der westlich davon 
liegenden, ebenfalls mit Kies geschütz- 
ten Fläche B ist darüber teilweise 
feiner Schlick und Sand vorhanden. Die 
Schüttung selbst ist in gutem Zustand.
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Aktion 116.18
3.12.2014 · ZH

Meilen-Obermeilen Rorenhaab*

Erosionskontrolle, Kontrolle Lahnung
Eine Überprüfung der Erosionskon-
trollen weist auf nur geringe Erosion des 
Seegrunds. Auch beim Schilfschutz 
 (Lahnung) konnten kaum Erosionsschä-
den festgestellt werden. Allerdings 
haben einzelne Äste, die sich von der 
Lahnung gelöst haben und am See-
grund liegen, durch Scheuern am See-
grund Erosionsschäden an Pfahlschuhen, 
Keramik, Knochen und Steinartefakten 
bewirkt. Im Zusammenhang mit einem 
Gesuch zur Entfernung von Sediment 
in einer Einfahrt zu einem Bootshaus wur-
de überprüft, ob dabei Kulturschichten 
zerstört werden könnten.
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Aktion 112.30 Aktion 112.31
1./3.12.2014 · ZH 25.9.2014 · ZH

Meilen-Feldmeilen Vorderfeld*

Oberflächendokumentation
Auf einer Fläche von 162 m2 wurden 
sämtliche Pfähle eingemessen 
und beprobt, Funde geborgen und zwei 
Bohrungen durchgeführt. Im nord-
westlichen Bereich der aufgenommenen 
Fläche stört die Baggerfurche einer 
Bootshauszufahrt den Seegrund und so-
mit auch den Randbereich der offen 
 liegenden Kulturschicht. Die meisten 
Pfähle sind bodeneben erodiert, 
was die Entnahme von Dendroproben 
 erschwerte.
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Aktion 121.09
17.9.–12.11.2014 · ZH

Männedorf-Surenbach
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Kontrolle Bojenketten
Um die sensiblen, oberflächlichen Kultur-
schichtreste zu schützen, müssen über-
lange Bojenketten verkürzt oder mit einer 
Hebeboje versehen werden. Von zehn 
 Bojen ohne Hebeboje weisen deren acht 
eine deutlich zu lange Bojenkette auf, 
welche am Seegrund schleifen und trich-
terförmige Löcher verursachen.

72
 

Aktion 111.28
26.1.2015 · ZH

Erlenbach-Winkel *

Kernbohrungen, Erosionskontrolle
Das Pfahlfeld erstreckt sich auf 100 x 70 m 
(erhaltene Kulturschicht: 80 x 40 m). 
 Ausdehnung und Erhaltung der Kultur-
schichten konnten mittels Abschwimmen 
und Kernbohrungen abgeklärt werden. 
An Pfählen und Vermessungspfosten 
 wurden Erosionsmarker angebracht. Mit 
23 Kernbohrungen liess sich die Sied-
lungsausdehnung präzisieren; sie reicht 
weiter nach Nordwesten, mit bis zu 
drei Schichten. Südlich liegt die Kultur-
schicht offen am Seegrund, Richtung 
See ist sie mit Seekreide überdeckt. 
Im nördlichen Bereich liegen die Kultur-
schichten am Ufer offen.
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Aktion 110.13
27./28.1.2015 · ZH

Erlenbach-Widen

Abklärung
Ausgelöst durch das Renovationsvor-
haben eines Bootshauses nordwestlich 
der Fundstelle Wädenswil erteilte 
die Kantonsarchäologie der Unterwas-
serarchäologie Zürich den Auftrag, 
den durch die projektierten Aushubar-
beiten tangierten Bereich auf archäologi-
sche Reste abzuklären. Die Bohrungen 
zeigten, dass die archäologischen 
Schichten  gegen den Bauperimeter hin 
auslaufen und das Vorhaben daher 
aus archäo logischer Sicht unbedenklich 
ist.
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Aktion 165.24
21.10.2014 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Rettungsgrabung, Schutzmassnahme
Auf 126 m2 erfolgte eine Oberflächen-
dokumentation und 28 Kernbohrungen. 
Auf 90 m2 liegt die archäologische 
Schicht offen am Grund. Von Hölzern 
(Pfähle, Pfahlschuhe), an denen ohne 
 Eingriff in die Kulturschicht keine Dendro-
probenentnahme möglich war, wurde 
eine Probe von 1 cm3 zur Holzartbestim-
mung entnommen. Dies betrifft etwa 
die Hälfte der 288 dokumentierten Hölzer. 
Es wurden kleinteilige Gefässkeramik, 
zahlreiche Knochen- und Geweihabfälle, 
Metallobjekte sowie Stein- und Feuer-
steinartefakte geborgen. Rund 230 m2 
wurden mit Geotextil und Kies abgedeckt.
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Aktion 165.23
3.2.–6.6.2014/20.10.–13.11.2014 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Inventarisation
Südlich der Insel Rheinau wurden die 
 Reste einer aus grossen Stein-
quadern bestehenden Steinsetzung 
 eingemessen und dokumentiert. 
Die Struktur verläuft parallel zur süd-
lichen Klostermauer. Einige Spuren 
lassen auf eine ehemals grössere, auf-
gehende Struktur schliessen.
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Aktion 233.07
9.12.2013–17.1.2014 · ZH

Rheinau

Inventarisation
In sechs ausgewählten Arealen konn-
ten rund 42 Fundstellen vermessen 
 werden, an denen aufgrund von Luftbil-
dern die Denkmalgruppe der so ge-
nannten «Fischreusen/Fächerbauten» zu 
erwarten war. Von den vertikal in den 
Seegrund gerammten Holzpfählen wur-
den Holzproben entnommen, welche 
 aufgrund von Radiokarbondatierungen 
in den Zeitraum von 1260 bis 1950 
 datieren. 
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Aktion 243.02
28.8.–10.9.2014 · ZH

Pfäffi kersee
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Bojenkontrolle
Eine Überprüfung von 24 Bojen im 
 Bereich der Siedlung zeigte, dass ledig-
lich sieben Bojenketten mit einer zu-
sätzlichen Hebeboje ausgestattet sind. 
Bei den restlichen Bojen schleifen 
die Bojenketten am Seegrund und verur-
sachen Bojentrichter am Seegrund.
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Aktion 173.09
21.1.2015 · ZH

Kilchberg-Mönchhof

Kontrolle
Es sollte abgeklärt werden, ob im Be-
reich von ehemaligen Ausbaggerungen 
am Seegrund noch Kulturschichtreste 
vorhanden sind. Im Bereich der südlichen 
Baggerkante kamen Reste einer grob-
faserige Kulturschicht mit Holzkohle-
brocken und mehrere Pfähle zum Vor-
schein. Rund 20 Kernbohrungen 
zeigten, dass eine reduzierte Kultur-
schicht vorhanden ist.
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Aktion 172.10
2.6.2015 · ZH

Kilchberg-Bendlikon

Bojenkontrolle
Das Bojenfeld über der archäologischen 
Fundstelle wurde hinsichtlich über-
langer Bojenketten überprüft, die am 
 Seegrund schleifen. Leider musste 
festgestellt werden, dass lediglich sechs 
der kontrollierten Bojen eine zusätz-
liche Hebeboje aufweisen. Bei den rest-
lichen 24 Bojen ist keine Hebeboje 
 vorhanden, so dass die Bojenketten 
über den Seegrund schleifen und 
so  genannte Bojentrichter entstehen, 
in  denen die Strömung weitere Ero-
sionsschäden an der archäologischen 
 Substanz verursacht.
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Aktion 172.11
21.1.2015 · ZH

Kilchberg-Bendlikon

Oberflächendokumentation
Auf einer Fläche von 119 m2 konnten die 
oberflächlich am Seegrund sichtbaren 
Strukturen dokumentiert werden. Dazu 
zählen 70 Konstruktionshölzer und 
sechs Pfahlschuhe der ehemaligen Sied-
lung. Mit der Entdeckung einer weite-
ren  Palisadenreihe sind nun bereits 
drei Palisadenreihen bekannt. In der 
 Aktion  konnten insgesamt 73 Fundkom-
plexe, darunter mehrere bronzezeit-
liche  Bronzeartefakte, geborgen werden.

75
 

Aktion 161.13
9.3.–30.3.2015 · ZH

Horgen-Scheller *

Bojenkontrolle
Anlässlich der Bojenkontrolle von 2011 
wurde die Nachrüstung derjenigen 
 Bojenketten veranlasst, welche am See-
grund schleifen und Schäden an der 
 archäologischen Substanz verursachen. 
Die Überprüfung ergab ein einwand -
freies Resultat.
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Aktion 130.20
1.4.2015 · ZH

Horgen-Scheller *

Bojenkontrolle, Kernbohrungen
Die Überprüfung der Auflage, die überlan-
gen Bojenketten mit Zwischenbojen 
 auszustatten, zeigte, dass die Anforde-
rungen für den Erhalt der archäologischen 
Substanz erfüllt sind. Es sind derzeit 
 keine weiteren Massnahmen notwendig. 
Im Vorfeld zum Bau einer geplanten 
 Seewasserleitung wurde abgeklärt, 
ob dabei archäologische Reste tangiert 
 wären. Kernbohrungen auf mehreren 
 Achsen zeigten keine archäologischen 
 Befunde.
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Aktionen 131.19, 1.4.2015; 131.20, 29.6.2015; 
131.21, 14./15.12.2015 · ZH

Horgen-Dampfschiffsteg
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Kontrolle
Um den Siedlungsbereich vor den am 
Seegrund schleifenden Bojenketten 
zu schützen wurden Hebebojen installiert. 
Eine Kontrolle dieser Auflage zeigte, 
dass mit einer Ausnahme alle Bootsplätze 
entsprechend ausgerüstet sind.
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Aktion 129.18
20.8.2015 · ZH

Oberrieden-Riet

Kontrolle Bojenketten
Mehrere Bojen im Bereich der Fundstelle 
mussten auf überlange Kettenveran -
ke rungen überprüft werden. Lediglich bei 
einer einzigen Kette muss eine Hebe-
boje befestigt werden, um ein Schleifen 
am Seegrund und damit einen zer-
störenden Eingriff in die archäologische 
Substanz zu verhindern.
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Aktion 115.27
20.8.2015 · ZH

Meilen-Schellen

Kontrolle Sprungturmgrube
Im Rahmen des Leistungsauftrags 
der Kantonsarchäologie Zürich mussten 
der Zustand der Sprungturmgrube 
 überprüft und allfällige Schäden an den 
sensiblen archäologischen Resten 
 dokumentiert werden. Die mit Larsen 
 geschützten Grubenprofile scheine  
stabil und schützen die vorhandenen 
 Kulturschichten optimal.
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Aktion 112.32
16.4.2015 · ZH

Meilen-Feldmeilen Vorderfeld *

Bohrungen, Erosionskontrolle
78 Kernbohrungen zeigen, dass sich die 
archäologischen Schichten rund 20 m 
weiter seewärts ausdehnen als angenom-
men. Es sind bis zu vier Schichten 
vorhanden (von wenigen Zentimetern bis 
zu 50 cm Schichtdicke). Oberflächlich 
frei am Seegrund liegende Kulturschich-
ten sind der Erosion durch Wellen 
und Schilfwurzeln ausgesetzt. Auf 20 m2 
wurden der Seegrund vom Schlick 
befreit, Hölzer beprobt und Funde ge-
borgen (Reste von Tongefässen, Schmuck-
anhänger, Steinbeil, Bergkristall, Silex-
pfeilspitze und eine Ahle aus Buntmetall).
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Aktion 118.09
1.6.–24.6.2015 · ZH

Männedorf-Weieren

Bojenkontrolle
Es musste kontrolliert werden, ob die 
 beanstandeten 25 Bojen, deren Ketten am 
Seegrund Schäden an der archäologi-
schen Substanz verursachen, zwischen-
zeitlich mit Hebebojen ausgestattet 
 worden sind. Es sind nach wie vor Bojen 
vorhanden, die nicht den Vorgaben 
 entsprechen.
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Aktion 122.25
2.7.2015 · ZH

Männedorf-Strandbad

Detailinventarisation
70 Kernbohrungen zeigten, dass die  Kul- 
turschichtausdehnung geringer ist 
als angenommen. Auf der Uferplatte ist 
sie grösstenteils erodiert; oft sind nur 
noch die Spitzbereiche der prähistorisch-
en Pfähle erhalten. Die Schicht fällt 
gegen den See hin steil ab, seewärts ist 
sie mit Seekreide überdeckt. Die Mäch-
tigkeit variiert zwischen 5 und 10 cm. 
Es wurden mehrere Erosionsmarker ange-
bracht. Eine bereits in früheren  Aktionen 
beobachtete prähistorische Pfahl-
reihe wurde eingemessen und  beprobt.
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Aktion 120.12
4.–18.5.2015 · ZH

Männedorf-Leuenhaab
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Bohrungen
In mehreren Kernbohrungen können 
bis zu drei Kulturschichten nachgewiesen 
werden; damit ist die Ausdehnung 
der Siedlung um ein Vielfaches grösser 
als bisher angenommen. Die Schichten 
bestehen aus groborganischem Material, 
Sand, Seekreide, Holzkohle und Fein-
kies, sind mit mind. 30 cm Sediment über- 
deckt. Die vorhandenen Pfähle sind 
 allesamt bodeneben erodiert. Es wurden 
Erosionskontrollen eingerichtet, um 
einen allfälligen Substanzverlust frühzeitig 
erkennen zu können.
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Aktion 153.11
27.–30.4.2015 · ZH

Stäfa-Lanzelen

Bojenkontrolle
Im bestehenden Bojenfeld wurden ins-
gesamt 46 Bojenketten auf das Vor-
handensein von Hebebojen kontrolliert: 
Bei 20 Bojen fehlt diese, sodass die 
 Bojenketten trichterförmige Löcher 
in den Seegrund schleifen und damit die 
archäologische Substanz zerstören.
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Aktion 150.14
26.1.2015 · ZH

Rüschlikon-Rörli

Prospektion
Ziel der Aktion war es, Strukturen dreier 
Bauwerke – einer Brücke und zweier 
auf alten Darstellungen belegten Kloster-
vorbauten – zu finden und Funde aus 
dem Bereich südlich der Klostermauer zu 
bergen. Es konnten jedoch oberfläch-
lich keine Strukturen gefunden werden und 
Fundmaterial war nur spärlich vorhan- 
den.
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Aktion 233.08
19.–21.10.2015 · ZH

Rheinau

Sondierungen
Zur Klärung allenfalls vorhandener 
 Siedlungsreste wurde sowohl im Wasser 
(Kernbohrungen) als auch an Land 
 sondiert (Trockeneissondierungen). 
Weder auf den zwei uferparallelen, je 30 
und 40 m langen Achsen, noch in den  
vier  Trockeneissondierungen an Land ge-
lang der Nachweis von Kulturschicht.

87
 

Aktion 144.01
2.2./5.2.2015 · ZH

Pfäffi kon-Baselrüti

Prospektion
Im Auftrag der Kantonsarchäologie muss-
te eine aufgrund von Luftbildern aus-
gewählte Uferplatte abgeschwommen und 
Pfahlgruppen der Denkmalgruppe der 
so genannten «Fischreusen/Fächerbauten» 
eingemessen und fotografiert werden. 
Einzelne Bereiche wurden von Schlick be-
freit. Es zeigte sich, dass neben den 
deutlich sichtbaren und dicht mit Stickeln 
und Pfählen bestückten Fachen im 
 ganzen Areal Pfähle vorhanden sind, die 
seeseitig teilweise einen deutlichen 
 Ab stand zu den Fachen aufweisen. 
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Aktion 243.03
9.02.–27.2.2015 · ZH

Pfäffi kersee

Sondierung
Es sind bis zu drei durch Seekreide ge-
trennte Kulturschichten vorhanden; 
das Fundmaterial stammt aus der Horge-
ner Kultur. Ob sich noch Dörfer an-
derer Epochen in den unteren, gut über-
deckten Schichten verbergen, ist 
 unbekannt. Teilweise liegt Kulturschicht 
offen am Seegrund und erodiert. Die 
Siedlungsstelle scheint Richtung Süden 
eine grössere Ausdehnung gehabt 
zu haben, als bisher angenommen, was 
durch deutliche Kulturschichtnach-
weise in weiteren Bohrungen belegt wer-
den konnte.

85
 

Aktion 128.08
12.–19.11.2015 · ZH

Oberrieden-Seegarten
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Bohrungen
In mehreren Kernbohrungen können 
bis zu drei Kulturschichten nachgewiesen 
werden; damit ist die Ausdehnung 
der Siedlung um ein Vielfaches grösser 
als bisher angenommen. Die Schichten 
bestehen aus groborganischem Material, 
Sand, Seekreide, Holzkohle und Fein-
kies, sind mit mind. 30 cm Sediment über- 
deckt. Die vorhandenen Pfähle sind 
 allesamt bodeneben erodiert. Es wurden 
Erosionskontrollen eingerichtet, um 
einen allfälligen Substanzverlust frühzeitig 
erkennen zu können.
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Aktion 153.11
27.–30.4.2015 · ZH

Stäfa-Lanzelen

Bojenkontrolle
Im bestehenden Bojenfeld wurden ins-
gesamt 46 Bojenketten auf das Vor-
handensein von Hebebojen kontrolliert: 
Bei 20 Bojen fehlt diese, sodass die 
 Bojenketten trichterförmige Löcher 
in den Seegrund schleifen und damit die 
archäologische Substanz zerstören.
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Prospektion
Ziel der Aktion war es, Strukturen dreier 
Bauwerke – einer Brücke und zweier 
auf alten Darstellungen belegten Kloster-
vorbauten – zu finden und Funde aus 
dem Bereich südlich der Klostermauer zu 
bergen. Es konnten jedoch oberfläch-
lich keine Strukturen gefunden werden und 
Fundmaterial war nur spärlich vorhan- 
den.

88
 

Aktion 233.08
19.–21.10.2015 · ZH

Rheinau

Sondierungen
Zur Klärung allenfalls vorhandener 
 Siedlungsreste wurde sowohl im Wasser 
(Kernbohrungen) als auch an Land 
 sondiert (Trockeneissondierungen). 
Weder auf den zwei uferparallelen, je 30 
und 40 m langen Achsen, noch in den  
vier  Trockeneissondierungen an Land ge-
lang der Nachweis von Kulturschicht.

87
 

Aktion 144.01
2.2./5.2.2015 · ZH

Pfäffi kon-Baselrüti

Prospektion
Im Auftrag der Kantonsarchäologie muss-
te eine aufgrund von Luftbildern aus-
gewählte Uferplatte abgeschwommen und 
Pfahlgruppen der Denkmalgruppe der 
so genannten «Fischreusen/Fächerbauten» 
eingemessen und fotografiert werden. 
Einzelne Bereiche wurden von Schlick be-
freit. Es zeigte sich, dass neben den 
deutlich sichtbaren und dicht mit Stickeln 
und Pfählen bestückten Fachen im 
 ganzen Areal Pfähle vorhanden sind, die 
seeseitig teilweise einen deutlichen 
 Ab stand zu den Fachen aufweisen. 

86
 

Aktion 243.03
9.02.–27.2.2015 · ZH

Pfäffi kersee

Sondierung
Es sind bis zu drei durch Seekreide ge-
trennte Kulturschichten vorhanden; 
das Fundmaterial stammt aus der Horge-
ner Kultur. Ob sich noch Dörfer an-
derer Epochen in den unteren, gut über-
deckten Schichten verbergen, ist 
 unbekannt. Teilweise liegt Kulturschicht 
offen am Seegrund und erodiert. Die 
Siedlungsstelle scheint Richtung Süden 
eine grössere Ausdehnung gehabt 
zu haben, als bisher angenommen, was 
durch deutliche Kulturschichtnach-
weise in weiteren Bohrungen belegt wer-
den konnte.

85
 

Aktion 128.08
12.–19.11.2015 · ZH

Oberrieden-Seegarten
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Bohrungen
Wegen der Verlandung von Boots-
plätzen und der Zufahrt zur Badeanstalt 
«Widen» ist bei der Kantonsarchäo-
logie ein Gesuch um Ausbaggerungen 
eingegangen. Deshalb musste geklärt 
werden, ob in diesen Bereichen noch mit 
der Erhaltung von Kulturschichten 
und/oder einem Pfahlfeld zu rechnen ist. 
Kernbohrungen zeigten, dass seeseitig 
nur oberflächlich dünne organische 
Reste mit Holzkohle vorhanden sind. 
In den Bereichen mit den geplanten 
 Baggerungen konnten keine organischen 
Schichten gefunden werden. Stellen-
weise wurde der Seegrund vom Schlick 
befreit und einzelne Pfähle gefunden.
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Aktion 110.14
11.5.2016 · ZH

Erlenbach-Widen

Schutzmassnahme
340 m2 mit oberflächlich frei liegenden, 
stark gefährdeten Kulturschichten 
 konnten mit Geotextil und einer 15 cm 
 dicken Kiesschicht überdeckt und 
somit nachhaltig vor strömungsbedingter 
Erosion geschützt werden. Durch Kern-
bohrungen liess sich der Schutzperimeter 
genau definieren. Vorgängig musste 
die Fläche dokumentiert werden; dazu 
wurden überstehende Pfähle einge-
messen, gekürzt und Proben für die den-
drochronologischen Untersuchungen 
 entnommen. Oberflächlich sichtbare Fun-
de mussten geborgen werden.
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Aktion 103.16
24.8.–19.11.2015 · ZH

Zürich-Kleiner Hafner *

Kontrolle, Bohrungen
Über fünf Hilfspunkte wurden Bohr-
fluchten eingerichtet, um Ausdehnung 
und Verlauf der Schichten zu unter-
suchen. Mit 49 Kernbohrungen liess sich 
der Kulturschichtverlauf im nordöst-
lichen Bereich der Fundstelle erfassen. 
Offen am Seegrund liegende Kultur-
schicht ist, trotz eines Ankerverbotes, 
ohne weitere Schutzmassnahmen 
der fortlaufenden Zerstörung preisgege-
ben. Die 2014 eingebrachte Kies -
ab deckung konnte überprüft und als 
 intakt im Sinne des Schutzzwecks 
 eingestuft werden.
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Aktion 165.25
2.11.–11.11.2015 · ZH

Wädenswil-Vorder Au *

Bojenkontrolle
Die Kontrolle einer überlangen Bojen-
kette zeigte, dass diese am See-
grund schleift, obwohl bereits eine 
 Hebeboje installiert ist. Damit 
wird die archäologische Substanz 
freilegt und zerstört. Die Boje ist 
zu beanstanden, die Kette zwischen 
 Bojenstein und Hebeboje muss 
gekürzt werden.
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Aktion 166.08
20.8.2015 · ZH

Wädenswil-Scheller

Prospektion
Um abzuklären, ob bei der Untiefe 
 «Stäfener Stein» eine noch unbekannte 
Fundstelle vorhanden ist, wurde 
die Stelle abgeschwommen. Dabei kon-
nten drei Pfähle gefunden und be-
probt werden; an gleicher Stelle lagen 
auch prähistorische Keramikfragmente. 
Eine Kernbohrung ergab keine Kultur-
schicht. Die Untiefe besteht aus Fels, 
südlich und nordwestlich ist Seekreide 
vorhanden, nördlich des Steins ist Seeton 
anstehend. In zwei Bereichen konnten 
neuzeitliche Pfähle beobachtet werden.
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Aktion 207.07
23.4./21.5.2015 · ZH

Stäfa-Stäfener Stein

Bojenkontrolle
Die Bojen wurden 2007 letztmals 
 kontrolliert. Von drei Bojen, welche im 
 Bereich der archäologischen Fund-
stelle liegen, sind deren zwei mit einer 
Hebeboje ausgestattet; bei einer 
Boje ist die Kette zwischen Bojenstein 
und Hebeboje zu lang, schleift am 
Seegrund und zerstört die archäolo - 
gische Schicht.
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Aktion 153.11
20.8.2015 · ZH

Stäfa-Lanzelen
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Erosionskontrolle
Um zukünftig die Erosion im Bereich 
mit offen am Seegrund liegender 
Kulturschicht abschätzen zu können, 
wurde eine Erosionskontrolle einge-
richtet. Die Erosionsmessung soll alle 
drei Jahre wiederholt werden.
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Aktion 121.10
29.11.2016 · ZH

Männedorf-Surenbach

Kontrolle
Die Überprüfung der Fundstelle zeigte, 
dass das Siedlungsareal mit Aus-
nahme der Ausbaggerung vor der See-
strasse 227 mit einer Seekreide-
schicht überdeckt ist. Entsprechend 
konnten nur an der Profilkante der 
 Baggerung Schichtreste, Pfähle und 
liegende Hölzer beobachtet werden. 
Zur aktuellen Ausdehnung des Pfahlfelds 
lässt sich ohne Entfernung der See-
kreideschicht keine Aussage machen. 
Über die Gesamtfläche verstreut 
liegt neuzeitliche Keramik und Glas, 
was als Abfall in den ufernahen 
Bereich des Sees gelangt sein dürfte.
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Aktion 151.11
5.7.2016 · ZH

Kilchberg-Schooren

Kontrolle und Sondierung
Mittels Kernbohrungen konnten die 
westlichen Siedlungsgebiete mit erhalte-
ner Kulturschicht genauer kartiert  
werden. Stellenweise sind die Schichten 
mit dem Handbohrer nicht mehr er-
reichbar. Die gefährdeten Kulturschichten 
liegen an der Kantonsgrenze St. Gallen. 
Es sind bis zu drei Kulturschichten 
 vorhanden (bis zu 44 cm dick). Im nörd-
lichen Bereich sind die Schichten 
mit natürlichen Sedimenten überdeckt. 
Im Süden liegen die Kulturschichten 
 teilweise offen am Seegrund und erodie-
ren; es sind Funde und bodeneben 
 erodierte Pfähle vorhanden.
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Aktion 125.16
18.–25.5.2016 · ZH

Hombrechtikon-Feldbach West

Oberflächen- und Pfahlfeldaufnahme
Im Anschluss an die bereits 2013 doku-
mentierte Fläche konnte die Bestands-
aufnahme an der Fundstelle fortgeführt 
werden. Es waren nur wenige Kultur-
schichtreste vorhanden. Rund 800 Pfähle 
wurden eingemessen und beprobt, 
 mehrere Feuersteingeräte sowie Gefäss-
reste geborgen. Diese datieren die 
 Fundstelle in die Horgener Kultur um 
3000 v. Chr.
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Aktion 137.21
6.10.–4.11.2016 · ZH

Greifensee-Storen/Wildsberg *

Kontrolle, Bohrungen
Mit Kernbohrungen und punktuellem 
 Abwedeln des Seegrundes wurde abge-
klärt, ob allenfalls noch Kulturschicht 
 vorhanden ist. Die Bohrungen ergaben 
auf der gesamten Fläche jedoch kei -
nerlei Hinweise. Es handelt sich hier um 
eine Fundstelle, bei der sämtliche 
Kulturschicht erodiert ist und nur noch 
Pfähle und Funde vorhanden sind. 
Sinnvoller als der Schutz dieser Sied- 
lungs stelle ist die Dokumentation 
des Pfahlfeldes und die Bergung der 
noch vorhandenen Funde.
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Aktion 186.06
3.–4.10.2016 · ZH

Greifensee-Starkstromkabel

Bohrungen, Kontrolle
Aufgrund von Hinweisen, dass an der 
Fundstelle noch Kulturschicht er-
halten sein soll – bei der es sich zudem 
um wiederabgelagertes, organisches 
Siedlungsmaterial handeln soll – wurden 
mehrere Kernbohrungen zur Verifizie-
rung durchgeführt. Leider konnten keine 
Kulturschichten festgestellt werden, 
was angesichts der stark exponierten 
Westlage der Fundstelle nicht ver wundert. 
Der Allgemeinzustand wurde  überprüft 
und von einigen Pfählen Proben entnom-
men.
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Aktion 136.11
27.–29.9.2016 · ZH

Greifensee-Furen

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Fundbergung
Im Bereich der prähistorischen Fundstelle 
Kilchberg-Schooren befand sich von 
1763 bis 1906 eine Keramikmanufaktur am 
Zürichseeufer. 200 m nördlich davon 
 bestand zwischen 1820 und 1869 ein Kon-
kurrenzunternehmen zur Manufaktur 
Schooren. Ab 1835 war auch hier ein un-
mittelbar am Ufer gelegener, zweiter 
Standort in Betrieb. Die Areale vor den 
Manufakturen wurden abgesucht, das 
 angetroffene Fundmaterial unter Wasser 
in Augenschein genommen und ein 
 repräsentativer Querschnitt für die weitere 
Untersuchung geborgen. Das Mate -
rial liegt ausreichend geschützt, sodass 
 diesbezüglich keine Massnahmen 
 getroffen werden müssen.
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Aktion 215.04
5.7.2016 · ZH

Kilchberg-Schooren

Sondierung
Die landeseitige Ausdehnung des Sied-
lungsareals wurde anhand von Bohrungen 
im Schilf sowie im landwärts gelegenen 
Feuchtgebiet geklärt. In Rücksprache 
mit dem ALN wurden drei Achsen definiert, 
die von Land her mittels Hand-GPS 
 markiert und schiesslich im September 
auf einer Breite von 3 m gemäht wurden, 
um bohren zu können.
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Aktion 142.10
10.–11.11.2016 · ZH

Uster-Riedikon

Prospektion
Bei der Prospektion der Uferplatten im 
Jahr 2015 entdeckte man am Rand 
der Untiefe «Stäfener Stein» Pfähle und 
Gefässreste. Es sollte nun geklärt 
 werden, ob gefährdete Kulturschichten 
und Pfähle vorhanden sind. Auf einer 
 Fläche von 2 x 5 m fanden sich prähistori-
sche Keramikfragmente, ein Schleif-
schein und ein retuschierter Silexabschlag. 
In keiner der 17 Kernbohrungen konn-
ten Kulturschichten festgestellt werden. 
Zwölf Hölzer wurden eingemessen 
und beprobt.
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Aktion 244.01
13.6.–15.6.2016 · ZH

Stäfa-Stäfener Stein
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Aktion 129.19
21.–23.11.2016 · ZH

Oberrieden-Riet

Kontrolle, Kernbohrungen
Kernbohrungen bei den Palisaden 
zeigen Kulturschichten; die Erosions-
kontrolle zeigte sowohl Bereiche 
mit Akkumulation als auch solche mit 
Erosion. Im Bereich der drei prähis-
torischen Palisaden wurden insgesamt 
13 situativ ausgewählte Bereiche 
 oberflächlich gereinigt und beschrieben, 
um den Einfluss der bestehenden 
 Lahnung auf den Seegrund zu doku-
mentieren. Die Lahnungen verursachen 
Strömungskanäle zwischen Pfählen 
und loses Astwerk, welches sich in den 
Seegrund einarbeitet und Schäden 
am Seegrund anrichtet.
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Aktion 112.33
15.–17.11.2016 · ZH

Meilen-Feldmeilen Vorderfeld

Bohrungen
Im Bereich der prähistorischen Siedlung 
befindet sich eine Schiffsanlegestelle. 
Die durch den Schiffsantrieb verursachten 
Strömungen haben einen wesent-
lichen Teil der Schichten abgetragen. 
Bohrungen zeigen bis zu drei Kultur-
schichten. Die oberste Kulturschicht liegt 
teilweise offen am Seegrund. Damit 
 lassen sich nun die Bereiche definieren, 
in denen vorgängig zur Sicherung der 
Fundstelle eine Pfahlfeldaufnahme nötig 
ist und wo Schichten abgegraben 
werden müssen. Anhand dieser Daten 
soll die Schutzmassnahme geplant 
 werden.
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Aktion 140.24
7.–8.11.2016 · ZH

Maur-Schiffl ände *

Kernbohrungen, Reparatur Profilschutz
Am nördlichen Ufersaum des Hafen-
areals sind ein bis zwei Kulturschichten 
vor handen. Leider konnten Bohrun-
gen entlang der Halbinsel nicht klären, 
ob eine Verbindung zwischen den 
beiden Fundstellen «Riet» und «See-
garten» besteht, da der Stechbohrer nur 
bis in eine Tiefe von 1.5 m reicht. Frühere 
Bohrungen zeigen, dass die Schichten 
mit bis zu 2.5 m Sediment überdeckt 
sind. Der bestehende Profilschutz in einer 
Baggerrinne wurde repariert, was den 
Schutz der Kulturschichten wieder für eini-
ge Jahre gewährleistet.

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Oberflächendokumentation
Im Vorfeld geplanter Schutzmassnahmen 
wurde eine Oberflächenaufnahme im 
 Bereich der Haldenkante durchgeführt. 
Die Taucher dokumentierten auf einer 
 Gesamtfläche von 290 m2 das Pfahlfeld. 
Die Pfähle wurden beprobt und das offen 
am Seegrund liegende Fundmaterial 
 geborgen; dieses lässt sich in die frühe 
und späte Bronzezeit datieren.
Die dokumentierte Fläche soll 2017 mit 
Geotextil und Kies überdeckt werden, 
um sie vor weiterer Erosion zu schützen.
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Aktion 237.11, Fundstelle BS.011.1
8.–11.8.2016, 22.8.–8.9.2016 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Erosionskontrolle
Mit der «Hydra» (Unterwasser-GPS) 
 wurde der Haldenverlauf mit 106 Mess-
punkten erfasst. In sieben Bereichen 
der Halde konnten die Abbruchkanten 
durch weitere Messpunkte dokumentiert 
werden. Die Höhe der Abbruchkante 
schwankt dabei zwischen 7 cm und 
über 50 cm. Die Nachmessungen der 
acht  Erosionskontrollen brachten keinen 
 Hinweis für Erosion. An den meisten 
 Messpunkten ist die Ablagerung von 
Schlick zu beobachten.
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Aktion 239.03, msw.015.1
14./15.4.2015 · AG

Meisterschwanden-Erlenhölzli

Erosionskontrolle
Durch die Erosionskontrolle entlang 
der 200er-Achse liess sich das Ausmass 
der Erosion messen. In Senken konnte 
 Akkumulation von Seesedimenten fest-
gestellt werden, stellenweise Erosion.
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Aktion 237.09, Fundstelle BS.011.1
14.4.2015 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Sondierung, Erosionskontrolle
Die Fundstelle liegt auf einer Untiefe und 
weist ein dichtes, prähistorisches Pfahl-
feld auf, welches bodeneben erodiert ist. 
Die archäologische Kulturschicht sowie 
Funde liegen grossflächig offen am 
 Seegrund. Mittels Kernbohrungen liess 
sich die Ausdehnung der Schichten 
 genauer erfassen. Um zukünftig die Ero-
sionsrate überwachen zu können, 
wurden Erosionskontrollen installiert, 
die periodisch abgelesen werden.
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Aktion 239.02, msw.012.1
26.–30.11.2012 · AG

Meisterschwanden-Erlenhölzli

Erosionskontrolle, Kernbohrungen
Mit weiteren Kernbohrungen liess sich 
die Ausdehnung der Kulturschichten 
 detaillierter erfassen; die uferparallelen 
Ausdehnungen der Kulturschichten 
 reichen in nördlicher Richtung um ca. 5 m, 
in südlicher Richtung sogar um ca. 30 m 
weiter als bisher angenommen. Insge-
samt erstrecken sich die Kulturschichten 
auf einer Länge von knapp 80 m auf 
einer flachen Uferplatte. Offen am See-
grund liegende Kulturschichten erodieren 
konstant, insbesondere ist die Hal-
denkante starker Erosion ausgesetzt.
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Aktion 237.07, Fundstelle BS.011.1
1.–3.10.2012 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Trockeneissondierungen
Mittels Trockeneissondierungen konnte 
die Ausdehnung der Kulturschichten 
 detaillierter erfasst werden. Insbesondere 
musste abgeklärt werden, ob und wie 
weit die prähistorischen Siedlungs-
reste bzw. Kulturschichten im unmittelbar 
angrenzenden Uferbereich vorhanden 
sind. Es zeigte sich, dass die Kultur-
schichten schon vor dem heutigen Ufer-
verlauf auslaufen. Da in vielen Sondie-
rungen natürlich abgelagerte Sedimente 
erreicht wurden, kann davon ausge-
gangen werden, dass auch in tieferen 
 Lagen keine Kulturschichten mehr 
 vorhanden sind.
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Aktion 237.06, Fundstelle BS.011.1
28.2.–5.3.2012 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

* UNESCO-Weltkulturerbe 
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Oberflächendokumentation
Im Vorfeld geplanter Schutzmassnahmen 
wurde eine Oberflächenaufnahme im 
 Bereich der Haldenkante durchgeführt. 
Die Taucher dokumentierten auf einer 
 Gesamtfläche von 290 m2 das Pfahlfeld. 
Die Pfähle wurden beprobt und das offen 
am Seegrund liegende Fundmaterial 
 geborgen; dieses lässt sich in die frühe 
und späte Bronzezeit datieren.
Die dokumentierte Fläche soll 2017 mit 
Geotextil und Kies überdeckt werden, 
um sie vor weiterer Erosion zu schützen.
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Aktion 237.11, Fundstelle BS.011.1
8.–11.8.2016, 22.8.–8.9.2016 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Erosionskontrolle
Mit der «Hydra» (Unterwasser-GPS) 
 wurde der Haldenverlauf mit 106 Mess-
punkten erfasst. In sieben Bereichen 
der Halde konnten die Abbruchkanten 
durch weitere Messpunkte dokumentiert 
werden. Die Höhe der Abbruchkante 
schwankt dabei zwischen 7 cm und 
über 50 cm. Die Nachmessungen der 
acht  Erosionskontrollen brachten keinen 
 Hinweis für Erosion. An den meisten 
 Messpunkten ist die Ablagerung von 
Schlick zu beobachten.
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Aktion 239.03, msw.015.1
14./15.4.2015 · AG

Meisterschwanden-Erlenhölzli

Erosionskontrolle
Durch die Erosionskontrolle entlang 
der 200er-Achse liess sich das Ausmass 
der Erosion messen. In Senken konnte 
 Akkumulation von Seesedimenten fest-
gestellt werden, stellenweise Erosion.
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Aktion 237.09, Fundstelle BS.011.1
14.4.2015 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Sondierung, Erosionskontrolle
Die Fundstelle liegt auf einer Untiefe und 
weist ein dichtes, prähistorisches Pfahl-
feld auf, welches bodeneben erodiert ist. 
Die archäologische Kulturschicht sowie 
Funde liegen grossflächig offen am 
 Seegrund. Mittels Kernbohrungen liess 
sich die Ausdehnung der Schichten 
 genauer erfassen. Um zukünftig die Ero-
sionsrate überwachen zu können, 
wurden Erosionskontrollen installiert, 
die periodisch abgelesen werden.
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Aktion 239.02, msw.012.1
26.–30.11.2012 · AG

Meisterschwanden-Erlenhölzli

Erosionskontrolle, Kernbohrungen
Mit weiteren Kernbohrungen liess sich 
die Ausdehnung der Kulturschichten 
 detaillierter erfassen; die uferparallelen 
Ausdehnungen der Kulturschichten 
 reichen in nördlicher Richtung um ca. 5 m, 
in südlicher Richtung sogar um ca. 30 m 
weiter als bisher angenommen. Insge-
samt erstrecken sich die Kulturschichten 
auf einer Länge von knapp 80 m auf 
einer flachen Uferplatte. Offen am See-
grund liegende Kulturschichten erodieren 
konstant, insbesondere ist die Hal-
denkante starker Erosion ausgesetzt.
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Aktion 237.07, Fundstelle BS.011.1
1.–3.10.2012 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *

Trockeneissondierungen
Mittels Trockeneissondierungen konnte 
die Ausdehnung der Kulturschichten 
 detaillierter erfasst werden. Insbesondere 
musste abgeklärt werden, ob und wie 
weit die prähistorischen Siedlungs-
reste bzw. Kulturschichten im unmittelbar 
angrenzenden Uferbereich vorhanden 
sind. Es zeigte sich, dass die Kultur-
schichten schon vor dem heutigen Ufer-
verlauf auslaufen. Da in vielen Sondie-
rungen natürlich abgelagerte Sedimente 
erreicht wurden, kann davon ausge-
gangen werden, dass auch in tieferen 
 Lagen keine Kulturschichten mehr 
 vorhanden sind.

109
 

Aktion 237.06, Fundstelle BS.011.1
28.2.–5.3.2012 · AG

Beinwil am See-Ägelmoos *
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Abklärung
Anlässlich des geplanten Bauprojektes 
«Seeufergestaltung Brunnen» vor 
dem Hotel Waldstätterhof sollte abge -
klärt werden, ob Reste der in den 
1990er-Jahren dokumentierten mittel-
alterlichen Palisaden tangiert würden. 
Im untersuchten Bereich konnten 
jedoch keine Hinweise auf archäolo-
gische  Substanz oder eine Verlängerung 
der  Palisade festgestellt werden. Der 
 Seegrund ist im Fall der erfolgten 
 Kern bohrungen bis auf eine Tiefe von 
1.5 m archäologisch steril. Der See-
grund ist grossflächig mit einer mächti-
gen Kies-Sandauflage bedeckt.
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Aktion 245.02
7.–9.7.2015 · SZ

Ingenbohl-Waldstätterhof

Zustandskontrolle
Während des viertägigen Taucheinsat -
zes wurden auf vier Fluchten mehrere 
 Boh rungen durchgeführt. Kulturschichten 
konnten nicht nachgewiesen werden. 
Im Bereich der untersuchten Fläche wur-
de ein Keramikfragment geborgen, 
das jedoch typologisch nicht der Horge-
ner Kultur zuzuweisen ist und demnach 
als Siedlungsnachweis einer weiteren 
Epoche zu werten ist. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass im seewärtigen 
Bereich der Halbinsel nur noch rudimen-
täre Siedlungsreste in Form von einigen 
Pfählen vorhanden sind.
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Aktion 177.04
20./21./27./28.11.2013 · SZ

Freienbach-Bächau

Kontrolle
Es musste überprüft werden, ob durch 
den Bau der Erdgasleitung zwischen 
Feldbach und Altendorf – insbesondere 
im Bereich der Fahrrinne – Schäden 
an der archäologischen Fundstelle ent-
standen sind. Nach Rücksprache 
mit der ausführenden Firma Willy Stäubli 
Ingenieur AG wurden die durch Bau-
massnahmen tangierten Bereiche zur 
 Be  urteilung der Situation abgeschwom-
men. Es konnten keine Schäden 
im  Bereich der Fundstelle festgestellt 
werden.
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Aktion 188.15
5.9.2012 · SZ

Freienbach-Hurden Rosshorn *

Kontrollinstallation
Um ein längerfristiges und flächende-
ckendes Monitoring der Fundstelle sicher 
zu stellen, wurden vertikale Eisenstangen 
in einem regelmässigen Netz über die 
Fundstelle installiert. Es handelt sich um 
insgesamt 61 Monitoringpunkte, welche 
periodisch abgelesen und zukünftig 
über Erosionsvorgänge und Sediment-
bewegungen Auskunft geben sollen. 
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Aktion 194.07
30.11.–3.12.2015; 20.–21.1.2016 · NW

Stansstad-Kehrsiten *

Erosionskontrolle
Es liegen grossflächig neolithische Kul-
turschichten offen am Seegrund. Die 
Fundstelle wird seit 2008 periodisch kon-
trolliert. An den meisten Stellen sind 
nur geringe Veränderungen gegenüber 
2008 erkennbar; Akkumulation und 
 Ero sion bewegen sich im Zentimeter-
bereich. Deutliche Erosion ist am Über-
gang von der Uferplatte zur Halde 
und im oberen Haldenbereich feststellbar: 
Der gefährdete Bereich umfasst 1200 m2, 
die Kulturschichten sind stellenweise 
in der Halde sichtbar. Eine detaillierte 
Dokumentation ist ausstehend.
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Aktion 194.06
24.7.2012 · NW

Stansstad-Kehrsiten *

Archäologische Vorabklärungen
2011 wurde die UWAD vom Kanton Lu-
zern, Verkehr und Infrastruktur (vif) 
 beauftragt, ein Konzept für archäologi-
sche Vorabklärungen im Rahmen 
des Projekts «Tiefbahnhof Luzern» zu 
 erstellen. Es sollte abgeklärt werden, 
ob archäologische Fundstellen tangiert 
würden. Die Arbeiten konzentrierten 
sich auf die Uferbereiche des «Schweizer-
hofquais» sowie auf das Areal der 
 Seequerung. Aufgrund des negativen 
 Resultats wurde  entschieden, keine 
 weiteren archäologischen Massnahmen 
zu treffen. 
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8.3./13.–22.3/8.12.2012 · LU

Luzern-Tiefbahnhof
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Kernbohrungen
Um die archäologische Substanz im 
 Bereich mit Kulturschichterhaltung bes-
ser zu erfassen, eine Grundlage für 
die  Interpretation der bestehenden Radar-
profile sowie ein differenziertes 3D- 
Schichtmodell des Untergrunds zu  er - 
halten, wurden auf sieben definierten 
(Radar)-Achsen mehrere Kernbohrungen 
mit dem Stechbohrer durchgeführt. 
An gleicher Stelle wurden die Erosions-
kontrollen abgelesen; die Messresul-
tate weisen auf dynamische Umlagerungs-
prozesse (Erosion und Akkumulation) 
hin, welche östlich und nordöstlich der 
Binsen im angrenzenden Bereich statt-
finden.
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Aktion 179.07
1.–4.2.2016 · SZ

Freienbach-Hurden Seefeld *

Beurteilung Baugrube
Am 6.5.2015 ging von privater Seite 
die Meldung über eine mögliche archäo-
logische Fundstelle in einer Baugrube 
ein, die sich in Seerandlage befand. 
In Absprache mit dem Amt für Kultur 
des  Kantons Schwyz wurde die Situation 
überprüft, um allenfalls Sicherungs -
mass nahmen zu treffen. Es zeigte sich, 
dass es sich lediglich um natürliche 
 Torf schichten handelte. Es konnten weder 
Funde noch anderweitige anthropo-
gene Spuren gefunden werden, welche 
auf eine prähistorische Siedlungsstelle 
hinweisen.
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Küssnacht am Rigi
Bahnhofstrasse 55

Prospektion
Östlich und südlich der Insel Lützelau 
wurden Kernbohrungen durchgeführt, 
ohne dass jedoch der Nachweis von Kul-
turschichten erbracht werden konnte. 
Auch oberflächlich konnte nirgends Kultur-
schicht festgestellt werden. Direkt  unter 
dem Schlick liegen viele, teilweise stark 
erodierte Funde. Es wurden lediglich 
zwei Kanonenkugeln geborgen, welche 
südlich der Insel zum Vorschein kamen. 
Die Dichte des vorhandenen prähistori-
schen Pfahlfeldes nimmt von der Insel her 
gegen den See hin ab, die Dicke des 
Schlickes zu.
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Aktion 178.04
21.1.–12.2.2014 · SZ

Freienbach-Lützelau

Site management
Hydrodynamische Messungen (Uni -
versität Konstanz) zeigen, dass der nörd-
liche Bereich (mit erhaltenen Kultur-
schichten) sowie der südliche Bereich 
verstärkter Erosion ausgesetzt sind, 
 begünstigt durch Schifffahrt und Stark-
windereignisse. Sedimentecholot-
messungen sowie Georadarmessung 
(Hochschule für Technik Rapperswil) 
 zeigen ein konsistentes Bild der Kultur-
schichten im Untergrund. Sämtliche 
Massnahmen wurden von der UWAD 
 logistisch unterstützt. Kernbohrungen 
 zeigen im nördlichen Bereich einen mar-
kanten Verlust von Kulturschicht.
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Aktion 179.06
2014/2015 · SZ

Freienbach-Hurden Seefeld *

Sondierung
Parallel und senkrecht zum Ufer erfolgten 
34 Kernbohrungen. Eine organische 
 Kulturschicht konnte durch die Bohrun-
gen auf der uferparallelen Achse nur 
 fleckenhaft (geringe Schichtdicke) belegt 
werden. Oberflächlich konnten Reste 
von Kulturschicht und Funde gefunden 
werden, in den Bohrungen gelang dieser 
Nachweis jedoch aus methodischen 
Gründen nicht. Es sind lediglich Schicht-
reste in muldenförmigen Situationen 
 erhalten geblieben. Die Fundstelle ist durch 
Bauschuttablaggerungen und Aushub-
arbeiten stark gestört.
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Aktion 181.05
4.8.–19.8.2015 · SZ

Freienbach-Hurden Kapelle

Kernbohrungen
Während des dreitägigen Taucheinsatzes 
wurden mehrere Bohrungen durchge -
führt: Es konnten Schichten mit organi-
schen Bestandteilen (Blätter, Fasern, 
Holzkohlestücke, verkohlte Ästchen) fest-
gestellt werden. Jedoch ist keine dieser 
Schichten klar als Rest von Kulturschicht 
zu bezeichnen, da in keiner Schicht 
 Funde lagen und die organischen Anteile 
sehr gering sind. Die ehemalige prähis-
torische Siedlung ist durch den Kiesabbau 
zum grössten Teil zerstört worden.
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Aktion 177.05
21.–23.7./28.7.2014 · SZ

Freienbach-Bächau
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Kernbohrungen
An der Fundstelle Rapperswil-Jona, 
 Untiefe Ost soll ein Methodenvergleich 
durchgeführt werden. Dabei wurden 
 vorgängig zu Sedimentecholot- und Geo-
radarmessungen auf auf zwei Achsen 
Kernbohrungen durchgeführt, so dass die 
Resultate in einer späteren Auswertung 
verglichen werden können. In der vor-
liegenden Aktion wurden die Schichtvor-
kommen und deren mächtigkeiten auf 
den Achsen VP 1 bis 2 und VP 2 bis 3 mit 
Bohrungen erfasst.
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Aktion 183.06, Fundstelle 53.031
21.8.2013 · SG

Rapperswil-Jona-Untiefe Ost

Prospektion
Bereits 1997/98 erfolgte eine Fund-
meldung. Aufgrund spätbronzezeitlicher 
Keramik musste mit einer prähisto ri-
schen Siedlungsstelle gerechnet werden. 
Im Auftrag der Kantonsarchäologie 
St. Gallen wurde daher die gesamte Ufer-
platte mittels Kernbohrungen sondiert. 
Es wurden jedoch weder Kulturschichten 
noch Pfähle gefunden, welche auf die 
Existenz einer Seeufersiedlung hindeuten. 
Theoretisch ist es aber möglich, dass 
Kulturschichten unterhalb der maximalen 
Bohrtiefe von 1.5 m liegen.
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Aktion 184.03
15.–18.7.2013 · SG

Rapperswil-Jona-Schwimmbad

Kontrolle

Im Auftrag der Kantonsarchäologie 
St. Gallen wurde die 2011 eingebrachte 
Schutzmassnahme, bestehend aus 
 Geotextil und Kiesschüttung, kontrolliert. 
Es konnten keine Veränderungen fest-
gestellt werden; die Situation scheint 
 stabil zu sein und die darunter liegenden 
Kulturschichten vor weiterer Erosion 
 geschützt. Unter der Kiesabdeckung 
hat sich zudem eine rund 2 cm dicke 
Schicht aus Feinsediment abgelagert, 
welche die Fundschicht zusätzlich 
 versiegelt.
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Aktion 171.12, Fundstelle 53.107
5.9.2012 · SG

Rapperswil-Jona-Technikum *

Fundmeldung
Eine Anwohnerin meldete Pfähle, die 
sie unmittelbar neben einer ausgebagger-
ten Zufahrt gesehen hatte. Es zeigte 
sich, dass es sich um die Überreste der 
bereits bekannten Siedlung Seegubel 
handelt. Die Pfähle ragen bis 60 cm über 
den Seegrund und sind stark erodiert. 
Schichtreste konnten nicht gefunden wer-
den; lediglich kleine Keramikfragmente 
 lagen am Seegrund. 
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Aktion 127.05, Fundstelle 53.046
5.9.2012 · SG

Rapperwil-Jona-Seegubel

Abklärung
Aufgrund eines Bauvorhabens, für das an 
einem Steg bereits ein Ponton mittels 
Pfählen installiert worden war, musste der 
Bauperimeter hinsichtlich archäologi- 
scher Reste abgeklärt werden. Sowohl in 
den Kernbohrungen als auch bei der 
 visuellen Begutachtung konnten keine Hin-
weise auf archäologische Reste gefun- 
den werden.
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Aktion 187.08
29.8.2016 · SZ

Freienbach-Ufenau

Oberflächendokumentation
Hinsichtlich einer quantitativen und quali-
tativen Bewertung des prähistorischen 
Pfahlfeldes wurde eine Fläche von 60 m2 
erfasst und die Pfähle beprobt, um das 
Pfahlfeld mittels dendrochronologischer 
Analyse zu bewerten (Siedlungsphasen 
und Hausgrundrisse). Mit Ausnahme von 
letzten, minimalen Schichtresten ist 
im untersuchten Bereich wie zu erwarten 
keine Kulturschicht mehr vorhanden. 
Das Pfahlfeld zeigt sich nicht wie üblich 
in  einer relativ gleichmässigen Pfosten-
verteilung sondern ist vielmehr in klaren 
 Reihen strukturiert. 
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Aktion 178.06, Fundstelle 50.4.29/53, 
4.4.–28.4.2016 · SZ

Freienbach-Lützelau
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Prospektion
Um allenfalls vorhandene prähistorische 
Siedlungsreste zu finden, wurde die 
 ganze Uferplatte bei Kempraten von den 
Tauchern der Unterwasserarchäologie 
 Zürich abgeschwommen. Dabei kam eine 
neue Fundstelle zum Vorschein; mehrere, 
am Seegrund liegende Pfahlschuhe 
mit dazugehörigen Pfählen konnten doku-
mentiert werden. Kulturschichtreste 
 waren nicht vorhanden. Aufgrund von Ge-
fässresten lässt sich die Siedlung in die 
Spätbronzezeit datieren. Zwei Holzproben 
wurden zu Datierungszwecken entnom-
men.
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Aktion 289.01, Fundstelle 53.245
31.5.–1.6.2016 · SG

Rapperswil-Jona-Kempraten

Erosionskontrolle
Um Erosions- und Akkumulations pro-
zesse im Palisadenbereich, d. h. ausser-
halb der mit Kies geschützten Fläche, 
überwachen zu können, wurden insge-
samt 20 Erosionsmarker in Form von 
Holzpfosten in den Seegrund eingeschla-
gen. 
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Aktion 171.15, Fundstelle 53.107
29.–30.6.2015 · SG

Rapperswil-Jona-Technikum *

Prospektion
Um die Ausdehnung der offen am See-
grund liegenden Kulturschicht zu 
 erfassen, wurden 101 Kernbohrungen 
durchgeführt. An fünf prähistori-
schen Pfählen konnten Erosionsmarker 
installiert werden, um zukünftig die 
 Erosion quantifizieren zu können. 
Es  zeigte sich zudem, dass das Pfahl-
feld grösser als bisher angenommen 
ist. Es konnten insgesamt neun Holz-
proben für die Dendrodatierung ent -
nommen werden. 
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Aktion 127.08, Fundstelle 53.046
20.-23.7/28.7./7.8.2015 · SG

Rapperwil-Jona-Seegubel

Sondierung, Erosionsmarker
In 50 Kernbohrungen konnten keine  Kul - 
turschichten nachgewiesen werden; 
es ist zu vermuten, dass diese bereits 
grösstenteils erodiert sind und mittels 
punktuellen Bohrungen nicht mehr erfasst 
werden können. Beobachtungen an den 
Pfählen lassen vermuten, dass nach einer 
länger anhaltenden, eher langsamen 
 Erosion nun eine intensivere und schnel-
lere Erosion stattfindet. Um den Ero-
sionsfortschritt längerfristig beurteilen zu 
können, wurden acht weitere Erosions-
marker an prähistorischen Pfählen instal-
liert.
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Aktion 126.08, Fundstelle 53.048
6.–16.7.2015 · SG

Rapperswil-Jona-Feldbach Ost *

Kontrolle
Um allfällige Verlagerungen der Kies-
packung erkennen zu können, wur-
den über Kreuz zwei Achsen mit Ero si -
ons kontrollpfählen installiert und 
die Abstände der Kiesschüttung zur 
messschnur  notiert. Die Schüttung 
ist sehr ungleichmässig eingebracht, 
 stellenweise über 50 cm mächtig, 
 stellenweise nur wenige Zentimeter. 
Eine neue Störung in der Kies -
schüttung stammt von einem Boot.
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Aktion 171.13, Fundstelle 53.107
8.–9.7.2014 · SG

Rapperswil-Jona-Technikum *

Erosionskontrolle
Gemäss Management-Plan des 
UNESCO- Welterbes Pfahlbauten soll 
der Zustand der Fundstelle alle 
fünf Jahre überprüft, ein Schutzkonzept 
entwickelt und wenn nötig Schutz-
massnahmen umgesetzt werden. 
Die Ausdehnung des Pfahlfeldes wurde 
 eingemessen und zwei monitoring- 
Posi tionen mit je drei markierten Pfählen 
 (Erosionsmarker) installiert. Am See-
grund liegen zahlreiche Funde sowie die 
letzten Reste einer Kulturschicht.
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Aktion 126.07, Fundstelle 53.048
10./14./16.7.2014 · SG

Rapperswil-Jona-Feldbach Ost *
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Dokumentation
In Absprache zwischen dem Kanton und 
einer Gruppe von Sporttauchern sind 
in den Jahren 2008, 2009 und 2013 erste 
Dokumentationen des bekannten 
 Schiffswracks erstellt worden, welches 
 zunehmend zerfällt. Die UWAD dok u-
mentierte Teilbereiche der Bodenkonstruk-
tion, der Bug konnte geborgen werden. 
Holzproben erwiesen sich auf Grund der 
wenigen Jahrringe als ungeeignet zur 
Dendrodatierung.
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Aktion 242.01
30.7.–12.8.2014 · ZG

Hünenberg-Dersbach

Bergungsaktion
Im Auftrag der Kantonsarchäologie 
Zug wurden die Überreste eines bereits 
aus früheren Aktionen bekannten 
 Einbaums geborgen. Die vollständige 
Freilegung der geborgenen Reste 
sollte im Anschluss von der Kantons-
archäologie Zug im Labor durchge-
führt werden. Neben den Einbaumresten 
wurden auch einige Einzelfunde aus 
den abgegrabenen Schichten über dem 
Einbaum dokumentiert und geborgen. 
Auf die Pfahlfeldaufnahme einer bisher 
nicht weiter dokumentierten Fläche 
im Südosten der Siedlungsreste wurde 
verzichtet.
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Aktion 2-842.06-2013
11.–22.3.2013 · ZG

Cham-Eslen

Abklärung
Im Auftrag der Kantonsarchäologie Zug 
sollten die Überreste eines bereits 
 teilweise geborgenen Einbaums aus Lin-
denholz geborgen werden. Darüber 
 hinaus ergab die Aufarbeitung der Ergeb-
nisse früherer Untersuchungen, dass 
 hinsichtlich der Beprobung des Pfahl-
feldes eventuell noch Lücken vorhanden 
sind; um den Aufwand und die Kosten 
für eine allfällige Bergungsaktion sowie 
eine Pfahlfeldaufnahme abschätzen 
zu können, wurden die fraglichen Bereiche 
der Fundstelle abgeschwommen und 
 visuell beurteilt.
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Aktion 2-842.06-2012
17.4.2012 · ZG

Cham-Eslen

Prospektion
Im Rahmen der Aktion konnte in keiner 
der 27 Kernbohrungen Kulturschicht 
nachgewiesen werden. Sand und Ton- 
einträge belegen einen fluviatilen 
Einfluss durch Deltaablagerung in der 
prähistorischen Siedlungsstelle bei 
Wurmsbach. Auf zwei Quadratmetern 
konnte durch Abwedeln des See-
grunds ein Einblick in den Siedlungs-
bereich gewonnen und zwei Pfähle 
 beprobt werden. Zusätzlich wurden sechs 
Pfähle als Erosionskontrollen markiert, 
welche dem langfristigen Monitoring die-
nen.
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Aktion 176.04, Fundstelle 53.045
9.5.–17.5.2016 · SG

Rapperswil-Jona-Wurmsbach

Sondierung
Mit 49 Kernbohrungen konnte die Ost- 
West-Ausdehnung der Kulturschicht 
 genauer erfasst werden. Im Bereich der 
Binsen konnten keine Bohrungen 
 durchgeführt werden. Der Vergleich mit 
den 2013 durchgeführten Radarmes-
sungen ergab eine hinreichende Überein-
stimmung; mit den beiden methodi-
schen Ansätzen lässt sich der Schicht-
körper ausreichend definieren und 
damit die gefährdete Substanz verorten 
und quantifizieren. Der ungeschützte, 
 offen am Seegrund liegende Bereich der 
Fundstelle lässt sich mit rund 1360 m2 
 beziffern.
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Aktion 183.08, Fundstelle 53.031
20.–22.6.2016 · SG

Rapperswil-Jona-Untiefe Ost
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lochaxt
Steinzeitliche Axtklinge mit einer Bohrung, 
in die der Holzschaft befestigt wurde.

Makrophyten
Wasserpflanzen.

Multispektralanalyse
Untersuchungsmethode, bei der das Licht in 
seine  Bestandteile zerlegt wird. Die gemes-
senen Wellenlängen können bestimmten 
Stoffen zugewiesen werden.

Mykologie
Wissenschaft der Pilze.

Neolithikum
Letzter Abschnitt der Steinzeit, auch Jung-
steinzeit  ge nannt (5500 – 2200 v. Chr.).

Niederwald
Ein aus Stockausschlägen bestehender 
Wald mit strauchartigen Bäumen.

Paläoökologie
Lehre der fossilen Lebensräume und deren 
Lebensgemeinschaften, anhand derer die 
Umwelt- und Klima veränderungen der Ver-
gangenheit rekonstruiert werden.

Paläozoologie
Wissenschaft, die sich mit der Erforschung 
(sub)fossiler Tiere befasst.

Pfahlbau
Auf vertikalen Pfählen errichtetes Holzhaus. 
Pfahlbauten waren im mitteleuropäischen 
Raum eine bevorzugte  Konstruktionsweise 
zwischen 4300 und 800 v. Chr.

Pfahlschuh 
Eine Art Lastverteilerplatte gegen das Ein-
sinken eines nur oberflächlich aufgesetzten 
Pfahls in den Seegrund.

Pfyner Kultur
Jungneolithische Kultur, benannt nach dem 
Fundort Pfyn (TG), ca. 3900 – 3500 v. Chr.

Pollenanalytik
Untersuchung von Pollen, welche in den 
archäologischen Schichten eingelagert sind 
und damit ein Archiv der Vegetationsge-
schichte darstellen.

radiokarbondatierung
Auch 14 C-Datierung genannt. Naturwissen-
schaftliche Methode zur Altersbestimmung, 
beruhend auf der Messung des Radiokar-
bongehaltes (Kohlenstoff-Isotops 14 C) in 
organischen Proben.

reduktionshorizont
In der Archäologie eine erodierte, aufgear-
beitete und resedimentierte Schicht.

Seekreide
Seesediment mit einem hohen Kalkanteil, 
das durch  Kalkausfällungen entsteht.

Glossar

absolutchronologie
Eine auf einen Kalender bezogene Chrono-
logie (im Gegensatz zur relativen Chronolo-
gie), d. h. es werden Jahreszahlen angege-
ben.

akkumulation
Ansammeln von Material, meist im Zusam-
menhang mit der Ablagerung von Sedimen-
ten.

archäobiologie
Überbegriff für die Disziplinen Archäobota-
nik, Archäozoologie, Archäoanthropologie, 
Archäogenetik.

archäobotanik
Rekonstruiert mit Hilfe von Funden pflanz-
lichen Ursprungs die frühere Vegetations- 
und Agrargeschichte.

archäozoologie
Untersucht die Überreste von Tieren aus 
archäologischen Grabungen.

Biodiversität
Biologische Vielfalt der lebenden Organis-
men.

Brandhorizont
Mit Holzkohle angereicherte Schicht inner-
halb einer Stratigraphie, die auf ein Brander-
eignis hinweist.

Bronzezeit
Abschnitt der Menschheitsgeschichte, in 
dem  Metallgegenstände aus Bronze herge-
stellt wurden (2200 – 800 v. Chr.).

Chronotypologie
Stilistisch sich wandelnde, auf der Zeitach-
se ange ordnete Abfolge von Merkmalen.

Computertomografie
Bildgebendes Verfahren in der Radiologie, 
bei dem aus verschiedenen Richtungen 
aufgenommene Röntgenaufnahmen eines 
Objektes mit Hilfe eines Computers Schnitt-
bilder hergestellt werden.

dendroarchäologie
Überbegriff, welcher die Dendrochronologie, 
Dendro ökologie und die Dendrotypologie 
umfasst.

dendrochronologie
Datierungsmethode, bei der die unter-
schiedlich breiten Jahrringe von Bäumen 
gemessen, auf der Zeitachse dargestellt und 
anhand von Referenzchronologien einer 
bestimmten Zeit zugeordnet werden können.

Echolot
Gerät, mit dem die Wassertiefe anhand von 
(elektro akustischen) Schallwellen gemessen 
werden kann. Damit kann die Seegrund-
topographie aufgezeichnet werden.

Egolzwiler Kultur
Neolithische Kultur, welche zwischen 4300 
und 4000 v. Chr. einen eigenständigen Kul-
turraum in der Zentralschweiz bildete.

Eisenzeit
Abschnitt der Menschheitsgeschichte, in 
dem Werkzeuge und Waffen vornehmlich 
aus Eisen hergestellt wurden (800 v. Chr. bis 
Christi Geburt).

Erosion
Abtragung von Boden oder Sedimenten 
durch natürliche oder vom Menschen verur-
sachte Vorgänge.

Erosionskontrolle
Messmethode, welche die Erosion an Fund-
stellen unter Wasser quantifiziert.

Feuchtbodenarchäologie
Archäologie der Fundstellen, welche in Moo-
ren, Feuchtgebieten oder unter Wasser er-
halten geblieben sind.

Georadar
Methode, mit der der Boden zerstörungsfrei 
mit elek tromagnetischen Wellen durchdrun-
gen wird, um ein Bild des Bodenaufbaus zu 
generieren.

Geotechnik
Befasst sich mit den technischen Eigen-
schaften des Baugrundes.

Horgener Kultur
Jungsteinzeitliche Kultur zwischen 
3400 – 2800 v. Chr.,  benannt nach dem Fund-
ort Horgen-Scheller am Zürichsee.

Hydrodynamik
Strömungslehre von Flüssigkeiten.

iCoMoS
International council on monuments and 
sites. Internationale Rat für Denkmäler und 
historische Stätten mit Sitz in Paris.

Keramiktypologie
Auf der Zeitachse angeordnete Abfolge von 
stilistisch sich wandelnden Merkmalen an 
Tongefässen.

Kernbohrung
In der Unterwasserarchäologie angewandte 
Methode, mittels eines 1.5 m langen Stech-
bohrers einen dünnen Sedimentkern aus 
den Seegrundschichten zu entnehmen.

Kulturschicht
Bei Ausgrabungen verwendeter Begriff für 
Ablagerungen, die durch den Menschen 
verursacht wurden.

lahnung
Uferschutzanlage, bestehend aus Holz-
pflockreihen mit dazwischengeschnürten 
Sträuchern und Ästen.
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Schlagdatum
Datum des Zeitpunkts der Baumfällung

Schneiteln
Rückschnitt von Bäumen zur Laubgewin-
nung. Die geschnittenen Blätter und Triebe 
wurden als Tier futter verwendet.

Schnurkeramische Kultur
Jungneolithische Kultur, ca. 2800 bis 2200 
v. Chr., benannt nach den charakteristischen 
Schnureindrücken auf Keramikgefässen.

Sediment
Aus dem Wasser durch die Schwerkraft 
abgesetzte Schwebestoffe verschiedener 
Korngrössen, z.B. Sand oder Seekreide.

Sedimentecholot
Gerät, mit dem sich mittels hoch- und nie-
derfrequenter Schallwellen sowohl die See-
grundoberfläche als auch der Untergrund 
kartieren lassen. Die Schallwellen dringen in 
den Boden ein und werden von den unter-
schiedlichen Schichten und Materialien im 
Boden unterschiedlich stark reflektiert.

Silex
Feuerstein (hartes Kieselgestein), wurde in 
der Urgeschichte hauptsächlich für die 
 Herstellung von Geräten und Werkzeugen 
verwendet.

Site management
Bewirtschaftung einer archäologischen 
Fundstelle, die sowohl die Erforschung, den 
Schutz und die nachhaltige Überwachung 
beinhaltet.

Spülsaum
An Fluss- oder Seeufern durch Wellen oder 
Strömungen abgelagerte Streifen von orga-
nischen Resten, Muschelschalen, Sand und 
Kies.

Steinzeit
Früheste Epoche der Menschheitsgeschich-
te, die sich aus der Alt-, Mittel- und Jung- 
steinzeit zusammensetzt (3.4 Mio. Jahre bis 
2200 v. Chr.).

Strandplatte
Flache, saisonal überschwemmte Zone im 
Seeufer bereich.

Stratigraphie, stratifiziert
Bei Ausgrabungen verwendeter Begriff für 
die Abfolge von natürlichen und durch den 
Menschen verursachten Ablagerungen.

taphonomie
In der Archäologie diejenigen Ablagerungs-
prozesse,  welche zu den vorgefundenen 
Befunden, Schichten und Relikten geführt 
haben.

trockeneissondierung
In der Archäologie angewandtes Prospek-
tionsverfahren, bei dem ein gefrorener 
 Sedimentkern Einblick in den  Bodenaufbau 
ermöglicht. Die Bodenschichten frieren  
an einem in den Boden getriebenen, mit 
Trockeneis (festes CO

2
) gefüllten Stahlrohr 

fest.

UNESCo
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural  Organization (Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur).

Unterwasserarchäologie
Sie beschäftigt sich mit Fundstellen und 
Kulturgütern, welche unter Wasserbede-
ckung in Gewässern (Seen, Meere, Flüsse) 
erhalten geblieben sind.
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